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Vierunddreißigstes Beispiel

Yang-schan’s Fünfaltenhörner

Das Beispiel

Wir legen vor:

X 7 ANG-SCHAN fragte einen Mönch: Wo seid Ihr in letzter Zeit
en:

Ider Mönch antwortete: In den Lu-schan-Bergen.

Yıng-schan fragte weiter: Habt Ihr Euch jemals an den Fünfalten-
hörnern herumgetrieben :

der Mönch verneinte: Dorthin bin ich nie gekommen.

Yang-schan sagte: Tschärya, Ihr habt Euch noch niemals in den
Bergen herumgetrieben.

Yün-män hat hierzu bemerkt: Diese Worte kommen ganz und

„ar aus Mitleid und Erbarmen. Darum redet er wie einer, der sich
ıns Gras hat fallen lassen.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel
+

»Yang-schan fragte einen Mönch: Wo seid Ihr in letzter Zeit gewesen ?«

lie allgemein übliche Frage! - Muß aber auch gestellt sein. - Wo der
Wind hinweht, in dieser Richtung bläst man Feuer an. - Man kann darin
nichts anderes sehen, als die von der Sitte gebotene Regel. [Absichtlich
ıreführende Bemerkung: Mit dieser Frage schon forscht Yang-schan
scınen Gast bis auf den Grund des Herzensaus.]
»!der Mönch antwortete: In den Lu-schan-Bergen.« — Ein Mensch mit
ınenı Kopf voll Tatsachen! Schwer zu finden! [Kann beides heißen:
lch brave Ehrlichkeitist selten. Aber mehr noch: so einer hat es schwer,

den Punkt, auf welchen Yang-schan’s Fragezielt, zu sehen.]

»Yang-schan fragte weiter: Habt Ihr Euch jemals an den Fünfalten-
hörnern herumgetrieben :« - Da kannst du beim Gehen ruhig die Arme
verschränken [gehoben von Bewunderungder herrlichen Natur]. - Wie
hiitte er [dieser Meister] je das Richtige verfehlt! [Denn mit der Frage
n.ıch den Fünfaltenhörnern stellt er den Mönch gleich vor das Höchste,
vorausgesetzt, daß dieser ihn versteht.]
»)der Mönch verneinte: Dorthin bin ich nie gekommen.« — Er tritt
einen Schritt zurück! [Getroffen von der Frage, geht er, einem Fechter
hnlich, in Abwehrstellung über. In seinem Bekenntnis liegt etwas von
Irotz: was will der Meister eigentlich von mir: Was vermißt er:
preche er sich deutlicher aus!] - Aber besser ehrlich mit der Sprache
heraus, als mit rotem Gesicht als Lügner dastehen. - Doch nun steht er

„uch da wie einer, dem vorn und hinten alles wegist.
»Yang-schan sagte: Tschärya, Ihr habt Euch noch niemals in den Bergen
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herumgetrieben.« — Ein arger Wichtigtuer! — Er sollte scine Braucen-

haare besser schonen! [Denn die Redensart besagt: Wer leere Worte

macht, demfallen seine Brauenhaare aus.] - Wo bleibt denn bei diesem

alten Chinesen noch etwas von dem tödlichen Eifer [wie ihn der rechte

Meister an den Tag legt]:
»Yün-men hat hierzu bemerkt: Diese Worte kommen ganz und gar

aus Mitleid und Erbarmen. Darum redet er wie einer, der sich ins Gras

hat fallen lassen.«- Einen Säbel, um zu töten; einen Degen zum Lebendig-

machen! [Auch Yang-schan führt das Schwert des Geistes nach beiden

Seiten, ist streng und mild zugleich. Seine Güte kommtaus eisiger Höhe;

sein vernichtendes Urteil ist Jautere Güte.] - Zweie sind es, dreie sind’s!

[Auch Yün-men mit dieser seiner Anmerkung, und Hsüä-dou, welcher

sie hier an die Anekdote anfügt, sind von gleicher Art. Sie lassen sich

genau wie Yang-schan »ins Gras fallen« und sind doch hoch darüber.

- Um Pfade im Gebirge zu erkunden, brauchst du einen, der auf ihnen

hin und her geht.

Erläuterung des Beispiels

Die Kunst, jemand auf seinen Sinn und Willen hin zu prüfen, besteht

darin, bei dessen erstem Wort schon auch den Tonfall seiner Rede zu

erkennen. Einer der Alten [und zwar der soeben angeführte Meister

Yün-mön] hat gesagt: >Auch große Menschen,die mit keinem Maßstab

mehr zu messen sind, vollziehen im Pulsschlag der gesprochenen Worte

Wendungen hin und zurück.< Wer mit dem Geistesauge oben auf dem

Scheitel ausgerüstet ist, wird, wenn ein solcher irgend etwas äußert, als-

bald erkennen, worauf er hinaus will. Seht hin, wie hier dereinefragt,

der andere antwortet! Dann wird es euch von einemSchritt zum andern

klar und deutlich werden.

Was aber soll nun die Bemerkung Yün-men’s: »Diese Worte kommen

ganz und gar aus Mitleid und Erbarmen; darum redet er wie einer, der

ins Gras gefallen ist« In diesem Punkte sind die Alten wie ein klarer

Spiegel auf dem Ständer, wie eine Perle auf der flachen Hand. Kommt

ein Tatare daher,erscheint darin ein Tatare; kommtcin Chinese daher,

erscheint darin ein Chinese; auch nichtdie kleinste Fliege kann an diesem

Spiegel unbemerkt vorüberstreichen.

Sagt mir einmal: Wieso sind denn Yang-schan’s Worte ganz und gar

aus Mitleid und Erbarmen heraus gesprochen und darum die Rede eines

Mannes, der sich ins Gras hat fallen lassen Dasist allerdings gefährlich

schroff undsteil. Um auf solchen Standort zu gelangen, muß einer schon

so ein Kerl sein [wie Yün-men], dann erst mag er’s [nämlich Yang-

schan’sSinn undMeinung] auf dieArme nehmenund es wiegen. Yün-mön

behandelt [in seinen hinterlassenen Reden] die Sache noch weiter und

sagt: Der Mönch war, wie er leibte und lebte, gerade von den Luschan-

Bergen hergekommen. Wieso sagt Yang-schan dessenungeachtet:

»Tschärya, Ihr habt Euch noch niemals in den Bergen herumgetrieben«?
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We-schan richtete eines Tages an Yang-schan folgende Frage: Wenn
dı von irgendeinem Meister her ein Mönch gewandert kommt, auf
welche Art und Weise prüfst du ihn: Yang-schan erwiderte: Da habe
#.h einen Prüfstein. We-schan bat: Zeige ihn mir einmal! Darauf sagte
Yıng-schan: Gewöhnlich, wenn ich einen Mönch herkommen sehe
Ibe ich einfach den Jakschweif auf, wende mich ihm zu und frage:
ITıt man an andern Orten das da auch: Nachdem ich dann abgewartet
habe, was er zu erzählen hat, wende ich mich ihm wieder zu und sage

nur: Lassen wir dies zunächst einmal beiseite, wie aber steht es mit dem?
We-schan erwiderte: Das sind die Fänge und die Krallen derer, die
uberwärts gerichtet sind.
Seht doch einmal her! Der Großmeister Ma fragte Bai-dschang: Wo
kommst du her: Bai-dschang versetzte: Ich bin von unten den Berg
heraufgekommen. Der Patriarch fragte: Bist du denn unterwegs irgend
ıımandem begegnet? Bai-dschang verneinte: Niemandem. Der Pa-
iıacch fragte: Warum bist du niemandem begegnet? Bai-dschang er-
widerte: Wenn ichjemand begegnet wäre,hätte ich es dem Ehrwürdigen
lerichtet. Da fragte der Patriarch: Woher bringst du mir diese Kunde:
Und Bai-dschang sagte: Ich habe gefehlt. Der Patriarch erwiderte: Im
Gegenteil, der alte Mönch hier hat gefehlt. - Yang-schan’s Frage an den
Mönch und diese Gespräche [zwischen We-schan und Yang-schan und
:wischen dem Patriarchen Ma und Bai-dschang] sind richtig miteinan-
‚der verwandt.
Als Yang-schan damals fragte: Habt Ihr Euch jemalsan den Fünfalten-
hörnern herumgetrieben : da hätte jener Mönch, wenn er ein Kerl da-
nach gewesen wäre, auf der Stelle einfach ausgerufen: Wehe mir, ich

bin verloren! Statt dessen sagt er: Dorthin bin ich nie gekommen. Da
kann man schon sagen: er ist kein Meister seines Fachs. Was aber be-
‚deutet esnun, daß Yang-schan, anstatt ihn gebührend zu traktieren, sich

selbst im Gegenteil noch weiteren Verlegenheiten aussetzt, indem er

sagt: »Tschärya, Ihr habt Euch noch niemals in den Bergen herum-
‚etrieben?< Dies ist der Grund, weshalb Yün-men bemerkt: Diese

Worte kommen ganz und gar aus Mitleid und Erbarmen; darum redet

er wie einer, der sich ins Gras hat fallen lassen. Wäre Yang-schan mit
winen letzten Worten aus dem Gras herausgetreten, so hätte Yün-m&n
Jiiese Bemerkung nicht gemacht.

