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Sechsunddreißigstes Beispiel

Tschang-scha eines Tages in den Bergen

Das Beispiel

SCHANG-SCHA hatte sich eines Tages in den Bergen ergangen,
‚A kelırte wieder um und kam bis an das Tor [seines Zenhofs].

ler Vorsitzer fragte ihn: Ehrwürdiger, wo seid Ihr gewesen ?

Tschang-scha antwortete: In den Bergen.

Der Vorsitzer fragte: Bis wohin seid Ihr gekommen?
Ischang-scha erwiderte: Erst lief ich dem Duft von Gras und

Kıäutern nach, und auf der Jagd nach fallenden Blüten kam ich

zurück.

ur Vorsitzer bemerkte: Das klingtstark nach Frühlingsstimmung.
Fıchang-scha versetzte: Ist auch schöner, als wenn Herbsttau auf

‚lie Lotosblätter tropft.

Isüi-dou bemerkt hierzu: Dank sei ihm für die Antwort!
. yi .

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

“Ischang-scha hatte sich eines Tages in den Bergen ergangen, kehrte
wieder um und kam bis an das Tor.« - Ein heutiger Tag. — Er läßtsich
yanz und gar ins Gras fallen. — Erst fällt er ins Gras [mit seinem Umher-
“ıweifen in den Bergen] und nachher fällt er abermals ins Gras [mit
winer Rückkehrins Kloster]. “
«Der Vorsitzer fragte ihn: Ehrwürdiger, wo seid Ihr gewesen :»« - Er will

‚lm alten Chinesen auch einmal den Puls fühlen. - Sein Pfeil fliegt über
“ılla hinaus. [In seiner Frage liegt viel mehr als er selbt bemerkt. Silla
it das alte Korea; ein Pfeil, in China abgeschossen, der über Silla
hinausfliegt, geht ins Grenzenlose.]
“\schang-scha antwortete: In den Bergen.« - Ersollte sich doch nicht
«ins Gras fallen lassen! - Keine kleine Niederlage! — Es liegt einer im
Gras! °

‚der Vorsitzer fragte: Bis wohin seid Ihr gekommen x« - Ein Stoß! -
Wenn Tschang-scha ein Wohin gehabt hat, ist er rettungslos ins Gras
yofallen. - Der Mann will ihn womöglich in die Feuergrube [die Hölle)
zeiten. —
»U:chang-scha erwiderte: Erst lief ich dem Duft von Gras und Kräutern
nich, und auf der Jagd nach fallenden Blüten kam ich zurück.« — Erist
uhr wenig leck und locker. - Dabei hat er schon immerin einem Wald
von Dorngestrüpp gesessen. [Seine fast anstößige Unbefangenheitist in
Wirklichkeit nur die Frucht langjähriger harter Übung.]
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»Der Vorsitzer bemerkte: Das klingt stark nach Frühlingsstimmung.« -

Er schließt sich ihm an [läßt sich von ihm anstecken]. - Ein Fehltritt

zieht den andern nach sich. - Mit einer Hand hebter ihn hoch, mit der

andern hält er ihn fest. [Halb beneidet er Tschang-scha umseinen Genuß,

halb macht er ihm diesen zum Vorwurf.|

»Tschang-scha versetzte: Ist auch schöner, als wenn Herbsttau auf die

Lotosblätter tropft.« - Er muß auf die nackte Erde noch Schlamm oben-

drauf schütten. — Hat sein erster Pfeil nochleicht getroffen, so geht der

zweite aber tief. [Nahm der Vorsitzer schon an Tschang-scha’s erster

Antwort einen leichten Anstoß, so muß die zweite ihn vollends aus der

Fassung bringen. ] - Was gibt es da für einen Schlußtermin : |Zu welchem

Zustand, welchemStande der Erkenntnis und der Läuterungsoll eigent-

lich die Übung eines Zenbeflissenen zuletzt noch führen :]

»Hsilä-dou bemerkt hierzu: Dank sei ihm für die Antwortl« - Nun

haben wir sogar drei Spießgesellen, die einander Schlammbälle zuwerfen.

[Tschang-scha, der Vorsitzer, und zuletzt auch Hsüä-dou, jeder gibt

seinen Senf zur Aufhellung des Problems in diesem »öffentlichen Aus-

hange«.] - Wir könnenihnenden Schuldbefund auf einem und demselben

Urteilsschreiben zustellen. [Jeder hat sein Bestes getan; sie verdienen

alle höchstes Lob.]

Erläuterung des Beispiels

Der große Meister Schau-hsiän [d. h. »Winke den Weisen]! vom

Hirschpark in Tschang-scha hatte das gesetz von Nan-tjüan über-

nommen, in derselben Zeit wie Dschau-dschou, Dsi-hu und die andern

seiner Generation. Sein Zenorgan war scharf, lebhaft und schlagfertig.

Fragte ihn jemand über die Lehre, erklärte er ihm die Lehre. Verlangte

einer nach einem Gesang, gab er ihm einen Gesang. Und wenn du ein

Meistertreffen mit ihm suchst, so liefert er dir ein Meistertreffen.

Yang-schan? stand mit seinem Scharfsinn bei solchen Treffen in der

Regel weitaus an der ersten Stelle. Eines Abends nun, als er auf einem

Gang mit Tschang-scha ganz dem Eindruck einer Mondnacht hin-

gegeben war, deutete er zum Mond hinauf und sagte: Das haben nun

die Menschenalle, einer wie der andere; nur daß sie es nicht anzuwenden

wissen. Tschang-scha gab zur Antwort: Darf ich es gleich einmal auf

dich anwenden: Yang-schan sagte: Gut, laß deine Anwendung mich

einmal schen! Da gab ihm Tschang-schaeinensolchen Fußtnitt, daß er zu

Boden fiel. Als Yang-schan wieder aufgestanden war, sagte er zu

Tschang-scha: Meister Onkelchen, du bistja geradezu das große Kriech-

tier |der Tiger]! Seitdem heißt Tschang-scha bei den Leuten Tsen, das

große Kriechtier?.

