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Die 108 Perlen der Mala

27 zu überwindende Leidenschaften wandeln
sich zu 27 zu erreichende Geistesqualitäten
Die 27 zu überwindenden Leidenschaften

Die 27 zu erreichenden Geistesqualitäten

1	  1 Verblendung
2	  2 Hass
3	  3 Gier
4	  4 Neid
5	  5 Übelwollen
6	  6 Töten
7	  7 Stehlen
8	  8 Nutzlose Rede
9	  9 Lüge
10 10 Schmeichelei
11 11 Schwermut
12 12 Geiz
13 13 Völlerei
14 14 Wollust
15 15 Angst vor dem Tod
16 16 Furcht vor dem Unbekannten
17 17 Illusion
18 18 Trägheit
19 19 Zerstreutheit
20 20 Desinteresse am Mystischen
21 21 Verleugnung der Zusammenhänge
22 22 Ausblendung des Glaubens
23 23 Ziellosigkeit des Willens
24 24 Ziellosigkeit des Denkens
25 25 Ziellosigkeit des Handelns
26 26 Ziellosigkeit des Forschens
27 27 Missachtung der Gesetze

28	  1 Erkenntnis der Wirklichkeit
29	  2 Mitempfinden
30	  3 Erfüllung
31	  4 Mitfreude
32	  5 Wohlwollen
33	  6 Sanftmut
34	  7 Großzügigkeit
35	  8 Gehaltvolle Rede
36	  9 Wahrhaftigkeit
37 10 Aufrichtigkeit
38 11 Freude
39 12 Gebefreudigkeit
40 13 Nüchternheit
41 14 Frieden
42 15 Präsenz
43 16 Forschergeist
44 17 Klarsicht
45 18 Energie
46 19 Zentriertheit
47 20 Wahrheitssuche im Mystischen
48 21 Einsicht in die Zusammenhänge
49 22 Vertrauen
50 23 Energische Zielverwirklichung
51 24 Ausrichtung des Geistes
52 25 Eindeutigkeit des Verhaltens
53 26 Bewusste Themenausrichtung
54 27 Getragensein durch die Gesetze
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27 zu überwindende Herzenstrübungen wandeln sich zu 27 zu erreichende Eigenschaften
Die 27 zu überwindenden Herzenstrübungen Die 27 zu erreichenden Eigenschaften
55	  1 Nächstenblindheit
56	  2 Dünkel
57	  3 Rausch
58	  4 Starrsinn
59	  5 Zorn
60	  6 Egoismus
61	  7 Dummheit
62	  8 Zweifel
63	  9 Falsche Sichtweise
64
65
66
67
68
69
70

10 Rechthaberei
11 Lässigkeit
12 Stolz
13 Emotionale Kälte
14 Angst
15 Sprache aus reinem Verstand
16 Grobheit

71 17 Aggression
72 18 Anerkennungsbedürfnis
73 19 Feigheit
74 20 Verführbarkeit
75 21 Herrschsucht
76 22 Ungeduld
77 23 Sarkasmus
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82	  1 Rechte Erkenntnis im Denken
83	  2 Rechte Gesinnung im Herzen
84	  3 Rechte Tugend im Reden
85	  4 Rechte Tugend im Handeln
86	  5 Rechte Tugend im Leben
87	  6 Rechtes Streben
88	  7 Rechte Achtsamkeit
89	  8 Rechtes Sichversenken
90	  9 Machtvolle Ausdruckskraft von
geistigen Kräften
91 10 Große Heilungskraft zur Leidauflösung
92 11 Reinheit des Körpers
93 12 Reinheit der Empfindungen
94 13 Reinheit der Wahrnehmungen
95 14 Reinheit der Geistesregungen
96 15 Reinheit des Bewusstseins
97 16 Spiegelgleiche Weisheit im
Sinnes-Bewusstsein
98 17 Wesensgleiche Weisheit im
Denk-Bewusstsein
99 18 Unterscheidende Weisheit im
Ich-Bewusstsein
100 19 Alles vollendende Weisheit im
Unter-Bewusstsein
101 20 Transzendente allumfassende
Weisheit in ursprünglicher Leerheit
102 21 Wertschätzung der Rituale
103 22 Erkenntnis der Kette von Tod und
Wiedergeburt aller Wesen
104 23 Sprache aus Klarsicht und
Befreiung

