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Lacht Buddha? 

Humor als Weg zur Erleuchtung 

 

Von Harald-Alexander Korp 

 

„Was schenken sich Buddhisten zum Geburtstag?“ „Nichts!“ Die buddhistische Lehre 

von irreführenden Illusionen und allgegenwärtiger Leerheit birgt viel humoristisches 

Potential. Buddha jedoch äußert sich skeptisch über das Lachen. Stimmt er hier mit 

Sigmund Freud überein, der das Lachen als psychopathologische Regression 

diagnostizierte? Was ist dem Buddhisten also das Lachen? Ausdruck von 

Verblödung oder „geschicktes Mittel“ zur Erleuchtung?  

 

Wir lachen über Widersprüche, so stellte der französische Philosoph Henri Bergson 

fest, unter denen wir nicht leiden, aber die von unserem Denken nicht in einen 

befriedigenden Einklang gebracht werden können. Die Reaktion darauf kann ein 

Lach-Anfall sein. Von einem grundlegenden Widerspruch weiß der Buddhismus zu 

berichten: der Mensch treibt in einer Blase der Illusion, die immer wieder am 

messerscharfen Gegensatz zur Wirklichkeit zerplatzt. Zum Beispiel, dass wir immer 

wieder gerne darauf reinfallen, Liebgewordenes, aber auch Schmerzvolles, für 

beständig zu halten – wo es doch in Wahrheit vergänglich ist. In diesem Widerspruch 

zwischen Illusion und Wirklichkeit liegt einer der Ursprünge des Leids der Wesen, 

aber, wie bei jedem „Missverständnis“, auch viel Potential für Humor und 

entlarvendes Gelächter. Wie gehen die Buddhisten also mit diesem Widerspruch 

um?  

Buddha lacht? 

 

Ob Buddha auch mal gelacht hat, scheint eine absurde Frage zu sein. Natürlich 

muss er gelacht haben, schließlich wird im Buddhismus gerne gescherzt, wie der 

Profi-Lacher Dalai Lama beweist. Umso größer ist die Überraschung, wenn man die 

Schriften des Hinayana-Buddhismus studiert: „Als Geheul, ihr Mönche, gilt in der 

Ordenszucht des Heiligen das Singen, als Wahnsinn das Tanzen, als kindisch das 

unpassende Lachen mit aufgerissenem Munde.“ An anderer Stelle erklärte Buddha 

seinen Mönchen und Nonnen: „Die Menschheit lacht in Wahnes Lust, Vollendete 

sind frei von Wahn.“ Die Menschheit kichert also lustvoll im Wahn der Ich-Illusion, der 
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Täuschung, es existiere ein eigenständiges Ich. So jedenfalls präsentiert sich die 

Quellenlage im Pali-Kanon des Hinayana, dem „Kleinen Fahrzeug“, zu dem auch der 

Theravada -Buddhismus gehört, der heute u.a. in Sri Lanka und Thailand praktiziert 

wird. Im Pali-Kanon findet sich keine Stelle, in der von einem Lachen Buddhas 

berichtet wird. Buddha legte vor der versammelten Mönchsgemeinde seine 

Überzeugung dar, dass das buddhistische Mönchsideal frei von Begierden, frei von 

Hass, frei von Verblendung sei. Dieses Ideal eines innerlich wie äußerlich 

disziplinierten Menschen schließt körperliche Erregung aus, und so neben Sex, 

Alkohol, und Drogen auch das übermäßige Lachen. Die Erleuchtung im Theravada-

Buddhismus ist etwas, das man sich, wie der Meister selbst, durch Erkenntnis und 

Übungen über Tausende von Inkarnationen, insbesondere in der Meditation, hart 

erarbeiten muss und sich nicht über einen Witz herbeilachen kann. Jegliches 

Anhaften an der Sinnenwelt, wie auch die Freude des Lachens, würde die 

Versenkung nur stören.  

 

Lachen kann sogar tödlich sein! Weil Mönche andere Mönche kitzelten und so heftig 

zum Lachen brachten, dass einem die Luft wegblieb und er erstickte, verbot Buddha 

die körperliche Berührung, außer sie wird „nicht spaßeshalber“ begangen. Lachen 

kann auch sexy machen, und so wird die erotische Wirkung des Lachens zur 

Versuchung und damit als hinderlich für den Erleuchtungsweg von Nonnen und 

Mönchen beurteilt. Ebenso ergeht es Spaßmachern, die ihr Publikum auf Kosten 

anderer zum Lachen bringen. Diesen droht laut Buddha eine Wiedergeburt in der 

Hölle.  

