
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-dou zitiert 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 heruntergekommen sei.
(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 Kaisers, Huang-di, in dem die
chinesische Geschichtsschreibungderalten Zeit den Begründer des Reichs
der Mitte verehrte. Ihm werden zwei,freilich viele Jahrhunderte später

verfaßte, heute nur ganz spärlich erhaltene Werkeältester 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 »Erwachteneiner Übernachtung«, 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 Vorstellungen 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 Wahrheitist, das »rundvollkommeneeigentliche Wesen«, das
läßt sich nicht ausdenken, noch weniger in Wortefassen. Dies aberist es,

womit Yang-schan sich in den Bergen »herumtreibt«, 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 Ninnajı

in Japan findet sich vom ersteren nocheine stark überarbeitete Handschrift.
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Fünfunddreifigstes Beispiel

Wu-dscho’s Begegnung mit Manjushri

Hinweis

yrm, was ein Drache ist, was eine Schlange, Edelstein

und Steine auseinanderhalten, das Seidenschwarz [bewährten

Wissens] von dem Naturweiß [ahnungsloser Einfalt] trennen und
aernder Unschlüssigkeit ein Ende setzen: dazu muß einer schon
cn Auge oben auf dem Scheitel haben und unten am Ellbogen

onen Zauberspruch. Sonst schlägt es ihn nur immer wieder auf

Jen Kopf, daß er danebentritt und fehlt.

Wenn aber welche jetzt nur sehen, hören, nichts verdunkeln, die

“trıme echt, die Mienen wahr — sagt mir einmal: Ist dieses nun

ılıs Seidenschwarz [bewährten Wissens]? Ist es das Naturweiß

Iıhnungsloser Einfalt] > Ist es krumm oder gerade? Wie wollt ihr
nn diesem Falle unterscheiden: on

‚ Das Beispiel

Wir legen vor:

ANJUSHRI fragte Wu-dscho: Von wo kommst du neuerdings

her:

Wu-dscho antwortete: Vom Süden.
Manjushri fragte: Wie hält sich denn im Süden das Gesetz des

Buddha?

Wu-dscho erwiderte: Bei den Mönchen dieser Endzeit tun nur

wenige der Ordensdisziplin und ihren Regeln Ehrean.

Manjushri fragte: Wie viele sind es denn in eurer Bruderschaft?

Wu-dscho erwiderte: Vielleicht dreihundert, vielleicht auch fünf-

hundert.

Wu-dscho fragte Manjushri: Wie hält sich das Gesetz des Buddha

hier?

Manjushri sagte: Hier wohnen Weltliche und Heilige zusammen,

Drachen und Schlangen in bunter Mischung durcheinander.
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Wu-dscho fragte: Wie viele sind es in der Bruderschaft:

Manjushri antwortete: Vorne san und san; hinten san und sant.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Manjushrt fragte Wu-dscho: Von wo kommst du neuerdings her + -
Das muß der Form zulieb einmal gefragt sein. -— Aber auch das da ist
daraus zu vernehmen. [Schon in der scheinbar nichtssagenden Frage des
Bodhisattva liegt bereits auch das letzte Geheimnis.)
»Wu-dscho antwortete: Vom Süden.« — Er streckt den Kopf aus seinem
Grasdickicht heraus. - Aber warum sollte er auch umjeden Preis [das
Brett, das er auf der einen Schulterträgt und das ihmnach einerSeite hin
den Blick verdeckt] über die Augenbrauen hinaufstemmen :? [Wu-dscho
ist nun einmalin seiner einseitigen Denkweise, die von dem Gegensatz
von Süd und Nord beherrscht wird, festgefahren.] - Im Großen Geviert
aber [in der Unendlichkeit des Alls], das nirgendwo ein Außen hat, wo
soll es da noch einen Süden geben:
»Manjushri sagte: Wie hält sich denn im Süden das Gesetz des Buddha ?«-
Wäre die Frage an einen andern [etwa an einen gereiften Meister] ge-
richtet gewesen, hätte es ihm übel ergehen können. — Es bleibt einem
noch ein Geschmack an Lippen und Zähnen hängen! [Daß der große
Bodhisattva sich noch Sorgen um das Schicksal des Buddhatums macht!
In Wahrheit hat er diese nämlich gar nicht.]
»Wu-dscho erwiderte: Bei den Mönchen dieser Endzeit tun nur wenige
der Ordensdisziplin und ihren Regeln Ehre an.« - Ein Mensch mit einem
Kopf voll Tatsachen! So einer hat es schwer,zu finden.

»Manjushri fragte: Wie viele sind es denn in eurer Bruderschaft « - Ich
hätte ihm darauf ein Ho’ entgegengeschleudert! - Mit diesem einen
Druck hat er ihm die Finger so zusammengepreßt, daß er umfällt.
»Wu-dscho erwiderte: Vielleicht dreihundert, vielleicht auch fünf-
hundert.« — Lauter Feldfuchsgeister! - Dachte ich mir’s doch: er ist leck
und locker geworden!
»Wu-dscho fragte Manjushri: Wie hält sich das Gesetz des Buddha
hier »« - Er nimmtihn in die Zange. - Er dreht den Spieß um.
»Manjushri erwiderte: Hier wohnen Weltliche und Heilige zusammen,

Drachen und Schlangen in bunter Mischung durcheinander.« - Keine
kleine Niederlage! [Das nimmtsich noch viel schlimmer aus, als Wu-
dscho’s Darstellung der Lage in den südlichen Provinzen.] - Schon hates
ihn, daß er von einem Fuß auf den andern tritt und mit den Händen

fuchtelt!
»Wu-dscho fragte: Wie viele sind es in der Bruderschaft « - Komm,
überlasse diese Frage mir! [Für dich, Wu-dscho,sagt Yüan-wu,ist diese
Frage doch nur dem Manjushri nachgesprochen. Lasse mich sie stellen;

ich werde ihn damit schon in die Enge treiben.] — Aber andererseits
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können wir ihn doch auch nichtfreigeben. [Wu-dscho muß nun schon
Manjushri’s Antwort über sich ergehen lassen.]
»Manjushri erwiderte: Vorne san und san, hinten san und san.« — Ver-
rückte Worte! stellen alles auf den Kopf! - Saget mir einmal: wie viele
ind das nun? - Auch der Barmherzigkeit, der Großen, reichen ihre
(send Hände nicht, die Zahl zu zählen. [Der Bodhisattva Avaloki-
imhvara (chinesisch Guan-yin, japanisch Kwan-non) besitzt tausend
ILiude, um zu helfen und Barmherzigkeit zu üben. Aber auch er würde
mit der Rechenaufgabe, die der Bodhisattva Manjushri mit seinem Aus-
“pruchstellt, nichtfertig. ]

Erläuterung des Beispiels

Als Wu-dscho auf seinen Wanderungen in den Fünftafelbergen auf dem
nttleren Pfad in eine einsame und wilde Gegend gelangt war, da ließ
Manjushri vor ihm einen Buddhatempel erscheinen und nahm ihn zur
tinkehr auf. Als es soweit war, fragte er ihn, wo er neuerdings her-
komme, und als Wu-dscho sagte, vom Süden, fragte er weiter: Wie
hilt sich denn im Süden das Gesetz des Buddha? Wu-dscho erwiderte:
ei den Mönchen der Endzeit tun nur wenige der Ordensdisziplin und
ıhren Regeln Ehre an. Manjushri fragte: Wie viele sind es in der Bruder-
„haft? Und Wu-dscho erwiderte: Vielleicht dreihundgrt, vielleicht auch
Iinfhundert. Dann richtete umgekehrt Wu-dscho an Manjushri die
Iruge: Wie hält sich das Gesetz des Buddha hier: Manjushri sagte: Hier
wohnen Weltliche und Heilige zusammen, Drachen und Schlangenin
hunter Mischung durcheinander. Wu-dscho fragte: Wie viele sind es in
er Bruderschaft: Und Manjushri antwortete: Vorne san und san,
lunten san und san. Dann tranken sie Tee. Manjushrt hielt ihm eine
pliserne® Teeschale hin und fragte: Hat man das im Süden auch? Wu-
(cho verneinte. Manjushri fragte: Woraustrinkt man dort gewöhnlich
Tee? Wu-dscho hatte kein Wort zu erwidern. Schließlich bat er, sich
verabschieden zu dürfen, und ging weiter. Manjushri winkte seinem
Knaben Djün-tit, ihn bis ans Hoftor hinauszugeleiten. Diesen nun fragte
Wu-dscho: Dein Herr hat vorhin doch gesagt: Vorne san und san,
linten san und san. Wieviel ist denn das? Da rief ihn der Knabe an:

! Das chinesische Schriftzeichen für san bedeutet: drei. Man kann also über-
setzen: »Vorne drei und drei (oder dreimal drei): hinten drei und drei (oder
dreimal drei).« Aus Gründen, welche nachher deutlich werden, behalten wir
jedoch die chinesische Lautform bei.

