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Das fastende herz
Kann Zen focusing vorantragen? überlegungen 
am Beispiel der künstlerischen fotografie

 ■ von tony hoFmann

direkt. Er schreibt zunächst aus philosophi-
scher Sicht über verschiedene Zen-Themen, 
die auch in der westlichen Philosophie eine 
Rolle spielen. Dann kontrastiert er diese 
Inhalte mit Zen. Im Wesentlichen läuft das 
einfach darauf hinaus, dass er immer wieder 
auf andere Weise sagt »… und das ist auch 
nicht Zen«. Er dekliniert dabei die Klassiker 
durch – Descartes, Heidegger, Fichte, Buber 
– und immer wieder deutet er von deren 
Verneinung aus auf das eigentlich Unsagba-
re des Zens hin.

Auf diese Weise findet er dann doch 
Worte für das, was eigentlich gar nicht 
sagbar ist. Er spricht dabei meistens in 
Metaphern. So spricht er z.B. von einer ar-
chaischen Freundlichkeit, von einer De-
zentrierung (einer Mitte also, die überall 
zugleich ist), und eben auch von einem fas-
tenden Herzen. Das Fasten, das er hier be-
schreibt, ist jedoch nichts Tragisches, es hat 
nichts mit einem traurigen Verzicht zu tun. 
Sondern es geschieht in großer, freiwilliger 
Leichtigkeit: »Yüe-Shan lacht jedes Begeh-
ren, jedes Streben, jede Erstarrung und jede 
Versteifung weg, befreit sich in eine schran-
kenlose Offenheit, die von nichts begrenzt 
oder behindert ist. Er lacht sein Herz leer. 
Das mächtige Lachen entströmt dem ent-
grenzten, ent-leerten und ent-innerlichten 
Geist.«2

Die Leere, die Han dabei referenziert, 
ist also nicht dasselbe wie die Leere einer 
Depression: »Sie stellt vielmehr eine äußers-
te Bejahung des Seins dar«3. Man lebt also, 
tritt man in die Leere des Zens ein, in einem 
durchaus mit Materie und Sinn erfüllten 
Raum, der aber etwas anderes ist, als die Ver-
haltensräume der Tiere es sind. Es ist auch 
nicht der mit einem (kognitiv verstehba-

I ch gebe Büchern manchmal neue Namen. 
Dadurch versuche ich, mir einen eigenen 

Reim auf das zu machen, was ich lese. Diese 
Titel passen dann meinem subjektiven Emp-
finden nach besser zu dem, was ein Buch 
für mich bedeutet, als der Original-Titel. 
Byung-Chul Hans kleiner Einführung in 
die Philosophie des Zen-Buddhismus habe 
ich den Alternativtitel »Das fastende Herz« 
verpasst. Diese Formulierung verwendet 
der Autor selbst an einer Stelle seines Texts. 
Sie steht für mich stellvertretend für das ge-
samte Buch. Das fastende Herz eines Zen-
Buddhisten, einer Zen-Buddhistin macht 
sich ganz leer, so, wie der Wanderer Bashô 
dies auf seinen Reisen tut: Sein »ständiges 
Wandern ist eine Äußerung seines fasten-
den Herzens, das sich an nichts klammert, 
sich an nichts festbeißt«1. Bashôs Herz öff-
net sich also auf freundliche Weise für das, 
was gerade ist, ohne etwas damit anstellen, 
ohne etwas daraus machen zu wollen. 

Diese Haltung ist uns auch aus dem 
Focusing wohl vertraut. In diesem Artikel 
möchte ich zeigen, wie Zen über die klas-
sische Focusing-Haltung, wie ich sie bisher 
verstand, hinausweisen könnte – und am 
Ende darin (für mich) doch wieder nach 
Hause gelangt. Damit es nicht bei rein the-
oretisierenden Überlegungen bleibt, entfalte 
ich meine Gedanken am Beispiel der künst-
lerischen Fotografie und der Wirkung der 
therapeutischen Bildkarten, die als deren 
»Nebenprodukte« aus diesem Schaffenspro-
zess herausfallen. 