 

Man kann nicht umhin, in dieser Darstellung des Lachens und Spaßes Parallelen zu 

einer Lachfeindlichkeit des Christentums sehen. Auch Jesus hat laut Bergpredigt 

verkündet: „Wehe, die ihr jetzt lacht, ihr werdet weinen.“ Hier wie dort hat es den 

Anschein, als solle der auf seine Erlösung bedachte Mensch letztlich die Freude an 

allen irdischen und somit vergänglichen Gütern aufgeben und allein in geistiger 

Freude leben. Doch zu beachten gilt, dass sich zumindest Buddha in diesen Reden 

nur an Nonnen und Mönche wandte und nicht an Laien. 

 

Lieber Lächeln 

 



 3 

War der historische Buddha in den Texten des Hinayana-Buddhismus also ein 

Trauerkloß? Bestimmt nicht! Im Gegensatz zu den Evangelien, der frohen Botschaft, 

in der keiner der Evangelisten ein Lächeln Jesu für erwähnenswert hält, finden sich in 

der buddhistischen Literatur des Hinayana mehrere Stellen, die von einem heiteren 

Lächeln Buddhas berichten. Der Erwachte rät seinen Nonnen und Mönchen: „Seid 

ihr über Dinge erfreut, so genüge euch ein bloßes Lächeln.“ Und weiter: „Seid heiter, 

Mönche, strebt dahin, wo Erwachen zu finden ist.“ Lächeln also als Ausdruck der 

Freude insbesondere in der Meditation als eine dem Geist innewohnende Qualität 

und Heiterkeit in der Hoffnung auf Erleuchtung, dem Erwachen aus der Illusion.  

 

Und so lächelt Buddha beispielsweise über Götter, die sich allzu wichtig nehmen und 

in der Illusion leben, ihr Glück sei unvergänglich. Sie sind sich nicht bewusst, dass 

auch ihr gutes Karma enden und ihr Zustand sich ändern wird. Man darf vermuten, 

dass für Buddha die Komik hier aus dem Widerspruch zwischen der Illusion der 

Wesen und seinem Erkennen der Wirklichkeit entsteht. Vielleicht auch gepaart mit 

einer gewissen Schadenfreude über das stolze Gebaren der Götter, sozusagen eine 

Art „Auslächeln“. Warum sollte nicht auch ein Buddha sich über die Absurdität der 

Welt amüsieren?  

 

Eine weitere Textstelle im Pali-Kanon ist besonders bemerkenswert: Hier lächelt 

Buddha über sich selbst, als er an einen Ort kommt, an dem er selbst einmal gelebt 

hat: In einer früheren Inkarnation als König Makhadevo, der noch ganz in der Illusion 

und dem Rad der Wiedergeburt gefangen war. Eine Form von Selbst-Ironie und 

Mitgefühl für sich selbst. 

 

Buddhas Humor 

 

In der Sammlung Udana im Pali-Kanon, den Aphorismen des Buddha, findet sich die 

Geschichte von den Blinden und dem Elefanten: Mehrere Blindgeborene betasten 

einen Elefanten und werden daraufhin von ein König gefragt, wie denn der Elefant 

nun beschaffen sei. Daraufhin bekommt er die unterschiedlichsten Antworten. „Wie 

ein Kessel, Majestät, sagten solche, die den Kopf berührt hatten; wie eine 

Pflugschar, sagten die Betaster des Stoßzahns. Und so ging es mit allen. Je 

nachdem, ob sie Rüssel, Rumpf, Fuß, Hinterteil, Schwanz oder Schwanzende 
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kannten, verglichen sie den Elefanten mit einer Pflugstange, einem Kornspeicher, 

einem Pfeiler oder Mörser, einer Keule oder einem Besen.“  Doch wer hat nun 

Recht? Unter Geschrei gehen die Blinden mit den Fäusten aufeinander los, um ihre 

Meinung durchzusetzen. Daraufhin kommentiert Buddha trocken: "Es streiten sich 

und geraten in Widerrede die Menschen, die nur einen Teil sehen."  