? Der Mann, der auf der einen Schulter ein breites Brett am Kopfe ange-
lehnt daherträgt, so daß der Blick nach dieser Seite ihm verdeckt bleibt, ist
uns bei Yüan-wuals beliebtes Gleichnis für einen beschränkten Gesichtskreis
längst bekannt.

® Glas zählte mit dem Bergkristall zusammen zu den sieben Edelsteinen.
* Djün-ti heißt: Gleichmäßige Darbietung.
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Hochehrwürdiger! Wu-dscho nickte ihm bejahend zu. Da sagte der
Knabe: Wieviel ist denn das? Wu-dscho fragte weiter: Was ist denn
dies hier für ein Heiligtum : Da wies der Knabe rückwärts auf die [bei-
den] Vajrahalter! [die Tempelhüter mit dem diamantenen Donnerkeil,
dem Vajra, in der Hand, zu beiden Seiten des Toreingangs]. Wu-dscho

drehte sich nach ihnen um. Da war der Zaubertempel mit dem Knaben
und allem Drum und Dran verschwunden, und nichts mehr zu sehenals

die öde Talschlucht. Später nannte man den Ort die Vajragrotte.

Später einmal richtete ein Mönch an Feng-hsüä? die Frage: Welche
Bewandtnis hat cs eigentlich mit dem Herrn der Berglandschaft der

Reinen Kühle? |mit Manjushri und der Antwort, die er Wu-dscho
gab]: Feng-hsüä erwiderte: Der hat sich mit seinem Spruch überhaupt
nicht Zeit gelassen, auf Wu-dscho’s Frage einzugehen. Er ist noch bis

zum heutigen Tag ein vagabundierender Mönch.
Wenn es euch verlangt, unter Anleitung des Meisters ganz schlicht und

gleichmäßig, ganz sachlich und wahrhaftig durchzudringen, so daB ihr
mit den Füßen auf dem Boden der Tatsachenbleibt, sostreicht euch den
Gewinn aus Wu-dscho’s Worten ein! Dann werdet ihr von selbst dahin

gelangen, daß ihr im heißen Wasserkessel und im Kohlenofen nichts von
Hitze spürt und auf kaltem Eis nicht friert.

Und wenn es euch verlangt, unter Anleitung des Meisters cs so weit zu

bringen, daß ihr einsam, gefährlich, steil und schroff dem wunderbaren

Schwert des Königs diamantener Wahrheitähnlich seid, so streicht euch
den Gewinn aus des Manjushri Worten ein! Dann werdetihr vonselbst

dahin gelangen, daß ein Wasserguß nicht an euch hängenbleibt, das
Windeswehen nicht in euch eindringt.

Scht einmal her! Di-tsang von Dschang-dschou® fragte einen Mönch:
Wo bist du neuerdings gewesen? Der Mönch antwortete: Im Süden.
Di-tsang fragte: Wie steht es dort um das Gesetz des Buddha: Der

Mönch erwiderte: Die erörternde Debatte steht in höchster Blüte.

Di-tsang erwiderte: Dasist freilich etwas völlig anderes, als wenn wir hier
Setzlinge auspflanzen und dafür Reis gewinnen, umihn zu verspeisen.
Sagt mir einmal: Ist nun diese Antwort derjenigen Manjushri’s gleich,
oder ist sie von ihr verschieden: Es gibt Leute, die behaupten, Wu-

dscho’s Antwort sei zwar nicht die richtige; aber auch Manjushri unter-

scheide noch in seiner Antwort Drachen und Schlangen, Weltmenschen

und Heilige. Was hätte das mit der Sache zu tun! Schendiese Leute denn
auch klar den Unterschied der Antwort »Vorne san und san, hinten sarı

und san«? Der erste Pfeil [Manjushri’s erste Antwort, nämlich von der
bunten Mischung weltlicher undheiliger Bewohner des Gebirges] war
nochleicht. Der zweite Pfeil, der, den er nachher abschoß, der ging tief.

Sagt mir einmal: Wieviel ist denn das? Gelingt es euch, durch diesen

Punkt /das Sätzchen: Vorne san und san, hinten san und san] hindurch-
zublicken, dann sind alle tausend und zehntausend Sätzchen nur dies eine
Sätzchen. Und wenn ihr, unter diesem Sätzchen stehend, abschneidet,
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I» abgeschnittenist, zugreift, bis ihr es ergriffen habt, dann werdetihr inhster Weile diese Region [aus der Maniushri's ri
at Weidie gion | anjushri’s rätselhafter Ausspruch

Gesang

(Zi tausendfach gefaltet, wie Indigo so blau!
Wer will sagen, Manjushri rede ihn da an:

Lachhaft, in der Reinen Kühle fragen: Wieviel sind’s
Vorne san undsan, hinten san undsan.

Zwischenbemerkungen zum Gesang
( üpfel, tausendfach gefaltet, wie Indigo so blau!« - Siehst du [Hsüä-ul, denn auch etwas von Manjushri: [Hsüä-dou scheint ihn zuWnorieren.]
'\Wer will sagen, Manjushri rede ihn da an: - Und wenn es auchımantabhadra wäre, ich kehrte mich nicht daran.® - Da hat er sich

‘ Nach buddhistischem Glauben haben sich die alten Himmelskönigemanee dem Buddha als Beschützer angeboten. Ihre Gestaltenstehen als Vajrahalter (vajradhä i Köni i
Bucldharennn (vaj ära), auch »zwei Könige«genannt, vor vielen

2 Feng-hsüä Yän-dschau, aus der Lin-dji-Schule, vgl. Band ı, Traditions-tafel m 8 14 und Register. Ihn stellt das 38. Beispiel in den Mittelpunkt
? Die »Reine Kühle« Tjing-liang, ist ei ü

i ; 8, ist ein anderer Name für dder Fünftafelberge. Vgl. Erklärungen,S. 56. ers Hochland
* Von diesem Di-tsang war schon in Band1, 5. 175f., als dem geistigen Vaterdes Meisters Fa-yän Wen-i ausführlich die Rede. In der Traditionstafel derZen-Schule führt er den Namen Lo-han Gue-tschen (Traditionstafel mA14 a). Di-tsang (japanisch Jizö) hieß er deshälb, weil er lange Zeit dasKshitigarbha- oder Di-tsang-Kloster der Stadt Dschang-dschou in derProvinz Fukien geleitet hat. Der Name geht auf den im Volksglaubensehr beliebten Bodhisattva Kshitigarbha (chinesisch Di-tsang, japanischJızö), den Beschützer der Kinder, zurück.
° Samantabhadra bildet mit Manjushri zusammen im Mahäyäna das Paarder höchsten Bodhisattvas, die den Buddhalinks und rechts begleiten. WirdManjushri auf goldhaarigem Löwen reitend vor- und dargestellt soSamantabhadra auf einem weißen Elefanten. In der Idee verhält sichSamantabhadra zu Manjushri etwa wie der Inhalt des Wissens zu demWissen selbst. Er steht für die ideelle Welt (dharmadhätu) des reinen Soseinsohne Unterscheidung,die in Wahrheit mit der irdischen Welt, wie wir siesehen (Lokadhätu), in Eins zusammenfällt, ja deren kleinstes Teilchen anund gar erfüllt. Den Bodhisattva Samantabhadra zu erkennen ist somit imGrunde nur ein Umweg zur Erkenntnis meiner eigenen Natur. Wer soweitist, braucht also diese Vorstellungen von Manjushri und Samantabhadrahicht. Manjushri: chinesisch W£n-schu, japanisch Monju. Samantabhadra:chinesisch Pu-hsiän, japanisch Fugen. “
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geirrt [Wu-dscho nämlich, als er meinte, mit ihm rede Manjushri]. -

»Lachhaft, in der Reinen Kühle fragen: Wieviel sind’s :« - Sagt mir ein-

mal: Was hat er [Hsüä-dou] denn zu lachen: [Lächerlich wird ja die
Frage nach der Zahl der echten Jünger erst im Licht der Antwort
Manjushri’s. Nur die Schau der ewigen Wahrheit, nur das Glück der

großen Einheit weckt das sieghaft königliche Lachen der Befreiung. Die
Frage Yüan-wu’s rührt an Höchstes.] — Es ist von vornherein zum
Lachen! [Hsüä-dou brauchte das gar nicht zu sagen.]
»Vorne san und san, hinten san und san.« - Hier möchte ich euch doch

rechtbitten: Achtet genau darauf, wo ihr den Fuß hinsetzt! - In fauligem
Schlamm sind Dornen drin! — Fällt das Teegeschirr zu Boden, zer-

springt das Tellerchen in sieben Stücke! [Lauter Mahnungen, behutsam
vorzugehen, d. h. das Geheimnis der großen Einheit nicht auf die Ebene

unterscheidender Reflexion herabzuziehen, weil es dieser in den Händen

zerbricht.)

