
8.1.2017 Studiengruppe

Wann sind die 5 Skandhas ku?
In Samadhi von Zazen = Avalokiteshvara Bodhisattva während er tief prajna paramita 
praktiziert, ist sich gewahr, dass alle 5 Skandhas leer (= nur wechselseitige Abhängigkeit) sind. 
(Hannya Shingyo)

Wie entsteht durch das dynamische wechselseitige Zusammenwirken der 5 Skandhas die 
trügerische Überzeugung (= falsche Sichtweise) eines unabhängigen „Ichs“, das als 
unabhängiger Beobachter alle Phänomene beurteilt und in sein Wertesystem einpasst? 
= Practice that confirms things by taking the self to them is illusion (Genjo koan) = egozentrische 
Sichtweise.

Indem das „Ich“ sich selbst durch Identifikation mit den 5 Skandhas erzeugt und in die Kategorien 
„Ich“ oder „Nicht-Ich“ unterteilt = Ich in der Welt.
Die freien Skandhas werden zu upadana-skandhas (Skandhas der Anhaftung).

Im Madhupindika-Sutra (MN 18) wird sehr schön aufgezeigt wie diese freien Skandhas zu 
Upadana-skandhas werden:
„Durch das Auge (Ohr, …, Manas=geistige Auge), Brüder, und die Formen bedingt, entsteht Seh-
Bewusstsein; das Zusammenkommen der drei ist Kontakt; mit dem Entstehen von Kontakt 
entsteht Gefühl (vedana) …“ 

Kontakt ist ein unpersönlicher Vorgang (nur wechselseitige Abhängigkeit = ku), in dem die 
Skandhas frei agieren. In diesem Spiegel des Bewusstseins ist nur Gewahrsein von allem was der 
Mensch erfahren kann: Formen (rupa), Gefühle (vedana), Konzepte/Assoziationen (samjna = jede 
Wahrnehmung ist ein Konzept), geistige Gestaltungen (samskara) wie Wut, Stolz, Gier, ... können 
auf dem Spielplatz des großen offenen Spiegelbewusstsein (vijnana) frei entstehen und vergehen =
Samadhi von Zazen (Jijuyu zanmai, Hokyo zanmai).
Aber dazu muss man im Samadhi (Nichtzwei-heit) verweilen (das Licht der Achtsamkeit scheint hell
= komyo = enlightenment).
For things to come forward and practice and confirm the self is enlightenment (Genjo koan) 

Wenn aber dieses Licht von Sanran verdeckt wird oder durch Kontin verdunkelt wird ist Samadhi 
beendet.
Wenn man in   Sanran   fällt, fügt man diesen momentanen Ereignissen (bloße Erscheinungen = rupa,
shiki) etwas hinzu: 
Als erstes vedana (ich mag - ich mag nicht = angenehm-unangenehm Konditionierung). Die 
Erschaffung von Subjekt und Objekt. Dies ist der Beginn von Anhaftung.
Dadurch werden momentane Ereignisse (freie Skandhas) zu Auslösern einer Geschichte, eines 
Monologes.

„...entsteht Gefühl (vedana).
Was man fühlt, das nimmt man wahr; was man wahrnimmt, darüber denkt man nach; worüber 
man nachdenkt, das breitet man konzeptuell aus (prapanca)...“ (Madhupindika-Sutra)

Egozentrischer Monolog muss natürlich in Sprache stattfinden und dazu benötigt man samjna, um 
gewisse einzigartige Ereignisse (die durch unsere angenehm-unangenehm Konditionierung in den 
Fokus unseres Interesses gerückt sind) durch Assoziation in allgemeine Symbole (Benennung) zu 
packen und sie somit manipulieren zu können. Durch diese Namensgebung reduzieren wir ein 



Ereignis, das nur eine Welle (Erscheinung) der wechselseitigen Abhängigkeit und somit Ausdruck 
des ganzen Kosmos ist, zu einem Symbol. Und dieses Symbol (was man wahrnimmt) gaukelt uns 
vor, dass das Wahrgenommene und der Wahrnehmende getrennt sind und deshalb eine 
unabhängige (absolute) Existenz haben müssen. Hier ist die klare Trennung vollbracht und wir 
können uns jetzt vollends an die von uns selbst erschaffenen äußeren und inneren Objekte 
anhaften. Die Illusion von einem unabhängigen Ich ist geschaffen. Durch Logik und Grammatik 
können wir dann diese Begriffe (eingefrorene Ereignisse) in Beziehung setzen und über sie 
nachdenken.