78 24 Habsucht
79 25 Respektlosigkeit
80 26 Geistige Unbeweglichkeit
81 27 Groll

105 24 Beherrschung der eigenen Fähigkeiten, der Kräfte und des Wissens
106 25 Respekt und Achtung gegenüber
Älteren
107 26 Beweglichkeit des Geistes
108 27 Erkennen der Bedeutung aller
Erscheinungen
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4

Die vierte Perle erinnert
an »Neid«

Das Prinzip
Dieser Berg ist höher, jener Fluss ist länger, dieser Baum ist gerade, jener ist krumm. Das
eine Tier ist Jäger, ein anderes Tier ist Opfer, die eine Blume duftet, eine andere stinkt. In
den Bereichen Flora, Fauna und Mineralien gibt es alle Facetten der Schönheit, Kraft und
Intelligenz, nur eines gibt es dort nirgendwo, den Neid des einen auf das andere.
Das gibt es nur im Menschenreich. Neid ist den Menschen typisch und drückt sich in
Missgunst, übler Nachrede oder Verleumdung aus.
Ach, gäbe es doch einen menschlichen Ort ohne Neid, sei es auch nur unter den Gelehrten
oder spirituellen Führern. Leider aber ist so ein Ort nirgends zu finden, weder in Kirchen
noch in Ämtern.
Neid ist oft der Antrieb für Fleiß, ebenso oft ist er aber auch die Motivation für genau das
Gegenteil. Neid lenkt ab von den wahren Begabungen, von den individuellen Möglichkeiten, doch geschieht das unbemerkt, und so wächst der Neid unter uns Menschen.

Die Wirkung
Würde ein Rabe neidisch auf den Pfau schauen und auch so erhaben stolzieren wollen,
wie peinlich wäre das, nur bemerkte er es nicht. Selbst wenn er den galanten Schritt des
Pfaus kopieren wollte, er würde es doch nur zur peinlichen Kopie bringen. Und übrig bliebe, für alle sichtbar, nur sein rabenschwarzes Hüpfen. Wie wunderbar ist es stattdessen,
dass der Rabe seine wahre Bestimmung erkennt und der Welt das gibt, was seinen Talenten entspricht. Seiner Einzigartigkeit gemäß, ist der Rabe den Menschen ein Sendbote
ins Reich des Mystischen, dies ist dem Pfau völlig verwehrt.
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Die positive Seite
Oft ist, weil der eine etwas hat, die Motivation im anderen kraftvoll genug, jenes auch zu
erreichen. Uns Menschen ist eine selbstbewusste Konsequenz ein so erstaunliches Schauspiel, dass wir zur Nachfolge bereit sind, ohne um die Wirkung zu wissen. So haben alle
etwas davon, die Geführten und die Führer, wenn es dem Besten des Ganzen dient – aber
nur dann, und das ist eher selten.

Wie »Neid« Probleme schafft
Neid macht klein. Es fehlt dem Neidischen etwas, das wiederum ersetzt er unbewusst
durch eine Kompensation. Oftmals führt das schließlich zu Übergewicht oder zu Selbstschädigungen durch Rauchen, Trinken, Fressen oder Horten.

Eine Fantasie
Wie täuschte sich der alte Baum mit seinen knorrigen Ästen und dem krummen Stamm.
Schon seit hundert Jahren wollte er so schön sein wie die geraden Bäume um ihn herum.
Doch dann wurden alle makellosen Bäume gefällt und zu Brettern verarbeitet. Nur ihn,
den krummen alten Baum, gibt es noch immer.

