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Man(n) muss 
entspannen 

Termine, Besprechungen, Abgabedruck: In der nmodernen Arbeitswelt hecheln wir von 

Projekt zu Projekt im Hamsterrad. Wie aber schaltet man ab, wenn man für Entspan 
nung keine Zeit hat? Auf der Suche nach Entschleunigung zwischen Zen, Yoga und Co 

zut lachen: Hinnerk Polenski ist der am höchsten dekorierte Zen-Mönch in Deutschland. In seinem Kloster im Allgau vermitelt er den Weg zur inneren Mitte. Foto: Toby Binder 

sichec lich nickt 
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Auf dem Weg ins Kloster wartet 

die barocke Speisemelsterel im Schloss 

Hohenheim als Zwischenstatlon. Frank 

vON inneren Frau. Zehn Kilometer von Kemp- 
ten entfermt liegt das Daishin Zen Kloster 

und Seminarzentrum in Buchenberg. Die 

Straßen, die von Kempten wegfuhren, werden immer schmaler, die Besiedlung 
wird dünner, die Alpen grüßen m�chtig 

INGMAR VOLKMANN

Die Suche nach Entspannung beginnt bel Oehler hatte einige Monate nach der ge 
einem Stermekoch auf einem kletnen meinsamen Meditationsübung angeru- 
Holzschemel, führt über ein barockes fen. Sein Zen-Meister Hinnerk Polenski 
Restaurantund endet in einemZen-Klos sei an diesem Abend für das Cover-Foto 

ter im Allgäu mit einem Gespräch tüber shooting des gemeinsamen Buches in 
mannlich dominierte Weltreligionen Stuttgart, ob man ihn in derSpeisemels 
und die richtige Haltung. Aber der Reihe terel kennenlernen wolle.,Die Zen-Gebo 

aus der Ferne, am StraßRenrand hier ein 
Bauernhof, dort ein Hotel, und auf ein- 
mal taucht hinter einer Kurve eine Fahne 

Plaiat, seklaut 
b 13 &lass meu 

mit japanischen Schriftzeichen auf. 

Das Kloster ist eine eigentkmliche Mi 
schung aus traditioneller deutscher Ho- 

nach und noch einmal von vorn. te des Kochens. Meditationen aus der 
Zu Besuch In den privaten Gemächen Sterne-Küche" erscheint Ende Junl. 

eines Sternekochs: An elnem Montag Polenski schwebt ein, begletet von AnuS uit r. telarchitektur und japanischen Elemen morgen blttet Sternekoch Frank Oehler seiner persönltichen Assistentin. Hinnerk 
seinen Gast zu früher Stunde in ein Zwl- Polenski ist 56 Jahre alt und 1,96 Meter

schenstadium zwischen Nacht und Tag. grofB, wirkt aber deutlich jünger und ir 
zwischen Schlaf und Hellwachsein. Eine gendwie noch größer. Muss an diesem 
kurze Pause oder wenigstens efne lang- Zen lHegen. Das scheint die Wirbelsäule 
samere Runde im Hamsterrad wird mit noch ein paar Zentimeter welter nach 
geschlossenen Augen herbeigesehnt. Auf oben zu drücken. 
der Stuttgarter Gänshelde ist es auf ein 
mal ganz stil. Hier und da zieht elne Idee nisch für Zen-Krleger, wie der Name lau- 
am inneren Auge vorbel. Einer Regen- tet, der lhm von Zen-Meister O1 Saldan 
wolke glelch taucht die eine oder andere Roshi gegeben wurde, praktiziert den Sorge auf, um alsbald wieder zu ver Zen-Weg selt über 30 Jahren. Br erzählt 
schwinden. Der Rest ist Nichts, felnes, von seinem Kloster, von selnem Ansatz, 
tiefes, entspanntes Nichts, punktuell das Welblche in selnerkraftvollen Form unterbrochen von einem Vogelzwit- zu erforschen" Der gebürtige Kieler ist 
schern hier, einem Gluckern Im Bauch dader einzige Mönch In Deutschland, der 
und einem fernen Autobrausen dort. 

ten, was daran liegen könnte, dass das 

dden Koch, Lisms- Seminarzentrum früher wirklich ein Ho 
tel war, das irgendwann pleiteging. Po-

entwrf enes ten- lenski gründete das Kloster 2015 und les 
hinter dem Hotel einen Telch anlegen, an 

dessen aufßerstem Zipfel, vom Kloster 
am weitesten entfernt, das Teehaus liegt, 

das Hinnerk Polenski seine Mini-Uni 

Mysters< 4334 
Hinnerk Polenski oder ,Syobu, japa 

Die dominanten 
Rellgionen von heute sind 

männlich, von ihnen 
gehen die Konflikte aus 

Das Welbllche ist 

nennt. Hier bittet er zum Gespräch. 
In den Regalen an der Wand jede Men- 

ge bedeutungsschwangere Zen-Literatur, 
aber auch Steves Welt: Der Weg zur iPhi-

losophie, elne Graphic Novel uber den 

legend�ren Apple-Gründer Steve Jobs 
und dessen Zen-Melster Kobun. Daneben 

minimalistisch redurlert." steht elne Binladung zu den Norddeut einen elgenen, europäischen Weg des 
Frank Oehler praktiziert Zen-Medita- Zen beschreiten darf", hat die Wochen tion. Nachdem er seinen Gast zweimal zeltung ,Die Zelt" elnmal geschrleben. 

schen Immobliengesprächen im Ober 

see-Club in Hamburg vom Februar 2006. 

Im Hintergrund lauft eine Entspan- 

nungs-CD, die ganz wunderbar zu Hin- 
nerk Polenskis beruhigender Stimme 
passt. Polenskis Stimme ist so beruhi-

HINNERK POLENSKI 

25 Minuten in einen Mittagsschlaf-glel- Sein Ansatz: Yin-Zen, elne weiblichere 
chen, erfrischenden Zustand geführt hat, Form der Zen-Meditatlon, entwlckelt mit 
erzählt er von seinem Weg in das Zen. und abgesegnet von seinem japanischen Vom Wunsch, zwischen Sternerestaurant Melster Relko Mukal. Yin-Zen Ist ein Weg und elgener Fermsehsendung den Kopf um das Welbliche im Mann zu st�rken. 
nicht zu verlieren. Er spricht von seiner Und wieso das?, Männer haben größere Begegnung mit einem Zen-Mönch, der Schwierlgkelten loszulassen. Der Mann 

gend, man sollte sie für ein Navigations- 
gerät in der Stauhauptstadt Stuttgart ein- 

setzen, der Text könnte ungefähr so lau- 
ten: Thr Lehen yorne hitt hhi 


