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Erhältlich in allen HAUSLER Getränkemärkten und im gut sortierten Getränkemarkt.

• Natrium- und kochsalzarm

• Empfehlenswert zur Zubereitung
von Babynahrung

• Mindestens 5000 Jahre alt, daher
frei von jeglichen Umwelteinflüssen

• Sehr fein und weich im Geschmack

• Ideales 2 zu 1 Verhältnis von
Calcium und Magnesium

STEPHANIE BRUNNEN
Natürliches Mineralwasser

Naturell • Medium • Classic

DER BAYERISCH-JAPANISCHE MÖNCH
Einen Tag vor Heilig Abend, vor 30 Jahren, verlässt Josef Meindl als junger Mann seine bayerische Heimat Isen.

Per Anhalter beginnt seine Reise, die ihn durch Asien führt auf der Suche nach dem inneren Glück.

Er war 24 Jahre alt, als er
das Studium, seinen Job als
Taxifahrer und eine gesicherte
Zukunft als Nachfolger im
Unternehmen seines Vaters
zurückließ. Seit drei Jahren
hatte er sich mit Meditation
und Zen beschäftigt, auf die-
sem Weg wollte er weiterge-
hen: „Ich wollte meinen Ur-

alt. „Wir leben im 21. Jahrhun-
dert. Zen ist eine von tausend
Möglichkeiten.“ Er möchte
Zen, Qi-Gong und die Tradi-
tionelle Chinesische Medizin
(TCM) in ihrer ursprünglichen
Form vermitteln, sodass Men-
schen auch hier die Kraft der
fernöstlichen Kultur schöpfen
können.

Daneben liegt der kleinere
Meditationsraum, den man
durch papierbespannte Holz-
türen betritt. „Ich will nicht
überzeugen“, sagt Dokuho,
der seit über 20 Jahren mit der
japanischen Kalligraphie-
Künstlerin Misayo Kawashi-
ma verheiratet ist. Sie haben
zwei Töchter, 19 und 17 Jahre

Zehn Jahre pilgert Josef
Meindl durch buddhisti-
sche Klöster, arbeitet als
Lehrer und Model, lebt
als Schüler und Mönch
und kehrt zurück als japa-
nischer Zen-Lehrer und
Priester mit einem neuen
Namen: Dokuho. In Dor-
nach leitet der 53-Jährige
ein Zen-Haus und gibt sei-
ne Erkenntnisse an ande-
re weiter.

VON CHARLOTTE BORST

Dornach – Das letzte Zen-
Haus in der Überreiterstraße
25 in Dornach gleicht den an-
deren Einfamilienhäusern in
der Nachbarschaft, unge-
wöhnlich sind jedoch die
Holzstreben vor den Fenstern,
der Zen-Garten am Eingang
und die japanischen Schrift-
zeichen über der Haustür. „Ei-
ho-Ji“ steht dort und bedeutet
„Der ewige Gipfel“. Gerade
hat Dokuho Josef Meindl ei-
nen Freund verabschiedet,
Professor Urs App, einen Zen-
Forscher aus der Schweiz.
Auffallend an dem Dornacher
Buddhisten ist sein strahlen-
des Gesicht, hellwach blickt er
seinem Gegenüber fest in die
Augen. Spiegel einer ausgegli-
chenen Seele?
Dokuho Josef Meindl ist ein

großer, muskulöser Mann,
sein Kopf ist kahl, unter seiner
blauen Kimonojacke spitzt
der Kragen eines weißen
Oberhemdes heraus. Zuvor-
kommend empfängt er seinen
Gast, lädt zu einem Rundgang
durch das stille Haus ein und
führt in Stoffschuhen leichtfü-
ßig über das Bambusparkett
die Treppe hinunter in einen
Saal – vier Meter unter der Er-
de. Durch Deckenfenster fällt
Tageslicht in den Raum, in
dem er Qi-Gong unterrichtet.

Dokuho und der ewige Gipfel

„Eiho-Ji“ steht in japani-
schen Schriftzeichen über
demZen-Haus vonDokuho
Josef Meindl. Es bedeutet:
„Der ewigeGipfel“.Meindl
ist mit der Kalligraphie-
Künstlerin Misayo Kawas-
hima verheiratet (l.) Er hat
sie auch schon zu Ausstel-
lungen, wie hier in Neubi-
berg, begleitet und dabei
Zen-Flöte gespielt. Das un-
tere Bild zeigt JosefMeindl
als jungen Mönch im ko-
reanischen Heiin-Sa-Klos-
ter. FOTOS: BRO(1)/A., FKN

Am Schreibtisch seines Be-
handlungszimmers gießt er Tee
in eine Tonschale. „Man muss
nicht Buddhist oder Taoist
werden. Man kann die Metho-
de für sich nutzen, außerhalb
jeder Glaubensrichtung.“