E

Eine Geschichte

inmal, lass es vor langer Zeit gewesen sein, gab es einen Schrein in einem Tempel der
Erkenntnis. In diese kunstvoll verzierte Holztruhe konnte man einen Zettel mit seinen
eigenen Lebensdaten hineinwerfen. Und dann das Großartige: Man konnte dafür einen
Zettel mit anderen Lebensdaten herausnehmen und dieses Leben dann weiterleben. Bislang beobachtete man immer, dass die Zweifler aller Länder dort ihren Zettel ausfüllten
mit Bildung, Beruf, Beziehungen, Krankheiten, Wünschen, Hobbys, Enttäuschungen, Siegen, Niederlagen und Ansichten über die Welt, ihn dann hineinwarfen, um andere Zettel
zu studieren.
Und dann, nach einigen Studien und Überlegungen … legte doch jeder alle fremden Zettel
zurück in die Truhe und nahm seinen alten Lebenszettel heraus, um lieber bei der eigenen
Lebensart zu bleiben.
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Die einundzwanzigste
Perle erinnert an
»Verleugnung der
Zusammenhänge«

Das Prinzip
Form bestimmt Funktion. Funktion bestimmt Namen. Jedes Ding ist nur das, was es tut.
Wenn eine Lampe nicht leuchtet, ist sie nur Dekoration. Alles, was wir Menschen konstruieren und bauen, ist mechanistisch und funktioniert nur, wenn jedes Teil durch seine Form
die gewünschte Funktion erfüllt. Als Beispiel nehmen wir einen Stuhl. Wenn von dessen
vier Beinen eines abgesägt wird, ist es kein Stuhl mehr, sondern Schrott.
Alles, was die Natur hervorbringt, ist organisch. Nehmen wir als Beispiel eine Hand. Wenn
ein Finger verlorengeht, ergänzen sich die anderen komplementär, und es ist immer noch
eine Hand. In der organischen Natur sind die Dinge also mehr als die Summe ihrer Teile.
Doch auch sie ist nicht aus sich selbst heraus.
Nehmen wir einen Baum, der braucht Wasser, Licht, Erde, Wärme und Vögel, die den
Samen weitertragen. Auch alles Mechanistische ist abhängig von den Gliedern des Entstehens und Vergehens. Eine Tasse braucht Ton, Feuer, einen Töpfer, Farbe und das Design,
es gibt sie nicht aus sich heraus. Eigentlich gibt es keine Glühbirne, es sind viele Teile in
unterschiedlichen Formen, die zusammen das ergeben, was wir Glühbirne nennen. Zusammen erfüllen sie eine Funktion, deshalb benennen wir die Gesamtheit mit dem passenden
Namen. Wenn also nichts aus sich heraus entsteht oder existiert, dann auch kein Lebewesen, nicht die Welt, nicht das Universum, nicht das Nichts. Alles hängt zusammen.

Die Wirkung
Die Wirklichkeit heißt Wirk-lichkeit, weil das damit gemeint ist, was wirkt. Das Endergebnis davon ist die Realität. Zum Beispiel ein Tisch ist die Wirkung von Baum, Holz,

95

Die 108 Perlen der Mala

Zeichnung, Werkzeug, Schreiner, Designer, Lackierer. Zusammen bewirkt dies alles einen
Tisch. Nach der Existenz als Tisch zerfällt er in nutzlose Teile. Was wir sehen und nutzen,
der Tisch, ist also das Ende dieser Kausalkette, die Realität. Die Wirklichkeit ist das, was
ihn zusammengenommen hervorbrachte. Das ist es, was die Philosophen und die Forscher
interessiert, die Wirklichkeit der Welt.