 

Humor lässt sich als eine Fähigkeit beschreiben, etwas als komisch, im Sinne von 

erheiternd, überhaupt erkennen zu können. Doch was dem einen lustig erscheint, 

empfindet der andere komisch im Sinne von gar nicht lustig, sondern befremdlich. 

Humor ist bekanntlich abhängig von dem kulturellen Umfeld und der eigenen 

Wahrnehmung. Diese Elefanten-Geschichte könnte von Buddha durchaus humorvoll 

gemeint sein. Erzählt sie doch mit dem Mittel der komischen Übertreibung und 

Absurdität von dem Gezänk der Menschen, von dem Widerspruch der 

Wahrheitssucher und deren allzumenschlichem Verhalten, sich um die Wahrheit zu 

prügeln. Eine humorvolle Lehrgeschichte, die veranschaulicht, dass Wahrheit und 

Komik von der Perspektive abhängen, die der Wahrheitssucher einnimmt.  

 

Buddha und Freud 

 

Buddha sprach sich den ordinierten Theravadins gegenüber also gegen das Lachen 

aus, weil dieses andere verletzen kann und Lust- und Überlegenheitsgefühle 

erzeugt, an denen wir normalerweise anhaften und damit die Ich-Illusion stärken, die 

im Buddhismus aufgelöst werden soll. Im Kontext der Psychoanalyse äußerte sich 

2500 Jahre später hierzu Sigmund Freud.  

 

Zunächst sah Freud im Humor ein hilfreiches Mittel. Humor beinhalte die Möglichkeit 

des Trostes, denn mit ihm triumphiere das Ich über die Welt und erkennt: Bei 

genauer Betrachtung ist alles gar nicht so schlimm. Trost also durch 

Erkenntnisgewinn aus einem Perspektivwechsel, der z.B. in manchen Witzen 

möglich wird. Doch gerade hier sieht Freud auch die Gefahr einer Regression in 

Form der Flucht in eine vermeintliche heile Kinderwelt. Mit der Abwehr der 

Leidensmöglichkeit entzieht sich der Mensch mit dem Humor der Realität, anstatt 

sich ihr zu stellen. Lachen und Humor werden zur psychopathologischen Flucht, zu 

Rausch und Ekstase. Übrigens wie Religion, die Freud als Neurose bezeichnete.  
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Trotz dieser Skepsis überwiegen für Freud die positiven Eigenschaften des Humors. 

Neben dem Trost könne Lachen Ausdruck unterdrückter Sexualität und Aggression 

sein und enthalte somit die Möglichkeit von Triebabfuhr und Entspannung. 

Permanentes Aufrechterhalten der Kontrolle, der Unterdrückung des von ihm 

postulierten Aggressions- und Sexualtriebes, erzeuge eine permanente Spannung, 

die im Lachen ein Ventil finde. Lachen als kontrollierte Triebabfuhr im Sinne von: 

„Wer lacht, beißt nicht.“  

 

Mahayana: Buddha lacht! 

 

Anders als im Hinanyana zeigt sich die Quellenlage und Sichtweise im Mahayana-

Buddhismus, dem großen Fahrzeug. Hier gewinnt die Vorstellung von der Buddha-

Natur zunehmende Bedeutung, das heißt, dass Erleuchtung nicht mehr etwas ist, 

das sich nur wenige in vielen Inkarnationen mühsam erarbeiten können, sondern 

etwas, das in jedem Menschen immer schon präsent ist. In einem Geist, der bereit 

ist, dies zu realisieren, kann Erleuchtung in einem Augenblick und überraschend 

geschehen und sich in einem befreienden Lachanfall ausdrücken.  

 

Und so wissen die Mahayana-Sutras auch vom Lachen des Erwachten zu berichten. 

Beispielsweise im Lankaavatara-Sutra: „Der Buddha lachte wie ein Löwenkönig. 

Dabei strahlte Licht aus dem Haarbüschel zwischen seinen Augenbrauen, aus 

seinen Rippen, Lenden.“ Das Bild von der historischen Person des Buddha verändert 

sich hier zu einem überweltlichen Buddha. Die Worte des Buddha wenden sich nicht 

mehr ausschließlich an Mönche und Nonnen, sondern an alle Wesen. Aus dem 

körperlichen, lustvollen Lachen wird ein transzendentes Lachen, frei von Gier und 

Leidenschaften. Sphärisches Lachen als Ausdruck reiner Freude. 