Erläuterung des Gesangs

»Gipfel, tausendfach gefaltet, wie Indigo so blau! Wer will sagen,
Manjushri rede ihn da an:« -— Manche Leute behaupten, Hsüä-dou

wiederhole hier einfach [sage nichts Neues]; das sei also überhaupt kein
»Gesang« [im Sinne dieses Buches, nämlich als Deutung des Beispiels).
Aber Hsüä-dou macht es eben gerade wie Fa-yän!, dem ein Mönchdie

Frage vorlegte: Was ist es um einen Tropfen Wasser aus der Tsaubach-
quelle: [dem Bach, an dem das Kloster des Sechsten Patriarchen, Hui-

näng’s, stand; man könnte dafür sagen: Was ist es um einen Hauch vom
Geiste Hui-nöng’s?] Fa-yän gab zur Antwort: Das ist ein Tropfen
Wasser aus der Tsaubachquelle.
Oder auch [ein ähnliches Beispiel]: Ein Mönchfragte den Ehrwürdigen
Djiau vom Lang-yä-schan?: Wie kann der lautere und reine Urgrund
plötzlich Berge, Ströme und die ganze große Erde aus sich heraus ge-
bären ? - Auch das kann mannichteinfach cine Wiederholung nennen.
Nun hat den Sinn dieses Beispiels auch schon der Einäugige Drache von
Ming-dschau? in einem Gesang gedeutet. Darin ist cin Getriebe wirk-
sam, das den Himmel und die Erde überdeckt. Es lautet:

Sandbereich im weiten Rund - hehrer Buddhabau!

Manjushri mit erfülltem Blick: das zieht ihn ins Gespräch.
Ein Wort, und ihm geht unbewußt das Buddhaaugeauf.

Er schaut sich um,sieht nichts als nur der Felsenberge Blau.

»Sandbereich im weiten Rund - hehrer Buddhabau« - das weist auf den

Tempel hin, in welchen sich die Grashütte verwandelt hatte. In den

Worten ist das zwiefache Getriebe zeitlich-vorläufiger und eigentlicher

ewiger Wahrheit wirksam.
»Manjushri mit erfülltem Blick: das zieht ihn ins Gespräch. Ein Wort,
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und dem geht unbewußt das Buddhaauge auf. Er schaut sich um, sichnuhts als nur der Felsenberge Blau.« Wie steht es nun jetzt, in dieseAugenblick 3 Habt ihr etwas davon, dies den Erlebnisbereich desMunjushri zu nennen, oder des Samantabhadra, oder des Avalokite-Sa: Letzten Endes ist doch das der vernünftige Sinn der Sache

| hüä-dou hat einfach den Gesang des Einäugigen Drachen von Mine-‚schau vorgenommen und verbessert, so daß er nun erst eine N FrIıhrung hat.
u"Gipfel, tausendfach gefaltet, wie Indigo so blau!« - Das (dieser Schhub] beschädigt weder die Schwertspitze, noch verletzt es die Hand.InNem vers steckt ebenso die vorläufige, bedingte Wahrheit, wie dieIDan1“wreEr enthält sowohl das grundsätzliche Prinzip als auch

‚Wer will sagen, Manjushri rede ihn da an « [Man bedenke:] Während‚ler ganzen Nacht, in der sie miteinander sprachen wußte Wu-d huberhaupt nicht, daß er mit Manjushri redete. ”N.chher während seines Aufenthalts im Hochland der Fünftafelberheklei dete Wu-dscho das Amtdes Speisemeisters. Jedesmal, wenn er denReisbrei kochte, erschien Manjushri über seinem Kochto f, bis Wan(scho nach dem Rührlöffel griff und ihn damit schlug ob er das inauch getan haben mag, so heißt das doch, den Bogen spannen wennderWiuber schon davonist. Hätte Wu-dscho in dem Augenblick als j erIııgte, wie sich das Buddhatum im Südenhalte gleich den Stockge-"ommen und ihm damit den Rücken bearbeitet dann wäre e h einlin wenig angegangen.
en| ‚chhaft, in der Reinen Kühle fragen: Wieviel sind’s»« - In Hsüä-dou’slu hen ıst ein Schwert verborgen. Und wennihr den Punkt wortibeci her lacht, begriffen habt, dann werdet ihr auch schen, was er mit d nWorten ausspricht: »Vorne sarı und san, hinten san undsan. ”

! Fa-yän Wen-i, der Meister dessi ispj. , ebten Beispiels, .
tionstafel IT A 15 a. piels, Band ı, S. 165 f. Tradi-

2 Djiau (andere Aussprache: Djio oder 'Djüä) vom Lang-yä-schan bei\ehu-dschou in der Provinz Anhui, nordwestlich von Nanking, mit vollemnen Lang-yä Hui-djiau (jap.: Rö-ya E-kaku), ein Schüler des Meistersen-yang Schan-dschau (Traditionstafel nr b 16), bedeutenderHsüä-dou's.

- ing-dschau Dö-tjiän, Enkelschüler des Meisters Yän-tou. Vgl. Bandı. 344f.
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Erklärungen zum Text

Das vorliegende Kapitel bietet eine Reihe von Schwierigkeiten, durch

welche sich hindurchzuarbeiten Geduld erfordert. Erstensist geschicht-

lich nicht alles in Ordnung. Zweitens spielen neben dem eigentlichen

Zen gewisse der Magie verwandte Neigungen des sogenannten Va-

jrayäna oder »Diamantfahrzeugs« herein, die sorgfältiger Berücksichti-

gung bedürfen. Endlich sind auch die Bemerkungen Yüan-wu’s zu dem

Sinn des Ganzen so zurückhaltend, daß es gewagt erscheint, sie im ein-

zelnen ausdeuten zu wollen. Wir müssen uns damit begnügen, auf den

Kern des Ganzen loszugehen. Die dafür aufgewandte Mühe wird sich

am Ende lohnen.

Von welchem Wu-dscho ist die Rede?

Bei dem Namen Wu-dscho erhebt sich die Frage, welcher Zen-Meister

damit gemeintist. Das Wort an sich bedeutet »ohne Haften«, also der

yarı nichts Haftende«, der »Unbefangene«, und ist die chinesische Form

des indischen Namens Asanga, dessen berühmter Träger im vierten

Jahrhundert n. Chr. Geb. die tiefsinnige Lehre von ciner allen ver-

standes- und gefühlsmäßigen Unterscheidungen, also auch denIch-

bewußtsein gegenüber neutralen grundlegenden Bewußtseinsschicht,

dem »Schatzkammerbewußtsein«, Alaya-vijnäna, aufgestellt hat. Wir

begegnen ihr im Zen inımer dann, wenn von demin sich leeren, aber

von Formen und Farben wimmelnden »Spiegel auf dem Ständer« die

Rede ist. Kein Wunder also, wenn der Name Wu-dscho (japanisch

Mu-jaku) später in China wie in Japan manchen Meisterzierte.

Für unser Beispiel kommen zwei verschiedene Träger des Namens Wu-

dscho in Frage. Der ältere unter ihnenist ein Nachfahre des in der Er-

läuterung zum II. Beispiel erwähnten Meisters Fa-yung vom Niu-

tou- oder Ochsenkopf-Berg (vgl. Band ı, S. 227, 513; Traditionstafel

11 s) und gehört dem achten Jahrhundert an, war also ein ungefährer

Zeitgenosse etwa des Meisters Bai-dschang Huai-hai. Nach unserer

heutigen Auffassung ist er es, den das Beispiel meint.

Dagegen überwog in den japanischen Zen-Schulen bis in die neueste

Zeit die Ansicht, es handle sich um einen späteren Wu-dscho, der von

820 bis 899 lebte und als Mönch zunächst den Namen Wen-hsi trug.

Auch er hat etwa um 850 die Fünftafelberge besucht, kam dann durch

Yang-schan (den Meister des vorhergehenden Beispiels) zur befreienden

Erkenntnis, blieb bei ihm über anderthalb Jahrzehnte und fand nach

vielen Wechselfällen erst mit 67 Jahren in Hang-dschon, der Hauptstadt

seines Heimatlandes Tschekiang, eine Wirkungsstätte, wo ihm der

Landesherr Tjiän Liu (vgl. Band1, S. 192) als letzte vieler Auszeichnungen

den Ehrennamen Wu-dscho verliehen hat.

