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Herrischried, 27. September 2020 
 

Lieber Robert, 
 

danke für deine Email. Inzwischen sind die Gerüchte rund um Ottmars Situation und 
die Ereignisse im Crestone Mountain Zen Center auch im Johanneshof angekommen. 
Letzte Woche haben wir zwei Staff-Treffen einberufen, um zu besprechen, wie wir damit 
umgehen wollen. Wir sind zu dem Schluss gekommen, drei Briefe zu schreiben. Den 
ersten Brief hat Ottmar selbst geschrieben. Ottmars Brief ist auch Teil dieses zweiten, 
ausführlichen Briefes an Mitglieder der engeren Sangha. Das dritte Schreiben wird von 
unseren Geschäftsführern (Ulrich Halstenbach und Beate Aldag1) über unseren großen 
Mailingverteiler versandt.  

 

Wir sind ganz deiner/eurer Meinung, dass Kommunikationsbedarf besteht und ich 
hoffe, dass wir den Fragen und Sorgen der Sangha durch unsere Schreiben sinnvoll 
begegnen können. In jedem Fall danke ich dir, Robert, dass du dich an uns gewandt 
hast. Deine Email hat mir geholfen, die aufgetauchten Fragen besser zu verstehen.  

 

Dieser Brief kann innerhalb der Sangha kursieren und weitergeleitet werden. Ich 
selber weiß nicht genau, für wen diese Informationen relevant sind. Ottmar wünscht, 
dass dieser ausführliche Brief nur auf Nachfrage hin an Sangha-Mitglieder weitergeleitet 
wird, da es um seine persönliche Situation geht. Im Newsletter über unseren Verteiler 
werden wir eine stark abgespeckte Version veröffentlichen.  

 

Ottmar, Ulli, Dieter und ich sind diesen Brief gemeinsam gründlich durchgegangen. 
Alles, was ich hier schreibe, schreibe ich auch in ihrem Namen. Nun zu den Punkten, die 
du in deiner Mail ansprichst: 

 

 
1. Zu Ottmars Situation:  

Alle näheren Sangha-Mitglieder wissen, dass Ottmars epileptischer Anfall im 
November 2018 ihm schwer zu schaffen gemacht hat. Seither ringt er mit 
gesundheitlichen Problemen. 

 

 
1 Rechtlich sind Ulrich und Gerhard Schwarzl unsere Geschäftsführer. Allerdings hat Gerhard aufgrund seiner 
schweren Krankheit angekündigt, seine Verantwortlichkeiten als Geschäftsführer nicht länger wahrnehmen zu 
können und so wurde auf der letzten GV Beate Aldag als Nachfolgerin für Gerhard vorgeschlagen. Sie ist noch 
nicht offiziell „im Amt“, aber sie kümmert sich bereits um die Angelegenheiten der Geschäftsführung.  
 



Die Entscheidung, dass Ottmar sich mindestens ein Jahr lang hauptsächlich auf 
seine eigene Praxis, auf seine Gesundung und Stabilisierung konzentrieren sollte, ist vor 
diesem Hintergrund getroffen worden. Es gab auch vor seinem zweiten epileptischen 
Anfall vor einigen Wochen bereits Gespräche, in denen ihm nahgelegt wurde, Zeit für 
sich zu nehmen. Doch nach seinem zweiten Anfall war für uns alle ein Punkt erreicht, an 
dem wir die Notwendigkeit für eine echte Veränderung nicht mehr ignorieren konnten.  

 

Letzten Endes wurde die Entscheidung von unserem Dharma-Rat2 getroffen. Sie ist 
das Ergebnis einer gründlichen Auseinandersetzung mit der Frage, was 
Lehrverantwortung bedeutet und was unsere institutionelle Verantwortung Ottmar 
gegenüber ist. Wir alle kamen zu dem Schluss, dass wir uns eine solche Intervention 
auch für uns selbst wünschen würden, wenn wir in einer vergleichbaren Situation 
wären. Ottmar hat der Entscheidung zugestimmt.  