Die positive Seite
Die Form folgt dem Geist. Am Anfang steht die Idee, daraus entsteht das Wort, daraus
der Prozess des Werdens. Aber auch der Geist folgt der Form. Am Anfang ist die eine
Bewegung, und die wird tausendmal geübt, bis daraus ein spiritueller Weg wird, etwa
eine Meisterschaft im Kampfsport oder in der Kalligrafie oder in der Teezeremonie oder
irgendeiner anderen Kunst. Die Form folgt dem Geist, der Geist folgt der Form, Form und
Geist sind leer, die Leere bringt die Lehre hervor, aus der Lehre wird der meisterliche
Lebensweg.

Wie »Verleugnung der Zusammenhänge«
Probleme schafft
Wer einen Stein aus einem Dom zu Ehren Gottes nimmt und ihn betrachtet, findet ihn
meistens nicht besonders schön. Erst der Blick für das Ganze, das große Werk, die erhabenen Zusammenhänge lassen das Meisterwerk erkennen. Das gilt auch für psychosoziale
Zusammenhänge. Das Problem des einzelnen findet seine Lösung oft erst im systemischen
Zusammenhang. Man darf einen Spezialisten nicht nach dem Ganzen fragen, er sieht das
Problem, nicht die Zusammenhänge. Erkenntnis taugt erst dann, wenn sie, am Mikroskop
gewonnen, auf den Makrokosmos übertragen werden kann.

Eine Fantasie
Wie täuschte sich der Mikrologe, der das Wasser für den Fluss hielt. Wenn Wasser selbst
kein Ufer hat, wie könnte dann ein Ufer oder eine Küste Wasser haben? Wasser plus Ufer
plus Tektonik plus Fische, Schiffe, Angler, das ist ein Fluss. Alles andere sind nur Fraktale
des Ganzen. Hat also ein Mensch eine Seele? Oder müssten wir eher fragen: Hat die Seele
den Menschen? Bin ich hier, und irgendwo da ist Gott? So täuschte sich der Verleugner
der Zusammenhänge, er hielt Teil und Ganzes für zwei getrennte Wirklichkeiten.
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E

Eine Geschichte

inmal, lass es vor langer Zeit gewesen sein, erkannte ein Eremit in
seiner Höhle während einer Meditation, dass wir die Welt verzögert wahrnehmen. Alles, was wir sehen, geht mit Lichtgeschwindigkeit durch unsere Augen
ins Bewusstsein. Ehe daraus also ein bewusster Gedanke wird, ist der Bruchteil einer
Sekunde vergangen. Alles, was wir hören, ist noch langsamer, weil die Schallgeschwindigkeit geringer ist als die Lichtgeschwindigkeit. Jede Berührung, die wir spüren, strömt
noch langsamer durch unsere Nerven. Das ist zwar nur eine minimalste Zeitspanne, aber
dieser kleine Versatz erzeugt in uns den Eindruck, es gebe Subjekt und Objekt. Hier bin
ich, da ist die Welt.
Und der Eremit beschloss, so lange vor der Höhlenwand zu meditieren, bis er diesen kleinen Versatz überwunden hätte und er die Welt direkt und ohne Verzögerung wahrnähme.
Neun Jahre saß er vor der Wand, dann wurde er erleuchtet und wurde eins mit allen Erscheinungen der Welt. So brachte Bodhidharma den Erleuchtungsgeist zu den Menschen,
die es wissen wollten.