Da auch der große Kommentator des Bi-yän-lu, Katö Totsudö, ent-
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“ hieden dafür eintritt, daß es sich in unserem Beispiel um diesen jünge-

un Wu-dscho, Yang-schan’s Schüler, handelt, hat sich der deutsche

|lersetzer, als er in einer Fachzeitschrift! das Beispiel erstmals veröffent-
I hte, dieser Ansicht zunächst angeschlossen. Im Fortgangseiner Studien
„her sind ihm daran Zweifel aufgestiegen. Vor allem deshalb, weil er in

‚er Erläuterung des Gesangs zu Beispiel 38 fand, daß bereits der Meister

| edji zwischen 854 und 867 in seiner Lehre von »Aussprüchen erster
‚weiter und dritter Ordnung« auf das im Beispiel berichtete Gespräch
Munjushri’s mit Wu-dscho hingewiesen hat, und zwar so knapp und
bündig, daß man nur annehmen kann, jene Begegnung am Euße der

unftafelberge sei zu seiner Zeit schon längst bekannt gewesen, ja sei
Iurcits als Gung-an (Kö-an), d. h. als »öffentlicher Aushang« in fester
Lormulierung umgelaufen.
In dieser Auffassung bestärken uns die Forschungen des Historikers Ui
ITakuju, der sich im ı. Band seiner »Studien zur Geschichte der Zen-
‘“chulen? auch mit dem Meister Fa-yung vom Niutou-schan oder
Uchsenkopfberg? und seiner nach acht Generationen ausgestorbenen
"hule beschäftigte. Er kommtbei der siebten Generation der »Ochsen-
kupf-Schule« auch auf einen Wu-dscho zu sprechen, einen Schüler des
uns vom 18. Beispiel her wohlbekannten Landesmeisters Dschung?
(ins fällt dabei auf, daß der Historiker diesen Meister der Ochsen.
kupfschule zurechnet, während die späteren Zenschulen ihn für ihre
Iraditionskette beansprucht haben. Er kann aber wohl recht haben
Die persönliche Verbindung Hui-dschung’s mit dem Sechsten Patriarchen
»t nicht sicher verbürgt). Ui hat ermittelt, daß dieser Wu-dscho? 749 in
enMönchsstand getreten sei,jahatsogarfeststellenkönnen, daßWu-dscho
07 die Fünftafelberge besucht habe. Sonst aber weiß er nur noch zu be-
ıuchten, daß Wu-dscho später sich an den bedeutenden Avatamsaka-
Meister Tscheng-guan® angeschlossen habe, um ganz dem Studium des
Avutamsaka-Sütra? und besonders seines wichtigsten Teils, des Ganda-
vy üha, obzuliegen. Bedenkt man, daß in dieser Schrift als Führer zur be-

Ireienden Erkenntnis eben jener Bodhisattva »Manjushri«, den zu erleben

I vgl. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völker-
kunde Ostasiens, Band xLrv (Jubiläumsband), Teil 3, S. 1-25.

?2 Ui Hakuju: Zenshü-shi Kenkyü, ı. Band, Tokyö 1939, Seite ı21£.
ar: . .
Niu-tou Fa-yung (japanisch Go-zu Hö-yü), Traditionstafel m s b. Der

Niu-tou-schanerhebtsich im Südwesten von Nanking direkt vor der Stadt-

mauer.

* Nan-yang Hui-dschung (jap. Nan-yö E-chü) 675-775 Trt. 11 7d.

5 Wu-dscho (japanisch Mu-jaku), 8. Jahrhundert.

6 Tschöng-guan (japanisch: Chö-kwan), 737 (oder 738) bis 838.

? Avatamsaka-Sütra: chinesisch Hua-yän-djing; japanisch Kegonkyö. Die

Schule oder »Sektes, welche dieses Sutra in den Mittelpunkt ihrer Lehre

stellt, heißt chinesisch Hua-yän-dsung, japanisch Kegon-shü.
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Wu-dscho die Fünftafelberge aufgesucht hat, die beherrschende Figur

ist, so kann man seine Hinwendung zur Avatamsaka- oder Hua-yän-

Schule wohl verstehen.

In diesem älteren Wu-dscho also können wir mit besserer Sicherheit,
als in dem jüngeren, denjenigen erblicken, von welchem unser Beispiel

handelt. Es kommt dazu noch eine weitere Bestätigung. Gegen Ende
der Erläuterung zum Gesang berichtet Yüan-wu, »Wu-dscho« habe
nach dem Erlebnis mit Manjushri im Gebirge der Fünftafelberge eine
Zeit lang das Amt des Küchenmeisters in einem dortigen Kloster be-
kleidet. Diese Nachricht aber kann nach allgemeiner Auffassung nicht
auf den jüngeren, sondern nur auf den älteren Wu-dscho gehen, weshalb

denn für Katö Totsudö und andere nur die Auskunft übrigbleibt,
Yüan-wu habe die zwei Träger des Namens Wu-dscho durcheinander-

gebracht. Da fügt es sich schon besser, wenn wir bei dem älteren Wu-

dscho bleiben.
Im übrigenliegt in dem Beispiel auf der Personals solcher kein Gewicht.

Hier geht es einzig um die Sache, nämlich darum, daß vor der Uner-

meßlichkeit und Unerschöpflichkeit der Einen Wahrheit auch die

Schranken, welche frommer Eifer in der besten Meinung aufbaut,
letztlich ihren Sinn verlieren.

Der Bodhisattva Manjushri und die Wu-tai-Berge

Von dem Bodhisattva Manjushri war schon in früheren Kapiteln gele-
gentlich die Rede (vgl. besonders das 23. und 24. Beispiel, Band ı, S. 412,
414, 424f.). Hier ist er die Hauptperson. Wir müssen deshalb näher auf
ihn eingehen.

Er tritt erst in den späteren Schriften des Buddhismus auf, in denen des

sogenannten Mahäyäna oder Großen Fahrzeugs, und zwar zumeist in

denjenigen, welche die prajnä-päramitä, die »Vollkommene Erkenntnis,

genauer das »Hinübergelangen ans jenseitige Ufer der Erkenntnis« zum
Gegenstand haben. Und zwarsteht Manjushri hier als Lehrer ebendieser
höchsten Wahrheit im eigentlichen Mittelpunkt.
So istim Vimalakirti-Sütra Manjushri der einzige Jünger, den der Buddha
bereit und würdig findet, den kranken Millionär Vimalakirti zu be-

suchen und ein Gespräch mit ihm zu führen. In den Avatamsaka oder
Blumenschmucksutren ist Manjushri der Berater, der dem Pilger Su-
dhana die dreiundfünfzig Orte nennt, an welchener die nötige Belehrung
finden wird, um an dasjenseitige Ufer der Erkenntnis zu gelangen. Ein
späteres Sutral enthält sogar eine Lebensbeschreibung dieses Bodhi-
sattva. Sein. Vaterhaus im Dorfe Tälagräma in der Landschaft von

Shrävasti habe sich bei seiner Geburt in einen Lotosteich verwandelt,

er sei, hierin dem Buddha Shäkyamuniähnlich, als Lotosblütenstengel

1 Esist das »Sutravon Manjushri’s völligem Nirväna«, Manjushri-parinirväna-
sütra, japanisch Monjushiri han-nehan-gyö.
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us scıner Mutter rechter Seite rein herausgewachsen, habe später als
ungling die Bergasketen aufgesucht, ohne doch auf seine Fragen eine
Antwort zu erhalten, habe darauf sich dem Buddha zugewandt, das
Nünchsgelübde abgelegt, alle Lehren Buddhas sorgfältig studiert und
‚lımm sich lange Zeit der schwerstenaller Übungen, dem Shüramgama-
older Helden-Samädhi, hingegeben und so, dem Meer, das alle Wasser-
lıufe in sich aufnimmt, ähnlich, in tiefster, allumfassender Versenkun
Je äußerste erreichbare Erkenntnis von der wahren Beschaffenheit der
Welt und unserer eigenen Natur, nämlich die von der Leerheit und Un-
beureifbarkeit, erlangt und sei dadurch zu dem jenseitigen Ufer der
Hıkennenis durchgedrungen. Dann seier, Jahrhunderte nach Buddhas
Hinyang ins Nirväna, in die Berge des Himalaya gestiegen und habe dort
vor den fünfhundert Bergasketen sämtliche Lehren Buddhas ausgelegt.
Aın Ende sei er in sein Heimatdorf zurückgekehrt und dort im Schattencincs Nyagrodha-Baumes (ficus indica) ins Nirväna eingegangen.
Kür die nüchtern kritische Betrachtung ergibt sich daraus immerhin
‚lıl) viele Sutren Manjushri als geschichtliche Persönlichkeit behandeln,
und daß sein Name aufs engste mit der prajnä-päramitä und ihrer neuen
Ichre von der Leerheit zusammenhängt, welche in der Folgezeit von
Nayärjuna und Äryadeva (vgl. das 13. Beispiel) zum sogenannten
»hünya-väda, der Leerheitstheorie, ausgebaut worden ist. Bedenkt man
he Neuheit, den Radikalismus und die dialektische Kühnheit dieser
Überzeugung, so versteht manleicht, daß sie in den, Augen ihrer An-I.inger als eine Offenbarung gewertet wurde, welche das, was Buddha
wollte, erst eigentlich ganz zu Ende gedacht und ausgesprochen habe.
Man versteht auch, daß derjenige, der im Samädhi diese Schau zuerst in
Ihrer ganzen Größe erlebt, in sich verkörpert und einem Jüngerkreis
rschlossen hat, in der Verehrung seiner Nachfolger gar bald dem
Buddha Shäkyamuni in gewissem Sinne gleich, wenn nicht gar über
ılın gestellt wurde. Wie er gcheißen haben mag, ist nebensächlich. Für
ne Gläubigen war er der Bodhisattva Manjushri, der »Glückselige«.
Lind so erscheint er in den Sutren nicht nurals Jünger, sondern als die
ersonhaft vorgestellte Weisheit Buddhas, in deren Kraft also auch
«hon der Buddhaselbst gelehrt hat, die auch den Jünger Buddhaserst
in die Fülle und die Tiefe der Erkenntnis einführt. Kurz, Manjushri wird
ır einer Wesenheit, wie etwa in manchen späteren Teilen des Alten
Testaments die »Weisheit« vorgestellt wird, nur daß die indische Phan-
(isicihr bald auch bildhafte Gestalt verleiht. Dem in Manjushri-Andacht
ticf Versunkenen erscheint der Bodhisattva, wie die malerischen Dar-
stellungen zeigen, in sieghafter Ruhe mit untergeschlagenen Beinen auf
"ıncmLotossitze, den ein goldhaariger Löwe weniger zu tragen, als nur in
‚ler Schwebe zu halten scheint. Die Rechte führt das Schwert der
WWcisheit oder hält ein Buch, das Sutra der Vollkommenen Erkenntnis,
(he Linke einen Lotosblütenstengel, und oft geht neben ihm mit langem
"ılzerstab derjugendliche Sudhana oder andere Trabantenals Begleiter.
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Durch die neue Leerheitsschau sind dem Buddhismus ohne Frage frische
Kräfte zugewachsen. Sie verlieh auch seiner Ausbreitung nach Osten
neuen Schwung. Und so gelangte auch der Glaube an Manjushri bald
nach China. In ihn und seine Prajnä-päramitä sich zu versenken, fanden
seine indischen Verkündiger, an Übungen hoch im Himalaya gewöhnt,