 

Im Mahayana-Buddhismus entwickelt sich außerdem das Ideal des mitfühlenden 

Bodhisattvas, der gelobt, erst dann aus dem Rad der Wiedergeburt endgültig 

auszusteigen, wenn alle anderen Wesen erwacht sind. Als Praxis für den noch 

unerleuchteten Mahayana-Praktizierenden gilt das Kultivieren des Mitgefühls, d.h. 

sich in ein anderes Lebewesen hineinzuversetzen und dessen Gefühle und 

Bedürfnisse ebenso zu ernst zu nehmen wie die eigenen; und letztendlich die 

Ungetrenntheit zwischen sich und anderen wahrzunehmen – das ganze Bild zu 
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sehen und nicht mehr nur einen Ausschnitt. Dieses Training im Perspektivwechsel 

ermöglicht, genau jene komischen Widersprüche aufzuzeigen, die sich 

erkenntnisreich in einem Lachen auflösen. Umgekehrt können auch Witze 

festgefahrene Vorstellungen und Bilder von sich selbst und anderen entlarven. 

 

Ein Mönch war allein im Tempel. Er warf sich zu Boden, schlug sich auf die Brust und 

murmelte: „Ich bin ein Nichts, ich bin ein Nichts, ich bin ein Nichts ...“ Da betrat ein 

Novize den Tempel, sah den Mönch, kniete neben ihm nieder und stimmte ein: „Ich 

bin ein Nichts, ich bin ein Nichts, ich bin ein Nichts ...“ Da kam das Faktotum, um den 

Boden zu fegen. Und während es beim Fegen den Besen im Takt bewegte, murmelte 

es mit den anderen: „Ich bin ein Nichts, ich bin ein Nichts, ich bin ein Nichts ...“  Der 

Mönch stieß den Novizen an: „Schau, wer sich einbildet, ein Nichts zu sein.“ 

 

Hotei lacht! 

 

Auch die wohl berühmteste Darstellung ausgelassener buddhistischer Heiterkeit, der   

dickbäuchige, so genannte „Lachende Buddha“, stammt aus dem Kontext des 

Mahayana. Seine Figur findet sich heute in den Regalen der Supermärkte, Symbol 

einer Wellness-Bewegung. Doch was viele nicht wissen: es handelt sich hierbei eben 

nicht um den historischen Buddha Shakyamuni, sondern um einen buddhistischen 

Bettelmönch, der im 10. Jahrhundert durch China gezogen sein soll. Sein Name, 

japanisch: „Hotei“, oder chinesisch: „Budai“, heißt soviel wie Jutesack. Er soll 

gestottert haben und eingeschlafen sein, wenn er hinfiel. Trotzdem stets gut gelaunt, 

steht er eigentlich für die Tugend der Selbstgenügsamkeit. Sein prall gefüllter 

Jutesack, in dem er seine Almosen sammelte, soll besagen, dass der, der mit 

wenigem zufrieden ist, den größten Schatz besitzt. Sein Lachen, obwohl lauthals, gilt 

nicht als Ausdruck von Überlegenheitsgefühl, sondern als Glück und Freude.  

 

Zen: Wenn du Buddha begegnest, töte ihn! 
 

Insbesondere im Zen-Buddhismus wird die Welt als eine Anhäufung von 

Widersprüchen gesehen, die sich aus dem Negieren der Vergänglichkeit und dem 

Beharren auf einem eigenständigen Ich entwickeln. Für den Zen-Schüler soll sich 

jegliche Vorstellung auflösen, auch die von Buddha, und so sprach ein berühmter 

Zen-Meister: „Wenn du Buddha begegnest, töte ihn!“ Natürlich ist hiermit das Bild, 
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die Vorstellung von Buddha gemeint. Auch das Lachen gehört dabei zum Arsenal der 

Mordwaffen, wie der Philosoph und Buddha-Fan Friedrich Nietzsche notierte: „Nicht 

durch Zorn, sondern durch Lachen tötet man.“ Das Verlachen und der Spott vieler 

Zen-Meister, den sie über ihre Schüler ausgießen, soll letztlich deren Vorstellungen 

töten, doch steckt dahinter eine grundlegende Sympathie mit allen Wesen. 