Gesang

ERAUS aus dem Gras - ins Gras hinein.

Werlöste es, forschte und dränge ein?

Weißen Gewölks geschichtete Hülle.

Purpurner Sonne leuchtender Schein.
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Von links betrachtet, makelfrei.

Von rechts beschielt, schon altersgrau.

Sich an, mein Freund, den Weisen vom Kaltenberg!

Wohl ging er beflügelten Schritts. Dochschau!

»Zehn Jahreließ es ihn nicht von der Stelle.

Er weiß den Weg, woher er kam,nicht mehr genau.«

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Heraus aus dem Gras - ins Gras hinein.« - Es wuchert über unsern Köp-

fen weit und breit; es wuchert weit und breit zu unsern Füßen. - Halb

offen, halb zu. - So treibt auch er es [nämlich Hsüä-dou, der Dichter];

so auch ich [Yüan-wu].

»Wer löste es, forschte und drängeein »«- Er hat ein Auge oben auf dem

Scheitel. - Aber das zu erforschen, darin einzudringen, diese Aufgabe

löst auch der Herr Tschärya [Hsüä-dou] nicht.

»Weißen Gewölks geschichtete Hülle.« - Tausend Lagen übereinander,

hundertfach rundum gewickelt! - Er setzt seinem Kopf noch einen

zweiten auf! [Er steigert seine Worte ganz unnötig. Um den Berg zu

verhüllen, genügt eine einzige Wolke.]

»Purpurner Sonne leuchtender Schein.« - Da, ein Riß! [Die Wolken

zerreißen, der Berg wird sichtbar.] - Es macht mich ja blind! - Und

blickt man hin, verfällt man schon dem Irrtum. [Man unterscheidet sich

als Schenden von dem gesehenen Berg: der Zauber der Einheitsschau

zerbricht.]
»Von links betrachtet, makelfrei.« - Ein blinder Geselle [dieser Hsüä-

dou]! - Der Mann ist schon von jeher aller Dinge ledig. - Was willst

du [Hsüä-dou] denn mit deinen vielen Künsten:

»Von rechts beschielt, schon altersgrau.« - Umfaßt doch schon ein ein-

ziger Gedankenblitz zchntausend Jahre! [Wassoll hier noch der Gegen-

satz von jung und alt!] - Das geht an der Sache vorbei.

»Sich an, mein Freund, den Weisen vom Kaltenberg!« - Ein Räudiger

zieht den andern mitsich.
»Wohl ging er beflügelten Schritts.« — Dasist auch nochnicht schnell.

»Doch schau! Zehn Jahre ließ es ihn nicht von der Stelle.« - Wo ist er

denn eben jetzt? - Ist ja klar! [daß hier nach keinem Ort gefragt wird,

daß Buddhaschaft nirgends und überall zu findenist.]

»Er weiß den Weg, woher er kam, nicht mehr genau.« — Der hat seine

Freiheit gewonnen! — Er schenkt ihm einen Zug im Spiel. [Wenn

Hsüä-dou hier den Weisen vom Kaltenberg als Vorbild hinstellt, drückt

er dabeiallerdings ein Auge zu. Nichtalles an diesem Mannist vorbild-

lich.] - Es gehört ihm eins mit dem Stock. - So alles um sich her ver-

gessen und versäumen, das darf man nicht gutheißen.
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Erläuterung des Gesangs

‚Ileraus aus dem Gras — ins Gras hinein. Wer löste es, forschte und
‚ringe ein?« Aber Hsüä-dou, der kennt und versteht den Punkt, auf

welchen jener [Yang-schan] hinaus will. Hier gilt es, mit der einen
Iiınd hochheben, mit der andern festhalten [zwei gegensätzliche Be-
wegsungen, wie wenn man ein Kind auf den Arm nimmt, in die Höhe

hebt und dabeifesthält].
Weißen Gewölks geschichtete Hülle. Purpurner Sonne leuchtender
Sıhlcın.« Das erinnert sehr an den Vers: »Wirres Steppengestrüpp, dicht
ın Nebel und Qualm« [im Gesang zum sechsten Beispiel, Bandı, S. 151].
Hier gilt es: auch nicht mit einem Fädchensich an das Gemeine binden,
und nicht mit einem Fädchen an das Heilige. Die Welt hat überall noch
nie etwas verborgen; du kannst kein einziges Ding verhüllen und ver-

‚lecken. Im Bereich [im Zustand oder Stand] der sogenannten Geist-
ıbwesenheit [des Unbewußtseins] merkst du bei Kälte von der Kälte
uchts und bei Hitze spürst du nichts von Hitze. Alles, alles ist ein Tor

hinaus ins große Freisein.
«Vonlinks betrachtet, makelfrei. Von rechts beschielt, schon altersgrau.«

Der Ehrwürdige Lan-dsan [d. h. der Träge Dsan, der eigentlich Ming-
ılsan hieß] lebte als Einsiedler in einer Felsenhöhle des Häng-schan.
kaiser Dö-dsung! vom Hause Tang hörte von scigem Ruf und ent-
„ındte einen Boten, der ihn an seinen Hof laden sollte. Der Abgesandte
ıratin die Höhle und bestellte seine Botschaft. »Dies ist [bemerkte er] ein
k.uscrlicher Erlaß! Es geziemt dem Ehrwürdigen, sich zu erheben und
hir die erwiesene Gnade zu danken.« Der Träge Dsan schürte gerade
scin Feuer aus getrocknetem Büffelmist, suchte darin nach gerösteten
Süßkartoffeln [Bataten], und während er sie verzehrte, tropfte ihm vor

Kilte das Nasenwasser aufs Kinn herunter, so daß er überhaupt nicht
ılızu kam, eine Antwort zu geben. Der Abgesandte sagte lachend:
-Darf ich mir die Anregung erlauben, der Ehrwürdige möge sich die
'Iränen abwischen ?« Lan-dsan erwiderte: »Wie sollte ich mich noch auf
Kinste einlassen und einem Weltmenschen zulieb das Nasenwasser ab-
wischen ?« Dabei blieb er und erhob sich nicht. Der Abgesandte kehrte
um, berichtete dem Kaiser, und der geruhte, den Vorfall auf das tiefste

;ı bedauern. - Wenn einer dem an innerlicher, unberührter Reinheit

ınd unverrückbar klarer Haltung ähnlich ist, nimmt er von andern
keine Weisung an. Das ist geradeso, wie man beim Zugreifen gleich
„uch festhält, gerade, wie Roheisen mit dem Guß schon seine fertige

Formhat.
l's ist einfach wie bei dem Ehrwürdigen Schan-dau?. Nachdem dieser

1 Dö-dsung von Tang: reg. 780-805.

2 Schan-dau: Vgl. Bi-yän-lu ı, 25. Beispiel, Erläuterung, S. 430, Zeile 21.

Daß er dort Schau-dou heißt, sind zwei Druckfehler. Esist statt Schau Schan,

statt dou dau zu lesen.
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von der Ausmerzung getroffen [d. h. durch das buddhistenfeindliche

Edikt vom Jahr 845 aus seinem Kloster vertrieben] worden war, trat

er [trotz baldiger Aufhebung des Verbotes] nie wieder als Mönch in

ein Kloster ein. Bei den Leuten hieß er nur der Heilige in der Felsen-

höhle. Sooft er den Stößel zum Reisschleifen trat, vergaß er, den Fuß

abzusetzen [so daß der Stößel nicht herunterschnappen konnte]!. - Ein

Mönch [der davon gehört hatte] fragte Lin-dji: Was hat es zu bedeuten,

daß der Heilige in der Felsenhöhle vergaß, den Fuß abzusetzen: Lin-dji

antwortete: Er war in einem tiefen Wassergraben versunken und er-

trunken.
Von Fa-yän [dem Meister des siebenten Beispiels, s. S. 165-181] gibt

es einen Gesang »Vom Rundvollkommenen Eigentlichen Wesen«.