Das Lächeln des Buddha
Eigentlich kann man ja über Zen gar nicht 
schreiben. Weil Zen jenseits der Worte liegt. 
Han jedoch wagt es trotzdem, und zwar in-

1  Han, 2002, S. 84
2  ebd., S. 34
3  ebd., S. 51
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4  ebd., S. 93
5  ebd., S. 24
6  vgl. Gendlin 2015, Kapitel 8
7  Han, 2002, S. 112
8  ebd.

ren) Sinn erfüllte symbolische Beziehungs-
raum der Menschen (Kultur, Gesellschaft, 
Vereinbarungen, Werte und Normen). Der 
Raum der Leere ist ein Mehr-als-all-das. Es 
ist das Loslassen-von-Allem. Dies zeigt sich 
auch im heimatlosen Umherwandern der 
Mönche. Es ist ein Loslassen, das zugleich 
ein täglich neues Zu-Hause-Ankommen ist: 
»Das Nirgends-Wohnen stellt keine Welt-
flucht dar.«4 Da ist dann nur der Pflaumen-
baum und dieser ist eine Realität, die keine 
dahinter liegende, keine verborgene oder 
irgendwie noch zu erreichende (Ziel-)Ebene 
mehr kennt: »Die Welt ist ganz da in einer 
Pflaumenblüte.«5

Geht Zen über Focusing hinaus?
Wenn ich Han richtig verstehe, geht Zen so-
gar noch über die vorantragende Kreativität 
des Focusing hinaus. Mir war schon immer 
vage bewusst, dass mir in den philosophi-
schen Denkstrukturen, in denen ich mich 
bisher bewegte, etwas gefehlt hat. Gendlin 
hat beispielsweise im Prozessmodell kei-
ne eigene Begrifflichkeit für diese spezielle 
Art von zen-artig gefüllter Leere. Das Mo-
dell endet zwar beim großen offenen Raum6. 
Wenn wir Focusing betreiben, begeben wir 
uns in diesen kreativen Raum. Der Focu-
sing-Raum ist jedoch für mich nicht das-
selbe wie die Leere des Zen, weil auch der 
große, offene Raum bei Gendlin stets noch 
neue Symbolik gebiert. Er biegt sich gewis-
sermaßen wie ein Pfeil zurück, in die Welt 
der symbolischen Beziehungen hinein, und 
ändert diese dann auf vorantragende Weise. 
Wenn wir unseren Felt Sense, unser ganz-
heitliches Gespür zu einer bestimmten Situ-
ation, befragen, weil wir ein Thema bearbei-
ten wollen, bekommen wir ja immer neue 
Begriffe, innere Bilder, emotionale Impulse 
usw. zurück. Diese können wir dann in die 
symbolischen Welten, in denen wir leben, 
einflechten oder einkreuzen. Wir treffen 
außerdem auch klare Entscheidungen, wir 
handeln, ändern etwas im Leben. Die Leere 
des Zens jedoch nimmt derartige Entschei-
dungen gar nicht mehr so richtig ernst. Sie 
erkennt sie zwar an, aber sie geht noch einen 
Schritt weiter. Sie lässt wirklich los. 

Fehlt diese absolute, freundliche Leere 
dem Focusing, wie ich es bisher verstan-
den habe? Vielleicht beschäftige ich mich 
im Focusing noch viel zu oft mit konkreten 
Problemen, die gelöst werden müssen. Viel-
leicht ist Focusing, wenn ich es als eine abge-
grenzte, erlernbare und in sich geschlossene 

Methode verstehe, noch gar nicht zu seiner 
vollen Blüte gebracht. Kann ich mir ein kon-
sequent focusingorientiert gelebtes Leben 
vorstellen wie einen stetig voran fließenden 
Improvisationsprozess? 

