Bericht für den

Meine Aktivitäten 11/2016 - 11/2017
In dieser Zusammenstellung möchte ich wieder informieren, was ich seit der letzten Mitgliederversammlung vor einem Jahr im Sinne der in der Satzung verankerten Ziele des AbhidhammaFördervereins getan habe.

Meine Lehrtätigkeit
München
Ab März wurden wieder monatliche "Abhidhamma-Tage" durchgeführt, so wie letztes Jahr in der
Münchner Yoga-Praxis in der Lindwurmstraße. Die Jahresmiete hat der
Abhidhamma-Förderverein e.V. übernommen, aber die Mietkosten
kommen durch Spenden der Teilnehmer sukzessive wieder zurück, was
uns sehr freut.
Die Tagestruktur wurde so wie bisher weitergeführt, d.h. eine
Mischung von Meditation, Kontemplaton bzw. angeleiteter (Mettā-)
Meditation, Vortrag und Dhamma-Dialog.
Das Thema für dieses Jahr war und ist "Geist und Bewusstsein erkennen, verstehen,
und Befreiung erfahren". Der erste
Vortrag, "Was ist Bewusstsein" nach
Shwe Zan Aung, wurde von Raimar
Koloska gehalten, die weiteren von mir.
Wir erarbeiten uns darin nach und nach
alle Bewusstseinsarten nach der
Klassifikation im Abhidhammattha
Saṅgaha mit den verbundenen Geistesfaktoren, wie sie in einem "geistigen
Molkül" vorkommen, und welche Funktionen sie im
Geistesprozess haben.
Die Vorträge werden von Dhammafreunden aufgenommen, bearbeitet, in eine Cloud hochgeladen und frei zur Verfügung gestellt. Sādhu!
Diese Tage, mit einem anderen Schwerpunktthema, werden 2018 weitergeführt.

Weitere einzelne Lehr-Veranstaltungen hier und dort
Schwerpunkt meiner sonstigen Lehrtätigkeit war meist "anattā", insbesondere nach dem
Anattalakkhaṇa-Sutta und Mahāsi Sayadaws Kommentar, was wir letztes Jahr in München hatten. Je
nach Ort konnte ich mehr oder weniger Abhidhamma miteinbringen.
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Dazu fanden folgende Veranstaltungen statt:
14.-16. April, 14.-16. Juli und jetzt noch 17.-19. November: Naarden, Holland, auf Einladung der
Sanghametta-Stiftung im Internationalen Theosophischen Zentrum in Naarden. Hier habe ich
Vorträge, Workshops, Kontemplationen und Meditationen zum Anattalakkhaṇa-Sutta und Mahāsi
Sayadaws Kommentar gehalten. Die holländischen Dhammafreunde haben sich durch mein Programm hier in München letztes Jahr inspirieren lassen, allerdings ist das Konzept dort recht anders
als es bei uns in München war: Es wurden 9 regionale Studiengruppen gegründet, die den Kommentar vorher kapitelweise studiert und besprochen haben. Ein Fragenkatalog mit vielen Verständnisfragen zum Thema, zur Praxis und überhaupt zum Dhamma wurde jeweils erstellt und mir vorab
geschickt. Vor Ort kommen immer noch viele Fragen und Wünsche dazu. So bin ich dort im Wesentlichen "nur" am Beantworten dieser Fragen, z.T. weit ausholend mit weiteren Sutten und Erklärungen aus dem Abhidhamma.

1. Oktober: Langenselbold, Meditationsgruppe von Karen Kold Wagner: "Das Anattalakkhaṇa-Sutta"
5. November: Salzburg, im Rahmen eines Meditationstages bei der Theravāda-Gemeinschaft
Salzburg: "Endlich Nicht-Ich verstehen"
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BGM: In der Buddhistischen Gesellschaft München hielt ich im Berichtszeitraum drei Vorträge:
28. November 2016: Paṭṭhāna, einfache Erklärungen und Chanting des Paccayaniddesa
20. März: Geduld und Duldsamkeit (khanti) mit u.a. dem Vepacitti-Sutta
31. Juli: Gelassenheit

20. Oktober, Tibetisches Zentrum Hamburg: "Wie funktioniert sterben?
Ursachen und Wirkungen von Tod und Wiedergeburt nach dem TheravadaAbhidhamma" und eine Betrachtung über den Tod (maraṇanussati).
Audioaufnahmen davon wurden auf ihrer Webseite zur Verfügung gestellt und
ich habe den Link dazu auch auf meine Webseite gestellt.
Einige weitere Vorträge und Meditationen, die ich gegeben habe, bzw. Veranstaltungen, an denen
ich teilgenommen habe, sind zwar Dhamma, aber stehen nicht direkt mit Abhidhamma in
Zusammenhang, weshalb ich sie hier nicht erwähne.

