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Wie lange haben Sie praktiziert, bevor
Sie Zen-Meisterin wurden? Wohin hat
Sie diese Praxis geführt?

Ich kann mich erinnern, dass ich mir
schon als kleines Kind Gedanken dar-
über gemacht habe, woher ich komme
und wohin ich gehe. Als ich meine Aus-
bildung zur Krankenschwester begann,
war das sozusagen mein erstes echtes
„Zen-Zentrum“. Ich hatte keine andere
Wahl als wachsam zu sein und unge-
heuer viel Leiden wahrzunehmen. Die-
se Erfahrung verhalf mir zu der Er-
kenntnis, dass ich etwas anderes wollte
als einen reichen Ehemann und ein Le-
ben mit materialistischen Werten. 1972
lernte ich Zen-Meister Seung Sahn ken-
nen und zog in seinen Tempel. 1992 er-
hielt ich die Dharma-Übertragung. Man

muss sich aber immer wieder klarma-
chen, dass es eigentlich nichts zu über-
tragen gibt. Wir müssen uns die Fünf
Gelübde zu eigen machen und in jedem
Augenblick Achtsamkeit üben, dann
hat die Dharma-Übertragung bereits
stattgefunden.

Was steckt Besonderes in den Lehren von
Zen-Meister Seung Sahn, das Sie und so
viele andere Frauen ermutigt hat?

Zen-Meister Seung Sahn hat immer
„Weiß-nicht“ gelehrt. Das bedeutet,
nichts in Kategorien zu fassen, nichts
zu überprüfen, nichts festzuhalten und
an nichts anzuhaften. An jedem Ort, zu
jeder Zeit, ob man liegt, steht oder geht
– die Frage lautet stets: „Wer bin ich?“
Die Menschen nicht in „Männer“,

„Frauen“, „Große“, „Kleine“, „Schöne“
oder „Hässliche“ einteilen, einfach im-
mer den direkten Weg gehen – „Weiß
nicht“. 

Diese Lehre setzt enorme Kräfte frei,
und das nicht nur bei Frauen. Niemand
ist von dieser Lehre ausgeschlossen.
Zen-Meister Seung Sahn hat mich im-
mer wieder ermutigt, über meinen
Schatten zu springen. Er forderte mich
auf, hunderttägige Einzelklausuren zu
machen und stellte rigorose Program-
me zusammen, an die ich mich halten
sollte. „Du schaffst das schon!“, sagte er
dann. Ich glaube, dass wir alle ohne Ein-
schränkung in der Lage sind, einen Leh-
rer oder eine Lehrerin mit einem klaren
und starken Geist zu finden, um dann
der von ihm oder ihr vorgegeben Rich-
tung zu folgen. Wenn wir dies tun, ist al-

„Wer bin ich?“
Interview mit Zen-Meisterin Soeng Hyang 
(Barbara Rhodes)

In der Kwan Um Zen-Schule gehört die Ehrwürdige

Soeng Hyang (Barbara Rhodes) zu den ersten, 

die von Zen-Meister Seung Sahn die Übertragung 

zur Zen-Meisterin bekamen. Kurz vor seinem Tod 

im November 2004 ernannte er sie zur leitenden

Zen-Meisterin und zum Oberhaupt der internationa-

len Kwan Um Zen-Schule. Jo Potter, Äbtissin des 

Zen-Zentrums Berlin, führte für Buddhismus aktuell

ein Interview mit ihr.
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les möglich. Einfach nur ... versuchen,
bemühen, anstrengen!

Sie arbeiten in einem Hospiz, sind Mut-
ter und leitende Zen-Meisterin der inter-
nationalen Kwan Um Zen-Schule. Wie
verbinden Sie all diese Aufgaben mitein-
ander?

Die Praxis des „Weiß-nicht“ führt uns
zu unserer wahren Aufgabe. Wenn wir
Zen-Klausuren machen und viel zu
Hause üben, beginnen wir ganz von al-
lein an uns selbst, an unser wahres
Selbst zu glauben. In anderen Worten:
Wenn wir mit dem Überprüfen, Fest-
halten, Konzeptualisieren und Anhaf-
ten aufhören, dann haben wir die völli-
ge Freiheit, wir selbst zu sein. Dann 
finden wir zurück zu unserer ur-
sprünglichen Weisheit, und das Mitge-
fühl sowie unsere wahre Berufung stel-
len sich von selbst ein. Meine Arbeit im
Hospiz, meine familiären Bindungen
und meine Lehrtätigkeit sind keine ver-
schiedenen Dinge. Jeder einzelne Au-
genblick erfordert nichts weiter als un-
sere aufrichtige Achtsamkeit. Wir müs-
sen unser Leben nicht in Kategorien
einteilen. Wir müssen nur erwachen
und jeder Gegebenheit mit unserem
„Weiß-nicht-Geist“ begegnen. Es gibt
kein „Gelingen“. Es gibt nur ein einzi-
ges unaufhörliches Bemühen.