Ich habe lange mit der Improvisations-
künstlerin Beatrice Theiler darüber gespro-
chen, wie sich eine Haltung beschreiben 
ließe, die ein solches Leben verwirklicht. Be-
atrice nennt das »Raumern«. Es gibt, wenn 
man raumernd lebt, keine gordischen Kno-
ten mehr, die gelöst oder zerschlagen wer-
den müssten. Focusing im klassischen Sinne 
wäre dann gar nicht mehr nötig, da ohne-
hin alles im Fluss wäre. Der Übergang vom 
konventionellen Denken, Leben und Han-
deln hin zum raumernden Denken, Leben 
und Handeln fühlt sich für mich an wie ein 
Durch-den-Hochnebel-Wandern: Ich lasse 
mich von meinem Gespür leiten und laufe 
immer ungefähr dorthin, wo die Sonne he-
rauskommt. Hat man diesen Nebel einmal 
durchwandert, so ist fast überall nur noch 
Sonne, wie ein leuchtendes, strömendes Da-
rüberhinaus, in dem ich mich lebendig zu 
Hause fühlen kann. Probleme erscheinen in 
dieser raumernden, sonnendurchströmten 
Welt wie schöne Ressourcen, die mir Kraft 
geben, da sie die Komplexität und damit die 
Fülle meines Lebens anreichern. Je diffiziler 
ein Problem ist, das ich lösen kann, desto 
interessanter wird das Leben, das ich lebe. 
Aber ich nehme es dann gar nicht mehr als 
Problem wahr, sondern da sind einfach nur 
noch viele intrikate Muster, die mich neu-
gierig machen. Ich werde zum Künstler, der 
sich über alles gleichermaßen freuen kann, 
was mir begegnet – Problemthemen genau-
so wie freudige Themen, schwierige und 
herausfordernde Situationen genauso wie 
das, was im Bayrischen »a g’mahte Wiesn« 
genannt wird. 

Vielleicht würde auch eine echte Zen-
Meisterin über uns lachen, wenn wir Prob-
leme zu lösen versuchen, da sie von vorn-
herein in einer »erfüllte[n], gelassene[n] 
Gegenwart«7  lebt: »Diese gelassene Zeit lässt 
die Zeit der Sorge hinter sich.«8 Oder anders 
gesagt: Da ist noch immer sehr viel »Ego« 
im Focusing, wie ich es bisher verstand, mit 
drin. Was wäre also, wenn ich auch über 
dieses Ich noch lachen würde und mich 
noch mehr in die offene Freundlichkeit hi-
nauswagte, die das Haben von Problemen 
überflüssig macht? Was wäre, wenn ich mir 
erlauben würde, noch mehr über das Ha-
ben-Können-von-Problemen als solches zu 
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manchmal, wenn 

ich, mit der Kamera 

in der hand, den 

nebel da draußen 

am fluss betrachte, 

spüre ich tief in mir 

eine tiefe, alte 

resonanz.

lachen? Was wäre, wenn ich die Focusing-
praxis, wie ich sie bisher kenne, noch mehr 
mit dem Zen-Spirit anreichern würde? Was 
wäre, wenn ich raumernder leben würde? 
Vielleicht würden meine Alltags-Interaktio-
nen dann weicher, fließender werden: »Das 
Lachen entspringt jener Ungezwungenheit, 
die das Ich aus seiner Starre befreit.«9 Viel-
leicht entstünde dann eine Art von Leben, 
das noch mehr im alltäglichen Sein der vo-
ran fließenden Prozesse ankommt, sich we-
niger auf fest umrissene Aufgaben begrenzt, 
die zu lösen oder zu erledigen sind. Ein 
Leben, das diese Aufgaben zwar noch im-
mer zu erledigen versucht und dies auch tut 
– und sich zugleich darüber kaputtlachen 
kann, dass sie überhaupt vorhanden sind. 

Zen in einer Kameralinse
Ich weiß nicht, ob ich das, was die Zen-
Buddhisten meinen, wirklich verstehe. Ich 
habe mein Leben ja nicht im Kloster ver-
bracht. Zwar meditiere ich regelmäßig, aber 
dennoch lebe ich ein weltliches Leben. Viel-
leicht muss man, um Zen wirklich verstehen 
zu können, mit Haut und Haaren in dessen 
Praxis eintauchen. Zen ist eben kein begriff-
liches Gedankengebäude, sondern das durch 
und durch zen-artig gelebte Leben selbst. 
Und auch die oben beschriebenen Überle-
gungen könnte man als weltfremd bezeich-
nen. Wenn Probleme da sind, dann sind sie 
nun mal da und schmerzen. Um diese Tatsa-
che komme ich erstmal nicht herum. 