 

Ottmar hat ein paar Wochen gebraucht, um selber Worte für seine Situation zu 
finden. Wir fanden es wichtig, ihm Zeit zu geben, bis er selbst davon erzählen kann. Als 
Direktorin bin ich für die Kommunikation in der Sangha verantwortlich, aber ich wusste 
bisher ehrlichgesagt nicht, was genau ich hätte sagen sollen. In meinem Gefühl war es, 
als ob die Zeit noch nicht reif war. Alles musste sich erstmal setzen. Aber es tut mir leid, 
wenn in dieser Zeit Irritationen entstanden sind. Das war nicht meine Absicht.  

 

Hier eine Email, die Ottmar nun an einige seiner Schüler*innen geschrieben hat: 

Liebe Sangha Ryos 

Ich möchte euch meine Situation näher erklären. Aber erst einmal entschuldigt, daß ich die 
Telefonanrufe in letzter Zeit nicht beantworte und auch keine Emails. Ich bin im Moment 
gesundheitlich sehr angeschlagen, hatte einen weiteren epileptischen Anfall, habe massive 
Schlafstörungen. Zusammen gefasst alles andere als stabil. Dies alles in einer solchen Intensität zu 
erfahren ist für mich ein Erleben das ich so noch nie kannte.  

Das ist auch der Grund meiner einjährigen Lehrpause und des Rücktritts von der Tantoposition. 
Diese Entscheidung hat Baker Roshi nicht alleine getroffen. Es ist eine Entscheidung aller Sangha 
Lehrer, Ravi und Ulrich waren daran beteiligt. Eine strenge Auflage mich zuerst einmal um meine 
Gesundheit zu kümmern. Ich stimme dem zu. Es fehlt mir im Moment auch die Stabilität zum 
Lehren. Obwohl ich diese Krise auch nutze, mich auf einige Themen in meiner Praxis zu 
konzentrieren und dran zu bleiben. Vielleicht braucht es ja einen solchen Zusammenbruch. 
Immer wieder wird davon berichtet. Auf jeden Fall fördert es das Dranbleiben. Frei sein können 
von geistigem und mentalen Leiden, das ist die zweite Vorrausetzung einer jeglichen 
buddhistischen Praxis, die zweite von vier. Aber dazu muß ich diesem Leiden erst einmal einen 

 
2  Der Dharma-Rat besteht aus: Ryuten Rosenblum Roshi, Ikyo Engel Roshi, Shosan Gerald Weischede Roshi, 
Tatsudo Baden Roshi, Zentatsu Baker Roshi, Ulrich Halstenbach (als Geschäftsführer) und Tatsugen Ravi 
Welch Sensei (als Laienlehrer in der Sangha und auch aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als 
Psychologe 
 



Erlebensraum geben. Praxis kann/darf keine Schichten des Seins ausschließen. Vergänglichkeit ist 
auch ein Thema in Baker Roshis Dharma Now Vorträgen. Das unmittelbare Erleben des Loslassen 
Könnens/Müssens, da geht im Leben einfach kein Weg dran vorbei.  

Die Verortung in der Unmittelbarkeit dieses jetzigen Augenblick, Nichts gibt es mitzunehmen in 
den nächsten. Just this! Sangha Ryo, ein Raum den wir teilen. Ich entdecke diesen Raum mit 
Euch, durch Euch. Ein Teilen ohne Worte, obwohl ich hier auch nach Worten suche.   

In tiefer Verbundenheit 

Ikyo Ottmar 

 
2.     Zu Zenki Dillo Roshi und die Situation in Crestone:  

Ich weiß nicht, was da genau in der Gerüchteküche alles kocht. Ich möchte nichts 
Inhaltliches zu dem Disput (wie du es nennst) zwischen Zenki Roshi und Baker Roshi 
sagen. Das sollte entweder von den beiden kommen, und/oder, vielmehr würde ich 
sagen, dass es nicht in die Öffentlichkeit gehört. Ich möchte hinzufügen, dass ich am 
allerliebsten gar nichts, noch nicht mal „neutrale“ Aspekte, zu diesem Thema einbringen 
würde. Das widerstrebt mir komplett. Ich mache das nur, weil ich sehe, dass die 
Gerüchte, woher auch immer sie kommen, ein Bild kreieren, das der Sangha schaden 
könnte. (Dieser Eindruck kommt nicht nur aus deiner Email!) 