Derlautet:

Höchste Vernunft vergißt Gefühl und Rede.
Wo fände sich für sie ein Gleichniswort ?
Am Ende sinkt in Nacht und Eiseskälte
Der Mondgelassen in den Abgrund dort.

Das Obst, gereift, hängt schwerer noch mit Affen.

Des Berges Längeirrt mich auf dem Pfad.
Ich blicke auf: es blieb ein Rest von Helle!

... Wie stets im Westen, wenn vors Hausichtrat.

Hsüä-dou sagt: »Sich an, mein Freund, den Weisen vom Kaltenberg!

Wohl ging er beflügelten Schritts. Doch schau! »Zehn Jahre ließ es ihn

nicht von der Stelle. Er weiß den Weg, woher er kam, nicht mehr

genau. «Eines der Gedichte des Han-schan-dsi [des Weisen vom Kalten-

berg] lautet nämlich:

Begehrst du einen Ort des Seelenfriedens:
Geh hin zum Kaltenberg und hüt’ihn lang!
Ein feiner Wind streicht durch die dunklen Föhren:

Ganz nah vernimmst du schön und schönerseinen Klang.

Darunter sitzt ein Mann mit weißen Strähnen

Und liest und liest und leiert Huang und Lau.
Zehn Jahre läßt es ihn nicht von der Stelle.

Er weiß den Weg, woher er kam, nicht mehr genau.

Wiederum sagt Yung-djia [in seinem »Lied vom Erleben des WEGES«,

Dscheng-dau-go]:

Geist, das ist die Wurzel,

Dinglichesist Staub.
Beides aber gleicht noch Flecken

Auf dem Spiegel drauf.
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Wird er rein von Fleck und Schrammen,

Leuchtet erst er klar.
Beides, Geist wie Ding, vergessen

Zeigt das Wesen wahr.

Wer es bis dahinbringt, der ist dann freilich wie ein Blöder, sieht einem

Iınfaltspinsel ähnlich. Aber gerade so wird er diesen öffentlichen Aus-

Inıng |dieses 34. Beispiel] richtig sehen und verstehen. Wer diesen Grund
und Boden nicht erreicht hat und nur im Kreis des Wortlauts weiter-
luft, an welchem Tag wird der wohl seinen Schlußtermin erleben :

! Zum Schleifen des Reises wird ein großer Mörser in den Boden einge-

lassen und mit den enthülsten Kömern gefüllt. Auf die Mitte des Mörsers

fällt als Stößel Schlag um Schlag ein hammerkopfähnlicher Baumklotz,
dessen langer, kräftiger Stiel hebelartig auf einem Drehpunkt ruht. Durch
Treten auf das Stielende wird der Klotz gehoben, durch Absetzen des Fußes
plumpst er wuchtig in den Mörser hinein ind bewirkt eine regelmäßige-

Verlagerung der Körner, so daß schließlich alle gleichmäßig geschliffen
werden.
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Erklärungen zum Text

Yang-schan, Schüler Dan-yüan’s und We-schan’s

Schon bisher ist uns Yang-schan! nicht nur in seiner geschichtlichen Be-
deutung als zweiter Vater der nach We-schan und ihm selbst benannten
We-Yang-Schule entgegengetreten. In der Erläuterung zum einund-
dreißigsten Beispiel (S. 5so2 und sı4f.) haben wir bereits auch einen
Hauch von seinem Feuergeist verspürt. Dort tritt der junge Wander-
schüler vor den Meister Dschung-i, der ihm auf den ersten Schritt die
geistige Beschwingtheit ansieht, freudig in die Hände klatscht und ihn
begrüßt: eia! eia! Der Wanderer beginnt mit einer Geste, in welcher
sich die Frucht seines Samädhi, seiner Versenkung in den Ort, der alle
Gegensätze überragt und einschließt, darstellt. Es ist das auch der
Samädhi Dschung-i’s, und damit könnten beide sich zufriedengeben.

Dem Jungen aber schwillt der Kamm; denn er kommt von der Tsau-
schlucht her, wo Hui-neng? selbst, der Vater aller echten Meister, einst

gewirkt hat, und das verschafft ihm ein besonderes Hochgefühl persön-
licher Verbindung mit dem Sechsten Patriarchen, während der be-

scheidene Dschung-i seinen Samädhi nur von Hui-nöng’s Enkelschüler
Ma empfangenhat. In Yüan-wu’s Schlußwort zu der Szene haben wir
bereits ein Urteil, das die Wesensart des späteren Meisters Yang-schan
trifft. Es klingt zwar zunächst wie ein Tadel, und den hat Yang-schan’s
jugendlicher Überschwang gewiß verdient: »Ein Kerl, der, wenner die

Hauptsache begriffen hat, gleich auch den Ncbensachen nachläuft.« Ein

Tadel ist das aber nur solange, als dieser »Kerl« den Nebensachen ein

Gewicht einräumt, das ihnen nicht gebührt. Ist ihm die Hauptsache
einmal wirklich Alles geworden, dann ist es nur noch eine Frage des

Temperaments und des jeweiligen Augenblicks, ob und in welchem

Maße er sich auch der Nebensachen gelegentlich bedient.
Yang-schan war ein Sohn des äußersten Südens. Sein Elternhaus stand
in Huai-hua, dem Gebiet der heutigen Hafenstadt Kanton. Das war schon
damals Chinas großes Tor zur Welt, und mancher Buddhamönchaus

Indien hatte hier schon seine Mission im Reich der Mitte angetreten.
Früh fiel der Knabe durch seltene Begabungauf. Er galt als Wunderkind
und hielt sich von Gemeinem fern. Bald reifte in ihm der Entschluß, ins

Kloster einzutreten. Die erschrockenen Eltern sorgten rasch für eine
kleine Braut, die ihn durch ihre Anmut für die Welt zurückgewinnen
sollte. Der Jüngling griff zum Beil, hieb sich die zweiletzten Finger ab
und setzte seinen Willen durch. Im Kloster hatte er das Glück, einen
chemaligen Schüler jenes geistesstarken Bai-dschang Huai-hai, des
Meisters auf dem »Reckenberg«(vgl. das 26. Beispiel), zum Erzieher zu
erhalten. Früh prägte sich ihm so die Bedeutung der Traditionskette ein,
in der die heilsame Erkenntnis sich durch die Geschlechter fortpflanzt.
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sul nun erlebte er, daß sein eigener Meister von Kanton weg den
ll erhielt, die Leitung ebenjenes Klosters, in dem der Sechste Patriarch
os über hundertJahren, von 677 bis 713, gewirkt hatte, zu übernehmen.
“Ibstverständlich folgt er diesem den Nordfluß aufwärts nach dem
‚otden der Provinz in den Kreis Schau-dschou, wo es vom Flußtal

-twärts in ein stilles Seitental hinaufgeht, in die Tsauschlucht. Hier
“and, von dichtem Wald umgeben, das Kloster, und dabei auch die
"ırode, in deren unterstem Geschoß, in einem Heiligenschrein ver-
wahre, der Sechste Patriarchals Mumie, von schwarz lackierter Lein-
wand schützend überzogen, noch immer in Versenkung hockte®. Hier
Iulırten Pfade nach den dreizehn Aranyas, Waldwildnissen in großer
oller Landschaft, von Hui-nöng’s Gönner Tschen zur Übung eigens
npzclegt. Hier lebte man von der Erinnerung, man unterhielt sich über
I nöng’s Schüler, über den »Erwachten einer Übernachtung« Yung-
Ina (s. Band ı, S. 5o2, 514), über den Landesmeister Dschung (18. Bei-
el) und verfolgte im Gespräch, wie weit der Stammbaum. dessen
‘Vurzelboden hier an dieser Stätte war, sich schon über das gesamte
Ingreich ausgebreitet hatte. Aberfreilich, die kräftigsten Zweige dieses
Huummes waren nicht am Tsaubach selbst gewachsen, sondern weit ver-
rcut an anderen Orten. Für unsern Klosterschüler war es klar, daß er
Ill wandern mußte, um alle Meister seiner Zeit, die geistig von hier
npegangen waren, zu besuchen. “
(wnaues über Yang-schan’s Reisen ist nicht überliefert; nur einzelne
yregnungen sind in der Erinnerungfestgehalten. Auch mit den Jahres-
‚hlen hat man seine liebe Not. Nicht einmal über das Todesjahr, von
wer chem die Berechnung auszugehen pflegt, herrscht in der Überliefe-
(ung Einstimmigkeit. Die angegebenen Zahlen schwanken zwischen
Kac und 916 (!). Einig ist man nur darüber, daß Yang-schan im 77.
Inbensjahr gestorben, also 76 Jahre alt geworden sei. Zum Glück hat
ber neuerdings der Zenhistoriker Ui Hakuju feststellen können, daß
ıl Yang-schan’s Grabstein für seinen Tod das Jahr 883 steht wonach
cı ılso im Jahre 807 geboren wäre.
Man darf annehmen, daß die Reise des Klosterschülers zunächst nord-
wirts ging, wo in der Provinz Hunan bedeutende Meister aus dem

! Yang-schan Hui-dji (nach neuerer Berechnung 807-883), japanisch
Kyözan Ejaku. Traditionstafel u 8 ıre (die dort angegebenen Jahreszahlen
sind also darnach zu verbessern).