Eines Tages also kam er von einem Ausflug in die Berge zurück. Der

Vorsitzer, der auch zu seinem Schülerkreis gehörte, fragte ihn: Ehr-

würdiger, wo seid Ihr gewesen: Tschang-scha antwortete: In den
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Itryen. Der Vorsitzer fragte: Bis wohin seid Ihr gekommen: Tschang-
„bherwiderte: Erst lief ich dem Duft von Gras und Kräutern nach, und

sl ler Jagd nach fallenden Blüten kam ich zurück. Um so etwas sagen
-ı können, braucht es schon einen Menschen, der nach allen zehn

Kuhtungen hin (die aus dem Unterscheiden von Ich und Außenwelt
In svorgegangenen Gedanken und Gefühle) abgehauen hat. Erst ein
‚‚lolier ist zu einem solchen Ausspruch fähig. Diese Hauptsache haben
lı- Alten bei all ihrem Aus- und Eingehen niemals aus dem Sinn ge-
user. Seht euch die beiden an, wie sie hier als Gast und Hauswirt mit-

nunder Austausch pflegen, wie sie [geübten Fechtern gleich] jede
Wendung ihres Partners sofort parieren, und keiner dem andern eine

Nole bietet!
Wu bereits gesagt ist, daß Tschang-scha in den Bergen war, wozu fragt
ılın der andere: Bis wohin seid Ihr gekommen: [D. h.: Auch der Vor-
ter hat seine Hintergedanken. Er zielt auf mehr, als nur auf einen

Wericht Tschang-scha’s über seinen Ausflug.] [Und nun Tschang-scha’s
Antwort!] Ein Zenmann heutigen Tages würde auf die Frage »bis wo-
hie gefügig antworten: Bis zur Aussichtshütte auf dem Djia-schan.
Yilan-wu stellt sich das Zwiegespräch von zwei Zeitgenossen an dem
hte vor, an demer selber spricht. Am Djia-schan stand das Kloster, in

lener diese Erläuterung gegebenhat; vgl. das Titelblatt zum r. Band!)
“hrs cuch an, wie diese Alten vonjeder Spur vernünltiger Berechnung
lic, wie sie an keinen festen Ort verhaftet und gebunden sind! Dasist es,
weshalb Tschang-scha sagen kann: Erst lief ich dem Duft von Gras und
Kriutern nach, und auf derJagd nach fallenden Blüten kam ich zurück.
er Vorsitzer geht nun entsprechend auf die Laune seines Meisters ein,

kommt ihm entgegen mit den Worten: Das klingtstark nach Frühlings-
‚nnmung. Tschang-scha erwidert ihm: Ist auch schöner, als wenn
Ierbsttau auf die Lotosblätter fällt. Und Hsüä-dou fügt hinzu: Dank
ı hm für die Antwort! In Vertretung des Vorsitzers [der nichts mehr
u sagen hat] spricht er ein Schlußwort. Dasfällt freilich in Zweiseitig-
or zurück, wo doch der letzte Schluß [auf den der ganze »öffentliche

Aushang« hinausläuft] gerade nicht in dieser Zweiseitigkeit besteht
"ondern darin, daß zwischen Tschang-scha, dem Vorsitzer und nachher
«uch Hsüä-dou alle Scheidewändefallen].

t »Schau-hsiän« ist der nach dem Tod verlichene Ehrenname für Tschang-

scha Djing-tsön (japanisch Chöja Keishin), Schüler Nan-tjüan’s, gest. 868.

Traditionstafel m B 10 g.

? Yang-schan Hui-dji, der Meister des 34. Beispiels (Seite 25 ff.) steht in der

Traditionstafel eine Generation unter Tschang-scha. Doch wird der Alters-

unterschied zwischen beiden nicht sehr groß gewesen sein.

3 »Das große Kriechtiere: verhüllender Ausdruck für den gefürchteten

Tiger (chinesisch Da-tschung; japanisch Dai-chü). In Band ı, $. 311, sagten

wir dafür »das schleichende Ungceheuer«. Dort ist statt Tschön richtig Tsen
zu lesen.
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Es war einmal ein Gelehrter namens Dschang Dscho, mit dem akade-

mischen Grad des »blühenden Talents«'. Nachdemer das Sutra »von den

tausend Buddhanamen« durchgelesen hatte, kam er, Tschang-scha zu

befragen. Nun habeich, begann cr, von hunderttausend Buddhas nichts

gehört als nur die Namen. Ich möchte doch auch gerne wissen, in

welchem Buddhaland ein jeder wohnt und ob sie zum Heil der Welt

überhaupt etwas tun oder nicht. Darauf sagte Tschang-scha: Der

Dichter Tsui Hau hat doch seinerzeit auf den Turm zum Gelben Kranich

das bekannte Gedicht verfaßt. Haben darnach wohl auch Sie einmal,

Herr Doktor, dasselbe Thema dichterisch behandelt? Dschang Dscho

verneinte: Diesen Gegenstand habe ich bis jetzt nicht vorgenommen. Da

sagte Tschang-scha: Wäre es nicht schön, Ihre Mußestundeneinmal auch

zu einem Gedichtblatt darauf zu verwenden:

Die Art, wie Tsen, das große Kriechtier, sich anderer Menschen anzu-

nchmen pflegte, war jederzeit schlagfertig und blitzartig, wie wenn

Perlen rollen, wie wenn man Edelsteine hin- und herdreht. Er wollte,

daß die Leute, wenn sie vor ihm standen, auf der Stelle ganz genau

begriffen, was er meinte. - Der Gesang lautet:

Gesang

AS Erdenrund - von Staub und Fleckenfrei!

Wer hätte nicht das Auge dafür offen:

Erst hinterm Duft von Gras und Kräuternher,

Zurück den fallenden Blüten nachgelaufen.

Ein hagerer Kranich sträubt den Schwanz auf kahlem Baum.

Ein Affe, närrisch, plärrt herab vom alten Turm.

Tschang-scha, ja, der hat keine Grenzen mehr im Sinn!

Oh, oh!....