 

Hier ein paar Fakten: 
- Baker Roshi plante seit ungefähr 15 Jahren, Christian Dillo, Zenki Roshi, beizeiten als 

seinen Nachfolger im Crestone Mountain Zen Center zu ernennen. Er hat ihn 
jahrelang vorbehaltlos unterstützt und all seine Hoffnungen auf ihn und seine 
Beziehung zu ihm gesetzt. Wenn es nun Differenzen gab, dann lag das nicht in Baker 
Roshis Interesse. Diese Ereignisse sind für ihn schmerzhaft - egal, ob man die Schuld 
dafür bei ihm sucht oder nicht. Die Ereignisse haben seine Lebens-Abendsplanung 
vollständig über den Haufen geworfen.  

- Crestone war viele Jahre lang unterbesetzt. Das war schon so, als ich noch dort 
gelebt habe. Im letzten Jahr allerdings hat eine langjährige Schülerin von Christian 
beschlossen, CMZC ebenfalls zu verlassen. Das hat Christian in eine extrem 
schwierige Situation gebracht, in der abzusehen war, dass er das Zentrum mit 
seinem Gästebetrieb fast allein würde betreiben müssen. Diese Vorstellung hat sehr 
deutlich gemacht, dass eine grundlegende Änderung vonnöten sein würde. 
Christian hat die Idee entwickelt, dass er zumindest einen Teil der Zeit gern in 
Boulder leben und lehren würde, in der Hoffnung, dort eine starke Sangha 
aufbauen zu können. 

- Baker Roshi hat diese Idee unterstützt und selbst entscheidend daran mitgewirkt, 
das Briar Rose Bed&Breakfast vollständig in ein Zen-Praxiszentrum zu verwandeln. 
Das Boulder Zen Center (jetzt nicht mehr Briar Rose) ist eine tolle Immobilie mit ca. 



12 Studio-Zimmern, eigenem Zendo und wahnsinnig viel Potenzial. Vor allem jetzt, 
wo Christian dort ist. Für Baker Roshi war es sehr wichtig, dass Christian eine sehr 
gute Alternative hat, bevor er überhaupt gewillt war, über eine signifikante 
Veränderung seiner Beziehung zu Christian nachzudenken. Baker Roshi hat auch 
überlegt, dass er sich selber angesichts der Differenzen mit Christian vollständig aus 
dem CMZC zurück ziehen könnte. Bevor es die Möglichkeit mit dem Boulder Zen 
Center gab, war das eine seiner Erwägungen. 

- Christian hat zur Anerkennung seines Wirkens im CMZC und zur Unterstützung für 
seinen weiteren Weg einen Geldbetrag im hohen fünfstelligen Bereich vom CMZC 
mitbekommen. 
 

Ich habe nicht mit Christian, Zenki Roshi, über diesen Brief gesprochen. Aber um die 
obigen vier Punkte so einzuordnen, wie ich sie verstanden sehen möchte, füge ich hinzu: 

 

Dass NICHTS von alldem gemeint ist, um Christians Trauer aufzuwiegen. Nichts 
davon macht die Situation „heile". Nichts davon soll rechtfertigen, dass eine Beziehung, 
die unerschütterlich hätte sein sollen, nicht unerschütterlich war. Aber wer weiß, 
vielleicht sieht es auch nur für den Moment so aus.  

 

Ich habe aus der Ferne mitbekommen, wie Christian und seine Schüler*innen CMZC 
verlassen haben. Seine Haltung, seine Klarheit und sein Großmut inmitten dieser 
schwierigen Situation waren für mich schlicht beeindruckend. Er ist in meinen Augen ein 
wahrer und inspirierende Praktizierender. Ich habe sehr viel von ihm gelernt und bin 
dankbar, so viel Gelegenheit gehabt zu haben, mit einem großen Dharma-Bruder wie 
ihm leben und praktizieren zu können. Ich finde die Ereignisse tragisch und traurig. 