97

Die 108 Perlen der Mala

30

Die dreißigste Perle
erinnert an »Erfüllung«

Das Prinzip
Die allgemeinste Erfahrung, die wir als Menschen machen können, ist die des Leidens.
Überall zeigen sich Unvollkommenheiten und Unzulänglichkeiten. Es gibt keine Ausnahme. Niemals erfahren wir restlose Erfüllung, obwohl sich doch jeder gerade danach sehnt
und alle Bemühungen in diese Richtung gehen. Leiden ist unumgänglicher Bestandteil
des Lebens. Dreifach kennen wir das Leiden an unerreichter Erfüllung:
Da wäre zuerst das offensichtlichste Leiden in Form von Schmerzen, Unwohlsein oder
unangenehmen Begegnungen. Bezogen auf unseren Körper stehen dafür Alter, Krankheit
und Tod. Seelisch gesehen bedeutet Leiden in diesem Zusammenhang Sorge, Verzweiflung, Angst, Depression, Ärger, Trauer und all die anderen Unglücksgefühle.
Der zweite Mangel an Erfüllung ist schon weniger deutlich, aber doch jedermann bekannt: Es sind fortwährende Mühe und Plage, Anstrengungen, Arbeit und Belastungen,
die zur Alltagsbewältigung gehören.
Drittens kommt der Wunsch nach Erfüllung noch subtiler daher: Aus dem ruhelosen
Streben nach Erfüllung entstehen Sehnsüchte nach Neuem, Besserem, Schönerem. Und
so sind wir ununterbrochen auf der Suche nach Erfüllung, aber ein letztes Quäntchen
scheint uns stets von wirklicher Erfüllung zu trennen.

Die Wirkung
Der erwachte Buddha leugnet keineswegs, dass es auch schöne Erlebnisse und beglückende Erfahrungen gibt. Doch er erkennt auch, dass es in der Wirklichkeit einen universalen
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Aspekt des Leidens gibt: Vergänglichkeit! Das bedeutet, dass trotz aller Bemühungen
und Erfolge die Ergebnisse nur eine relative Bedeutung haben. Da gibt es eben diesen
Wermutstropfen, der dem glücklichsten Augenblick seine Vollkommenheit nimmt. Alles
vergeht, nichts ist beständig. Man muss kein Buddha sein, um die Tatsache des Leidens
als Wirklichkeit zu erkennen. Manch einer mag enttäuscht sein, wenn er erkennt, worin
denn unsere negativen Erfahrungen auf keinen Fall begründet sind. Es ist keineswegs die
Gesellschaft, es sind nicht die schlechten Zeiten und auch nicht der unmögliche Chef und
kein böser Nachbar. Die Ursachen dessen, was wir mangelnde Erfüllung nennen, liegen in
uns selbst und nur in uns selbst!

Die positive Seite
Wer die Ursachen für etwas kennt, der kann angemessen handeln. Das gilt auch für das
gesamte Dasein. Wir sind von Natur aus mit Gestaltungsmöglichkeiten ausgestattet. Wir
können erkennen, üben, handeln, Einfluss nehmen und ändern. Im konkreten Schicksalsfall heißt das, die Fesseln von »Sein-Wollen« und von »Haben-Wollen« abzustreifen um
frei zu werden. Das Ende dieser Ursachen ist das Ende vom Leiden und die Gesundung
durch Erfüllung.

Wie »Erfüllung« Klarsicht und Befreiung schafft
Bedeutet das denn nicht Verzicht auf all das, was uns lieb und teuer ist? Die Antwortet lautet
»Ja!«, aber wir tun es gerne, wenn wir aufwachen aus unseren Illusionen über die Wirklichkeit. Wir geben das Anhaften an etwas auf, das wir ohnehin nie festhalten konnten, weil es
vergänglich ist. Wir machen Platz für das Wachstum zu wirklichem Glück. Ist das vollständig
erreicht, dann ist »Nirwana« erreicht, das große Erlöschen der Geistesgifte Gier, Hass und
Nichtwissen. Mit dem Erlöschen der Geistesgifte ist zugleich die Ursache des Leidens beendet und Erfüllung erreicht. Es ist die Freiheit von Leid, Kummer und Angst. Die Erwachten
aller Zeiten beschrieben es als »Das selige Zur-Ruhe-Kommen«, »Das unbeschreiblich Feine«,
»Das reine Land«, »Der eine Geist« und mit ähnlich mystisch-poetischen Begriffen.