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Das Erdenrund - von Staub und Fleckenfreil« - Werist es, der weit

die Türen und die Fenster aufgeschlagen hat und unters Vordachtritt? -

Und doch kann keiner unter allen Menschen das entbehren. - Großer

Friede unterm Himmel! »Wer hätte nicht das Auge dafür oflen:« -

1 Hsiu-tsai, d.h. blühendes Talent, war während der Tangzeit die Bezeich-

nung für den angeschensten der sieben akademischen Grade, welche auf

Grund derstreng zentralistischen Staatsprüfungen verliehen wurden. Er be-

zeugte nicht nur die allgemeine Befähigung zum höheren Staatsdienst,

sondern besonders auch hervorragendeliterarische Bildung.
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Aher es muß einer oben auf dem Scheitel schon ein großes Licht aus-
«tahlen haben. Dann erst wird er das erlangen. - Wie aber, wenn du

‚ich durch aufgeweichten Lehm und Sand hindurcharbeiten mußt?
‚Kst hinterm Duft von Gras und Kräutern her« - Das ist nicht wenig
Ik und locker. [Dies ging oben auf Tschang-scha, jetzt geht es auf
Itsiti-dou, der Tschang-scha’s Worte einfach wiederholt.] — Ihm ist es
nu lt genug, daB nur einerins Gras fällt. - Nur gut, daß es schon vorher
‚mer gesagt hat! [Das entschuldigt wenigstens einigermaßen Hsüä-dou’s
Ischtsinn.] .
Zurück den fallenden Blüten nachgelaufen.« - Von einem Ort zum
dern immer in der vollen Wahrheit. - Man kannja froh sein, daß er
von Jem Gang zurückgekommenist! - Mit Lehm drei Fuß tief an den
Sohlen.
‚ln hagerer Kranich sträubt den Schwanz auf kahlem Baum.« — Links
und rechts von Tschang-scha stellt Hsüä-dou nunmehr je noch einen
Vers. - Er hat noch immersehr viel Zeit für Spielereien übrig.
.tın Affe, närrisch, plärrt herab vom alten Turm.« - [Aber auch diese

köulen Verse sind durchaus keine Spielerei:] Im Gegenteil, er legt seine
.ıız persönliche Kraft und Meisterschaft hinein. - Man kann keinen
ndern Vers dazufügen; man kann auch keinen von den beiden weg-
INSUTL

I hang-scha, ja, der hat keine Grenzen mehr im Sinn.« - Da muß ich

ut dem Stock dreinschlagen. [So etwas sagt man doch nicht!] - Was
wirer nun im achten Vers noch sagen können : - Begraben wirsie alle
ılıcı [Tschang-scha, den Vorsitzer und Hsüä-dou) in der gleichen
nbe! -— Dann stürzen sie zusammen in das Loch, wo die Gespenster

hausen.

‚Oh, ohl« - Da liegt er im Gras! [Er will da etwas sagen, was man doch

cht sagen kann.] - Wo der Räuberlängst schonfortist, spannt er noch
‚en Bogen. [Er kann Tschang-scha’s Sinn mit Worten doch nicht
uelfen.] - So können wir ihn erst recht nichtfreigeben. [Wir geben uns
aut Hsüä-dou’s Schluß noch nicht zufrieden. Es ist noch ein Wort dazu
u siıgen. Yüan-wu sagt es am Schluß seiner Erläuterung.

Erläuterung des Gesangs

"yet mir einmal: Wie denkt Ihr über das Verhältnis dieses öffentlichen
Anshangs zu jenem andern: »Yang-schan fragte einen Mönch: Wo seid
Ir in letzter Zeit gewesen? Der Mönch antwortete: In den Luschan-
Ikerwen. Yang-schan fragte weiter: Habt Ihr Euch jemals an den Fünf-
‚tenhörnern herumgetrieben? Der Mönch verneinte: Dorthin bin ich
ti gekommen. Yang-schan sagte: Tschärya, Ihr habt Euch noch niemals
den Bergen herumgetrieben:« Versuchtes einmal, Seidenschwarz und
uwcfäirbtes Weiß zu unterscheiden! Sind die beiden Beispiele einander

„lsich, oder sind sie verschieden? Für diese Frage ist es unerläBlich, das
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innere Triebwerk abzustellen, bewußtes Fühlen, Wollen, Denken zu
vergessen und sich von Bergen, Flüssen, von der ganzen großen Erde,
vom winzigen Gräslein wie von Mensch und Vieh auch nichtdie kleinste
Spur einsickern zu lassen. Wer das nicht kann, von dem sagendie Alten,
er lebe noch im »Stand des Siegeswunders«. -
Seht einmal, was Yün-men sagt: »Auch wenn es einem plötzlich aufgeht,
daß Berge, Flüsse und die ganze große Erde auch nicht mit einem Fäd-
chen Makel oder Leid behaftetsind, so ist auch diese Einsicht doch immer

noch ein »Wendesatz< [der sich also in sein Gegenteil umkchren läßt]!
Die Mannigfaltigkeit der farbigen Gestalten zu sehen, ist erst die eine
Hälfte der Wahrheitsdarbietung. Es gilt, noch weiterzugehen und zu

erkennen, daß es im Augenblick der ganzen, vollen Darbietung der

Wahrheit einen letzten Endpunkt überwärtiger Richtung gibt, an wel-

chem du zum erstenmal begreifst, daß du dich in Ruhe niedersetzen

kannst.« Bist du bis dahin einmal durchgedrungen, dann sind die Berge
Berge wie zuvor und die Gewässer sind Gewässer. Jedes Ding hat seinen
eigenen Stand und Wohnsitz, jedes trägt in sich das eigentliche Wesen.
Und du bist wie ein Blinder mit der großen Klapper [der herumläuft,
ohne Richtungen zu kennen].
Von Dschau-dschou stammenfolgende Verse:

Hahnenschrei, noch früh vor Tag.
Aufgestanden, aber wie! Wacklig, kümmerlich!
Unten anzuziehn kein Hemd, oben keinen Rock!
Nur der gelbe Umhang gibt noch so was wie Form.
Schamtuch ohne Bodenstück, Hose ohne Loch!

Blaue Asche auf dem Kopf, drei Maß, wenn nicht fünf!

