Bericht für den

Meine Aktivitäten 12/2014 - 11/2015
In diesem Bericht möchte ich informieren, was ich seit der letzten Mitgliederversammlung vor einem
Jahr im Sinne der in der Satzung verankerten Ziele des Abhidhamma-Fördervereins getan habe.

1. Übersetzungen der Abhidhamma-Originalwerke, der klassischen Kommentare und von
neuzeitlichen Büchern und Texten in die deutsche Sprache
Schon während und dann nach dem Paṭṭhāna-Kurs meines Lehrers Sayadaw Dr. Nandamālābhivamsa
im Februar dieses Jahres in Myanmar, habe ich die beiden wesentlichsten Teile des Paṭṭhāna - der
Bedingungszusammenhänge (Paccayaniddesa und Kusalattika Pañhāvāra) ins Deutsche übersetzt
und kommentiert. Versehen mit einem einführenden Kapitel über die
Bedeutung und Struktur des Paṭṭhāna habe ich daraus ein eigenes kleines Buch
layoutet und der Verein hat es bei einer Online-Druckerei in kleiner Auflage
drucken lassen. Klein deshalb, weil Paṭṭhāna ja die "Crème de la Crème" des
Abhidhamma ist und sich hierzulande wahrscheinlich kaum jemand dafür
interessieren wird oder etwas damit anfangen kann. Leider, denn immerhin ist
es ja ein Teil des Abhidhamma-Piṭaka des Pāḷi-Kanons, der noch nicht ins
Deutsche übersetzt ist, und genau der, der in ganz Myanmar am höchsten
geschätzt und verehrt wird. Das Buch selbst ist Dhamma-dāna zur freien
Verteilung und natürlich habe ich das PDF auch zum freien Download auf
unsere Website gestellt.
SuttaCentral (http:/www.suttacentral.net), ein Projekt initiiert von Bhikkhu Sujato aus Australien,
das sich die Aufgabe genommen hat, alle Sutten/Sutren und alle Teile den Pāḷi- und anderer
buddhistischer Kanons in allen verfügbaren Übersetzungen übersichtlich und frei zur Verfügung zu
stellen, will auch meine deutsche Paṭṭhāna-Übersetzung verwenden.
Da seitens des Verlegers der deutschen Übersetzung von Santuṭṭhos Dhammasaṅgaṇī keine
Zustimmung zur Veröffentlichung auf SuttaCentral gegeben wurde, haben die Verantwortlichen von
SuttaCentral und ich uns um die Rechte von Nyāṇaponikas deutscher Dhammasaṅgaṇī-Übersetzung
"Das Kompendium der Dingwelt" bemüht, die seit 13 Jahren unveröffentlicht als Manuskript bei der
Pāḷi Text Society ruht. Das Ergebnis ist erfreulich: SuttaCentral darf diese Übersetzung auf ihre
Website stellen und wir - der Abhidhamma-Förderverein - dürfen sie als traditionelles Buch
herausgeben und auch als PDF auf unserer Website zur Verfügung stellen. Und gerade - wo ich
diesen Bericht schreibe - kommt eine E-Mail mit Bhante Sujatos Angebot, das Setzen mit Hilfe einer
professionellen Software für uns vorzunehmen und uns das fertig PDF zu geben, was ich natürlich
sofort mit einem (geistigen) Luftsprung vor Freude angenommen habe. Eine tolle Sache, so über die
Kontinente hinweg für dieses historische Abhidhamma-Buch zusammenzuarbeiten!
Das Handbuch der buddhistischen Philosophie (Abhidhammattha Saṅgaha) in
deutscher Übersetzung von Nyāṇatiloka, ist von uns neu aufgelegt worden und der
Druck Anfang des Jahres fertiggestellt worden. Es ist als Dhamma-dāna bei uns
erhältlich und wurde auch schon fleißig bestellt, aber mittlerweile scheint der
Bedarf erst mal gedeckt zu sein. Oder weitere Interessenten bedienen sich der PDFAusgabe auf der Website.
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Aus dem Paṭisambhidāmagga, habe ich angefangen die Yuganaddha-kathā, die 'Rede über das
Zusammenfügen' (Samatha und Vipassanā), die wir auch bei meinem Lehrer in Myanmar besprochen
hatten, vom Pāḷi ins Deutsche zu übersetzen. Da ich aber den Anspruch hatte, alle Auslassungen bzw.
Wiederholungen aus früheren Kapiteln herauszusuchen, einzufügen und zu erklären, bin ich damit
"in den Wald" gekommen, stecken geblieben und habe schließlich nach etwa 2/3 aufgegeben. Sorry!
Bei der Buddhistischen Gesellschaft München (BGM) habe ich diese Rede jedoch in einem
Abendvortrag vorgestellt und erklärt.