 

CMZC wird jetzt von Brian DeCamp, Anne Ross, Mark Bluestein, Russell Smith, 
Laurie Nusbaum, Keith McGuiness, Marie-Louise Baker, Lyndsay Duebber, zwei neueren 
Hausbewohner*innen und Baker Roshi zusammen betrieben. Nach allem, was ich 
mitbekomme, läuft es dort gut. Über unseren neuen Online-Programmen werden auch 
wir hier die Crestone Sangha immer mal wieder „online-live“ erleben. Im CMZC wird die 
Praxisperiode von Januar bis April durchgeführt. Bisher sind inklusive der Hausgruppe 
14 Teilnehmer*innen dafür angemeldet.  

 
3. Zur Hausgruppe im Johanneshof-Quellenweg  
 

Es gibt einen weiteren Punkt, den du, Robert, in deinem Schreiben nicht erwähnt 
hast, der uns aber über anderweitige Gespräche zugetragen wurde. Es klang eine Sorge 
an, die uns Hausbewohner*innen betrifft. Offenbar wurde seitens einzelner Sangha-
Mitglieder vermutet oder befürchtet, dass wir nicht über eine adäquate 
Altersversorgung verfügen. Auch dazu möchten wir informieren, denn es kann ja nicht 
schaden! Also: 

 



Alle langjährigen Hausbewohner*innen sind seit ihrem ersten Jahr bei uns fest und 
unbefristet angestellt und verfügen somit über eine gesetzliche Renten- und 
Sozialversicherung.  

 

Außerdem haben wir schriftliche Vereinbarungen mit unseren langjährigen 
Hausbewohner*innen, in denen auch der mögliche Fall einer Trennung besprochen 
wird. In einem solchen Fall haben Hausbewohner*innen weiterhin ein Wohnrecht in 
ihren jeweiligen Zimmer und werden weiterhin verpflegt. Wir gewähren individuell 
ausgearbeitete Übergangszeiten, in denen die Person viel Zeit und Unterstützung 
bekommt, um sich eine neue Existenz aufzubauen.  

 

Darüber hinaus arbeiten unsere Geschäftsführer*innen daran, einen zusätzlichen 
Fond für die Altersversorgung für langjährige Hausbewohner*innen aufzubauen.  

 
***************** 
Insgesamt, finden Ottmar, Dieter, Ulli und ich, läuft es gerade richtig gut! Sowohl 

was die Praxis und Lehre betrifft, als auch eine neu entstehende Kultur des 
Miteinanders. Die Dinge fügen sich irgendwie. Inzwischen ist unser Eindruck, dass die 
Corona-Situation sogar positive Neuerungen für unsere Praxis hier vor Ort mit sich 
bringt. Der Wechsel von Wochenendseminaren zu fortlaufenden Studien- und 
Praxiskursen und die Dharma Now-Vorträge von Baker Roshi sorgen dafür, dass wir 
einen intensiven und gemeinsamen Praxisfluss entwickeln konnten, der uns Freude 
macht. Wir hoffen, von dieser positiven Grundstimmung etwas in die Sangha geben zu 
können! 

 

Außerdem haben wir vor Kurzem begonnen, fortlaufende Supervisionsseminare mit 
Hans Esser durchzuführen. Auch Tatsugen Ravi Welch Sensei begleitet uns, wenn es um 
psychologische und zwischenmenschliche Themen geht. Dieser Halt aus der Sangha tut 
uns wahnsinnig gut. Alles in allem: Wir vermissen die Sangha! Aber haben gleichzeitig 
das Gefühl, uns in eine Richtung zu entwickeln, die unsere klösterliche Praxis und die 
Qualität unseres Miteinanders fördert. Wir danken von ganzem Herzen für das 
Engagement und den sorgsamen Blick, der seitens der „weiten Sangha“ auf uns fällt.  

 

Auch bei Baker Roshi möchten wir uns bei dieser Gelegenheit einfach mal 
bedanken. Wir haben das Gefühl, dass er als Verantwortlicher bei Irritationen schnell in 
die Kritik gerät. Das ist verständlich! Aber in unserem Erleben hier vor Ort steht er für 
Rat und Fragen immer zur Verfügung, gibt uns oft klärende und inspirierende Impulse, 
bringt uns aber auch sehr viel Vertrauen und Freiraum entgegen, um den Ort und die 
Sangha nach unserem Verständnis zu gestalten. 

 

 
Sei herzlich gegrüßt, 
Deine Nicole/Tatsudo 


