
Tiefer Sinn 
 
In den Parklandschaften, die das Ryōanji-Kloster (bekannt für seinen Steingarten) in Kyoto umgeben, 
findet sich eine Schöpfstelle mit einem quadratischen Becken. Der runde Deckstein trägt vier 
Schriftzeichen, eines an jeder Seite des Quadrates. Und weil das Quadrat auch ein Schriftzeichen ist,  
 

口 : Mund, Maul, Schnauze, aber auch: 

Öffnung, Loch, Schnabel  …  Sprechen, 
Gerede, Gerücht  …  Essen und Trinken, 
Genuss, Geschmack      …     Beginn und 
Anfang,  
 
so geht es als Radikal mit den vier umliegen-
den Zeichen – man könnte sagen, im Norden, 
im Osten, im Süden, im Westen – vier ganz 
unterschiedliche Verbindungen zu ikonogra-
phischen Schriftzeichen (Kanji) ein.  
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Alle vier im Verbund laufen auf das in vielen Kulturen tradierte „Erkenne Dich selbst“ und „Werde, 
der Du bist“ hinaus. Das fasziniert mich. Und so erstehe ich im Museums-Shop dann auch eine Nach-
bildung dieser Steinplatte aus Messing, etwa 7,5 cm im Durchmesser: 

 

 



In gebrochenem, aber durchaus gut verständlichem Englisch wird mir auf einem Beipackzettelchen 
der tiefe philosophische Sinn meiner Erwerbung nahegebracht: 
 
 

                          
 
 
 
Und beseelt von der jahrtausendealten, nachgerade universellen Botschaft dieses Kleinods kehre ich 
nach Hause zurück. Wo mich dann der Kommentar meiner Frau  – „Da hast du dir aber einen 
komischen Flaschenöffner gekauft!“ – auf jenen Boden der Realität zurückholt, den die geschäfts-
tüchtigen Mönche wahrscheinlich nie verlassen haben. 
 
Immerhin, er tut’s … perfekt. 
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