Übersetzungen, Schriften, Texte
Dieses Jahr erscheint von außen betrachtet wenig produktiv, was Schriften anbelangt. Aber es ist viel
Arbeit und Vorbereitungsarbeit "hinter den Kulissen" gelaufen.
SuttaCentral (https:/www.suttacentral.net hatte Ende letzten Jahres bereits meine deutsche und
englische Übersetzung des Paccayaniddesa des Paṭṭhāna eingestellt. Die Übersetzung des Kusalattika
Pañhavāra musste ich zu diesem Zweck noch überarbeiten und vereinfachen - Ayya Vimala von
SuttaCentral hat sie dann im Januar sofort aufgenommen:

Bei der Überarbeitung und Auseinanderteilung der in meinem Buch kombinierten Kapitel wurden
nochmals ein paar Fehler gefunden. Deshalb habe ich die Paṭṭhāna-PDF-Version auf unserer
Webseite korrigiert und für die Buchversion eine Errata-Liste zum Beilegen erstellt, bevor das Buch in
korrigierter 2. Auflage neu gedruckt werden kann.
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Nyanaponika: Dhammasaṅgaṇī
Letztes Jahr waren Manfred Wierich und ich intensiv mit Nyanaponikas deutschen Übersetzung der
Dhammasaṅgaṇī beschäftigt und am Jahresende konnte ich das PDF bereits auf unsere Webseite
stellen, SuttaCentral bereitete es ebenso auf und veröffentlichte es im Januar
zusammen mit dem Hinweis:
"Redigiert und herausgegeben von Ayya Agganyani und Manfred Wierich.
Herausgabe durch den Abhidhamma-Förderverein e.V., mit freundlicher Genehmigung der Buddhist Publication Society (BPS) und der Pali Text Society (PTS).
Das Werk steht Online zum Download zur Verfügung:
http://www.abhidhamma.de/dhammasangani.pdf."
Seit März steht nun auch das gedruckte Buch "Dhammasaṅgaṇī - das Kompendium der Dingwelt" als
Dhamma-dāna zur Verfügung. Auch wenn dieses Buch natürlich kein Renner ist, sind wir doch
glücklich dieses erste der Abhidhammapiṭaka-Bücher in der qualifizierten und zum klassischen
Kommentar Atthasālinī ("Darlegung der Bedeutung", herausgegeben von der PTS) passenden
Übersetzung des Ehrw. Nyanaponika anbieten zu können. Eine Anfrage bei der PTS, ob wir das PDF
der Atthasālinī auch auf unsere Webseite stellen dürften, war leider nicht erfolgreich.

U Thiṭṭila: "Consciousness Enlarged"
Manfred Wierich aus Hamburg hatte vor wenigen Jahren einen wunderbares und sehr tiefes
Abhidhamma- Manuskript in Myanmar entdeckt, bei dem es sich - wie sich später herausstellte - um
einen ausführlichen Abhidhamma-Kurs "nur" zum 1. Kapitel des Abhidhammatthasaṅgaha handelt,
den der bekannte burmesische Gelehrte Sayadaw U Thiṭṭila vor Jahrzehnten in London gehalten hat.
Wir werden dieses wertvolle Buch - obwohl in Englisch - gerne von unserem Verein herausgeben und
voraussichtlich hier in kleiner Auflage und in Myanmar in großer Auflage drucken lassen. Enthaltene
Diagramme und Tabellen sind von einem mit Manfred befreundeten jungen Grafiker digital erstellt
worden, der voraussichtlich auch den Coverentwurf macht. Nach Manfreds Scann- und Korrekturarbeiten habe ich korrekturgelesen und mich insbesondere dem Verbessern des Pāḷi gewidmet.
Derzeit ist die Datei bei Sayalay Virañāṇī, einer amerikanischen Nonne, die auch nochmal gründlich
Korrektur liest, dann wird Manfred ans Layout gehen. Wir gehen von der Fertigstellung 2018 aus.