*® Lu-dsu (d.h. 6. Patriarch) Hui-nöng, japanisch Roku-so E-nö (638-713)
Traditionstafel ır 6a.

* Derjapanische Forscher Tokiwa hat diese Mumie des Sechsten Patriarchen
in der Tsauschlucht im Dezember 1928 besichtigt und bestätigt ihre Echt-
heit. Nur befindet sie sich nicht mehr in der baufällig gewordenen Pagode,
sondern in einem kleinen, eingeschossigen Gedenkbau nebenan. Vgl.
Seite 627 des in Band ı, S. 569, erwähnten Werkes von Tokiwa Daij6.
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Stamme Hui-näng’s wirkten. Einer derselben war der schon erwähnte
Dschung-i, der noch den Patriarchen Maerlebt hatte, also der neunten
Generation angehörte und sicher in sehr hohem Alter stand. Von ihm
heißt es, er habe dem jungen Gast das erste Mönchsgelübde abgenom-
men und ihn damit zum Shramanera, zum Novizen, geweiht. Der
Name, welchen dieser dabei annahm, nämlich Hui-dji, d. h. Weisheits-
stille, läßt die Gedanken ahnen, die den späteren Meister Yang-schan

hier bewegten.
Bei einem anderen Meister aus derselben Stammeslinie, Schi-schuang

Hsing-kung auf dem Steinreifberg, südöstlich der Provinzhauptstadt
Tschangscha, hörte der Novize Hui-dji ein Gespräch mit an, das ihm
zu denken gab. Ein Wandermönchstellte die obligate Frage nach dem
Sinn des Zen in der üblichen Form: Wasist der Sinn des Kommensdes
Ersten Patriarchen Bodhidharma aus dem Westen: Schi-schuang sagte
nur: Das werde ich dir sagen, sobald es dir gelingt, cinen Mann, der

tausend Fuß tief unten im Brunnenlochsitzt, ohne Seil heraufzuholen.

Auf der Weiterreise ostwärts nach der Provinz Kiangsi quälte sich
Hui-dji viel mit diesen Worten herum, bis er am Kan, dem großen
Zufluß des Poyang-Sees von Süden, zu dem steinalten Meister Dan-
yüan! kam, demselben, der als Vertrauterjenes Landesmeisters Dschung
(vom ı8. Beispiel) dem Kaiser Dai-dsung seinerzeit den Plan der »naht-
losen Pagode« mit vier rätsclhaften Versen zu erklären wußte. Man
bedenke: der Landesmeister Dschung war ein direkter Schüler des
Sechsten Patriarchen gewesen. Dan-yüan steht somit in der Geschlechter-
folge auf der achten Stufe, noch umeine höherals der alte Dschung-i!
Ihm legte Hui-dji nun den Ausspruch Schi-schuang’s von dem Mann im
tiefen Brunnen vor.
Dan-yüan sagte nur: Hm, Dummkopf du! Werist denn das im Brunnen-
loch: Das blieb in Hui-dji wie ein Stachel sitzen.
Im übrigen gewann er bald des alten Meisters ganz besonderes Ver-
trauen. Diesem Dan-yüan hatte einst der Landesmeister Dschung ein
Geheininis anvertraut, das er selbst, wie er ihm damals sagte, vom

Sechsten Patriarchen, Hui-neng, überkommen hatte (ohne daß man
wüßte, ob noch andere aus Hui-neng’s Schule Kennmis davon besaßen).

Es ist jene eigenartige Methode geistiger Verständigung durch Kreis-
figuren, der wir schon im 13. Beispiel bei Yang-schan’s Enkelschüler
Dsi-fu flüchtig begegnet sind. Es war ein fein ersonnenes System von
97 Kreisfiguren, dadurch entstanden, daß in die Grundfigur des leeren
Kreises bestimmte Schriftzeichen wie Buddha, Mensch, Sonne, Mond,

Erde, Wasser, Rindvieh, Kreuz, Svastika (Hakenkreuz) u. a. eingesetzt

werden, wobei jede Figur ihre besondere Bedeutung hat und sowohl
als Frage vorgelegt wie auch als Antwort entgegengehalten werden

! Dan-yüan Schän-ying, japanisch Dan-gen Shin-nö, 8. Jahrhundert.

Trtu8.
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} un, Also ein geheimes Sprachsystem, das sämtliche im Erfahrun 5-reich des Zenlebens auftretenden Probleme wie Verständnis und Unverständnis, Verborgenheit und Offenbarung, Freiheit und BindunWahrheit erster und Wahrheit zweiter Ordnung umfaßt doch allehes hur zum Gebrauch für Eingeweihte und Geübte, Wenn Yüan-wuIon jungen Yang-schan einen Kerl nennt, der, wenn er die Hauptsache«ılaßt hat, gleich auch Nebensachen nachläuft, so kann man vermutenlab er dabei auf diese Kreisfiguren anspielt. Wo nicht schon vorher einVerhältnis innigsten Verstchens da ist, wird aus dem Verkehr durchkreisfiguren eine Spielerei. Und dies ist wohl der Grund dafür daß jene(ten Meister ihre Kenntnis streng geheim zu halten und nur Yanzwenigen Schülern, vielleicht nur einem einzigen, zu überlicfern pfle venI «Jenfalls berichtet die Tradition der nachmaligen We-YangSchule.Ines Tages habe Dan-yüan seinem Schüler Hui-dji ein großes Schrift-task überreicht mit der Bemerkung, die darin beschriebenen 97 Kreis-Inuren habe einst sein Meister Dschung vom Sechsten Patriarchen über-Iuunımen und zuletzt ihm übergeben mit den Worten: Dreißig Jahreu h meinem Tode wird aus dem Süden ein Junger Shramanera zu‚ı kommen, der diese Lehre übernehmen und vor Vergessenheit be-wahren wird. Hier übergebeich sie dir zu treuen Händen. « Fast mußin vermuten, daß Dan-yüan während seines Alters jahrelang gewartethit, bis der eine, der ihm würdig schien, endlich daherkam. Hui-dii nunnahm die Urkunde entgegen und sah sie sich gründlich an, dann. warf'' sie ins Feier. Entsetzt hielt ihm Dan-yüan den Frevel vor, Gcheim-vesc, die nur den großen Weisen faßbar sind, dem Vergessen preis-upcben. Hui-dji erwiderte in aller Ruhe: nach seiner Ahsicht sei esbuser, solch eine Überlieferung nicht schriftlich festzuhalten: sie könntenst m falsche Hände kommen. Er habe sich das Ganze sicher ein-prägt. Dan-yüanhielt ihm entgegen, der Schlüssel könnte später dochnunmal vergessen werden. Gut, versetzte Hui-dji, wenn Ihr es unbedinetur nötig haltet, schreibe ich’s Euch auf, setzte sich hin und stellte kei's dem Gedächtnis zur Zufriedenheit des Meisters die Urkunde mitıllen 97 Figuren wieder her.
Wahrscheinlich ist der greise Dan-yüan bald darnach gestorben. Bei„nem Tode, sagt die Überlieferung,sei Hui-dji 23 Jahrealt gewesenIs fiele nach der neuesten Berechnungalso in das Jahr 830. Jedenfalls„hört Dan-yüannicht nur dem 8. Jahrhundert an, wie in der Traditions-ll un, 8 auf S. 564 angegeben wurde.
br Iui-dji kam nun eine neue Zeit. Er wanderte von Kiang-si wiederestwärts nach Hunan und fand in dem Gebirge We-schan westlichvon Tschangscha endlich den Meister, mit dem er viele Jahre lang ver-kunden bleiben sollte, den vom 4. und vom 24. Beispiel her bekannten\We-schan Ling-yu. Als er den fast Sechzigjährigen begrüßte, fragtedieser: Bist du ein Shramanera, der einen Herrn hat, oder hast du| nen? Hui-dji bekannte klar undfest: Ich habe einen Herrn. We-schan
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fragte weiter: Wo ist er? Ohne ein Wort wandte sich Hui-dji vor
We-schan’s Augen nach rechts, ging nach derSeite ab, blieb stehen und
blickte sich nach We-schan um. Dieser merkte, wen er vor sich hatte,

zog ilhın als Aufwärter in seine Nähe, und bald war das Eis zwischen

beiden gebrochen.