Dieser innere Monolog wird durch bestimmte geistige Gestaltungen (samskara), die das Erwachen 
verhindern (= bonno, klesa) wie Gier, Wut, Arroganz, Besessenheit, Zweifel, dogmatische 
Sichtweisen, Unachtsamkeit, ... noch schneller, besessener und überzeugender vorangetrieben und
ufert dann aus. Man wird von seinen angesammelten Interpretationen, Erfahrungen, 
Bewertungen, Meinungen, Emotionen, Überzeugungen, … sprich egozentrischen Sichtweisen 
überwältigt.
Die freien Skandhas sind vollends zu Upadana-skandhas geworden.

„Wer begrifflich-konzeptuell ausufert, der wird infolge dessen von Konzepten … überwältigt.“ 
(Madhupindika-Sutra)

Durch ewig gleiche oder ähnliche Monologe verstärken wir diese Sichtweisen und reden uns selbst 
immer wieder ein: „So bin ich, so ist die Welt“. Wir sind versklavt durch unsere eigenen inneren 
Monologe – unsere eigenen karmischen Geschichten.
Alles, was man sehr lange wiederholt, wird unbewusst und automatisch und dadurch folgen wir 
blindlings diesen geistigen Gewohnheiten. Wir sind nun vollkommen diesem inneren Diktator 
ausgeliefert = überwältigt.

Das „Ich“ erschafft sich somit durch die Anhaftung an die 5 Skandhas (= innerer Monolog) von 
Moment zu Moment selbst. Deshalb kann man das „Ich“ nicht in den 5 Skandhas finden. Wie 
könnte es sich sonst an sie anhaften?
Jedes Mal, wenn wir uns anhaften, schrumpft das universelle Bewusstsein (Spiegel) zusammen zu 
persönlichem egozentrischen Bewusstsein (anhaftendes persönliches vijnana) und der Spiegel 
verliert seine Funktion.

Wie kann man sich nun von diesem inneren Diktator befreien?
Im Fukanzazengi schreibt Dogen:

You should therefore cease from practice based on intellectual understanding, pursuing words 
and following after speech, and learn the backward step that turns your light inward to 
illuminate your self. Body and mind will drop away of themselves, and your original face will 
manifest itself.

Based on intellectual understanding, pursuing words and following after speech = dies alles 
passiert in unserem inneren Monolog (samsara) während Zazen.
Learn the backward step that turns your light inward to illuminate your self = wir können aus 
dieser Unterwerfung heraustreten und sie beleuchten. Dies ist shoken vom Hannya Shingyo: genau
(erleuchtet) sehen.
Body and mind will drop away of themselves = Shinjin datsuraku = durch dieses Gewahrsein löst 
der Monolog (Geschichten über „Ich“ und die Welt“) sich selbst auf, wie wenn Eis (Sprache) wieder
zu Wasser schmilzt – man überlässt den Monolog sich selbst.



Your original face will manifest itself = nur wechselseitige Abhängigkeit – unsere wahre Natur, die 
immer da ist, kann sich wieder frei manifestieren (Jijuyu zanmai, nirvana, ich-freie Zone).

In diesem erleuchteten Sehen, das nichts ergreift, sich mit nichts identifiziert (prajna paramita 
praktizierend), wird sich Avalokiteshvara gewahr (shoken), dass alle 5 Skandhas ku sind. 
Ku bedeutet leer von Eigensubstanz und die Merkmale von ku sind Vergänglichkeit, wechselseitige 
Abhängigkeit und Friede (stille Freude = anraku). 