Eine Fantasie
Wie wunderten sich die Leute, als ein Fischer mit Strohhut in der Mittagssonne auf seinem Boot lag und Pfeife rauchte. Stattdessen könnte er noch einmal hinausfahren und
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ein Netz voller Fische fangen. Auf die Art könnte er seinen Reichtum vergrößern und
irgendwann ein zweites Boot kaufen und andere für sich arbeiten lassen. Und irgendwann
könnte er dann mittags ganz erfüllt in der Sonne liegen und Pfeife rauchen.

E

Eine Geschichte

inmal, lass es vor langer Zeit gewesen sein, hatte ein deutscher Zen-Mönch seinen
japanischen Zen-Lehrer zu Besuch. Er zeigte ihm einige Sehenswürdigkeiten seiner
Heimatstadt. Dabei ging der Zen-Meister in seiner schwarz-weißen Mönchsrobe neben
ihm her und zog so manchen Blick auf sich. So kamen sie in eine wunderschöne christliche Kirche, in die andächtige Stille des hohen Kirchenschiffes. Der japanische Zen-Meister
empfand wohl die meditative Kraft des Domes zu Ehren Gottes und setzte sich in eine
der hölzernen Kirchenbänke. Wie er es gewohnt war, kreuzte er seine Beine im Lotossitz
unter seiner Robe und saß aufrecht und still mit geöffneten Augen alleine in den Bänken.
Da kam ein kleines Mädchen zu ihm und schaute ihn mit großen Augen an. Dann fragte
es: »Bist Du der liebe Gott?« Der Zen-Meister lächelte das Mädchen an, verneigte sich mit
zusammengelegten Händen in ihre Richtung und sagte in herzlicher Erfüllung: »Nein, aber
ich bin ein Freund von ihm.«
Gewidmet Roshi Rei Shin Bigan
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Die dreiundsiebzigste Perle
erinnert an »Feigheit«

Das Prinzip
Feigheit ist die Angst vor der Blamage. Es könnte ja schiefgehen, und alle schauen auf mich,
dann lieber unauffällig bleiben oder eine gute Ausrede formulieren. Das ist der psychologische Grund hinter dem logischen Grund nach außen. Darum ist eine der wichtigsten Fragen, die man sich stellen kann, bevor man morgens aufsteht: »Was kann ich heute Verrücktes
unternehmen, damit ich mich, wenn es schiefgeht, wieder mal so richtig blamiert habe?«
Und wenn es wirklich schiefgeht? Na und, so komme ich wieder ein Stückchen weiter,
denn manchmal klappt das Unglaubliche, und dafür lohnt es sich. Wie wird man Weltmeister in irgendeiner Disziplin? Indem man im Training über die eigenen Grenzen hi
nausgeht, um den idealen Punkt zu finden! Ein Sportschütze schießt hunderttausendmal
daneben, bis er sich im Wettkampf auf seine Nerven verlassen kann. Ein Segler kommt im
Training immer wieder vom Idealkurs ab, bis er die beste Linie gefunden hat. Ein Rennfahrer setzt im Training mehrere Rennwagen in die Leitplanken, bis er den Kurs beherrscht.
Und wenn es an mir selbst eigentlich nichts Besonderes oder Bewundernswertes gibt für
meine Mitarbeiter, Freunde oder meine Kinder? Dann ist es Zeit, endlich mal etwas Neues,
etwas nie Gemachtes, etwas Schiefgehenswürdiges zu tun! Und wenn’s schiefgeht, na
und?! Und wenn’s klappt …?

Die Wirkung
Der eine hat nie Glück gehabt. Und der andere, der hat schon wieder Glück, so könnte man
meinen. Die Wirklichkeit ist oft anders: Der eine war zu feige, seinen Mund aufzumachen,
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seine Erfindung einzureichen, seine Interessen zu vertreten. Und der Glückspilz, der ist
zweimal auf die Schnauze gefallen und wieder aufgestanden, ist wieder angetreten und
dann … hat er Glück gehabt.