Nyanatiloka: "Führer durch den Abhidhamma-Piṭaka", übersetzt von Dr. Julian Braun.
Dies handelt sich um eine Übersetzung des "Guide through the Abhidhamma-piṭaka" bzw. eine
versuchte Rückübersetzung, da das deutsche Original von Nyanatiloka verloren gegangen ist. Es war
2013 bereits im Michael Zeh-Verlag erschienen, ist dort aber nicht mehr erhältlich und sollte - auf
meine Frage hin - auch nicht mehr nachgedruckt werden. Aber ich habe die Genehmigung des
Verlags, des Übersetzers und der BPS erhalten können, dass wir das Buch neu auflegen dürfen. Julian
Braun hatte zum Glück auch noch seine ursprüngliche Word-Datei der Übersetzung, die allerdings
nicht in allen Teilen und Begriffen dem veröffentlichten Buch entsprach. Vor allem fehlten sämtliche
diakritischen Zeichen im Pāḷi, aber, wie sich bei meinem Korrigieren allmählich herausstellte, waren
auch reichlich andere Fehler enthalten, die meist auch noch im Buch enthalten waren (Rechtschreibung, Grammatik, Kommasetzung, manchmal auch inhaltlich oder bei Begriffen).
Um ein Buch unter dem Namen "Nyanatiloka" herauszugeben, habe ich allerdings
den Anspruch auf mehr Korrektheit und Exaktheit, also ist es doch wieder mehr
Arbeit als ursprünglich angenommen. Den größten Teil habe ich fertig, aber danach
muss das Layout noch vollkommen neu erstellt werden, auf jeden Fall auch in einer
größeren Schrift als in der 1. Auflage im Zeh-Verlag. Das Cover wurde dankenswerterweise bereits von Fikret Yidrim, einem Dhamma-Freund und hilfsbereitem
Grafikdesigner erstellt, der auch die Qualität unseres Vereinslogos verbessert und
uns verschiedene Auflösungen zur Verfügung gestellt hat. Wenn nicht alle Stricke reißen, wird die
Herausgabe dieser Neuauflage 2018 erfolgen.
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Bhante Sujiva: "Fußpfade durch die wilden Nebel des Berges Illusion".
Die Übersetzung von Bhante Sujivas AbhidhammaBuch "Footpaths through the wild mists of Mount
Illusion" durch Josef Wilgen geht auch langsam
aber stetig voran. Josef ist mittlerweile beim
letzten Kapitel.
Auch hier stehen dann natürlich noch Korrekturlesungen und Layoutarbeiten an, aber eine Herausgabe 2018 scheint realistisch.

academia.edu
Diese akademische Plattform habe ich bei Abhidhamma-Recherchen entdeckt. Ich habe mich
registriert und eine Portion meiner Texte, Übersetzungen, Manuskripte und ebooks - vor allem die
englischen - hochgeladen. Nun erhalte ich wöchentliche Statistiken woher die Zugriffe kommen und
um welche Papiere es sich handelt. In Singapore sitzen derzeit die meisten Interessenten, aber es
gibt auch Zugriffe aus weiteren 22 Ländern, u.a. Deutschland, Österreich, Ungarn, Bulgarien,
Finnland, Malaysia, Thailand, Myanmar, Kambodscha, Sri Lanka, Korea, Vietnam, USA, Argentinien...
Am häufigsten wurde mein Papier "Vīthi – The Process of Mind and Matter" heruntergeladen, das ich
auf Grundlage von Kursmaterialien meines Lehrers Sayadaw Dr. Nandamālābhivaṃsa 2009 erstellt
hatte. Einige Leser rufen auch mein Profil ab und einige wenige haben mich kontaktiert oder haben
sich zum Verfolgen meiner Uploads eingetragen.
Das scheint also durchaus eine gute Möglichkeit zu sein, um Abhidhamma etwas zu verbreiten.