Eines Tages fragte Hui-dji: Was ist das eigentlich für ein Ort, an dem
der wahre Buddha seinen Wohnsitz hat? We-schan, in ungewöhnlich
ernster, feierlicher Haltung, erwiderte: Wenn du in der Schwebe

zwischen Denken und Nichtdenken die Gedanken in die Grenzenlosig-
keit der Geistesfeuerglut zurückschickst, dann gehen dir diese aus und
kehren heim in ihren Ursprung. Dasist die ewige Gestalt des ursprüng-
lichen, eigentlichen Wesens. Die Mannigfaltigkeit der Dinge und das
Eine Wahre Wesen sind nicht zweierlei, und eben dieses ist das Wie und
So des wahren Buddha und sein Wohnsitz. Bei diesen Worten wurde es
in Hui-dji licht, es öffnete sich ihm die große Weite, er fühlte die Be-

gegnung mit dem absoluten Selbst, das Himmel und Erde in sich

schließt. |
Wahrscheinlich war es unı dieselbe Zeit, daß er auch We-schan jenen
Ausspruch Schi-schuang’s von dem Mann im Brunnenloch vorlegte
und ihn fragte, was Dan-yüan wohl gemeint habe, als er ihn schalt:

Dummkopf du, werist denn das im Brunnenloch : We-schanblickte ıhn

durchdringend an und sagte: Hui-dji! Hui-dji, innerlich getroffen,sagte:
Ja: und We-schan stellte trocken fest: Der Mann ist aus dem Brunnen-
loch heraus. Damit fielen vollends alle Zweifel von dem Jünger ab. In
späteren Jahren pflegte er zu sagen: Dan-yüan verdanke ich die Form,
We-schan das Wesen..
Das Verhältnis zwischen beiden wurde mit der Zeit so innig, daß sie sich

jederzeit sofort verstanden, sei es beim Pflügen oder Büftelhüten, beim

Obstauflesen oder wenn es regnete. Alles wurde ihnen Anlaß, innere

Erfahrung auszutauschen. Die Verehrung der Schülerschaft für den
‘ Meister übertrug sich mit der Zeit auch auf den Lieblingsjünger. Den-
noch zeigte dieser keine Eile, sich nach einer eigenen Tätigkeit als Meister
umzuschen. Zuviel gab cs für ihn beim Alten noch zu lernen. Wohl
unternahm er manche Wanderfahrten zum Verkehr mit anderen

Meistern seiner Zeit. Aber immer kehrte er zurück zum We-schan.
»Zählt man’s zusammen«, heißt es im Bericht von der Weitergabe der
Leuchte aus der Ära Djing-dö, »so hat er sich wohl fünfzehn Jahre auf

dem We-schan herumgetrieben. Er konnte Worte von sich geben, so
daß keiner in der Bruderschaft gewesen wäre, der sich nicht davor

beugte«.
Endlich (wohl um die Zeit jenes Edikts 845, das den Mönchen Rück-
kehr in die Familie befahl) übergab ihm We-schan sein geheimesSiegel.

‚Er nahm Abschied von dem nun bald fünfundsiebzigjährigen Meister,
bezog zunächst ein Kloster weit im Osten, ohne dort recht Fuß zu
fassen, und fand schließlich auf dem Yang-schan bei Yüan-dschou im |
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Westen von Kiangsi die für ihn passende Stätte, so daß in kurzer Zeitson nah und fern die fahrenden Schüler zu ihm strömten, um seinen"Jumen später durch das ganze Reich zu tragen.
nl vom Yang-schan aus scheint er noch an anderen Orten Aufgabenlu nommen zu haben. So gründete er zwischen 860 und 873 im Nordenhen Bezirksstadt Schau-dschouein neues Kloster »zum östlichen Frieden«Pun-ping-schan genannt, nur etwa so km nördlich der Tsauschlucht.(a Schauplatz seiner besten Jugendjahre. Und hierhin ist er auch imhohen Alter noch einmal gereist. Bald nachher schwanden seine Kräfte.lı versammelte den Kreis der dortigen Schüler und trug seine Abschieds-
\OlSe VOE!

Das Maß ist voll: siebzig und sieben Jahr’!
Vergänglichkeit: das Wort wird heute wahr.
Die Sonne steht im Mittagsort genau.
Umschließ’ die Kniee, du mein Händepaar!

Dumit nahm er die Hockerstellung ein, in welcher man den Leichnam''nzusargen pflegt, und verhartte in ihr bis zum letzten Atemzug.

Worte Yang-schan’s über seine Art zu lehren
. v ü .. . . . . vAk eine Art Ersatz für den bei diesem Beispiel ausgefallenen HinweisYuan-wu’s hat es wohl Sinn, dem »Bericht von der Weitergabe derIıuchte aus der Ära Djing-dö« einiges aus einer Rede zu entnehmen, inwelcher Yang-schan sich vor seiner Hörerschaft über seine Art zu lehrenı{rsresprochen haben soll.!

|Ilalle hier! Mögejeder unter euch das Licht in sich umdrehen und(ch innen blicken! Notiert nicht meine Worte, sie zu memorieren! Ihrhabt seit anfanglosen Weltzeitaltern euch von der Helle abgewandt unduch der Dunkelheit ergeben. Die Wurzeln witrer Denkart reichen tiefIunab und lassen sich mit einem Ruck so plötzlich nicht ausreißen Das1 der Grund, weshalb wir (Lehrer) hie und da für einen Augenblick zu"otbchelfen greifen, um euch euer ungeschlachtes Wissen wegzu-Iınappen. Das ist, wie wenn man kleinen Kindern vergilbte Baum-blutter zum Spielen gibt, damit sie aufhören zu schreien. Was wäre dar-is irgend Sinnvolles zu entnehmen! Oder auch: es ist, wie wenn einh mann Waren der verschiedensten Art gemischt mit Gold und Silberın seinem Laden feilhält. Einfach je nach dem Kunden, der gerade ein-(tt, entscheidet er, ob er diesemschlechte Ware bietet oder kostbareKoınmt ein Kunde und will Rattendreck, so greife ich ihm den heraus.kommt einer und verlangt nach lauterem Gold, so biete ich ihm das .

' Vgl. Djing-dö Tschuan-deng-lu x1. - Eine vollständige Wiedergabe desAbschnitts findet sich bei Daisetz’ T. Suzuki, Essays in Zen Buddhism
third series, $. 36f.
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Erkläre ich nun aber den inneren Sinn des Zen, da möchte etwa einer,

der mir nahe sitzt, wohl gerne meinen Worten folgen: er vermag es

nicht. Wieviel weniger erst eine Bruderschaft von fünf- bis sieben-

hundert Hörern! Rede ich von weiß nicht was, da drängensie sich vor,

um etwas aufzuschnappen. Dasist, wie wenn ich Kinder mit der leeren

Faust nasführte, als hätte ich etwas darin. In alledem steckt gar nichts.

Ich muß euchjetzt ganz klar und deutlich sagen, wie es um das Hailig-

sein bestellt ist. Laßt einmal davon ab, Ankerplätze für Gedanken und

Gefühle aufzusuchen! Steuert vielmehr auf die hohe See der jedem

eigenen ursprünglichen Beschaffenheit und übet darin euch mit vollem

Ernst! Dazu bedarf es weder der »dreifachen Hellsicht« noch des »sechs-

fältigen Zugangszur Geisterwelt«. Und warum nicht? Weil alle solche

Künste nur die äußersten und letzten Zweige an dem Baume heiligen

Lebens sind. Euch tut jetzt not, Kern und Herz der Sache zu erkennen,

zum Stamm und Ursprung durchzudringen. Habtihr nur einmal den

Grund und Ursprung, braucht ihr euch um die letzten Ausläufer und

Enden nicht zu sorgen. Zu irgendeiner Zeit, an irgendeinem späteren

Tage wird es soweit sein, daB ihr selbst es habt und damit weitergeht.

Solange du den Grund und Ursprung noch nicht hast, ist es zwecklos,

auf dem Weg gewöhnlicher Gedanken und Gefühle darnach zuforschen.