2. Verfassung neuer Schriften und Präsentationen direkt in deutscher Sprache
3. Publikationen als Print-Medien oder elektronisch aufbereitet
sowie meine Lehrtätigkeit
An meinem geplanten Buch (I) über den Abhidhamma habe ich zwar gelegentlich gearbeitet, aber es
ist entgegen unserer Planung noch längst nicht fertig gestellt. Dies lag an verschiedenen unvorhersehbaren Umständen im privaten und gesundheitlichen Bereich und am Dazwischenschieben des
Paṭṭhāna-Buchprojekts, liegt aber auch an meinem Anspruch, ein qualitativ gutes, homogenes Buch
zu entwickeln und nicht nur die bereits vorliegenden Texte aneinanderzureihen. "Gut Ding will Weile
haben."

München
Unsere Münchner Abhidhamma-AG hat sich im Berichtszeitraum achtmal getroffen, wie immer
professionell organisiert von Elke Popp. Im Juli konnte das Paṭṭhāna zu Ende gebracht werden.
Danach erklärte Raimar Koloska am August-Termin die Analyse der Konzepte (paññatti), die im
Abhidhammattha Saṅgaha am Ende des 8. Kapitels, also nach Paṭṭhāna, gelehrt werden. Ab
November unterrichte ich jetzt das 9. Kapitel, Kammaṭṭhāna, in dem es um die Meditationsarten,
-Objekte und Erlangungen geht. All diese Themen wurden wieder mit neu erstellten PowerpointPräsentationen erklärt.

Im Dezember letzten Jahres hielt ich auf Einladung der BGM einen Vortrag über die
Erleuchtungsfaktoren (bojjhaṅgas), im April über die Vollkommenheiten (pāramīs) und im August
über die Yuganaddha-kathā des Paṭisambhidāmagga, natürlich alles mehr oder weniger mit
Abhidhamma gespickt .

Weitere einzelne Lehr-Veranstaltungen hier und dort
Am 17. Mai habe ich auf Einladung der Deutsch-Buddhistischen Humanitären Vereinigung einen
Dhamma-/Meditationstag in Darmstadt gehalten. Thema waren "die Vier Edlen Wahrheiten, der Edle
Achtfache Pfad und Einführung mit Praxis in die Vipassanā-Meditation".
Am 31. Mai fand in Frankfurt das gemeinsame Vesakh-Fest aller buddhistischer
Traditionen statt. Dazu war ich eingeladen worden, einen einführenden Vortrag
über den Abhidhamma zu geben, der - entgegen meiner Erwartungen von wegen
Fest, Kulturprogramm und Buddhismus-light - auch gut besucht war und auf gute
Resonanz stieß.
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Am darauffolgenden Tag, dem 1. Juni, habe ich in der Meditationsgruppe von Karen Kold Wagner in
Langenselbold einen abendlichen Abhidhamma-Vortrag zum Thema "Rūpa - Materie, Körperlichkeit"
gehalten und die klassische Meditation der Analyse
der vier Elemente im eigenen Körper erklärt und
angeleitet.
Karen hatte vorgeschlagen, ich solle doch Material
zum Auslegen beim Vesakh-Fest und bei ihr in
Langenselbold mitbringen, und da wir bisher nichts
hatten, habe ich schnell einen kleinen Flyer über
Abhidhamma und unseren Förderverein entworfen
und drucken lassen. Er ist auch auf der Website
www.abhidhamma.de downloadbar.
Im Januar und April habe ich in Naarden, Holland auf Einladung der Sanghametta-Stiftung jeweils
ein verlängertes Wochenende im Internationalen Theosophischen Zentrum mit Vorträgen, Workshops und Meditationen zu den Vollkommenheiten (pāramīs) gegeben. Beim ersten Termin habe ich
ausgiebig über den Buddha-/Bodhisatta-Weg im Theravāda gesprochen und die ersten beiden
pāramīs, dāna und sīla, besprochen. Beim zweiten Termin nekkhamma und paññā. Und die Serie
geht weiter, noch diesen November mit vīriya und khanti, der Rest dann im Januar und August
nächsten Jahres. Selbst bei diesem Thema, das auf den ersten Blick nichts mit Abhidhamma zu tun
hat, kann ich immer wieder Erklärungen aus dem Abhidhamma einbringen, die die Sutten und alten
Kommentare sehr gut ergänzen und erklären.