Abhidhamma-Websites www.abhidhamma.de und www.abhidhamma.com
Im Bereich Audios habe ich umstrukturiert und etliche
Abhidhamma-Vorträge insbesondere meines Lehrers
Sayadaw Dr. Nandamālābhivaṃsa mit deutscher Übersetzung in eine Cloud hochgeladen und verlinkt – leider,
wie ich erst vor wenigen Tagen entdeckt habe, funktionieren die meisten dieser Links nicht mehr (bin bezüglich
"Clouds" halt kein Profi!) – ich muss mich da also nochmal
schlau machen und dran machen…

Auf der englischsprachigen Webseite abhidhamma.com
habe ich letzten November eine Serie von 7 VipassanāVorträgen von Chanmyay Sayadaw (Sayadaw U Janakābhivaṃsa) hochgeladen, die er zu verschiedenen Gelegenheiten gehalten hat. Manfred Wierich hatte sie mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt.
Die Vipassanā-Meditation, wie auch hier gelehrt, ist angewandter Abhidhamma!
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Besuch und Austausch mit Nina van Gorkom

Anlässlich meines Kurses in Holland hatten meine langjährige Dhamma-Freundin Jotika Hermsen und
ich im April die Gelegenheit, die international bekannte Abhidhamma-Lehrerin und -Autorin Nina van
Gorkom zu besuchen. Sie lebt recht zurückgezogen in Den Haag, ist aber trotz ihres hohen Alters
geistig sehr klar ist und weiterhin sehr aktiv in ihrem Forum "Dhamma Study Group"
(https://groups.io/g/dsg). Wir diskutierten über anattā, Bedingtheit, vīthis und Vipassanā. In wenigen
Tagen, vor meinem Kurs in Holland, bin ich eingeladen, sie wieder für einen Austausch zu besuchen.

Kurse von Sayadaw Dr. Nandamālābhivaṃsa in Myanmar
Im Februar dieses Jahres fand wieder ein internationaler Kurs meines Lehrers
Sayadaw Dr. Nandamālābhivaṃsa in Myanmar statt, diesmal in seinem neuen
"Dhamma Vinaya Centre" in Hlegu nahe Yangon. Sayadaw lehrte einen weiteren
Teil des Visuddhimagga und auf Bitte eines russischen Schülers im kleinen Kreis
"Fortgeschrittener" das Nettippakaraṇa.
Da es sich dabei nicht direkt um Abhidhamma handelt, zog ich
vor, stattdessen zur intensiven Vipassanā-Meditation ins Lumbini
Paṇḍitārāma in Nepal zu gehen, da ich von einigen Abhidhamma-Freunden viel
Positives vom dortigen Lehrer Sayadaw U Vivekananda gehört hatte. An seinem
Retreat im Seminarhaus Engl im Mai habe ich dann auch teilgenommen und es war
schön, seine Dhammatalks hier in Deutsch zu hören.
Diesen November - jetzt gerade - gibt Sayadaw U Nandamāla wieder einen Kurs, Diṭṭhi-kathā,
Paṭisambhidāmagga, zusammen mit Pāḷi-Grammatik. Dies wurde leider zu kurzfristig beschlossen, so
dass mein Terminkalender schon übervoll war. Aber Myanmar
ist inzwischen technisch up-to-date: Der Kurs wird live auf
Facebook gestellt und kann somit weltweit verfolgt werden.
Im kommenden Februar wird es leider keinen Kurs geben, was
ich eigentlich erwartet hatte. Trotzdem werde ich aber im
Januar/Februar vier Wochen in meiner Kuṭi in seinem (ehemaligen, jetzt recht verwaisten) Centre of Buddhist Studies in
Sagaing sein und hoffe natürlich, dass ich ihn in Myanmar
treffen und etwas Abhidhamma mit ihm besprechen kann.
Meinen Rückzug dort möchte ich zur Übersetzung eines weiteren Teils des Paṭṭhāna nutzen, worauf ich mich freue. Bei
Verständnisfragen kann ich mich ja sicher auch an die
Abhidhamma-Lehrer der nahen Sītagū International Buddhist
Academy wenden.
Bruckmühl, den 7. November 2017
Agganyani
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