Seht doch nur, was der Ehrwürdige vom We-schan einst gesagt hat:

‚Wenn die unterscheidenden Gefühle und Gedanken von gemein und

heilig sich erschöpfen, dann enthüllt das Wesen seine Wahrheit, seinen

ewigen Bestand. Dann ist die große Einheit und die Mannigfaltigkeit

der Einzeldinge nicht mehr zweierlei. Und eben dieses ist das Wie und

So des wahren Buddha. «

Zum Verständnis des Beispiels

Nicht, wie in den meisten Fällen, tritt der Mönch mit einer Frage vor

den Meister. Dieser selbst beginnt und fragt den Gast: Woher des

Weges: Daß schon diese Frage ihre Hintergründe hat, geht aus Yüan-

wu’s Äußerungen dazu klar hervor. Des rechten Meisters einzige Frage

ist immer nur: Wes Geistes Kind bist du?

Des Mönches Antwort »In den Lu-schan-Bergen« könnte nun allerdings

in einem Ton gesprochensein, an dem auch Yang-schan seine Freude

gehabt hätte. Diese Berglandschaft im Norden der Provinz Kiangsi,

südlich von Kiukiang im Winkel zwischen Yangtsekiang und Poyang-

See aufsteigend, begeistert mit ihren vielen hohen Gipfeln, ihren Fels-

wänden und Schluchten, Gießbächen, Seen, Wasserfällen nichtallein die

Maler und die Dichter (und in unserem Jahrhundert bis zur Umwälzung

die internationalen Sommerfrischler in Kuling). In ihren Höhlen hausten

1 Fähigkeiten, Vergangenheit und Zukunft jedes Menschen zu durch-

schauen und ihm durch Weissagung den Weg zu weisen.
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Ileilige aller Art, in ihren Klüften bauten sie sich Hütten - Lu-schan
lt »die Hüttenberges, im Schutz der Hänge standen Klöster, man
}ntite Geistesmenschen aus allen Teilen Chinas hier begegnen, Heiligen
und Gelehrten. Gewiß hat auch dieser Mönch dort mancherlei geschen
nl gehört, hat Klöster und Klausen besucht, Lehrgespräche mit-

uneehört und seine Kenntnisse in der Buddhalehre und ihrenverschiede-
un Richtungen erweitert. Er hätte vor Yang-schan sehr wohl mit Augen
den können, deren Leuchten ihm etwas verriet. Aber als er trocken

te:in den Lu-schan-Bergen, war von irgendeiner Art Erlebnis nichts
ı spüren. Weil jedoch ein Mönch das sagt, der immerhin Bescheid

weiß und die Lu-schan-Berge mit Erwartungen durchwandert, ist sein
ıyıukener Realismus höchstwahrscheinlich nur gespielt, und dahinter
but sich die Enttäuschung,das, waser erhoffte, nicht erlebt zu haben.
Wie dem auchsei, so wußte Yang-schanjedenfalls von seinem Gaste nun
hei cits genug. Um ihm zu helfen, versuchte er es noch einmal mit ihm. Es

up ciner jene Berge noch so stumpf durchwandern, kommter aber an

‚ie Fünfaltenhörner, dann muß auch ihn etwas ergreifen. Freundlich
rt ihn Yang-schan, ob er dort gewesen sei. Und der Mönch hört dar-
‚is ohne weiteres die eigentliche Frage, welche Yang-schan meinte, die
uch ihn im tiefsten Grund bewegte: die Frage nach ihm selbst. Wenn
nun mit seiner Antwort: »Dorthin bin ich nicht gekommen« abermals
‚en trockenen Realisten spielt, so liegt darin schon Bitterkeit und ein
‚»rschämter Trotz, für Yang-schanaber ein verstecktes Eingeständnis, ja
{n Klilferuf. ’

Ineser Meister aber weiß nichts Besseres, als zu sagen: Tschärya, Ihr
habt Euch noch niemals in den Bergen herumgetrieben. Mit Rechthat
‚ızu später der sechzig Jahre jüngere Yün-mön erklärt, da rede Yang-
„hanwie einer, der ins Gras gefallen ist, d. h. er spreche die Sprache des
meinen Alltags. Es klingt wie billiger Snobismus, wie wenn jemand
nen anderen, der von den Berner Alpen heimkommt, fragte, ob er

ul auf der Wengenalp gewesen sei, und auf dessen Nein hin bissig
.ıpte: Mein Herr, Sie waren niemals in den Alpen. Aber eben diese
"mache, bemerkt Yün-men, sei der reinste Ausdruck lauteren Mitleids
uud Erbarmens. Nur weil ihm der Wandererleidtat, kleidet Yang-schan
‚ls, was er ihm sagen muß, in die Symbolik eines Wanderergesprächs.
Uıdnur weil seinem Gaste radikale Hilfe nottut, spricht er dessen ganzer

Wunderung so unbarmherzig jeden Sinn und Wert ab. Was nützt das
\Wundern durch die schönste Landschaft, was nützen Berge mit so

„ltenen Menschen ohne eigenes Erwachen : Eben diese harte Abfuhrist
un Grunde nichts Geringeres als die gütige Einladung, es mit den Bergen
‚ch einmal auf andere Weise zu versuchen, sei es hier in der Umgebung
dieses Yang-schan oder gar noch einmal in den Lu-schan-Bergen mit
en Fünfaltenhörnern.

\\ıt anderen Worten: Yang-schan’s Redeist, wie immersie auch klingen

nu, stets die des um sein Gegenüber väterlich besorgten Führers. Um
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dies ganz deutlich werden zu lassen, führt Yüan-wauinseiner Erläuterung

zwei andere Gespräche früherer Meister an, mit denen, wie er aus-

drücklich betont, die Unterredung Yang-schan’s mit dem Mönche

irgendwie verwandtsei.

We-schan’s Gespräch mit Yang-schan

Yang-schan war damals noch der Mönch Hui-dji. Vielleicht hatte er das

Amt des Vorsitzers. Auf jeden Fall konnte er bereits We-schan, denalten

Meister, beim Empfang Ratsuchender vertreten. We-schan fragte ihn,

wie er denn in solchem Fall verfahre: wie prüfst du einen Ankömmling?

Yang-schan versteht sofort, worumes geht. Es geht hier nicht um äußere

Dinge, auch nicht etwa um die Vorbildung des neuen Gastes. Es geht

ausschließlich um die Frage: hat er es, oder hat er’s nicht? In ihrem

Drang, andern Menschen zur befreienden Erkenntnis zu verhelfen,

könnte mandiese Meister mit den alten Pietistenvätern oder methodi-

stischen Erweckungseiferern vergleichen, die jedem Menschenerst ein-

mal daraufhin anschen, ob er »bekehrt«ist oder nicht. Nur wird dieser

Drang gezügelt durch ihr Wissen um das Wesen, das sie anderen er-

schließen möchten. Denn dieses Wesen selbst ist unfaßbar undstille; es

ist für menschliche Vernunftbegriffe wie ein Nichts und ist doch Alles.

Yang-schan nenntes »das da« und überläßt es seinem Gegenüber, ob er

merkt, was damit gemeintist, oder ob er es auf den Jakschweif bezieht,

den er in der Hand hält. Und dasist ohne Frage ein sehr guter Prüfstein.

Denn wer es hat, versteht sofort, fällt auf den Jakschweif nicht herein;

jeder andere abersicher. »Das sind die Fänge und Krallen derer, die über-

wärts gerichtet sind.« Mansieht den alten We-schanrichtig vor sich mit

seiner breiten Ruhe, seiner Trockenheit, den Schalk im Nacken und voll

Güte.