Vielleicht ist es deshalb sinnvoll, meine 
Gedanken zunächst mal nur probehalber 
auf einem eng umrissenen Gebiet auszutes-
ten. Nicht, um dort völlig ernst zu machen 
mit dem Zen, sondern um, wie ein empiri-
scher Wissenschaftler, Erfahrungen zu sam-
meln und Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Dies möchte ich in den nächsten Abschnit-
ten versuchen.

Das Gebiet, auf dem ich am ehesten in 
eine zen-artige Leere eintauche, ist für mich 
die Fotografie. Manchmal, wenn ich, mit der 
Kamera in der Hand, den Nebel da drau-
ßen am Fluss betrachte, spüre ich tief in mir 
eine tiefe, alte Resonanz. Ich werde erinnert 
an etwas, was ich längst vergessen glaubte. 
Wenn Han in seinem Buch von der »archa-
ischen Freundlichkeit« des Zens spricht, 
so fühlt sich das für mich ganz ähnlich an, 
wie das, was ich dort am Fluss erlebe. Dann 
ahne auch ich eine archaisch-freundliche 
Verwandtschaft von mir mit den Bäumen, 
die da still im Nebel stehen. 

Diese Freundlichkeit ist für Han »älter 
als das ›Gute‹, älter als jedes moralische Ge-
setz«10. Es wertet nicht. Manchmal gelingt 
es mir, einen Schimmer dieses archaischen 
Nicht-Wertens auch auf meinen Fotografien 
erlebbar werden zu lassen. Dann bin nicht 
mehr ich hier und mein Motiv ist dort drü-
ben, sondern wir sind, obwohl wir noch im-
mer getrennt sind, zugleich auch ein inein-
anderfließendes Ganzes. Wir sind zwei und 
eins zugleich. Und das scheint mir fast so et-
was wie ein Erfolgsrezept zu sein. Ein Rezept 
jedoch, das man nicht intentional befolgen 
kann. Die wirklich guten Fotos können nur 
dann entstehen, wenn es mir gelingt, mein 
Motiv wirklich loszulassen, so, wie ein Zen-
Mönch sein Begehren loslässt. Ich mache 
mich selbst zum Niemand, so, wie der Zen-
Maler, den Han beschreibt: Dieser »spiegelt 
die Landschaft niemandig in sich. Die Land-
schaft malt die Landschaft«11.

Wenn ich fotografiere, versuche ich also 
nicht, eine bestimmte, vorab bereits durch-
dachte Botschaft, die mir wichtig ist, in das 
Bild einzubetten. Der Sinn eines guten Fo-
tos ist nicht vorab in mir gegeben, als etwas 
bereits Fertiges oder Vorhandenes. Es ist 
vielmehr so, dass ich versuche, dem, was an 
einem Ort spürbar ist – ja, dem Ort selbst – 
auf dem Bild einfach einen freien Raum zu 
schenken. Vielleicht mag Ihnen diese Aus-
drucksweise etwas ungewohnt vorkommen. 
Es ist auch für mich etwas ungewohnt, den 
magischen, sensiblen, oft auch zerbrechli-
chen Augenblick, in dem ein gutes Foto ent-
steht, in verstehbare Worte zu fassen. Viel-
leicht könnte man es so ausdrücken: Der Ort 
darf sich auf dem Foto selbst ausdrücken, 
ich stelle ihm hierfür nur einen Rahmen zur 
Verfügung. Ich erlaube ihm, ja lade ihn re-
gelrecht ein, sich mir gegenüber verletzlich 
zu zeigen. 