Die positive Seite
Feigheit sieht manchmal nur so aus. Auf den zweiten Blick war es Einsicht in die Folgen
für andere, die jemanden von einer Handlung abgehalten haben. Feigheit zum Wohle
anderer, das gehört zu einem altruistischen Weltbild. Wer sich aus solchen Motiven der
Feigheit bezichtigen lässt, der hat Mut und einen klaren Geist.

Wie »Feigheit« Probleme schafft
Was einer aus Feigheit nicht tut, müssen andere für ihn tun. Nicht auszudenken, was der
Welt verloren geht, weil einer seine Talente nicht auslebt, nur weil er zu feige ist. Andere
werden die verpasste Tat ausführen, nur vielleicht mit weniger Begabung. So hat Feigheit
auch Folgen für andere. Später bereut man, die mutigen Taten nicht begangen zu haben,
dann allerdings ist es für dieses Mal zu spät.

Eine Fantasie
Wie täuschte sich der Räuber, als er vom Fahrrad aus einer alten Frau die Handtasche
entreißen wollte. Die steckte geistesgegenwärtig ihren Schirm in seine Fahrradspeichen,
und er stürzte der Länge nach hin. Und weil sie sich dann gleich vor ihn hinstellte und laut
schrie, nahmen Passanten den Räuber in Gewahrsam.

E

Eine Geschichte

inmal, lass es vor langer Zeit gewesen sein, wurde ein Arzt in der Nacht in einen anderen Stadtteil gerufen. Der Patient wohnte in einem Arbeiterviertel in einem schäbigen Hochhaus. Nachdem der Patient versorgt war, ging der Arzt wieder zu seinem Auto,
das er vor dem Haus geparkt hatte. Etwa sechs Jugendliche standen an seinen Wagen
gelehnt, tranken Bier aus Dosen und rauchten Zigaretten. Als der Mann bei seinem Wagen
angekommen war, bildeten die Männer eine Gasse, sodass er die Fahrertür aufschließen
konnte. Doch als er einsteigen wollte, fragten sie ihn nach Geld. Daraus entspann sich ein
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Gespräch, in dessen Verlauf zunehmend bedrohliche Sätze fielen. Bald hatten sie den Arzt
im Schwitzkasten und durchsuchten seine Medizintasche mit den gefährlichen Spritzen
und Medikamenten. Da erkannte der Arzt einen aus der Bande als einen Patienten, dem
er vor einiger Zeit durch einen Luftröhrenschnitt das Leben gerettet hatte. Er bat ihn, ihm
zu helfen und den Überfall zu beenden. Der junge Mann aber sagte seinen Kumpanen, er
kenne den nicht, und die anderen traktierten den Arzt erneut. Bis er endlich mit seinem
Wagen davonfahren konnte, hatten sie ihm die Brieftasche herausgeprügelt, sein Hemd
war zerrissen und er hatte fürchterliche Schmerzen von den Magenschlägen.
Später sagte er seinen Kollegen, das Schlimmste sei gewesen, dass der junge Mann, der
ihn doch kannte, ihm ein Taschentuch gegeben hatte, um das Nasenbluten zu stillen,
obwohl er dabei blieb, ihn nicht zu kennen.
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Die siebenundsiebzigste
Perle erinnert an
»Sarkasmus«

Das Prinzip
Worte werden als beißende, herabsetzende Waffen gegen jemanden benutzt. Ziel ist es,
den anderen zu verletzen, entweder als Retourkutsche oder aus Überheblichkeit. Unterstützt durch die entsprechende Körpersprache, wirkt Sarkasmus direkt auf die Befindlichkeit des Opfers. Sarkastische Äußerungen brauchen den anderen klein und dumm. Das
ist der Eröffnungszug eines Psychospiels, bei dem es nur Verlierer geben wird. Das Opfer
verliert an Respekt und Würde, der Angreifer verliert an Stil und Sympathie. Wo aber ist
der Vorteil? Wenn es den überhaupt gibt, dann in der Ent-Täuschung. Es ist das augenblickliche Ende einer zwischen zwei Menschen bestehenden Täuschung. Endlich kommt
durch die beißende Sprache die wahre Meinung zutage. Wer das oft genug praktiziert,
landet leicht in der Ironie als Redemodus. Das macht nutzbringende Gespräche unmöglich
und ist wegen seiner Oberflächlichkeit abzulehnen. Selbstironie kann manchmal noch
entspannend wirken, Sarkasmus nie, denn der zielt auf Verletzung anderer und ist Spiegel
der eigenen hilflosen Verletzlichkeit.

