
Atmen
NB. Ein wesentliches Element von Zen
ist der Atem: Wir lassen ihn ruhig strö-
men: «Mein Atem heisst Jetzt.» (Rose
Ausländer)

Das Sitzen und das Ruhigatmen helfen
mir, präsent zu sein, zu meinem eigenen
Wesen zu kommen. Wir definieren uns
ja meistens über unsern Beruf, unsere
gesellschaftliche Rolle. Zen aber hilft
mir, mich zu erfahren, unabhängig von
meinem äussern Status.

Ein 60-jähriger Katholik kommt
zu Ihnen. Er möchte meditieren,
weiss aber nicht, wie er es anstellen
soll. Was raten Sie ihm?
Niklaus Brantschen: Ich würde
Roger Schutz zitieren: «Wenn du
meditieren willst, beziehe deinen
Leib mit ein.» Wir kennen ja den
Ausdruck: «Wie er leibt und lebt.»
Leben heisst im Leib sein. Und:
Im Leib sein heisst leben. Darum:
Achten wir darauf, wie wir stehen,
gehen, sitzen.

Sie vertreten also eine Spiritualität,
die den Menschen ganzheitlich 
ernst nimmt.
Ja, Spiritualität ist nichts Luftiges,
Schwebendes. Sie hat mit dem Leib
zu tun: auch mit dem Boden, auf
dem ich stehe, und wie ich stehe,
mit der Luft, die ich einatme, und
wie ich atme.
     Zudem ist der gemeinschaftli-
che Aspekt wichtig: «Meditation
braucht Freunde», betonte der viet-
namesische Zenlehrer Nhat Hanh.

Es braucht einen Begleiter, damit
ich auf meiner Suche nicht zu viele
Umwege mache.

Damit sind wir wieder beim Stich-
wort «Zen». Wie würden Sie diese
Meditationsform umschreiben?
Zen ist ein Vorgang, bei dem ich
von der Zerstreuung zur Mitte fin-
de, von der Oberfläche in die Tiefe.
Darum sprechen wir von «Tiefen-
meditation». Es ist ein Vorgang, der
ohne Worte, ohne Begriffe, ohne
Gegenstände auskommt. Er pas-
siert im Schweigen, darum der Be-
griff «Schweigemeditation». Wir
bezeichnen diese Form auch als
Za-Zen-Sitzmeditation. Za heisst
sitzen, Zen Meditation.

Bekanntlich liegen die Wurzeln von
Zen im Buddhismus. Können Sie uns
kurz die Geschichte erklären?
Es begann im China des 6. Jahrhun-
derts. Im 11. Jahrhundert kam Zen
nach Japan, im 20. Jahrhundert in
die USA und nach Europa.

Als Orte wie das Lassalle-Haus
begannen, Zenkurse anzubieten,
wurde ihnen vielfach vorgeworfen,
etwas Heidnisches zu propagieren.
Na und? (lacht). Es ist müssig zu
fragen, was genuin christlich ist.
Das Christentum nahm ganz un-
terschiedliche Einflüsse in sich auf:
griechische Denkmuster, byzanti-
nisches Hofzeremoniell, römische
Verwaltungsstrukturen sowie ger-
manische und andere Bräuche und
Rituale. Das alles hat das Christen-
tum bereichert.
     So wird es heute durch östliche
Formen der Spiritualität berei-
chert. Vor allem im Blick auf die jun-
gen Menschen ist dies hilfreich. Sie
wollen ja nicht wissen, «wo Gott
hockt», sondern Gott erfahren.

Ein weiterer Einwand: Zen und
andere buddhistische oder
hinduistische Ausdrucksformen
blenden das Soziale aus.
Zenlehrer betonen Begriffe wie
«compassion/Mit-Gefühl, Mit-Lei-

ZenMeditation: «Sitzen in Stille»
Tiefenmeditation und Sitz oder Schweigemeditation: Dies sind Namen für Zen,
das seine Wurzeln im Buddhismus hat und aus Japan zu uns kam. Wir sprachen mit dem
Schweizer Jesuiten Niklaus Brantschen, einem bekannten christlichen Zenmeister.
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Jesuit und Zenmeister
WLu «Zen kam zu mir, nicht ich zu Zen», erzählt uns der 78-jährige Walliser Niklaus
Brantschen. Da er sich für Meditation interessierte, riet ihm der damalige Obere, im
Rahmen seiner Ausbildung nach Japan zu gehen zu seinem Mitbruder Hugo Enomya
Lassalle, einem Vermittler zwischen der westlichen und der östlichen Spiritualität. Die-
ser «väterliche Freund und Mentor» verwies ihn bald an den Zenlehrer Yamada Roshi.

Damals, vor 40 Jahren, kamen allmählich östliche Kulturen und Religionen nach
Europa. Brantschen erkannte dies als «Zeichen der Zeit». Er sah es als seine Aufgabe an,
seinen Beitrag zur interkulturellen Begegnung zu leisten.

Nach weiteren Aufenthalten in Japan wurde er Zenmeister. In Wikipedia, dem Lexikon
im Internet, wird er unter den «Vermittlern» von Zen im christlichen Bereich an erster
Stelle angeführt.



Lassalle-Haus Bad Schönbrunn
Das unterhalb Menzingen ZG gelegene
Lassalle-Haus ist ein von den Jesuiten
getragenes Zentrum für Bildung und
Besinnung. Sein Name erinnert an den
spirituellen Lehrer Pater Lassalle SJ,
der vor 25 Jahren, am 7. Juli 1990 starb
(vgl. Infokasten: Jesuit und Zenmeister)

Einer der vier spirituellen Wege des
Hauses sind Angebote im Bereich der
Zenmeditation.

Auskunft:
Lassalle-Haus, Bad Schönbrunn
6313 Edlibach/ZG
Telefon 041 757 14 78
info@lassalle-haus.org
www.lassalle-haus.org

den». Wir können sagen: Je mehr
ich bei mir bin, je tiefer ich mich
erfahre, umso mehr kann ich bei
andern sein. «Innerlichkeit will sich
äussern», hat mein Lehrer Yamada
Roshi immer betont. Und für mei-
nen Freund und Mentor Pater Las-
salle schliessen Zen und Egoismus
einander strikte aus.

Und wie verträgt sich Ihre
jesuitische Spiritualität mit
jener von Zen?
Zen kommt der Spiritualität un-
seres Gründers Ignatius sehr ent-
gegen. Sein Wahlspruch lautete
ja: «Gott in allen Dingen finden.»
Zen lehrt mich, auch das Kleinste,
Geringste ernst zu nehmen, es als
kostbar und einmalig zu betrach-
ten.

Walter Ludin
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Niklaus Brantschen, Zenmeister

Fo
to

: z
Vg