Suchte doch nur Läuterung zu der Menschen Heil!
Ahnte wer, draus würd’ am End’ solch schwacher Musikant::

Gelingt es uns in Tat und Wahrheit diese Verfassung zu erreichen, dann
(gilt, was Hsüä-dou sagt:] »Wer hätte nicht das Auge dafür offen
Dann kann einer siebenmal umfallen und achtmal auf dem Kopfstehen.
Dasist ihmalles völlig einerlei. Wo er sich auch befinden mag,esist
überall dieselbe Lage, es ist jederzeit derselbe Augenblick. Er stößt
nirgendwo auf eine Mauer, in keiner Richtung auf ein [ihm ver-
schlossenes] Tor.
Von daher kommen die Worte [Tschang-scha’s, die Hsüä-dou im Ge-

sang im Sinne höchster Rühmung wiederholt]: »Erst hinterm Duft von
Gras und Kräutern her; zurück den fallenden Blüten nachgelaufen.«

Hsüä-dou, das muß man schon sagen, versteht sich auf sein Handwerk.

Er nimmt Tschang-schaeinfach aus der linken Hand den einen Satz und
klebt ihn auf; nimmt ihm aus der rechten Hand den andern und klebt
ihn darunter. Zusammensehen sie nun ganz so aus wie ein Gedicht.

»Ein hagerer Kranich sträubt den Schwanz auf kahlem Baum. Ein Affe,

72 36. Beispiel » Text

ent ve BR = = n
 

närrisch, plärrt herab vom alten Turm.« Nachdemer seinen Gesang so-
weit hingezogen hat, merkt er auf einmal, daß er leck und locker ge-
worden ist, springt plötzlich ab und kann nur noch sagen: »Tschang-
{wba, ja der hat keine Grenzen mehr im Sinn! Oh, oh! .. .«Esist gerade,
wie wenn einer mitten aus dem Traum erwacht. Aber es reicht ihm
nicht mehr, [sein Opfer] völlig auszurauben[d.h. alles, was in Tschang-
cha’s Wortenliegt, auszusprechen — weil dies nämlich gar nicht möglich
ıst und ein Versuch, es auszusprechen, nur schädlich wäre]. Der Mönch
von Berge hier [ich, Yüan-wu] würde es in diesem Falle anders sagen.
|Ich würde den fehlenden Schlußvers ergänzen, aber auf eigene Art, so,
wie ich es als Meister meinen Schülern schuldig bin, so daß die letzte
Strophe des Gesangs dann lauten müßte:]

Tschang-scha, ja, der hat keine Grenzen mehr im Sinn. -
Grabt einen Schacht, vergrabt noch tiefer ihn!

gi
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Erklärungen zum Text

Tschang-scha, ein Schüler Nan-tjüan’s von eigener Art

Vom Lebenslauf des Meisters Tsön, genauer Djing-tsen aus Tschang-
scha,ist nur mehr das allerwenigste bekannt. Bei Nan-tjüan, dem Schüler

des Großmeisters Ma, zu der entscheidenden Erkenntnis durchgedrun-

gen, hat er nachher in Tschang-scha, der bekannten Hauptstadt der

Provinz Hunan, einen eigenen Zenhof begründet, den er nach dem

berühmten Wildpark bei Benares benannte, wo der Buddha einst in

fünf brahmanischen Asketen seine ersten Jünger gewonnen hat!. Hier
vertiefte er sich mit besonderem Nachdruck in die Avatamsaka- oder

Blumenschmucksutren, die ihn in seiner Überzeugung von der voll-

kommenen Einheit menschlicher Existenz mit dem gesamten Universum

bestärkten. Er pflegte seinen Schülern folgendes zu sagen: »Wenn ich
euch hier Wesen und Wirken der allerhöchsten Wahrheit auseinander-

sctze, dann wird dort hinter unserer Lehrhalle das Gras drei Meterin die

Höheschießen. Ich kann nicht anders als euch zu bezeugen: Das ganze

weite Universum ist nichts anderes als das Augenpaar des Shramana(des
Übenden, des um erlösende Erkenntnis sich bemühenden Mönches). Das

ganze weite Universum ist nichts anderes als der ganze Leib des Shra-
mana. Das ganze Universumist dein eigenes Licht. Das ganze weite
Universum ist in dem Lichte deines eigenen Bereichs enthalten. Im

ganzen weiten Universum gibt cs nichts, was nicht du selbst bist. So-

lange dieses Licht nicht in euch aufgegangenist, worauf wollt ihr euch
denn verlassen : Solange dieses Licht nicht in euch aufgegangenist, gibt
es auch keinen Buddha, ist von Menschen, die des Heils bedürfen, nichts

zu melden, und wohersollte es dann Berge, Ströme und den ganzen
Landesboden geben ?« Von seiner Wirksamkeit in Tschang-scha ist dem

Meister zwar zeitlebens dieser Name geblieben. Er selbst aber gab nach

einigen Jahren das seßhafte Leben auf, um als freier Wandermönch hin

und her durchs Land zu ziehen, zu lehren und zu predigen, wo sich der

Anlaß dazu bot, und im übrigenin inniger Verbundenheit mit der Natur

seinen dichterischen Trieb zu pflegen. So wenig auch der »Bericht von
der Weitergabe der Leuchte aus der Ära Djing-dö« über das Leben des
merkwürdigen Mannes zu erzählen weiß, so bringt er doch mancherlei

Erinnerungen an Worte, die er sprach, und teilt nicht weniger als sieb-
zehn Gedichte von ihm mit.2

Das »große Kriechtier«

In der Erläuterung zum Beispiel (S. 68) legt Yüan-wu, wie wir schen,
gleich zu Anfang Wert darauf, Tschang-scha’s vitale Geisteskraft und