Vom 7.-9. August war ich vom Verein Selbsthilfe und Kommunikation e.V.,
München, wie im Vorjahr eingeladen ein Vipassanā-Retreat im Seminarhaus
"Atemhaus" in Oberammergau zu begleiten, Interviews und Dhammavorträge zu
geben. Am ersten Abend sprach ich über heilsame und unheilsame Wünsche
(chanda) und deren theoretische und praktische Unterscheidung zu Begehren
(lobha). Am zweiten Abend erklärte ich ausführlich über die 4 großen Elemente
und die zugehörige Vipassanā-Praxis. Beide Themen sind eigentlich angewandter
Abhidhamma.
Für den 17. Oktober war ich von der Buddhistischen
Gemeinschaft Chöling nach Hannover, eingeladen
worden, um dort ein Tagesseminar zum Thema
Karma aus Theravāda-Sicht zu geben. Dafür habe ich
sowohl Sutten als auch Abhidhamma herangezogen
(wobei die Abhidhamma-Erklärungen für die
meisten Teilnehmer wohl eher einen Ausblick
darstellten, dass es dazu noch tiefere, exaktere
Erklärungen gibt). Für diesen Tag wurden schriftliche
Unterlagen erstellt und verteilt, und es gab auch ein
paar kürzere Meditationen bzw. angeleitete
Kontemplationen zum Thema.
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4. Pflege und Ausbau von Abhidhamma-Websites, derzeit www.abhidhamma.de
Meine Abhidhamma-Webseiten http://www.abhidhamma.de und auch die englischsprachige Seite
www.abhidhamma.com pflege ich regelmäßig.
Der geplante Menü-Punkt "Angebote" (statt ursprünglich
"Bestellungen") ist auf abhidhamma.de aufgenommen
worden. Hier findet sich derzeit fünf Publikationen in
Deutsch, die direkt bestellt werden können. Auf einem
verlinkten, leicht pflegbaren PDF bieten wir weitere
englischsprachige Bücher und Audiomedien an, die als
Dhamma-dāna weitergegeben werden.