für sich und ihre chinesischen Anhängerkeine bessere Stätte, als hoch im

Nordendes gewaltigen Reiches das einsame Gebirge der Fünftafelberge,

deren höchster immerhin 3040 m Meereshöhe erreicht und ewigen
Schnee trägt. Ein breites Lößtal von 1700 m Höheführt tief bis an den
Fuß der rauhen Felsmassen. Die fünf höchsten Erhebungen bilden auf
dem Gipfel eine Platte. Das hinterste Ende des Tals wird von der mitt-
leren Platte abgeschlossen, rechts davon erheben sich die nördliche und

östliche, links die westliche, halb rückwärts die südliche.
Schon in älterer Zeit war dieses Tal und seine Berge von Einsiedlern

aufgesucht worden, die hier im Sinne des Dauismus (Taoismus) Erhe-
bung über die gemeine Welt und höhere Lebenskräfte suchten. Jetzt
aber, durch die Pilgerschaten, welche ihnen folgten, wurde das Gebirge
erst belebt zu einer Stätte vieler Klausen, Klöster, Tempel, wurde zu

dem größten Wallfahrtsziel Ostasiens, das zur Zeit des großen Jahres-
festes Scharen von Heilsuchenden auch aus der Mongolei, Tibet und

Turkestan, ja sogar aus Indien anzog!.
Den Anstoß zu diesem Aufschwung gab offenbar der türkische No-

madenstamm der Toba, dersich seit 386 über die Große Mauer weg in
der Provinz Schansifestgesetzt hatte, um von hier aus unter dem Namen

»Nördliches We-Reich« bald den ganzen Norden Chinas zu beherrschen.

Seine Kaiser hatten als Landesfremde rasch den Vorteil einer Anlehnung
an das buddhistische Priestertum erkannt. Der fünfte Kaiser von We
(471-499) Hsiau-Wen-Di, hat selbst den mittleren Tafelberg besucht
und dort weit oben in dem Felsental der »Reinen Kühle« ein Kloster

begründet. Man wird annehmen dürfen, daß der Buddhismus, der hier

Wurzel schlug, mit Zauberei aus indischer und aus schamanischer
Quelle reichlich verquickt war. Aber schon sechzehn Jahre nach dem
Tod des Gründers ließ sıch in demselben Kloster »zur Reinen Kühle«

der Mönch Ling-biän nieder, der eine Handschrift des Avatamsaka-
oder Blumenschmuck-Sutras mitgebracht hatte, um in der Berges-

einsamkeit sich in den Bodhisattva Manjushri, den geistigen Vater dieses
Buches, zu versenken und es dann in hundert Bändchenfür die Nachwelt
zu erklären.
Von da an waren die Fünftafelberge mit dem Tal der Reinen Kühle,

i Vgl. das 24. Beispiel, wo die Nonne Liu dem alten We-schan den Besuch

dieses Festes vorschlägt, Band ı, S. 415, 417, 424f. Dort nannten wir das

Gebirge nach englischem Vorbild den »Fünfterrassenberg«. Dieser Nameist

aber irreführend, da wir mit dem deutschen Wort Terrasse die Vorstellung
eines stufenmäßigen Ansteigens in waagrechten Flächen verbinden. Hier
handelt es sich um fünf Tafel- oder Plattenberge, deren Gipfel flach sind.
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Fng-liang, ein Ziel der Sehnsucht für Hochstrebende, die es nach der
Vollkommenen Erkenntnis durch Begegnung mit dem Bodhisattva
Munjushri verlangte. Und immer häufiger geschah es, daß den Übenden
‚ort oben die Gestalt des Bodhisattvas im Gesicht erschien. Die Fünf-
tlelberge wurden zu dem Reich, das er regierte, eine heilige Stätte der
jrsönlichen Begegnung mit der Weisheit Buddhas. Sie waren noch
chr viel mehr als das Lu-schan-Gebirge, nach welchem Yang-schan
I nen Mönch im vorigen 34. Beispiel ausgefragt hat. Schon dort ging es
un die Frage, was es bedeuten kann,sich sin den Bergen herumzutrei-
bei. Gewiß hat Hsüä-dou dem nicht ohne Bedachtdieses neue 35. Bei-
‚el folgen lassen, das nun zeigt, was schon vor hundert Jahren ein nach
höherer Erkenntnis Dürstender erlebt hat, als er sich in der »Reinen
kühle« der Fünftafelberge einst »herumtrieb«. Das neue Beispiel will das
vorige ergänzen, ja in gewissem Sinn noch überbieten.

Zum Verständnis des Beispiels

\Wu-dscho gelangt nach vielen Mühen endlich ins Gebirge der Fünf-
tifelberge. Weither ist er gereist, und immer auf der Suche nach der
Wahrheit über sich und über diese ganze Welt. Nun ist er der Nord-
„ienze des großen Reiches nahe; weiter nördlich gibt es für ihn nichts
„u suchen. au
uıngsum ragen die gewaltigen Berge auf zum Himmel: je höher er
nporsteigt, um so inniger durchdringt ihn das Gefühl der »Reinen
Kühles. Reinrund kühl ist auch die Wahrheit, die er sucht, die Erkennt-
nis und die Weisheit der Erwachten. Hier, in dieser Landschaft, hier ist
„ie zu Hause; hier waltet sie, als könnte mansie schen und greifen; hier
ı,t das Reich des Bodhisattvas Manjushri. Es ist der Höhepunkt auf Wu-
‚cho’s langer Wanderung. Hier oder nirgends muß er finden, was er
uchte.

Der Dialog, den Hsüä-dou mitteilt, enthält in wenigen Worten das,
was Wu-dscho nun im Hochgebirge dort gefunden hat. Er hat es also
‚päter seinem Hörerkreis mitgeteilt. Die Geschichte ist in den Erinne-
tungsschatz der Zen-Gemeinde eingegangen. Und wie es so geht, hat
„em Lauf der Zeit verschiedene Umformungen erfahren. Im ı2. und
13. Jahrhundert ist daraus eine anmutige Legende geworden, die genau
dem Typ von Geister- und Göttererscheinungen entspricht, wie er z.B.
‚uf der japanischen Nö-Bühne in bunter Abwandlung zuschenist. Ein
Vılger kommt auf seiner Wallfahrt an ein altberähmtes Heiligtum. Er
tılit im Vorhof einen ortsansässigen alten Mann, oder sonst ein Wesen
von geringemStand, gerät in ein Gespräch mit ihm, erstaunt allmählich
uber dessen Reden, die irgendein Geheimnis anzudeuten scheinen,
ıringt forschend in ihn, bis sich dieser spröd entzieht, und erst nachher,
ım nächtlichen Gesicht, erscheint derselbe ihm in seiner wirklichen Ge-
«talt als Gott des Heiligtums, als Bodhisattva, Kriegsheld, Dichter oder
sonst ein höheres Wesen.
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So trifft auch Wu-dschoin der späteren Überlieferung zuerst nur einen
alten Hirten, der eine Kuh am Seil führt und ihn in seine Hütte einlädt.