Der Grofimeister Ma und Bai-dschang

Der Großmeister Ma, auch Patriarch Ma (Ma-dsu) genannt, ist schon

vom dritten Beispiel her als der eigentliche Vater der jüngeren Linie

von Zen-Meistern wohl bekannt(vgl. Traditionstafel ım 8 8), und ebenso

sein bedeutender Schüler Bai-dschang, als Mönch Huai-hai genannt,

dessen Verhältnis zu Ma im Anschluß an das 26. Beispiel ausführlich dar-

gestellt ist. In dem Gespräch, das Yüan-wu von den beidenanführt, ist

die Spannung zwischen starkenı Drang, den Schüler zu erforschen, und

tiefer Scheu vor jedem Wort so mächtig, daß sich die Verständigung

zwischen beiden sozusagen auf verschiedenen Ebenen bewegt: die

Worte drehensich um völlig Äußerliches, der geistige Austausch nur um

»das da«. Wenn Bai-dschang klipp und klar verneint: niemandem bin ich

begegnet, dann sollte, meint der in sich selbst bereits Geklärte, für den

Meister schon genug gesagt sein. Ihm ist auf dem Weg bergaufwärts

anderes begegnet, als die Leute, die etwa den Berg herunterkommen

mochten. Mit diesem Nein hat er des Meisters Frage in dem Sinn, wie
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“te in Wirklichkeit gemeint war, schon bejaht. Der Meister seinerseits
hemerkt auch wohl bereits, daß seinem besten Schüler unterwegs Etwas

bepenet ist, Aber er will sichergehen; denn wasin diesem Schüler vor-
yelit, das hat auch für ihn und seine Wirksamkeit entscheidende Be-
Jeutung. So faßt er nach und fragt noch einmal. Und aus des Schülers
luntergründig hartnäckigem Beharren darauf, keiner Seele begegnetzu
win, vernimmt er nunmehr klar die Kunde, auf die er lange schon ge-
w.rter hat, Beide wissen jetzt umeinander Bescheid. Die Szene schließt
ut, daß Huat-hai sich für seine Sprödigkeit, der Meister für Takt-

lsiyrkeit entschuldigt.
ltwas es diesen Meistern geht, ist stets dasselbe. Es ist ein Nichts und
duch nicht auszudenken. Deshalb gibt sich Hsüä-dou, der Sammler
uscrer Anekdote, nicht damit zufrieden, daß er nur Yün-män’s Hinweis
nlübrt, wonach jene banalen Worte Yang-schan’s vaus lauter Mitleid
un. Erbarmen« kommen. Er muß noch höher greifen nach dem »Über-
v.ärtse, der Quelle dieses Mitleids und Erbarmens. Daher sein Gesang.

Zum Verständnis des Gesangs und der Erläuterung dazu

«Ileraus aus dem Gras! Ins Gras hinein!« Man kann mit Hsüä-dou’s

lupidaren, frei in die Luft hineingestellten Sätzen stets verschiedene Vor-
ellungen verbinden. Man kann an die Fünfaltenhörngr denken, in deren

te Höhe man aus dem Gras der Niederungerst einmal heraufgestiegen
cn muß, um sich hernach hier unten überhaupterst zurechtzufinden.
Mn kann die Sätze als Yang-schan’s Anruf an den Mönchauffassen, der

Ih; dahin mehr sim Grase« heimisch ist als in der Höhe. Hsüä-don, der

ichter selbst, hat aber ohne Frage die Gestalt Yang-schan’s vor Augen,
Je hm zum Bild und Vorbild jedes echten Meisters wird, damit aber

uch zu einem Träger höchster Wahrheit, derselben, welche Yang-schan

ni Jen Fünfaltenhörnern verkörpert sieht.

Pieser Wahrheit tiefstes Geheimnis aberist, daß in ihr auchihr Gegenspiel

vinbeschlossen bleibt, oder, wie es Hsüä-dou ausdrückt, man niemals in

‚ler reinen Höhe verharren kann, ohne sofort wieder ins Gras herunter-

‚törren zu müssen. Die ewige Einheit, die alles umschließt, und die Welt

‚ler Unterschiede und Gegensätze sind nicht zwei getrennte Welten, wie

Ifimmel und Erde in antiker Vorstellung, sondernsie sind eins, sie ver-

sıhlingen und durchdringen sich geheimnisvoll und unergründlich.
» Wer löste es, forschte und dränge ein « Wenn oben aus einer Lehrrede

Yarır-schan’s das Wort angeführt war: »Laßt einmal davon ab, Anker-

plitze für Gefühle und Gedanken aufzusuchen«(S. 38), hier ist es amPlatz.
Is ist, wie Hsüä-dou es im Bilde sagt: »Weißen Gewölks geschichtete
Hülle, purpurner Sonne leuchtender Schein.«s An manchen Tagenbleiben
‚he Fünfaltenhörner verhüllt in dichtem Wolkenschleier. Und plötzlich
tilt sich das Gewölk, die Sonnescheint: das Dunkel war nichts weiter als

rın Schatten eben ihres Lichts.
Pie Welt hat also zwei Gesichter, und diese zwei sind eins. So ist es auch
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mit dem, der dies erkannt hat, in diesem Falle hier mit Yang-schan.

»Von links betrachtet, makelfrei. Von rechts beschielt, schon altersgrau.«

Auch die menschliche Erscheinung ist widersprüchlich. Man kann in

diesem Yang-schan einen Heiligen schen, je nachdem aber auch einen

versponnenen Greis, der wirres Zeug vor sich hinmurmelt.

Aber eben dieser Widerspruch zeigt die totale Andersartigkeit der

Sphäre, in der Yang-schan innerlich zu Hauseist. Deshalb stellt Yüan-wu

in der Erläuterung zum Gesang neben den alten Yang-schan mit Bedacht

zwei Beispiele von wunderlichen Heiligen, die in den Augen der ge-

meinen Welt schon mehrIdiotensind. Nicht als ob das Bild des »Trägen«

Dsan oder das des geistesabwesenden Schan-dau genau auf Yang-schan

paßte, der als Meister von Format mit Menschensehr wohl umzugehen

wußte. Aber in ihrer radikalen Abkehr von der Denkart und den Maß-

stäben der gemeinen Welt verkörpern sie gleichwohl genau dasselbe,

was auch Yang-schan’s Kern und innerstes Geheimnis war.

Und wiederum mit gutem Bedacht fügt Yüan-wu an die Bilder dieser

Käuze den Gesang des Meisters Fa-yän Wen-i an, desselben, der im

siebten Beispicl unserer Sammlung dem Mönch Hui-tschau auf die Frage

nach dem Buddha zur Antwort gibt: du bist Hui-tschau. Denn dieser

Gesang enthält für jenes Eintauchen in den Abgrund der Vergessenheit

sozusagen die dogmatische Legitimation. Nach der Lehre des großen

Mahäyäna-Meisters Vasubandhu und seiner Schule können wir je nach

der Betrachtungsweise unsselbst, ebenso wie den Dingen,dreierlei Arten

von Beschaffenheit, von inhärentem Wesen, zuschreiben: ı. eine ver-

meintliche, von der Phantasie erfundene Beschaffenheit (parikalpita

svabhäva), indem wir behaupten, ein Mensch, ein Individuum sei eine

ewige Wirklichkeit (so, wie jemand einen Strick, der vor ihm auf dem

Wege liegt, für eine Schlange halten kann), 2. eine uneigentliche, von

fremden Ursachen abgeleitete, also nur bedingte Beschaffenheit (para-

tantra svabhäva), indem wir den Menschen als ein kausal bedingtes,

zeitlich begrenztes Bündel aus bestimmten Seinselementen oder Ding-

lichkeiten betrachten(so, wie ein Strick eben ein zu bestimmten Zwecken

gedrehter Hanfstrangist), 3. die nur dem erleuchteten Sinn erkennbare

wahre Beschaffenheit, das »rundvollkommene eigentliche Wesen«

(parinispanna svabhäva), indem wir einsehen, daß auch die Dinglich-

keiten, aus denen sich unser zeitliches Dasein formt, im Grunde »leer«,

d.h. unfaßbar sind, und darum alle ein unterschiedsloses Eines bilden(so,

wie ein Seiler weiß, daß Stricke substantiell überhaupt nichts anderes

sind als Hanf). Dieses unser inhärentes Wesen ist vrundvollkommens,

denn es erfüllt die ganze Welt, ist ohne Werden und Vergehen, ohne

Trug. Esist, metaphysisch gesprochen, die wahre Gestalt des Seienden,

und ist, menschlich betrachtet, Buddhaschaft.

Darein versenkt der Meister Fa-yän sich auf abendlicher Wanderung im

Gebirge. Er sieht, wie alles der Vernichtung zustrebt: der Mond, das

reife Obst, gieriger Affen Beute, die eigenen Kräfte auf dem weiten
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Wer. Er sieht die Nichtigkeit, versinkt in ihr und findet eben darin eine
neue Melle, neues Licht: das Wahre, Echte, Eigentliche.