Das Familienleben, insbesondere mit
Kindern, bringt einen oft an die eigenen
Grenzen. Wie hat Ihre Zen-Praxis die
Beziehung zu Ihrer Tochter beeinflusst?

Wenn Eltern das Gefühl haben „an ihre
eigenen Grenzen zu stoßen“, gibt es da
bereits einen sehr grundlegenden Man-
gel an Klarheit, der zu einem unausge-
wogenen Leben führt. Die Praxis des
Zen beschränkt sich nicht auf das Sit-
zen und Meditieren. Zen-Meister Seung
Sahn hat immer betont, dass wir unsere
Achtsamkeit nicht verlieren sollen,
wenn wir uns von unserem Kissen er-
heben. Zu jeder Zeit, an jedem Ort – im-

mer müssen wir uns fragen: „Was ma-
che ich hier gerade?“ Die Kwan Um
Zen-Schule betont in ihrer Lehre, wie
wichtig eine Praxis ist, die man mit sich
trägt. Jedes Kind reagiert automatisch
sehr positiv auf achtsame und mit-
fühlende Eltern, die einen klaren Geist
haben. Wir können nur versuchen, die-

sem Ideal nahe zu kommen, nicht nur
unseren biologischen Kindern, sondern
allen fühlenden Wesen gegenüber.

Übersetzung aus dem Englischen: 

Bernd und Marieluise Ohm
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Zen-Meisterin Soeng Hyang in Deutschland

Zen-Meisterin Soeng Hyang (Barbara Rhodes, siehe auch S. 7) aus Providence/USA ist

die von Zen-Meister Seung Sahn eingesetzte leitende Meisterin der internationalen Kwan

Um Zen-Schule. 

Barbara Rhodes lernte Zen-Meister Seung Sahn im Jahre 1972 kennen und wurde eine

seiner ersten Schülerinnen. Schon damals arbeitete sie hauptberuflich als Krankenschwe-

ster in einem Hospiz. Nach fünf Jahren harter Zen-Übung erhielt sie die Lehrbefugnis

(Inka) und am 10. Oktober 1992 die Übertragung zur Zen-Meisterin in der Übertragungs-

linie der koreanischen Patriarchen. 

Zen-Meisterin Soeng Hyang ist Mitbegründerin des Providence Zen Center, in dem sie

17 Jahre lang lebte und lehrte. Sie ist seit dem Tod von Zen-Meister Seung Sahn im 

November 2004 Oberhaupt der internationalen Kwan Um Zen Schule mit ihren über 

80 Tempeln und Zentren in Asien, USA, Europa, Australien und Afrika. Sie arbeitet wei-

terhin im Hospiz, hat eine Tochter und lebt mit ihrer Lebensgefährtin inProvidence/USA.

Zen-Meisterin Soeng Hyang wird in diesem Jahr das erste Mal in Deutschland sein,

Zen anleiten und lehren: 

Termine: 26. September: öffentlicher Vortrag in Köln
28. September: öffentlicher Vortrag in Berlin
29. September bis 1. Oktober: Zen-Klausur im Zen-Zentrum Berlin
1. Oktober: Gelübdezeremonie im Zen-Zentrum Berlin gemeinsam mit 
Dharma-Meister Mukyong

Infos: www.kwanumzen.org · www.kwanumzen.de

Kontakt: Zen Zentrum Berlin · Gottschedstr. 4 · 13357 Berlin
Tel.: 030/46605090 · E-Mail: berlin@kwanumzen.de

Die Kwan Um Zen-Schule wurde von dem großen Patriarchen, Zen-Meister Seung Sahn,

gegründet, der der 78. Patriarch in der direkten Nachfolge von Shakyamuni Buddha 

war. Zen stand bislang im Ruf, einer vorwiegend patriarchalen Traditionslinie gefolgt zu

sein. Tatsächlich findet man in den Auflistungen der Dharma-Linien überwiegend, 

wenn nicht sogar ausschließlich Männer.  In der Kwan Um Zen Schule gibt es derzeit vier

Zen-Meisterinnen und sieben Zen-Meister.

Kwan Um Zen Schule ist ein Eigenname und bezieht sich auf den Bodhisattva des

großen Mitgefühls, der auf Sanskrit Avalokiteshvara, im Chinesischen Kuan Yin und

Koreanisch Kwan Seum Bosal genannt wird. Kwan Um heißt wörtlich übersetzt „den

Klang wahrnehmen“. Gemeint ist der Klang der Welt. Das bedeutet zum einen: klar 

werden und die Wirklichkeit erfahren, wie sie in jedem Augenblick ist. Und es bedeutet

zum zweiten: das Leiden in der Welt zu hören und zu helfen.
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