 

Ein Zen-Mönch fragte seinen Meister, wie er die Erleuchtung erlangen könnte. Dieser 

antwortete mit schallendem Gelächter: „Du bist lächerlich als ein Clown.“ Der Mönch 

grämte sich sehr und nach Tagen des Grübelns bat er seinen Meister um eine 

Erklärung. Dieser antwortete: „Ein Clown genießt es, ausgelacht zu werden. Du bist 

aber wütend darüber. Sag selber, bist du nicht lächerlicher als ein Clown?“ Sofort 

brach der Mönch in befreiendes Gelächter aus und erlangte die Erleuchtung. 

 

Die Zen-Tradition ist eng mit Schocktaktiken verknüpft, die Zen-Meister anwenden, 

um ihre Schüler aus jenem Traum aufzuschrecken, den wir für gewöhnlich für den 

Wachzustand halten. Die Meister bedienen sich Methoden des Schlagens, Brüllens 

und paradoxer Rätsel, den so genannten Koans, um ihre Schüler (und deren Lehrer) 

aus dem Schlaf ihrer Gewohnheiten zu reißen. Das Ziel der Koan-Praxis ist es, die 

Illusion zu entlarven, dass die Dinge unterschieden sind und dass das Ich eine 

eigene, von der Welt abgegrenzte Existenz hätte. Meditation und Erleuchtung also 

als das Erleben universeller Einheit. Koans sind eher rätselhaft als lustig: „Welches 

Geräusch macht das Klatschen mit einer Hand?“ Die Reaktion kann ein spontanes 

Lachen sein als Zeichen des Durchbruchs zur Erleuchtung: Satori. Im Sinne von 

Sigmund Freud verwandelt sich hier die Spannung der Aggression in eine 

Entspannung der Freude. 

 

Drukpa Künleg 

 

Ein auf den ersten Blick ziemlich befremdlicher Sinn für Humor findet sich bei Drukpa 

Künleg, einem tantrischen Meister des 16. Jahrhunderts. Der Tantrismus, auch 

Vajrayana, Diamantfahrzeug, übernahm die Lehre des Mahayana und ergänzte sie 

durch reiche Symbolik und eine Reihe eigener ritueller Praktiken: die Tantras. Die 

Tantriker lehren, dass sich alles, selbst das Begehren, in den Dienst der Befreiung 

stellen lässt. Die Leidenschaften gelten nicht mehr als etwas Hinderliches, sondern 
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als machtvolle Energien, die nur richtig eingesetzt werden müssen. Insbesondere 

das sexuelle Begehren, im Hinayana noch als Hindernis auf dem Weg zur 

Erleuchtung der Nonnen und Mönche angesehen, gilt jetzt als wirksame Kraft. Und 

damit auch das Lachen als Ausdruck von Lust und Leidenschaft. 

 

In der Kleidung eines Landstreichers soll Drukpa Künleg durch Tibet, Bhutan und 

Nepal gewandert sein und sich auf schockierende Weise jeglichen gesellschaftlichen 

Regeln entzogen haben. Er schlief mit einer Vielzahl von Frauen, auch mit seiner 

Mutter, um diesen angeblich zur Erleuchtung zu verhelfen, prangerte jegliche Form 

von Frömmelei und Buchglauben an und schockierte die Gläubigen mit obszönen 

Liedern. Zu Ehren Drukpa Künlegs steht noch heute in Bhutan ein Kloster und 

werden Häuser mit Phallus-Abbildungen, die mit Schleifchen geschmückt sind, 

verziert. 

 

Als er einmal auf seinen Wanderungen in ein Kloster gelangte, beobachtete er, wie 

stolz die Mönche auf ihre tiefen Bassrezitationen waren. Er gab vor, einen Freund zu 

haben, der ausgezeichnet singen könne. Die Mönche waren begeistert und luden die 

beiden ein. Als sich die Mönche am nächsten Tag versammelt hatten, tauchte 

Drukpa Künleg mit einem Esel auf, der den Gesang der Mönche mit lautem I-ah 

kommentierte. Die Mönche waren so empört, dass sie Drukpa Künleg und den Esel 

mit Stöcken aus dem Kloster vertrieben.  