Erstaunlich ist nur gleich der wunderbare Tee und die nie geschene
gläserne Schale, in der er das Getränk dem Gaste vorsetzt. Das Gespräch,
das sie nun führen,ist genau dasselbe, wie es Hsüä-dou im Beispiel be-
richtet. Es macht auf Wu-dscho tiefen Eindruck;er fühlt, daß er es nicht

einfach mit einem alten Hirten zu tun hat, und bittet, in der Hütte über

Nachtbleiben zu dürfen. Das aber weigert ihmder Alte streng. Niemand,
sagt er, könne hier übernachten, der auch nur die leiseste Spur von

Haften an irgendeinem Ding im Herzentrage. Wu-dscho muß, obwohl

es bereits dunkelt, Abschied nehmen. Den Knaben, der ihn an das Tor
hinausbegleiten darf, fragt er neugierig: Was ist das eigentlich für eine

Klause hier? Darauf der Knabe: Dies ist das Heiligtum der letzten und
endgültigen Erkenntnis, der Prajnäpäramitä, die Vajra-Felsengrotte. Da

lief es Wu-dscho kalt über den Rücken, und er erkannte, daß er dem

Bodhisattva Manjushrt begegnet war. Auf seine Bitte, ihm doch ein

Abschiedswort mit auf den Weg zu geben, sagte der Knabe einen Spruch:

Ein Antlitz ohne Zombringt Opfergaben.
Des Mundes Rede ohne Zorn ist Wohlgeruch.

Ein Herz ganz ohne Zorn: ein seltener Edelstein.

Das Unbefleckte, Ungefärbte nur hat wahre Dauer.

Kaum hatte der Knabe geendet, da war er selbst mitsamt der Klause im
Hintergrund nicht mehr zusehen. Erschrocken blickte Wu-dscho auf:

über seinem Haupte leuchtete in den fünf Farben eine große Wolke,

und auf ihr zog, von einem goldhaarigen Löwen getragen, der Bodhi-
sattva Manjushri mit seinem Knaben als Begleiterfeierlich an ihm vor-

über.
Es ist nicht unsere Aufgabe, zu untersuchen, wie und wann diese Le-
gende ihre verschiedenen Formenerhalten hat, in welcher Fassung sie
im 11. Jahrhundert auf Hsüä-dou gelangtist, oder auf welche Über-
lieferung Yüan-wuseine Darstellung in der Erläuterung zum Beispiel

stützt. Für Hsüä-dou und für Yüan-wu handelt es sich lediglich um den
Gehalt, um das, was Wu-dscho innerlich erlebt hat. Die äußere Form,

in welcher das geschah,ist ihnen Nebensache. Von einem alten Hirten

ist hier keine Rede. Wu-dscho hat es direkt mit Manjushri zu tun, und
auch diesen schiebt er letzten Endes ins Gestalt- und Namenlose ab.
Der Bodhisattva also sieht den Pilgrim kommen, einen Mönch von

ernstem Streben, heiligem Wandel, und er liest ihm alsbald seinen
Kummer vom Gesicht ab. So lockt er ihm mit seiner Frage das Geständ-

nis dessen, was ihn quält, heraus. Wie steht es dort im Süden um das

Buddhatum: Das berührt genau den wunden Punkt, der unserem

mönchisch strengen Pilger so viel Notbereitet. Sein ganzes Denkenist
beherrscht von dem Begriff’der Endzeit, welche nach den Sutrenschriften
schon der Buddha Shäkyamuni einst vorausgesagt habensoll.
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ort heißt es in schematischer Abstufung: fünfhundert Jahre echter
Geist, die Blütezeit, in der das Buddhatum die ganze Fülle seiner Kraft
entfaltet und sich im Wandel seiner Nachfolger bewährt; dann tausend

Jılıre äußerlichen Buddhatums, während welcher zwar die wahre Lehre
noch verkündet und auch die Mönchsregel der Form nach eingehalten
wird, doch ohne eine Frucht lebendiger Bewährung; zuletzt führen

schntausend Jahre Endzeit das Buddhatum zu völligem Zerfall, bis
wiederum ein neuer Buddha, Maitreya mit Namen, in der Menschheit

auftritt, um eine neue Blüte zu eröffnen. Rechnet man buchstäblich

nach den angegebenen Zahlen, so hätte Wu-dscho allerdings noch
Keinen Grund gehabt, von Endzeit zu reden. Aber das, was ernstgesinnte

Mönche in der Tangzeit um sich her an Buddhatum erlebten, war frei-

lich ärgerlich genug, sie in dem Glauben zu bestärken, daß die letzte,

höse Zeit schon angebrochensei.
Wıu-dscho also stellt vor Manjushri besorgt und bitter fest, daß es eben

I:udzeit sei, und daB die Zustände, welche in den Buddhaklöstern seiner
Ileimat herrschen, dies nur allzu klar beweisen. Nur die wenigsten der

vielen tausend Mönche nehmen es in ihrem Wandel mit den Regeln
wirklich ernst. Vielleicht drei-, im besten Fall fünfhundert.

Und der Kummer über diesen Zustand treibt ihn zu der Gegenfrage:
Iher im Wu-tai-Hochgebirge, dem heiligen Bezirk des Bodhisattva
Manjushri, da muß es gewiß ganz anders stehen. Welch ein Trost
wird es für ihn sein, zu hören, wie hier oben das Gesetz des Buddhain
Jr Blüte steht! Was aber ist der Zustand, den ihm Manjushri nun

schildert! Ein großes Durcheinander, eine bunte Mischung! Drachen,
d. h. überwärts Aufsteigende, Bodhisattvas, Heilige ohne Fehl und

Ilecken, und daneben ein Gewimmel von Reptilien, die dem Anschein

nach den Drachen etwas ähnlich sind, aber auf der Erde kriechen bleiben,
jedes Höhenflugs unfähig. Das ist für Wu-dscho eine kräftige Ent-
tiuschung. Und unbehaglich obendrein,vielleicht geradezu anstößig ist
ihmdie Ruhe, mit welcher ihın der große Bodhisattva diesen Zustand

schildert, so als mache ihm das gar nichts aus. Halb ängstlich, halb in-

yuiisitorisch nimmt er nun den Bodhisattva ins Verhör und stellt, wie

vorher dieser, die Frage nach der Zahl der echten Buddhajünger oben

im Wu-tai-Gebirge.
Itic Antwort aber, die der Bodhisattva ihmerteilt, ist völlig rätselhaft.

Sie kommt aus einer andern Welt. Und dics sogar in doppeltem Sinn.

Nicht genug damit, daß sie dem Frager seine Frage nach der Zahl, und

damit seine Sorge um das Buddhatum, seinen geheimen Ingrimmauf
die Menge von Abtrünnigen, mit der Wurzel ausreißt. Sie tut das oben-

Jrein in einer Sprache, die im Bereich der Zengemeinde fremden Klang
hat, weil sie einer anderen Strömung innerhalb des Buddhatums ent-

stammt, von deren äußerer Gestalt das Zensich sichtlich unterscheidet.
Schon gegen eine Übersetzung sträubtsich dieser Ausspruch. Tjiän san

san, hou sarı san — das kann heißen: Vorne drei und drei, hinten drei und
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drei. Es kann ebenso bedeuten: Vorne dreimal drei, hinten dreimaldrei.
Man könnte deuten: In der Menge derer, die hier oben die Versamm-

lungen besuchen, da stehen vielleicht im Vordergrund hie und da ein-

mal drei oder sechs oder neun echte Buddhajünger beisammen, und

blickt man nach weiter hinten, sind es auch dort nicht mehr. Es sind

überall nur einzelne, im besten Fall kleine Häuflein. Aber der Ausspruch

ist zu knapp und formelhaft, als daß sein Sinn sich in einer bloßen Zahl-

angabe erschöpfen könnte. Auch Wu-dscho empfindet das, sonst würde
er nicht nachher noch fragen, wieviel das nun sei. Manjushri’s Antwort

trägt deutlich die Merkmale eines Rätselwortes, dessen tieferer Sinn dem

Uneingeweihten verborgen bleiben muß.

Nun ist daran zu erinnern, daß Rätselworte im Buddhismus von jeher
eine wichtige Rolle spielen. Worte, die in Augenblicken äußerster Kon-
zentration oder einer plötzlichen Eingebung dem Mund entfahren, ob

verständlich oder unverständlich, werden zu Behältnissen für das er-

lebte Wunderbare und ermöglichen es durch ihre Wiederholung, das
Geheimnis, welches sie verborgen halten, immer neu in die Gegenwart
hereinzurufen. Insbesondere der Buddhismus des sogenannten Diamant-

fahrzeugs, das Vajrayäna, hat entsprechend seinem Grundsatz, jede
geistige Erfahrung nicht nur in Gedanken zu erfassen, sondern zugleich
auch mit dem Mund durch Worte und mit Hand- und Fingerstellungen

magisch zu vergegenwärtigen, eine Menge kraftgeladener Wörter und
Sprüche hervorgebracht. Sie heißen mantra (chinesisch dschen-yän,
japanisch shin-gon), d. h. »wahre Worte«, wahr im vollsten Sinn, sofern
sie gerade nicht nur Worte sein, sondern die Sache selbst zur Wirkung

bringen wollen. Weil sie in ihrer geballten Knappheit es ermöglichen,

das Heilsgut, welchessie in sich bergen, im Gedächtnis und im Herzen
unverwandtfestzuhalten, heißen sie auch Behaltekräfte, dhärani.

Die kompaktesten »Behaltekräfte« aber sind noch kürzer. Es sind die
fünfzig und mehr Buchstaben des Sanskritalphabets, derenjeder zugleich
Anfangsbuchstabe eines »wahren Wortes«sein, dieses also vertreten kann.