Freiraum als Vorbedingung 
Damit dies gelingen kann, brauche ich eine 
bestimmte innere Haltung, die uns aus dem 
Focusing wohlvertraut ist. Ich versuche, 
mich ganz leer zu machen, leer von dem, 
was mich gerade beschäftigt im Leben: 
Projekte, an denen ich arbeite, Konflikte, 
die ungeklärt sind, Aufgaben, Beziehungs-
themen und so weiter. All das gehört zwar 
auch noch zu meinem Leben dazu, wenn ich 
auf Foto-Tour bin. Dennoch gelingt es mir 
oft ganz gut, einen künstlerischen Freiraum 
zwischen mir und dem Alltag zu erschaffen. 
Das heißt: Ich stelle diese Alltags-Inhalte im 

  9  ebd., S. 115
10  ebd., S. 121
11  ebd., S. 75
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Foto 1: 
aufnahme vor dem innerlichen loslassen (d.h. 
ohne »Zen-spirit«): Das Bild wirkt insgesamt un-
ruhiger, die einzelnen Bildelemente sind nicht klar 
aufeinander bezogen, sondern wirken ähnlich wie 
»mikadostäbchen« einfach lose aufs Bild gewor-
fen. Zwar wirkt dies auch irgendwie interessant, 
besonders aufgrund der bunten Farben, jedoch 
bleibt es für mich eher ein »allerweltsbild«. 

Foto 2: 
aufnahme nach dem innerlichen loslassen (d.h. 
mit »Zen-spirit«): Das Bild wirkt insgesamt ruhiger, 
die einzelnen Bildelemente sind ein in sich kon-
sistentes komplexes Ganzes. Insgesamt enthält 
es weniger Bildelemente als Bild 1, d.h. auf den 
ersten Blick wirkt es etwas langweiliger …, wenn 
ich jedoch mit dem Foto verweile, entfaltet es eine 
art von sog …, es zieht mich in sich hinein.

zu betreiben. Ich halte dann den Sucher-
ausschnitt als Ganzes in meinem Gewahr-
sein und spüre es, wenn alle Proportionen 
ungefähr gleich gewichtet sind. Ein Felt 
Sense, mein Gespür für Stimmigkeit also, 
leitet mich. Ich befrage dieses Gespür dar-
über, was ich wie tun kann – so würde ich 
beispielsweise nicht auslösen, wenn ich das 
Gefühl hätte, dass die rechte Bildhälfte sich 
»schwerer« anfühlt als die linke, dass mehr 
Gewicht, mehr Intensität, mehr Inhalt nur 
einseitig vorhanden ist oder dass bestimmte 
Bildteile unterrepräsentiert sind. 

Das Was ist egal, das Wie nicht
Was ich darstelle, ist somit letztlich fast egal. 
Vermutlich lässt sich alles so fotografieren, 
dass es interessant wird, wenn ich ihm in 
dieser Haltung der Demut begegne. Das 
Offene, das ich in Hans Zeilen über Zen er-
kenne, ist auch auf meinen Fotos »zwischen 
den Zeilen« ahnbar. Ich glaube, Menschen, 

Moment des künstlerischen Schaffens aus 
meinem Bewusstsein hinaus. Oder, um es in 
Hans Worten zu sagen: Ich lasse mein Herz 
vom Alltag fasten. Dann wird ein Freiraum, 
eine mit dem Motiv erfüllbare Leere spürbar. 

Das, was ich durch die Kamera betrach-
te, ist dann kaum noch direkt beeinflusst 
von aktuellen Themen, und auch von Inten-
tionen und Vorstellungen davon, wie etwas 
»richtig« dargestellt werden sollte. Ich denke 
auch nicht darüber nach, für wen ich diese 
Fotos mache und wofür ich sie verwenden 
könnte. All das spielt dann keine Rolle mehr. 
Nur das, was da ist, zählt. Man könnte dies 
auch als eine Haltung der Demut vor dem 
Motiv beschreiben. Nicht ich entscheide, 
sondern das Motiv bestimmt, wie es sich 
mir zeigt. Was einzig leitend wirkt, bevor ich 
den Auslöser betätige, ist mein Gespür für 
Ästhetik. Erst an dieser Stelle kommt mein 
»Ich« wieder mit herein. Erst hier beginne 
ich, ganz im klassischen Sinne, Focusing 
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kleinen Schmerz, diese kleine Enttäuschung 
zulasse, mich auch ihr gegenüber verletz-
lich mache, beginnt mein Motiv zu mir zu 
sprechen. Es mag sein, dass Menschen, die 
meine Bilder betrachten, genau deshalb im 
Betrachten auch ihre eigene Verletzlichkeit 
leichter annehmen können. 