5. Auskunft und Kontaktstelle für Fragen zum Abhidhamma
6. Pflege des wissenschaftlichen Austausches mit Abhidhamma-Lehrern und -Organisationen
Im Berichtszeitraum wurde ich insbesondere um Korrekturlesungen, Beratung und Feed-back von
englischsprachigem Material gebeten, so das umfangreiche Material "Practical Abhidhamma Course"
des kanadisch-malaysischen Abhidhamma-Lehrers Rob Moult und des Manuskripts "Kamma at birth
and death", von Sayalay Vimalañāṇī, das sie aus Abhidhamma-Vorträgen von Sayadaw Dr. Nandamālābhivaṃsa zusammengetragen hat. Beides sind wertvolle Texte, von denen ich auch wieder
bestimmte Aspekte oder Teile in meine Vorträge und Schriften mit einfließen lassen kann.
Am 30. Juni fand eine internationale Abhidhamma-Konferenz am King's
College in London statt. Dazu war ich eingeladen, der Veranstalter sponserte
meinen Aufenthalt in London und der Abhidhamma-Förderverein finanzierte
den Billigflug München - London. Es fanden neun Vorträge sowie Diskussionen
statt, wobei einige eher historisch - buddhologisch waren, andere aber für mich
sehr inspirierend und von großem Interesse waren. Dr. Pyi Phyo Kyaw vom
King's College berichtete sehr enthusiastisch und kompetent über die lebendige
Abhidhamma-Tradition in Burma, die Beziehung von Abhidhamma und
Vipassanā-Meditation (über die sie auch forscht) und in einem zweiten Vortrag
über "die Mathematik des Paṭṭhāna". Insbesondere zu ihr habe ich Kontakt
geknüpft und Material wie ihre (noch unveröffentlichte) Abhidhamma-Doktorarbeit erhalten.

Auch meine burmesische Freundin Sayalay Daw Yuzana Nyani war als Referentin eingeladen und
sprach über den Beitrag des Abhidhamma zum Verständnis der Emotionen, worüber sie erst kürzlich
in Delhi promoviert hat. Auch Sayadaw Dr. Dhammasami, mir gut bekannt von der International
Theravada Buddhist Missionary University (ITBMU) in Yangon und von internationalen Konferenzen,
und U Janaka, ein ehemaliger burmesischer Studienkollege von der ITBMU, waren aktiv beteiligt.
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Anlässlich dieser Konferenz habe ich einen englischsprachigen Flyer über den AbhidhammaFörderverein entworfen und drucken lassen, den ich auch zukünftig im Ausland und
Myanmar verteilen kann. Er ist auch als Download auf www.abhidhamma.com zu finden.

7. Organisation von Abhidhamma-Kursen, -Vorträgen und Meditationsveranstaltungen
(Retreats) auf der Grundlage des Abhidhamma sowie deren Bewerbung
Außer meiner eigenen Lehrtätigkeit, die entweder von Elke Popp oder den einladenden
Veranstaltern organisiert wird, fand vom 1. bis 24. Februar 2015 auf Bitte seiner ausländischen
Schüler wieder ein Kurs meines Lehrers Sayadaw Dr. Nandamālābhivaṃsa in seinem "Institute of
Dhamma Education" (IDE) in Pyin Oo Lwin, Myanmar statt, an dem Raimar Koloska und ich
teilnahmen. Sayadaw lehrte für eine Woche Paṭisambhidāmagga und für zwei Wochen Paṭṭhāna.
Derzeit findet im IDE gerade wieder ein gut besuchter Kurs Visuddhimagga/Vipassanā-ñāṇas statt,
dessen Organisation ich aber abgegeben hatte, weil es aus der Entfernung zu schwierig wurde.

Im Februar 2016 will mein Lehrer auf meine Bitte hin für einige wenige seiner "alten", langjährigen
Schüler - der "Special Study Group of Abhidhamma" (SSGA) - einen Studienkurs zur Dhammasaṅgaṇī
(& Kommentare) im Centre of Buddhist Studies (CBS), seinem alten Zentrum in Sagaing, geben, wozu
ich schon den Flug gebucht habe...

Aktivitäten in der Abhidhamma-Klause
In meiner Abhidhamma-Klause haben wieder einige der Treffen meiner
Bruckmühler Meditationsgruppe stattgefunden. Und am 10. und 11.
Oktober fanden Teile des Theravāda-AG-Treffens hier statt.
Ansonsten ist sie mein ruhiger Meditations-, Arbeits- und
Studienort, wo sich der Schreibtisch unter der Last der gerade
verwendeten Abhidhamma-Bücher und Papiere oft biegt...
Bruckmühl, den 10. November 2015
Agganyani
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