impulsive Wucht hervorzulieben, damit der Leser von vornherein vor

der Versuchung bewahrt bleibe, die kurzen Antworten, welche der
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Meister seinem Vorsitzergibt, so harmlosleicht zu nehmen, wie sie ihm zu-
wichst vielleicht erscheinen mögen. Darum erzählt er auch alsbald jenen
Gewaltstreich, den sich Tschang-scha mit dem um eine Schülergencration
jüngeren Yang-schan, dem Meister des 34. Beispiels, geleistet und derihm
‚len Beinamen »großes Kriechtier«, d. h. Tiger, eingetragenhat.
Und dazu paßt genau der Satz, mit welchem Yüan-wujene Erläuterung
Iwschließt (S. 70): »Er wollte, daß die Leute, welche vor ihm standen,
„uf der Stelle ganz genau begriffen, was er meinte.«
Hei Yang-schanist ihm das gewiß gelungen. Denn dieser selbst hat sich
ja stets grundsätzlich bestrebt, die Wahrheit weniger mit Worten als
une stummen Gesten auszudrücken. Wenn er nun auf dem Gangin
jener Mondnacht das andächtige Schweigen brach und etwas salbungs-
voll den Ausspruchtat: »Das haben nun die Menschenalle, einer wie der
udere; nur daß sie es nicht anzuwenden wissen«, so lag darin für
Ischang-scha deutlich ein geheimer Stachel, nämlich die bohrende
Gewissensfrage: Weißt denn du es anzuwenden? Tschang-scha ver-
„Iimäht es, Yang-schan’s Feststellung nur auch mit einem Ja zu be-
‚itigen. Noch weniger denkt er daran, sich auf die geheime Frage
Yung-schan’s einzulassen. Ihm geht es um die Sache, hier also um die
Anwendung«. Und in diesem Fall ist Yang-schan selbst das gegebene
Objekt dazu. |
Wer sich von dem Erlebnis einer solchen Mondnachtnicht völlig um-
werfen läßt, wer dabei gleich wieder an andere denkt und sie gar noch
Iwkchren will, hat sich gegen ihre eigentliche Bedeutung bereits ver-
schlossen. Ein Fußtritt, Yang-schan fällt zu Boden, und gewiß hat nie-
nıınd später so genau wie er begriffen, was damit gemeint war.

Der Gelehrte Dschang Dscho

Auch der Bescheid, den Tschang-scha dem Gelehrten Dschang Dschoer-
wilt (im vorletzten Abschnitt der Erläuterung zum Beispiel, S. 70), ist
von derselben Wirkung. Dschang Dschoist geistig interessiert, nimmt
ich das Buddhanamensutra? vor, das nichts als lauter Ehrennamen für
„lle Buddhas gibt. Es ergeht ihm dabei, wie es jedem andern gehen
würde, der sich mit dem Wissensdurste des Gelehrten entsagungsvoll
‚durch diesen Wald von Namen durchschlägt. Er tauscht für sehr viel
/uit und Müheeinenleeren Schädel ein. So kommter denn zu Tschang-

1 DieserWildpark heißt auf Päli: Isipatana Migadäya, auf Sanskrit: Rschipa-
tana Mrgadäva; chinesisch Hsiän-jen-dschu-dscho Lu-yä-yüan; Japanisch
Sennin-jüsho Rokuya-en (kurz: Roku-on).

? Djing-dö Tschuan-deng-lu Bd.x, ı

® Das Lesen und Hersagen dieser Namendiente vor allem der Beicht- und
Bußübung, um in der Erinnerung an alle Tugenden der Buddhas das eigene
Böse abzuschütteln,
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scha, ihm seine Enttäuschung zu klagen. Der Meister aber geht auf jenes
Sutra nicht mit einer Silbe cin. Er wechselt auf ein völlig anderes Gebiet

hinüber, auf das, in dem sein Gast rechteigentlich zu Hause ist. Dschang

Dscho hat, wie jeder seines Standes, die für das ganze Reich streng VOoLr-

geschriebene Beamtenlaufbahn durchgemacht, er hat die Klassiker stu-

diert, sich in der großenStaatsprüfung im Prosaaufsatz ebenso bewährt

wie inder dichterischen Behandlung eines aufgegebenen Themas, und

betrachtet es als Ehrensache, die Kunst der Dichtung auch in Amt und
Würden weiterhin zu pflegen. Nur ein Jahrhundert trennt ihn von der
Zeit der höchsten Blüte, welche die chinesische Dichtung je erlebt hat.
Von ihren Dichterfürsten Du Fu, Li Bo und anderen singt man noch
Lieder bei Banketten, erzählt sich dazu Anekdoten. Man weiß in Kunst

und Dichtung sehr genau Bescheid und empfindetstolz die seltene Höhe
vaterländischer Kultur.
Ein Dichter jener Blütezeit, Tsui Hau mit Namen!, hat einst in Wu-

tschang, der großen Stadt am Yangtse, den Schwesterstädten Han-yang
und Han-kou gegenüber, den berühmten Hochbau »zum Gelben Kra-

nich« mit seiner sagenhaften Erinnerung an einen Geniusderalten Zeit
und mit seinem herrlichen Blick hinab auf das gegenüberliegende Ufer
von Han-yang im Gedicht besungen, und dies nach dem Urteil seiner

Zeitgenossen so meisterhaft, daß die Sage ging, selbst Li Tai-bo habe es
daraufhin nicht mehr gewagt,den ansich verlockenden Gegenstand zum

Themaeines Gedichtes zu machen, geschweige dennirgendein anderer.?

Der Bau zum Gelben Kranich wurde für die Dichter späterer Zeit tabu.
Und natürlich dachte auch Dschang Dscho, von dessen Dichtkunst die

Geschichte keine Kundegibt, nicht im Traum daran, diesen allgemeinen

Bann zu brechen. Der Bau zum Gelben Kranich blieb ihm etwas
Fremdes. Er mochte von ihmhören, von ihmlesen, vielleicht hat er ihn

sogar besucht und angestaunt. Aber ihn sich innerlich zum Eigentum zu
machen, war ihm niemals eingefallen.
AndiesemPunktsetzt Tschang-scha ein. Wenn sein Gast es einmal wagte,

aus der kleinen Ichbefangenheit herauszutreten und selbst den Bau zum
Gelben Kranich zu besingen, dann würde dieser letztere erst ein Stück