Der Eingeweihte schreibt sich einen solchen auf ein Blatt Papier, hängt
ihn an die Wand,setzt sich davor, versenkt sich darein und erfährt die

Kraft der Wahrheit, die er darstellt.

Diese Buchstaben des Sanskritalphabets brachte der Buddhismus auch
nach Ostasien mit!. Daß sie fremd und unverständlich waren, störte
nicht. Sie waren hier erst recht geheimnisvoll, also gerade die geeigneten
Symbole für das unbegreifliche Geheimnis. Nur die Eingeweihten
konnten sie verstehen und gebrauchen, und in der Hand des Priesters
wurden sie zu Zaubermitteln und zu Stützen seines Ansehens beim ge-
meinen Volk.

Bedenkt man, daß sich im Gebirge der Fünftafelberge schon von Anfang

1 Sie heißen, nach dem indischen siddham, chinesisch hsi-tan, japanisch

shittan.
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ın „uch Anhänger des Vajrayäna niedergelassen haben, und dessen
Übungen und Riten dort kräftig im Schwange waren, so legt sich von
„Ibst die Frage nahe, ob hinter dem zweimaligen san-san nicht etwaein
\cheimnis aus dem Buchstabensystem des Diamantfahrzeugs verborgen
hit. Hierbei ist zu beachten, daß für chinesische Leser die Sanskrit-
Iuuchstaben nicht immer in der Sanskritform geschrieben werden,
„ulern daß man für ihren Laut(a, i, u, ka, ta, pa, sa, u. ä.) jeweils ein
vleıch oder ähnlich lautendes chinesisches Schriftzeichen einsetzen kann.
‘war hat jedes dieser chinesischen Zeichen als solches seinen ganz be-
“ummten Sinn; doch sieht man in diesem Fall von deren ursprünglicher
tiedeutung ab und behandelt sie als reine Lautzeichen, also als Ersatz
nes Sanskritbuchstabens, der als Anfangsbuchstabe eines »wahren
Wortes« dieses selbst und seine Kräfte wirksam macht.
Nun hat das Chinesische ganz ungewöhnlich viele Wörter gleicher Laut-
Km, deren unterschiedliche Bedeutung nur an der Schrift erkennbar
t (wie ım Deutschen etwa Lehre und Leere, Wagen und Waagen).
Intolgedessen steht für jeden Sanskritbuchstaben eine ganze Anzahl
‚ hinesischer Zeichengleicher Lautform zu Gebot. Ein Zeichen, welches
nn z. B. für den Sanskritbuchstaben sa verwendet, bedeutet Windstoß,
ın anderes tänzeln, ein drittes teilnehmen. Ein viertes, welches auch für
„ı verwendet wird, ist das Zahlwortdrei, chinesisch sag, Daß es auf einn
wusgcht, stört nicht. Man schreibt es für die Sanskritsilbe sa. Diese aber
st von alles überragender Bedeutung. Sa ist der Anfangsbuchstabe
-weier Wörter, die das Höchste, was sich denken läßt, bezeichnen:
„va, d.h. alles, und satya, d. h. Wahrheit.
Lür die Heiligkeit des Sanskritzeichens sa gibt das Yogavajra-shekara-
‚tra den Grund an: »Weil die Gesamtheit der Seinselemente (sarva-
‚Iharma) und die Gesamtheit der Wahrheit (sarvasatya) nicht zu fassen
‚ınd.« In dem großen Traktat von der Prajnäpäramitä heißt es: »Wenn
lu die Silbe sa vernimmst, so weißt du, daß alle Elemente des Seins,
‚le Arten des Seienden unfaßbar sind.« Ein Kommentar zum Mahä-
vırocana-sütra sagt: »Satya heißt die Wahrheit, nämlich die Beschaffen-
herr der Dinge, wie sie tatsächlich ist, und das Wissen davon, unverwirrt.
Mag die Sonne erkalten, mag der Mondsich erhitzen, so bleibt es dach
bei der Wahrheit vom Leiden, die der Buddha gelehrt hat, und bei der
\uhrheit von der Entstehung des Leidens aus seinen Ursachen (dem
urst nach Sein, samt Lust und Begier). Denn diese sind es und keine
ıJleren; und wenn die Ursache aufgehobenist, so sind auch ihre Folgen
ıilgchoben. Der Weg der Aufhebung des Leidens ist der Weg der
Wahrheit; einen andern gibt es nicht. Ferner: das Nirväna, das Er-
schen, das bedeutet nun, daß Leiden ohne Leiden ist. Also gibt es
(tberhaupt) kein Leiden, und dieses ist die eigentliche höchste Wahr-
heit. „ «In einigen andern Sutren, sowohl aus der Gattung der Blumen-
«hmuck- als auch der der Prajnäpäramitä-Schriften, heißt es: »Wenn
I die Silbe 52 [die dazu unerläßliche vollkommene Gesammeltheit
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vorausgesetzt] mit deinem Munde aussprichst, trittst du gerade wie zuı

Regenzeit in einen Wolkenbruch der höchsten und vollkommenen
Erkenntnis.« Und ein wohl spätes, erst in China abgefaßtes Sutra »Vom

Besuche bei dem Bodhisattva Manjushri« bezieht die Silbe sa zusammen-
fassend auf den Ausdruck sarvajnä oder das Allwissen, wenn es sagt:
»Sprichst du die Silbe sa, hast du in ihr die Stimme, welche von der

Gegenwart der Fülle alles Wissens Zeugnis gibt!.«

Betrachtet man in diesem Licht die Antwort, welche Wu-dscho von

dem rätselhaften alten Mann dort in der Bergeseinsamkeit erhielt, so

wird, wenigstens verstandesmäßig, mit einem Schlage alles klar.
»Vorne san und san, hinten san und san« - hier geht es nicht mehr um

Statistik, nicht um die jämmerlich geringe Zahl der wahren Jünger.
Vorne, hinten, oben, unten, ringsherumist alles, alles eine einzige Wahr-

heit. »Vorne san und san, hinten sarı und san.« Mehr bedarf es nicht. Nun

können beide ruhig Tee zusammen trinken. Auch dieser ist nun nicht
mehr bloß gemeiner Tee. Er ist ein Göttertrank in wunderbar durch-

sichtiger Schale. Manjushri fragt den Gast: Hat man das im Süden
auch: Habtihr Strammen, Aufrechten da unten auch denstillen Glanz,

der durch alle Farben durchscheint, alles transparent macht? Oder scht

ihr überall nur schwarz und weiß: Wu-dscho fühlt sich mitsamt der

Bruderschaft, aus der er kommt, an einem wunden Punkt getroffen.

Sein Nein ist keine bloße Feststellung. Beschämtsitzt er dem Alten

gegenüber und hat nichts mehr zu sagen.

Beim Fortgehen aber quält ihn immer noch die alte Frage: Wie steht es

hier im Norden um das echte Buddhatum: »Vorne drei und drei, hinten

drei und drei.« Wie viele. sollen das nun sein? Ein Glück, daß er den

Knaben, welcher ihn hinausgeleitet, noch befragen kann. Und wunder-

bar, wie der den Nagel auf den Kopftrifft. War des Alten Spruch ein

Mantra oder eine Dhärani im Stil des Vajrayäna, so versteht es dieser
Jüngling, dem Zenmönch jene Rätselworte in die Spracheseiner eigenen
Meister zu übertragen. Er ruft den Frager einfach an, und wie sich
dieser stellt und vor ihm dasteht, fragt er zurück: Wieviel ist denn das:

Wieviel seid Ihr, Ehrwürdiger > Scid Ihr denn eine Zahl: Seid Ihr nicht

selber »vorne san und san und hinten san und san«: Es ist derselbe Hand-

griff, den das siebte Beispiel von Fa-yän berichtet, wie er jenem Hui-

tschau auf die Frage nach dem Buddha einfach vorhält: Du bist Hui-
tschau.
Noch immer gibt sich Wu-dscho nicht zufrieden und will wissen, wo
er eigentlich ist. Der Knabe weist ihn auf die beiden Tempelhüter, die,

wie vor jedem Buddhatempel, hier rechts und links im Torbaustehen.
Jetzt erst merkt Wu-dscho, daß er sich nicht in einer Hirtenhütte,
sondern im Heiligtum des Buddha befindet. Und in demselben Augen-
blick ist schon das ganze Traumgesicht zerflossen. Der Wanderer steht,
mit sich allein, am Abhang einer kahlen Felsenschlucht; darüber ragen