Vor seiner Rückkehr in den
Westen studierte er in Peking
Akkupunktur und Traditio-
nelle Chinesische Medizin
(TCM). An die dortige Akade-
mie waren Krankenhäuser an-
geschlossen, so sammelte er
Erfahrungen in der Behand-
lung von Patienten. Zurück in
München absolvierte er die
Ausbildungen zumHeilprakti-
ker und Psychotherapeuten.
In Johanniskirchen eröffnete
er 1991Übungsräume für Zen,
QiGong und auch eine Praxis

für TCM. Seine Frau unter-
richtet Kalligraphie. Als im-
mer mehr Übende zu ihnen
kamen, bauten sie das Zen-
Haus in Dornach, das seit Mai
2010 ein Begegnungszentrum
ist. Häufig sind Freunde und
Meister aus Japan und China
zu Gast und unterrichten. In-
zwischen arbeitet JosefMeindl
auch mit der Frauenklinik des
TU-Klinikum rechts der Isar

zusammen. Vor allem Krebs-
patienten hilft er, die Neben-
wirkungen der Chemothera-
pie zu lindern.
Dokuho meditiert täglich

zwischen 6 und 7 Uhr, bevor
seine Töchter zur Schule ge-
hen, und ebenso am Abend.
„Zen ist unablässiges Üben“,
sagt er. „Wir haben gut 15 000
Gedanken am Tag. Die Übun-
gen helfen, die Sinne einzu-
sammeln und besinnt zu blei-
ben.“ Der 1,85 Meter-Mann
macht es vor: „Wenn ich an

sprung erfahren und lernen to-
tal im Hier und Jetzt zu sein.“
Am 23. Dezember 1984 brach
er auf, seine Schwester fuhr
ihn an denMittleren Ring. „Es
schneite leicht“, erinnert er
sich, mit einem Rucksack, ei-
ner Decke und ein wenig Geld
stand er an der Auffahrt zur
Salzburger Autobahn und hob
seinenDaumen.Die große Pil-
gerreise begann. „Der Plan
war, auf dem Landweg nach
Japan zu gehen in ein Zen-
Kloster.“
Ein Jahr lang praktizierte

Josef Meindl Zen in Kyoto, ar-
beitete als Lehrer für Deutsch,
Englisch und Französisch an
einer Sprachenschule und als
Model und lernte die japani-
sche Sprache. Schließlich
glaubte er sich amZiel und bat
um Aufnahme im traditions-
reichen Eigen-Ji-Kloster. „Das
Kloster hat keinen Platz für
dich“, sagte man ihm. Drei Ta-
ge wartete er in gebeugter Hal-

tung vor der Tür. Dann, als er
seine Beharrlichkeit bewiesen
hatte, gab es doch einen Platz.
„Ich wurde der erste ausländi-
sche Mönch seit Gründung
des Klosters vor 650 Jahren.“
Sein Meister schor ihm den
Kopf und verlieh ihm den
Mönchsnamen „Dokuho“.
Falsch war jedoch seine An-

nahme, nach seinem langen
Weg schon etwas erreicht zu
haben. Der Klosteralltag
brachte ihn schnell auf den
Boden der Wirklichkeit zu-
rück. „Ich wurde für den Kü-
chendienst abgestellt.“ Hier
lernte er, das Üben der inne-
ren Sammlung im Alltag. Drei
Jahre lebte er den strengen dis-
ziplinierten Klosteralltag mit.
Pilgerjahre führten ihn dann
als Bettelmönch nach Tibet,
Burma, Thailand, Südkorea
und zurück nach Japan. Be-
sonders hart waren die Anfor-
derungen in Burma. „20 Stun-
den meditierten die Mönche.
Das bedeutet chronischen
Schlafmangel.“
Sein Lebensziel ist es, den

Zen und andere Praktiken des
Fernen Ostens weiterzugeben.

der Bushaltestelle warte, stehe
ich wie ein Baum.“ Er hat sich
mit einer raschen Bewegung
aus dem Schreibtischstuhl er-
hoben: gerader Rücken, leicht
angewinkelte Knie, die Arme
verschränkt, der Blick geht ins

Leere. Ob im Stehen, Gehen,
an einer roten Ampel oder bei
der Arbeit: Gerade einfache
sich wiederholende Tätigkei-
ten bieten die Chance zur Me-
ditation. „Zen wird im ganz
normalen Leben praktiziert“,
sagt der bayerisch-japanische
Mönch. Auch in der Groß-
stadt und sogar beim Shop-
pen: „Wenn ich mit meinen
Töchtern einkaufe und in ir-
gendeinem Klamottenladen
sitze, mache ich Übungen“, er
grinst: „Manchmal schimpfen
sie dann: Papa, starr nicht im-
mer in dieselbe Richtung, das
ist peinlich.“
Im Vorgarten des Zen-Hau-

ses hat ein japanischer Freund
von Dokuho einen Zen-Gar-
ten auf etwa 24 Quadratme-
tern angelegt. Zwei Steine und
ein kleiner Grashügel ragen
aus dem weißen Kies heraus.
„Die Idee der Zen-Gärten ist
es, im Kleinen die große Natur
zu spiegeln“, erklärt der Haus-
herr: „Es sind Inseln über dem
Meer oder Bergspitzen über
den Wolken.“ Mit einem stau-
nenden „Ahh!“ erkennt man
plötzlich Wolken oder Wellen

in den Kieslinien und ein
Strahlen zeigt sich auf dem
Gesicht des Zen-Lehrers.Wie-
der ist er da: Der Ferne Osten
in der bayerischen Heimat.

Im Zen-Haus in Dornach
gibt Dokuho Josef Meindl sein
Wissen und seine Erfahrungen mit
Zen, dem Qi-Gong und der TCM
weiter. Im GU-Verlag ist sein Buch
„Zen, das Glück im Jetzt“ erschie-
nen, in dem er seine Lebensge-
schichte erzählt und Übungen in
Zen und Meditation vermittelt
(www.zen-haus.com).

„Wenn ich an der Bushaltestelle warte,
stehe ich wie ein Baum.“

DOKUHO JOSEF MEINDL

„Ich wollte meinen Ursprung erfahren und
lernen total im Hier und Jetzt zu sein.“

DOKUHO JOSEF MEINDL

„Ich wurde der erste ausländische Mönch
seit Gründung des Klosters vor 650 Jahren.“

DOKUHO JOSEF MEINDL