von ihmselbst. Dann würde ihmauch aufgehen, daß noch viel weniger

der Buddha etwas Fremdesist, ein Gegenstand, den man nur »objektiv«

betrachten, vielleicht sogar bewundern kann. Er würde einschen, wes-

halb ihn die Lektüre jenes Sutras leer und kalt gelassen hat, und merken,

daß Beschäftigung mit Buddhatum nur Sinn hat, wenn man es sich zu

eigen macht. Man kann sichersein, daß der gelehrte Dschang Dscho den

Stoß, den Tsän, das Große Kricchtier, ihm mit seinem für die Tangzeit

1 Tsui Hau hat sein Staatsexamen 723 bestanden und bis 754 gelebt.

2 Eine deutsche Übersetzung des Gedichtes von Tsui Hau auf den »Bau zum

Gelben Kranich« gibt Günther Deben in der Sammlung »Lyrik des Östens«
(Carl Hanser Verlag, München) auf Seite 304.
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unerhörten Rat versetzte, stark empfunden hat und auch die Anwendung
Javon auf seine Frage nach dem Buddha sofort begriff.
chang-scha’s Art, den Suchenden die Hand zu reichen, war in der Tat,
wie Yüan-wu es am Schluß seiner Erläuterung ausdrückt, »schlagfertig
und blitzartig, wie wenn Perlen rollen, wie wenn man Edelsteine hin-

nd herdreht. Er wollte, daß die Leute, wennsie vor ihm standen, sofort

hepriffen, was er meinte.« Unsliegt nun ob, zu überlegen, ob dies auch

anf die drei kurzen Antworten,die er seinem besten Schüler gönnte, zu-
trıllt, und wieso.

Tschang-scha in den Bergen

Nie Stadt Tschang-scha, wo der Meister gleichen Namens damals lebte,

ıst ihrer schönen Umgebung wegen seit alter Zeit berühmt. Der an-
schnliche Hsiang, der von Süden her an ihr vorbei dem großen Dung-

tn-See entgegenströmt, ist schon von den Dichtern der Tangzeit in
allecemein gesungenen Liedern gerühmt worden. Später, in der Sung-
l’criode, suchten Chinas größte Maler den Lauf des Stroms, vom See her
aufwärts wandernd, nach seinen schönsten Blicken ab und faßten sie für

‚ie Naturgenießer unter dem Namen der »acht Ansichten am Hsiang-
lic zusammen, nach deren Vorbild später die Japaner für ein weit
kleineres Gebiet die durch Max Dauthendey bekanntgewordenen »Acht
Gesichter (d. h. Landschaftsblicke) am Biwasee« aufgestellt haben. Seit-
dem weiß jeder Reisende in Hunan und am Hsiang, was man dort
reschen haben muß«.
lür Tschang-scha gab es das noch nicht. Und wenn, so hätte er sich

hicht daran gekehrt. Er trug Blick und Maßstab in sich selbst. Und
wenn er manchmal aus dem Kloster fort und in die Berge ging, so war
lies seine eigene Sache. Dochhatte er auch eine Bruderschaft, die zu ihm

li Vorbild und als Führer aufsah und darum jeden seiner Schritte auf-
merksam verfolgte. Es zeigt das innige Verhältnis zwischenihr und ihrem
Meister, wenn ihn nach einem solchen Ausflug in die Berge der Vor-
„zer und Sprecher der Gemeinde schon am Tor erwartete. Alles, was

ıl«r Meister tut, hat auch für sie Bedeutung. Aus allem kann auch für die
Schüler neue Einsicht, neuer Antrieb kommen.

Sı, eröffnet der Vorsitzer das Gespräch. Vorsichtig tastet er sich an den
noch tief in sich Versunkenen heran und fragt unverbindlich, wo der
Meister denn gewesensei. Die knappe Antwort »in den Bergen« barg in
sich für Tschang-scha bereits alles, was überhaupt zu sagen war. Sie
‚deutet nicht auf Bereitschaft, sich noch weiter auszulassen. Ein anderer

ls der Vorsitzer hätte nicht gewagt, noch einmal den Mund aufzutun.
Diesen aber reizt gerade die Verschlossenheit des Meisters. Er ahnt, daß
hinter ihr etwas verborgenist, was hervorzulocken wichtig sein kann. So
lurscht er weiter, wenn auch immer noch ganz unverbindlich, scheinbar

harmlos: wie weit der Meister denn gekommensei?

Statt nun in der Verschlossenheit sich zu versteifen, wie man nach der
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Knappheit seiner ersten Antwort vielleicht erwarten könnte, geht

Tschang-scha plötzlich ungehemmtaus sich heraus und breitet sein Er-
lebnis in den Bergen vor dem zudringlichen Frager ganz kindlich un-
befangen aus wie ein Gedicht. Die Frage nach dem Ziel des Ausflug; hat
er einfach überhört. Er war ja »in den Bergen« und hat schen dürfen, was
es dort in diesen Frühlingstagen gibt. Dieser Mann lebt außerhalb der
Welt, in der man mißt und Ziele setzt und rechnet. Er ist, wie man in

China sagt, wu-shin (japanisch heißt es mu-hsin), ohne hsin (shin). Hsin
bedeutet ganz im allgemeinen Herz, doch im besonderen auch die

Regungen des Herzens, Gedanken, Absicht, Vorsatz, bewußtes Denken

und Empfinden. Wu-hsin heißt darum hier nicht etwa »herzlos«. Es
bedeutet: ohne Absicht, ohne Vorsatz, wie wenn man »an nichts Be-

sonderes denkte. Ein Herz, das frei ist von besonderen Zwecken, eine

unbeschriebene Tafel, leer und unverfälscht natürlich. Und eben darum
offen für die ganze Fülle, ohne nach dem Unterschied der einzelnen Er-
scheinungenzu fragen. Diese Unschuld lag schon in der ersten Antwort
»in den Bergen«. Nur warsie für ungeübte, zweckbefangene Sinne gar

nicht zu bemerken. Erst der Vorsitzer mit seiner zweiten Frage lockt des
Meisters Innerstes ans Tageslicht heraus. »Erst lief ich dem Duft von
Gras und Kräutern nach, und auf der Jagd nach fallenden Blüten kam ich
zurück.« Das kommt ganz kunstlos so heraus, und wasliegt nicht darin

an Duft und Farbe, Windund Frühlingssonne!
DemVorsitzer zieht es das Wasser im Mund zusammen. Solch leckere
Kost war er von dem gestrengen Meister nicht gewohnt. Ja, im Grund
des Herzenssteigt sogar ein Argwohnin ihm auf. Hat jener sich nicht zu
sehr gehenlassen : sich ganz gewöhnlichem Genuß ergeben : So bohrter
weiter und sagt sauersüß: »Das klingt stark nach Frühlingsstimmung.«
Erist selbst nicht frei von Anwandlungen der Weltlust. Aber daß sogar
der Meister ihnen offenbar glattweg erliegt, das ist immerhin ver-
wirrend. Hat er aus den Bergen denn nichts Höheres, Erbaulicheres mit-
zubringen, als den Duft der Gräser und den Tanz der Blüten im Wind:

Wo bleibt da das Überwärtige, zu dem er uns durch harte Zucht und
Übungen bei Tag und Nachterziehen will:
Jetzt ist es an Tschang-scha, seinem Vorsitzer aus der Verwirrung heraus-
zuhelfen. Wird er ihm nun durch einen buddhamäßigen,rechtschaffenen

Bescheid die aufgestiegenen Bedenken zerstreuen? Wird er etwa fort-
fahren: Und alle diese Herrlichkeit ist nur ein Hauch, ein Schemen,leer

und nichtig ? Das wärejedenfalls das Richtige. So hat es doch der Buddha
selbst gelehrt; und davon geht auch Tschang-schain seiner Lehre und in
seiner Praxis aus. Jedenfalls, wenn er so spräche, so wäre alles gut, so

könnten beide einträchtig und beruhigt vom Tor zum Kloster weiter-
gehen, undalles liefe weiter wie zuvor.
Aber eben diesen Gefallen tut Tschang-scha seinem Vorsitzer nicht.
Eigenwillig beharrt er in der angeschlagenen Tonart. Ja, er ist störrisch
genug, sie noch zu verschärfen. Statt von seiner merkwürdigen Früh-
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lunsstimmung, die den Vorsitzer sichtlich verstört, abzurücken, be-
Inne er sich zu ihr ausdrücklich, ja lobt sie geradezu auf Kosten ihres
Wilerspiels, der Wehmut herbstlichen Verwelkens. Diese liegt ja doch
Ihuldhistischem Empfinden weitaus näher und findet in der mönchischen
Inchtung summungsvollen Ausdruck. »Wenn Herbsttau auf die Lotos-
Liter tropft« — das klingt wie ein Zitat aus einem gut buddhistischen
Ilerbstgedicht. Der Lotosteich gehört zum Garten jedes besseren
klusters. Im Sommer gehen dort auf hohen Stengeln überm Wasser die
‚ıöben reinen Blüten auf. Im Herbst sind sie schon abgefallen, die
wichtigen grünen Blätter fangen an, sich zu verfärben, und hängen
müde überm Teich. Der kalte Tau darauf erweckt die Ahnung nahen
Iudes. Auch diese schönste aller Blüten, die der Buddha so geliebt hat,
jı die ihn selbst und sein Gesetz bildhaft verkündet, auch sie muß
‚ierben. Ihr Welken ist nichts anderes als Nirväna, ist Kern und Stern
lurddhistischer Erkenntnis. Und eben diese fromme Wehmutsstimmung
Ipöttelt Tschang-scha, wenn er dem Vorsitzer erwidert: »Ist auch
Iusser, als wenn Herbsttau auf die Lotosblätter tropft.«

Isistin der Tat verblüffend. Es ist kaum besser, als der Fußtritt, den das
‚toße Kriechtiers in der Mondnachtseinem Freunde Yang-schan gab.
t. verschlägt dem Vorsitzer die Sprache. Von dem Standpunktaus, den

‚r sıch unter Tschang-scha’s Leitung aufgebaut hat, ‘güßte er natürlich
ninches zu erwidern. Aber irgend etwas hält ihn davonab.Er fühlt, daß
len, was er dem Meister entgegenhalten könnte, lauter Dinge sind, in
‚lenen ihm dieser selbst seit Jahren Vorbild und noch immer weit voraus
.t, Er fühlt, daß ihn aus dieser ganz leicht hingeworfenen Bemerkung
„ic kühle Höhe anspricht, die mit Frühlingsstimmung der gemeinen Art
„wenig zu tun hat wie mit sentimentaler Herbsteswehmut. Ja, viel-
Iıcht fühlt er, daß der Meister nur ihmzulieb den Frühling vor dem
Ierbst gelobt hat, um ihm zur Ehrlichkeit vor sich selber zu verhelfen.
nd er muß sich schämen; denn mit dem Ausdruck »Frühlingsstim-
w.ıng« hat er sich ja selbst verraten. Vor der Bruderschaft ist er der
"uchste nach dem Meister. Nun gehterstill neben ihm her dem Kloster

ı, getroffen vom Gefühl der Kluft, die ihn noch vom Geheimnisdieses
ı ıtselhaften Mannes trennt. Yüan-wu spricht die Frage aus, die ihn be-
weut:»Was gibt es da für einen Schlußtermin »« (Zwischenbemerkung
ıı Ischang-scha’s letzter Antwort.) Zu welcher Höhe, welchem Grade
von Gelöstheit soll ich auf diesem Weg des Zen zuletzt gelangen:
Weiler so für Tschang-scha’s lösenden Bescheid nicht einmal mehr ein
Wort des Dankes herausbringt, fügt Hsüä-doustellvertretend es hinzu
und spricht nun im Gesang genauer aus, wie er diesen Dank verstanden
huıben will.

Zu Hsüä-dou’s Gesang

win Dank gilt einfach der Gelöstheit dieses Geistes, der sich auch nicht
‚ııt einem Fädchen an gefühlsmäßig gefärbte oder verstandesmäßig er-
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sonnene Anschauungen und Grundsätze gebunden weiß, der, jenseits

aller Gegensätze stehend, den Augenblick nimmt, wie er kommt, und

sich ihm gibt, der darum auch in jedem Einzelding die Makellosigkeit

des Weltgeschehens, die Reinheit und Vollkommenheit der Wahrheit,

die das All durchdringt, selbst reinen Herzens wie ein Kind erlebt, ohne

eine Spur von Denken ansich selbst, wu-hsin.