Die Wirkung
Sarkasmus in der Sprache wirkt auf vier Ebenen. Die Information: das, was gesagt wird,
es ist aber anders gemeint. Der Appell: der andere solle sich ändern. Die Beziehung: man
darf so miteinander umgehen. Die Selbstoffenbarung: man verletzt, weil man keine geeigneten Mittel mehr hat.

261

Die 108 Perlen der Mala

Die positive Seite
Manche brauchen es heiß! Vielleicht ist es genau die richtige Dosis, die jemand gerade in
dem Moment verträgt, um endlich aufzuwachen! Die Kunst besteht darin, den seltenen
geeigneten Augenblick für Sarkasmus zu erspüren, und dann los!

Wie »Sarkasmus« Probleme schafft
Wer eine gesunde Hand hat, der darf ruhig einmal Gift anfassen. Wer aber leichte Verletzungen an der Haut hat, sollte sich hüten, Gift zu berühren. Sarkasmus verletzt eine
empfindliche Seele und hinterlässt sie anfällig für weiteres Gift durch Worte. Wenn der so
Verletzte jetzt reagiert, ist die Gefahr groß, dass die Lage unangemessen eskaliert.

Eine Fantasie
Wie täuschte sich der Hooligan, als er sich über einen Rollstuhlfahrer lustig machte. Kurz
darauf stand er wegen Randale vor Gericht. Als der Richter in seinem Rollstuhl hereinkam,
merkte er sofort, dass der Angeklagte der Mann war, der sich im Stadion über ihn amüsiert
hatte. Der Richter nahm sich trotzdem vor, neutral zu urteilen.

E

Eine Geschichte

inmal, lass es vor langer Zeit gewesen sein, hörte der Führer einer Feuersekte, dass der
Erwachte in der Gegend sei, um eine Predigt zu halten. Diese Gelegenheit wollte er
nutzen, um öffentlich zu demonstrieren, dass seine Feuersekte in ihm den besseren Führer
hatte. In der Halle meldete er sich mit Handzeichen aus der hintersten Reihe zu Wort
und rief nach vorne: »Ich habe gehört, dass du Leute gegen ihren Willen handeln lassen
kannst. Hat deine sogenannte Lehre das nötig? Oder könntest du auch einem erfahrenen
Meister, wie ich es bin, der dir keine Chance zur Manipulation lassen würde, erklären, was
der Kern deiner Lehre ist?«
Der Erwachte sagte ganz ruhig: »Deine Frage ist so bedeutsam, dass ich gerne mit dir
darüber sprechen würde. Komm doch hier nach vorne.« Dabei machte er eine einladende
Geste mit beiden Händen. Der Feuerguru ging mit kraftvollen Schritten nach vorne und
stellte sich neben den Prediger hin. Der Erwachte sagte erfreut: »Das ist sehr freundlich
von dir, sei doch so nett und komm auf diese Seite, dann sehen dich alle hier besser.« Der
Feuerguru ging erfreut zur anderen Seite neben den Erwachten. Er wusste nicht, warum
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das gesamte Publikum dabei lachte. Der Prediger half ihm zu verstehen: »Was meinst du,
war meine Manipulation mit dir dazu geeignet, meine Lehre zu begründen?«
Der Feuerguru ging ohne Worte von der Bühne, drehte sich zum Buddha um und verneigte
sich respektvoll. Alle verstanden und applaudierten.
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