 

Es ist schwer auszumachen, ob es sich bei ihm um eine erfundene Idealfigur des 

provozierenden Erleuchtenden handelt oder eine historische Gestalt. Er wird als 

Heiliger Narr verehrt, da mit seinen „Untaten“ auch „Wundertaten“ einhergingen, die 

seine Meisterschaft über die illusionäre Welt zeigten. So urinierte er zum Entsetzen 

der Gläubigen auf ein Meditationsbild, doch verwandelte sich sein Urin in Gold und 

schmückte den gesegneten Ritual-Gegenstand, anstatt ihn zu beschmutzen. Oder er 

beging das Sakrileg, völlig unnütz ein Tier zu töten, nur um es einen Augenblick 

später wieder zum Leben zu erwecken. 

  

Man muss ihn nicht mögen, und ob der Sex mit Frauen wirklich aus Mitgefühl 

geschah, um ihnen auf dem Weg zur Erleuchtung zu helfen, oder letztendlich der 

Ausdruck der feudalen und patriarchalischen Lama-Hierarchie des historischen Tibet 
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ist, ist eine Frage des Glaubens. Doch trotzdem erreichte er es, festgefahrene 

Denkmuster radikal infrage zu stellen. Damit kann man durchaus behaupten, dass er 

im Sinne Buddhas handelte, die Illusionen des menschlichen Geistes immer wieder 

zu entlarven und den eigenen Geist besser zu begreifen.  

 

Lachen: Eine laute Kurzmeditation 

 

Hat Buddha nun gelacht oder nicht? Natürlich! Aber die Bedeutung von Lachen, 

Freude und Humor variiert stark in den verschiedenen buddhistischen Schulen und 

den Belehrungen für Laien, Yogis oder Ordinierte. Im Mahayana sind Lachen und 

Humor Mittel zu Erkenntnis und Mitgefühl, und so ist es natürlich kein Wunder, dass 

der Dalai Lama als Vertreter des Mahayana und tibetischen Buddhismus sich gerne 

mal ausschüttet vor Lachen.  

 

Im Theravada wird das übermäßige Lachen hingegen als Stolperstein auf dem Weg 

zur Erleuchtung beurteilt. Die Entlarvung einer Illusion kann eben auch mit einer 

Gegenillusion geschehen. Wenn es darum geht, die Welt als illusionär und deshalb 

leidvoll zu entlarven, so kann Humor eben auch dazu beitragen, diese Illusion 

aufrecht zu erhalten. Anstatt sich Schmerz und Leid zu stellen, kann diktierte 

Heiterkeit wie das von Marx beschriebene Opium für das Volk wirken. Humor verführt 

eben.  

 

Zusammenfassend lässt sich aber sagen, dass Humor im Buddhismus ein Lachen 

über die Illusionen ist, besonders die Illusion der Beständigkeit eines Ichs: Nicht nur, 

dass ich mir etwas einbilde, sondern dass ich mich mir einbilde. Aus diesem 

Beharren ergeben sich immer wieder komische Situationen, über die gerne gelacht 

wird. Ein Witz als die Möglichkeit, den eigenen Geist besser kennen zu lernen. Damit 

lassen sich Lachen und Humor als eine Fortsetzung der Meditation begreifen. Humor 

als Perspektivwechsel, als Mitgefühl für sich selbst und andere. Ein 

Perspektivwechsel ist dabei besonders wirkungsvoll: Der auf sich selbst, also die 

Fähigkeit zur Selbstironie. Anders formuliert: Durch das reflexive Denken bestimmte 

Macken und Handlungen zu betrachten und sie als „seltsam“, ja, belustigend, 

wahrzunehmen. Dies aber nicht zu verurteilen, sondern bei sich selbst als zum 

Menschen gehörend, als „conditio humana“, mitfühlend anzunehmen.  
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Lachen also als ein Erwachen in den gegenwärtigen Augenblick, die Möglichkeit, den 

Körper zu entspannen und den Geist zu beruhigen. Humor als ein Mittel, die Welt als 

ko(s)misches Spiel zu interpretieren, das der perfekten Unterhaltung dient.  

 

Ein Schüler fragte sein Meister, was das Geheimnis der Erleuchtung sei. Dieser 

antwortete: „Wenn ich sitze, dann sitze ich. wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich 

esse, dann esse ich.“ Einige Zeit später sah der Schüler seinen Meister in einem 

Lokal, wie er aß und dabei Zeitung las. Der Schüler ging zu seinem Meister und 

erinnerte ihn an seine Worte. Der Meister antwortete lächelnd: „Wenn ich esse und 

Zeitung lese, dann esse ich und lese Zeitung.“  

 

(Erschienen in connection spirit, 7/2008) 
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