Wer das erlebt, den kann es schon fortreißen, daß er alles um sich her
vı;ßt. Und darum beschließt Hsüä-dou seinen Gesang mit dem Hin-
wrıs auf den merkwürdigen Einsiedler vom Kaltenberg. Die Legende
ulıer diesen Mann hält nur einzelne bestimmte Züge fest; alles andere
bleibt im Dunkel. Nicht einmal das Jahrhundert, in welchemer gelebt
lt, ist sicher überliefert. Halten wir uns an die Tradition der Tiän-tai-
“hule, auf welche auch Hsüä-dou sich stützt, so müssen wir zuerst von
nen andern Sonderling reden, welchen der ebenfalls absonderliche
Lin-tai-Heilige Föng-gan einst im dortigen Gebirgein hilflosem, völlig
vorkommenem Zustand aufgelesen und zu Dienstleistungen im Kloster
usestellt habe. Er führte dort einfach den Namen »Findling«, Schi-dö,
un benahm sich ganz auf eigene Art als närrischer und jeder Regel
«pttender Halbidiot. Bei diesem nun erschien von Zeit zu Zeit ein
hırmdling von armseligem, zerlumptem Ausschen, auf dem Kopfe einen

Itut aus Birkenrinde, Holzschuhe an den Füßen. Er führte mit dem

Hudling tiefsinnige Gespräche über Buddhatum und Dichtung, wobei

.ı# olt zusammen hell auflachten. Dann summten sıe zusammen Lieder

unbuddhistische Gesänge, strolchten Hand in Hand geräuschvoll durch
dın Jangen Flur oder blickten vom Hof aus an den Himmel hinauf und
machten ihrer Weltverachtung in Scheltworten Luft. Zum Abschied
bıuchte Schi-dö seinem Freund einen schlauchartigen Behälter aus
Lunbusgeflecht, in dem er von den Mahlzeiten der Mönche Reis- und

Grmüscabfälle aufbewahrt hatte, Eines Tages aber, als der Fremde wie-
‚le dagewesen war, gingen sie zusammen Hand in Hand beschwingten
‘.hırittes aus dem Kloster fort und wurden nicht wieder gesehen.
Von dem Fremdling wußte man zunächst nur, daß er sieben bis acht
Wegstunden weit iin Westen des Tiän-tai-schan als Einsiedler auf dem
kultenberge, Han-schan, lebe. Es wurde auch bekannt, daß der Bezirks-

mundarin Lü den seltenen Mann in seiner Bergeseinsamkeit aufgesucht

be, ihm Kleider und Arzneien zu bringen. Der Einsiedler aber habe

.uh vor ihm in einer Felsenspalte versteckt, diese habe sich geschlossen,

url cr sei nie wieder herausgetreten. Als man später nach ihm suchte,

be man im Wald auf Baumblättern und an Felswänden aufgemalt
wichr als dreihundert Gedichte gefunden. Sie sammelte der Kreisbeamte

u, schrieb dazu ein Vorwort und gab sie unter dem Titel »Gedichte
vom Kaltenberg« heraus.!
Auf diesen Weisen vom Kaltenberg, Han-schan-dsi genannt, weist also
Isui-dou im Gesange hin. »Wohl ging er beflügelten Schritts.« Es

! DDas Freundespaar Han-schan und Schi-dö (japanisch: Kanzan und Jittoku)

bildet auch für die Zen-Malereieinen beliebten Vorwurf zur Darstellung des

im Wesen des Zen tief verwurzelten Humors. Vgl. Dietrich Seckel, Buddhi-

stische Kunst Östasiens, $. 228, und Werner Speiser, Meisterwerke chine-

sischer Malerei S. 20.
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machte ihm gar nichts aus, vom Kaltenberg einmal rasch den weiten

Weg nach dem Tiän-tai-Gebirge unter die Füße zu nehmen, sich ein

paar Stunden mit Schi-dö, dem Findling, zu unterhalten und noch am
Abend oder in der Nacht zurückzukehren. In dem Gedichte aber, das
Hsüä-douzitiert und Yüan-wu im vollen Wortlaut anführt, bekennter,

sich auf dem Kaltenberg »in Huang und Lau« derart vertieft zu haben,

daß er zehn Jahre lang nicht mehr vom Berg heruntergekommensei.
(Die Gänge nach den Tiän-tai-Bergen zählt er dabei nicht: sie galten ja
auch nicht dem Umgang mit der Welt.) »Lau« ist natürlich Lau-dsi
(nach englischer Schreibart Lao-tse) und sein weltberühmtes Buch, das
Dau-dö-djing (Tao-te-king). Und »Huang« bezeichnet höchstwahr-
scheinlich den sagenhaften »Gelben Kaiser« Huang-di, in dem die

chinesische Geschichtsschreibungderalten Zeit den Begründerdes Reichs
der Mitte verehrte. Ihm werden zwei, freilich viele Jahrhunderte später
verfaßte, heute nur ganz spärlich erhaltene Werke ältester Medizin zu-
geschrieben, deren Lehre sich auf der Grundlage chinesischer Natur-
philosophie aufbaut. Daß weder Huang-di noch Lau-dsi buddhistisch
sind, stört Hsüä-dou nicht. Hauptsacheist ihm die Versunkenheit, in der

man aufhört, nach Namen, Ort und Zeit zu fragen. Daß der Einsiedler

vom Kaltenberg durchaus nicht unbedingt als Vorbild gelten kann, gibt
Yüan-wu mit seinen Zwischenbemerkungen zum Ende des Gesangs
deutlich zu verstehen. »Hsüä-dou schenkt ihm einen Zug im Spiel.« »Es
gehört ihm eins mit dem Stock.« »So alles um sich her vergessen und
versäumen, das darf man nicht gutheißen.«
Aber auch im Zen hat das, was der Einsiedler vom Kaltenberg ver-

körperte, seinen legitimen Ort. Das zeigt Yüan-wu mit den Versen
Yung-djia’s, jenes »Erwachten einer Übernachtungs, auf den sich Yang-
schan einst als junger Novize vor dem alten Dschung-i berufen hat.
Wohl geht die tiefere Erkenntnis davon aus, den Geist den Dingen
gegenüber als die Wurzel aller Vorstelungen und Gedanken zu er-
fassen. Doch solange der Geist noch über sich selbst nachdenkt, sich
selbst zum Objekt macht, hat er den Frieden nicht gefunden. Seligkeit
ist erst da, wo die Reflexion ein Ende nimmt. Das ist, von unten her

gesehen, Vergessenheit, Geistabwesenheit. Wenn diese eine Weile an-
hält, kann ein solcher Mensch den andern als Idiot erscheinen. Was sie

jedoch in Wahrheit ist, das »rundvollkommeneeigentliche Wesens, das
läßt sich nicht ausdenken, noch weniger in Wortefassen. Dies aberist es,

womit Yang-schan sich in den Bergen »herumtreibte, und was er von
dort zum Dienst an seinen Schülern und zum Wirken in der Welt der
Menschen mitnimmt. Nur deshalb konnte er dem Mann, der vom

Lu-schan-Gebirge herkam, sagen: »Tschärya, Ihr habt Euch noch niemals
in den Bergen herumgetrieben.«

1 Die beiden Werke führten die Titel Huang-di Ne-djing und Huang-di

Wai-djing. In China selbst sind sie verschwunden; nur im Kloster Ninnaji

in Japan findet sich vorm ersteren noch eine stark überarbeitete Handschrift.
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Fünfunddreifigstes Beispiel

Wu-dscho’s Begegnung mit Manjushri

Hinweis

| 3 STIMMEN, was ein Drache ist, was eine Schlange, Edelstein
und Steine auseinanderhalten, das Seidenschwarz [bewährten

Wissens] von dem Naturweiß [ahnungsloser Einfalt] trennen und
„vernder Unschlüssigkeit ein Ende setzen: dazu muß einer schon
ıı Auge oben auf dem Scheitel haben und unten am Ellbogen
nen Zauberspruch. Sonst schlägt es ihn nur immer wieder auf
‚IKopf, daß er danebentritt und fehlt.
‘Wenn aber welche jetzt nur sehen, hören, nichts verdunkeln, die
nme echt, die Mienen wahr - sagt mir einmal: Ist dieses nun
‚ls Seidenschwarz [bewährten Wissens|? Ist es das Naturweiß
lınungsloser Einfalt] : Ist es krumm oder gerade: Wie wollt ihr
u ‚liesem Falle unterscheiden> gi

' Das Beispiel

Wir legen vor:

Mifragte Wu-dscho: Von wo kommst du neuerdings
her:

Wir-dscho antwortete: Vom Süden.
Alınjushri fragte: Wie hält sich denn im Süden das Gesetz des
Wuldha

Wu-dscho erwiderte: Bei den Mönchen dieser Endzeit tun nur
wenige der Ordensdisziplin und ihren Regeln Ehre an.
Manjushri fragte: Wie viele sind es denn in eurer Bruderschaft:
Wu-dscho erwiderte: Vielleicht dreihundert, vielleicht auch fünf-
hundert.

Wur-dscho fragte Manjushri: Wie hält sich das Gesetz des Buddha
hıcı ?

Munushri sagte: Hier wohnen Weltliche und Heilige zusammen,
Irachen und Schlangen in bunter Mischung durcheinander.
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