die Fünftafelberge in den Himmel.
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I. wird jetzt deutlich sein, was Yüan-wu meint, wenn er im Hinweis
“wei verschiedene Haltungen, die ein Nachfolger des Buddha einnehmen
un, einander gegenüberstellt. Die eine ist bestimmt durch scharfe
Unterscheidung zwischen echt und unecht, Drachen und Schlangen,
Weizen und Unkraut. Sie ist die Haltung des entschiedenen Kämpfers
tur die Wahrheit, für den Sieg des Buddhatums, die Haltung Wu-
‚ho’s. Und es verdient Beachtung, daß Yüan-wu in der Erläuterung
ıım Beispiel nicht daran denkt, diese Haltung irgendwie herabszuctzen.
priche er damit doch seiner eigenen Wirksamkeit als Meister und Vor-
|ımpfer echten Buddhatums das Urteil. Auch aus Wu-dscho’s Haltung,
wie sie sich in seinen Worten ausspricht, mögen seine Schüler sich den
ıı tigen »Gewinn einstreichen«.
Aber allerdings, das gibt Yüan-wu zu, ja legt es seinen Schülern ernst
us Llerz, es gibt noch eine höhere Region. Er kennzeichnetsie in seinem
Ihnweis mit so gewöhnlichen und schlichten Worten, daß man beim
‚ısten Lesen gar nicht merkt, welch ungeheuer Großes er damit im Sinn
hr. »Einfach sehen, hören, nichts verdunkeln; die Stimme echt, die
Mıcnen wahr.« Und in der Erläuterung zum Beispiel macht er es an-
“huulich an Di-tsang von Dschang-dschou, der von dem Redestreit,
wie er in vielen Klöstern blüht, nichts wissen will, sondern mit seiner
Ihuderschaft im Frühjahr Tag für Tag im Schlamm.des Reisfelds steht,
um Setzlinge zu pflanzen, genau wie der geringste Bauer. Das ist so
ungcheuer einfach und kostet doch gerade den, dem es mit heiligem
Lıfer um das’Höchste zu tun ist, die größten Schmerzen: »abschneiden,
his alles abgeschnitten ist«, gar nichts mehr wollen, aller Dinge, alles
sıreites ledig, nur wahr sein, sehen, hören, nichts verdunkeln. Dies ist
‚ie Region, die sich dem Buddhastreiter Wu-dscho in der Begegnung
wit dem Bodhisattva Manjushri erschloß. Hsü-dou stellt, wie immer,
ılıesen Kern des Ganzen im Gesange knapp und klar heraus.

1 Es darf nicht verschwiegen werden, daß keiner der für unsere Erklärung

benützten japanischen Kommentare diese dem Vajrayäna entstammenden
Deutungen des Zeichens san (= drei) auch nur mit einem Wort erwähnt.
Darüber wird entweder überhaupt geschwiegen, oder erfährt der Übende
davon nur in geheimer Unterweisung durch den Meister (?). Wenn der
Übersetzer hier auf Grund der angeführten Sutren das Zeichen san in dem

genannten Sinn deutet, tut er es auf eigene Gefahr. Die Zuversicht dazu gibt
ihm der Umstand, daß eben diese Deutung im Endergebnis genau auf das
hinausläuft, was schon Hsüä-dou im Gesangesagt: »Lachhaft, in der »reinen

Kühle« fragen: Wieviel sind’s?« Vgl. für diese Deutung von san-sın Mochi-

zuki Shinkyö, Bukkyö Daijiten, Band ur, $. 1392 Art. sa, sowie bei D. T.

Suzuki, Essays in Zen Buddhism, second series, p. 211, die Bemerkungen

„über die Übernahme von Shingon-Gebräuchen durch die Zen-Schulen in
China.
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Zu den Gesängen des »Einäugigen Drachen« und Hsüä-dow's

Schon vor Hsüä-dou hat ein anderer, wie Yüan-wuin der Erläuterung

zum Gesang berichtet, das Erlebnis Wu-dscho’s dichterisch besungen:

der Meister Dö-tjjän von Ming-dschau mit dem Beinamen »der ein-

äugige Drache«,

»Sandbereich im weiten Rund - hehrer Buddhabau.« Der Wortlaut läßt

es offen, wie der Leser beide Bilder zueinander in Beziehungsetzen will.

Einfach faßlich kann man deuten, daß Wu-dscho in der Bergeswüste

einen Buddhatempel findet. So entspräche es der »zeitlich-vorläufigen

Wahrheit«. Aber der Ausdruck »Sandbereich« erinnert zugleich an den

Sand der Gangesebene, Gangä-nadi-väluka, der in den Sutren stets die

völlige Unzählbarkeit der Elemente alles Seienden veranschaulicht,

deren jedes einzelne, obwohl unfaßlich klein, doch von der ganzen

Buddhaweisheit überquillt. Der Sandbereich also ist selbst ein unüber-

sehbar großer Buddhatempel. Er strahlt die Fülle aller Weisheit aus. Dies

ist der »erfüllte Blick« Manjushri’s, der diese Weisheit als personhafte

Erscheinung darstellt. Daß dieser volle Blick Manjushri’s Wu-dscho

tief im Herzen trifft, das ist der eigentliche Inhalt des Gesprächs mit

jenemrätselhaften Alten. Sein Wort schließt dem Besucher »das Buddha-

auge auf«. Nurist sich Wu-dscho selbst dessen noch nicht klar bewußt.

Der Dichter des Gesangs, der »Einäugige Drache«, zerreißt hier sachlich

nüchtern das Gewebe der Erzählung, die so tut, als bleibe Wu-dscho’s

Sinn auf des Manjushri Worte hin noch immer verschlossen. In Wirk-

lichkeitist alles ja nur ein Erlebnis Wu-dscho’s. In dem Augenblick, wo

er das Mantra Manjushri’s vernimmt, ist das Licht in ihm schon auf-

gegangen. Nur freilich erst im Untergrunde des Bewußtseins. In der

Oberschicht bedarf es einer kleinen Weile, bis im Augenblicke des Er-

wachens aus dem Traumgesicht ihm alles klar wird: »Er blickt sich um,

sieht nichts als nur der Felsenberge Blau.«

Diesen Gesang des »Einäugigen Drachen«, sagt Yüan-wu, habe Hsüä-dou

sich für seine eigenen Verse zum Vorwurf genommen. Und zwar habe

er ihmeinfach eine »Nadelführung«e gegeben. Worin besteht die Straf-

fung:

Sie besteht darin, daß Hsüä-dou noch radikaler, als der »Einäugige

Drache«, mit der äußeren Form aufräumt, in die Wu-dscho’s persön-

liches Erlebnis eingekleidet ist. Schon im »Beispiel« hat er erst einmal

dem Bodhisattva Manjushri die Maske des chrwürdigen alten Hirten

abgenommen.Jetzt gibt er diesem Bodhisattva selbst den Laufpaß. »Wer

will sagen, Manjushri rede ihn da an:« Der Wanderer Wu-dschoist es,

dem hier oben in der Bergwelt das Licht des Buddha aufgeht. Die

»Gipfel, tausendfach gefaltet, wie Indigo so blau«, die waren es, die ihn

da oben in der »Reinen Kühle« angeredet haben. Bei ihrem Anblick

überfiel ihn dieses wunderbare Traumgesicht, das sein bisheriges

Denken aus den Angeln hob. Der Druck der Sorge um das Abnehmen
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‚er Zahl der Buddhajünger, der Stachel stillen Ingrimms ob der Lauheit
‚et Gemeinden, der Verderbtheit dieser Welt, das alles fiel mit einem
‘hlage von ihm ab und wurde lächerlich.
wirkt aber wurde die befreiende Erkenntnis durch ein nie gehörtes
Alınıra, einen Zauberspruch, der aus den Tiefen seiner Seele in ihm auf-
Kling: »Vorne san und san, hinten san und san.« Er selbst vernahm es im
(‚sichte aus dem Mund des Bodhisattva. Hsüä-dou seinerseits stellt mit
Iulcht das Bild des Hochgebirges an die Spitze, und ans Ende des
(esangs das Mantra. Was dazwischen steht, ist nur Zurechtstellung:
ler gcht es nicht um mythische Figuren, und nicht um Missionsstatistik.
Hier ragen Berge in den Himmel und künden unaussprechliches Ge-

lwsunis. Wu-dscho vernimmt es in der Form des Mantras. Gerade so
ıl. Rätselwort, sagt es ihm alles.
Inc Gestalt des Bodhisattvas: Manjushri scheidet damit aus dem Kern
‚es vöffentlichen Aushangs« (Kö-an) aus. Yüan-wulegt auf diesen Punkt
uch ausdrücklich den Finger, wenn er in der Erläuterung zum Gesang
«tzablt, wie Wu-dscho dann als Speisemeister in der Klosterküche den

Hudhisattva, der ihm im Dampf über dem Kochtopf zu erscheinen
[leste, als Störung empfunden und mit dem Rührlöffel fortgejagt habe.
1).1s zeigt, daß Wu-dscho selbst den Sinn der Vision, die ihm geworden

w.ır, verstanden hat. Wem einer auch begegnen mag, welchem Ding
ut! welcher Sache, welchem Menschen oder überirdischem Wesen: es

Hıllt letztlich alles auf ihn selbst zurück, um ihn vom eigenen Ich zu

sen, ihn in die Uferlosigkeit zu stoßen, bis er das Ufer einer neuen
Welt betritt, in der man nicht nach Formen und Gestalten, nicht nach

tung und Namen fragt. Denn eben diese neue Welt ist das, was Man-

ınshri verkörpert, und ıst der Sinn des Mantra »Tjiän san san, hou san
N.

is. Beispiel + Erklärungen 65

 


