
Z en bietet keine Lehre, kein 
tieferes Geheimnis, keine 
fertigen Antworten. Zen ist 

nichts Besonderes. Zen entzieht 
sich der Vernunft und widersetzt 
sich jeder begrifflichen Bestim-
mung. Zen bietet „Nichts“. Über 
Zen zu sprechen führt unwei-
gerlich in ein Paradoxon, denn 
Zen gilt es zu leben und erle-
ben. Zensho W. Kopp, einer 
der bedeutendsten westlichen 
Zen-Meister der Gegenwart in 
direkter Dharma-Nachfolge von 
Zen-Meister Soji Enku (1908-
1977), unterweist im Wiesbade-
ner Zen-Zentrum Tao Chan eine 
große Gemeinschaft von Schü-
lern und ist bekannt dafür, dass 
er in seinen Vorträgen und Unter-
weisungen ebenso wie in seinen 
Büchern „Klartext“ redet:
„Der Verstand denkt immer 
logisch, und die Antwort, die 
er findet, kann somit auch nur 
logisch sein. Doch schon allein 

dadurch, dass die Antwort logisch ist, ist 
sie in den Augen des Zen falsch, denn: 
Alles begriffliche Denken ist eine irr-
tümliche Meinung“, betont Zensho und 
erklärt weiter: „Zen kann niemals zum 
Gegenstand gehirnakrobatischer Spe-
kulationen und logischer Erklärungen 
gemacht werden. Deshalb heißt es im 
Zen: ‚Du kannst auf die Leere kein Brett 
nageln.‘“
Man könne daher alle Philosophien 
studieren und sich noch so viel mit 
Zen-Schriften, Koans und Mondos aus-
einandersetzen. „In deinem Herzen 
bleibst du doch leblos wie ein Leichnam. 
Betrüge dich nicht selbst mit deinem 
blinden Vertrauen auf verstandesmä-
ßige Erkenntnis. Suche nicht im ‚Da und 
Dort‘. Es ist vollkommen unmöglich, den 
Selbst-Geist woanders zu finden als in 
deinem eigenen Geist. Du kannst noch so 
viel im Außen suchen, doch wie sollte es 
möglich sein, dich selbst zu finden, wenn 
du woanders suchst als in dir selbst?“, so 
Zensho. Es ist die Basis aller Zen-Praxis, 
sich des unterscheidenden, begrifflichen 
Denkens zu enthalten – bei der Sitz- oder 
Geh-Meditation ebenso wie in den alltäg-
lichen Verrichtungen.
Die größte Behinderung auf dem Zen-
Weg ist der Intellekt mit seinem unter-
scheidenden, begrifflichen Denken. Da er 
stets auf die Unterscheidung von Subjekt 
und Objekt aus ist, muss er radikal abge-

schnitten werden, wenn sich das Zen-
Bewusstsein entfalten soll. Deshalb 
heißt es im Zen: „Geht es auf Gedan-
kenpfaden nicht mehr weiter, kommt 
echte Belehrung zustande.‘ Und genau 
deshalb betont Zensho, dass „das 
ursprüngliche Zen, so wie es die alten 
chinesischen Zen-Meister gelehrt und 
gelebt haben, ein sehr spontanes, 
lebendiges Zen ist“. 
Die Zen-Praxis kann die Ich-Bezogen-
heit des Verstandeswesens Mensch 
lösen, indem es immer wieder auf 
die meditative Versenkung im Han-
deln verweist. Diesen Zustand soll 
der Zen-Schüler möglichst in jedem 
Augenblick seines Lebens beibehal-
ten: „Du kannst dich dafür entschei-
den, nicht mehr weiterzuträumen und 
stattdessen aufzuwachen. Dann wirst 
du erkennen, dass alle Dinge das Licht 
des Einen Geistes sind, und du brichst 
durch zu dem, was jenseits von Geburt 
und Tod ist“, so Zensho. Auf diese 
Weise kann sich die Erkenntnis der 
absoluten Realität einstellen:
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Zen mit Zensho