Die Fotografie ist für mich reine Medita-
tionspraxis. Ich lasse mein Herz fasten, hän-
ge es nicht an die Dinge, die ich ablichten 
will. Wenn es mir gelingt, mich ganz leer zu 
machen, so werde ich reich beschenkt. Die 
Bilder, die dabei entstehen, rühren vielleicht 
auch an die große Leere der Betrachterinnen 
und Betrachter, eine Leere, die eine unend-
liche Fülle impliziert. Vielleicht enthalten 
sie eine frohe Botschaft: Hab keine Angst 
davor, deinen Schmerz anzuschauen und 
loszulassen. Schmerzlich erlebte Probleme 
sind nichts anderes als symbolische Realitä-
ten. Es gibt ein Mehr, das größer und offener 
ist als das, worin du gerade feststeckst. Du 
darfst ins Fließen, in Bewegung kommen. 
Hab den Mut, auch dich selbst ganz leer zu 
machen und das anzuerkennen, was ist – so, 
wie es eben ist. So kann es sich denn, wenn 
es das wirklich möchte, auch verändern. 

Dies sage ich als (noch) Focusing-Mann. 
Als Zen-Meditierender jedoch erkenne ich 
zugleich (schon), dass es irgendwie auch 
egal ist, ob es das tut. Und auch die Worte 
dieses Artikels sind (aus einer Zen-Haltung 
heraus gesprochen) für mich nichts ande-
res als symbolische Realitäten, die es wie-
der loszulassen gilt. Wenn sie veröffentlicht 
sind, dann ist es vielleicht ein bisschen so, 
als hätten sie gar nicht existiert, als hätte ich 
eigentlich gar nichts gesagt12:

Selbst wenn ich spräche,
die kalten Lippen wären
nur Wind des Herbstes.

Bashô

die meine Bilder betrachten, spüren intu-
itiv, dass die Dinge nicht so eng sind, wie 
sie zunächst scheinen. Sie bemerken, dass 
alles in Veränderung begriffen, dass eben 
alles prozesshaft-lebendig ist. Das, was ich 
selbst im Moment des Auslösens sehe, und 
meine eigene Lebendigkeit, die ich dabei 
empfinde, wenn sich ein Ort mir öffnet – 
all das wird im abgelichteten Motiv als ein 
visuelles Ganzes zusammengeführt. Meine 
eigene Berührbarkeit, die zugleich auch die 
Verletzlichkeit des Motivs ist, wird im Mo-
ment des Auslösens in Farben und Formen 
gegossen. Das mag einer der Gründe dafür 
sein, warum meine Bilder in Therapie- und 
Beratungsprozessen so gut funktionieren. 
Menschen erkennen ihre eigene innere 
Empfindsamkeit »dort draußen«, in den 
Bildern, wieder. Etwas in meinen Bildern 
resoniert mit dem, was psychisch in einer 
Betrachterin vor sich geht. Diese Erfahrung 
habe ich schon sehr oft gemacht, viele Rück-
meldungen von Menschen, die die Karten 
professionell einsetzen, bestätigen es. 

Ich mache mich, wenn ich fotografiere, 
dem Ort gegenüber verletzlich, und der Ort 
antwortet mir mit einer Öffnung. Wenn ich 
davon spreche, dass er sich zeigt, so bedeu-
tet dies, dass ich alle Vorurteile beiseite lasse, 
um den Ort so zu sehen, wie er wirklich ist. 
Das überträgt sich vermutlich auch auf die 
Betrachter der Fotografien – sie erkennen 
sich und ihre Themen in den Bildern so, wie 
sie eigentlich sind: ungeschminkt und pur. 
Wenn ich beim Fotografieren vorher glaubte 
zu wissen, was ich sehe, öffnet sich vor mei-
nem Auge nun eine Realität, die realer ist als 
meine Erwartung von dem, was ich zu se-
hen bekommen würde. Ich sehe dann nicht 
nur das, was meinen Stereotypen entspricht 
(z.B. die typisch idyllische Blumenwiese), 
sondern ich sehe auch den liegengelassenen 
Müll am Wegesrand. Erst wenn ich diesen 

12  ebd., S. 84
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