„Wer hätte dafür nicht das Auge offen :« Treibt es doch einen jeden

aus der Enge seines Alltags in die Berge, in den Wald, ans Meer, unter

den bestirnten Himmel und den Mond. Aber was alles es im Anblick

dieser großen Reinheit zu erkennen und zu lernen gibt, dafür freilich

läßt sich selten einer die erforderliche Zeit. Im Augenblick, in dem das

Ungcheure zu ihm zu sprechen anfängt, läuft er gewöhnlich fort ins

Wohnliche. »Alles Schöneist schrecklich.« Alles Große vernichtet. Diese

Schrecken müssen durchgestanden, die Nichtigkeit des eigenen Lebens

muß genommen werden, wie sie ist. Die Rechnung über unser Dasein,

die längst im Kontobuch des Weltgesetzes eingetragen steht, die muß

beglichen sein. Dasist der Sinn der Lehre Buddhas, die er der Über-

lieferung zufolge in jenem Wildpark bei Benares, nach welchem

Tschang-scha seinen Zenhof nannte, einst verkündet hat. Esist die vier-

fache Wahrheit vom Leiden, von der Entstehung des Leidens, von der

Aufhebung des Leidens und von dem Weg zur Aufhebung des Leidens.

Es ist der Weg, den jeder Jünger Buddhas geht, ein Weg des Kampfes,

»der Vernichtung eigenen Begehrens«, bis der Sieg gewonnenist.

Wie aber, wenn dies nun erreicht zu sein scheint: Wenn die Welt mit

ihrer Lust den falschen Reiz verloren hat und ein anderes Licht auf-

leuchtet, welches nicht von dieser Welt ist: Gerade hier, am Orte der

Erleuchtung, zweigt ein neuer Irrweg ab. Die Wunder, die der Sieger

an sich selbst erlebt hat, blenden ihm den Blick dafür, daß er trotz allem

immer noch derselbe schwache Mensch ist wie zuvor, und daß um-

gekehrt die Welt, vergänglich, nichtig wie sie ist, doch immer noch den

Anspruch erheben darf, wunderbar und schön zusein. In diesem »Stand

des Siegeswunders« läuft der Erleuchtete Gefahr, in mönchischer Eng-

herzigkeit sich abzuschließen, sich besser als die Welt zu dünken. Er

stellt sich selbst den andern Menschen und den Dingen als ctwas ganz

Besonderes gegenüber, wo doch die Erkenntnis, welche ihm die Brust

schwellt, letzten Endes auf das Gegenteil engherziger Befangenheit

hinausläuft.

Der Schlußtermin, auf welchen Yüan-wu anspielt, ist also jedenfalls

noch nicht beim »Stand des Siegeswunders« zu erwarten. Verneinung

dieser Welt und ihrer Lust ist nicht das Höchste. Was aber dann: Ist es

die Seligkeit der Frühlingswonne, aus welcher Tschang-scha wie ein

Trunkener nach Hause kommt: »das Erdenrund, von Staub und Flecken

freie? Sie ist es, und sie ist es nicht. Auch diese Erkenntnis, so wahr und

wunderbarsie ist, sagt Yün-m£n, ist immer noch ein »Wendesatz«. Man

kann mit gleichem Rechtsein Gegenteil behaupten. Darum stellt Hsüä-
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Jun neben Gräserduft und bunte Blütenwirbel noch zwei andere Bilder:
‚1 Kranich, der, von früher Winterkälte überfallen, auf dem Weg nach
“ıjden fast verhungert und zur Rast auf kahlem Aste fröstelnd die
hwanzfedern sträubt, um mit letzter Kraft zum Weiterflug anzu-
“wtzen. Daneben dann den Affen auf verfallenem Gemäuer, wie er von
lust und Hunger schon verrückt die Bitterkeit des Daseinshilflos in die
Welc hinausplärrt. Das ist nicht fromme Herbsteswehmut, wie Tschang-

ha sie bespöttelt; es ist die nackte Wirklichkeit, wie er'sie kennt und
nwint, Und damit stehen wir wiederum beim Ausgangspunkt buddhi-
(tchen Denkens, beim Satz vom Leiden, von der Vergänglichkeit und
Hichtigkeit des Irdischen. Der Anfang höheren Lebensliegt am Ort der
\Weltverneinung und der Selbstverleugnung. Davon läßt sich das Zen
„ı wenig wie der übrige Buddhismus etwas abdingen. Aber die Ver-
aemung muß das eigene Ich so weit ergreifen, daß die Verneinungselbst

‚ıyon erfaßt wird und von Augenblick zu Augenblick Bejahung werden
k.ınn. Nur ist diese etwas völlig anderes als die kurzsichtige Weltliebe des
Verblendeten. Sie ist ein reines Spiel hellsichtigen Umgangs mit Iden-
chem, ein Wehen und Weben auf dem Grund, in dem ich selbst samt

„lloın um mich her beschlossen bin, und eben deshalb mit der unerbitt-

luhen Verneinung völlig eins.
In die notwendige Folge solch entschlossener Vernginungist ja dies
ıß dabei das, was wir unser Ich zu nennen pflegen, mit ins Nichts ver-
nkt, und daß im selben Augenblick ein anderes Selbstbewußtsein sich
‚(hebt, von defn man eigentlich nur schweigen kann. Ein Christ, dessen
Iukenan die Kategorie des Gegensatzes zwischen Ich und Du gebunden
ı.t, kan etwa sagen, wie im Lied: »Alsdann wird deine Majestät mich
„Ihbst zum Tempel haben, darin sie ihren Ruhm erhöht mit ihren hohen
(ben. Es wird an diesem stillen Ort die Weisheit ihr geheimes Wort
nuh ihrem Willen führen und ihren Sitz je mehr und mehr mit ihren
Wundern, Pracht und Ehr’ und großen Taten zieren.«! Für ein Denken
welches über diesen Gegensatz von Ich und Du hinausgeht, gibt es an
Jıescm Punkte nur ein Schweigen. Yün-mön nennt es anspruchslos und
unyelenk »den letzten Endpunkt überwärtiger Wahrheit, an dem du zum

rwumal begreifst, daß du dich in Ruhe niedersetzen kannst«.
1.15 läuft dem logischen Verstand nun allerdings direkt zuwider. Und
vuan-wu macht sich, wie es scheint, geradezu ein Vergnügen daraus,
‚ln Gegensatz solcher »Torheit« gegenüber der »Weisheit dieser Welt«
herauszustreichen. Einen »Blinden mit der großen Klapper« nenne Yün-
wm“ den, der so weit eingedrungensei. Und um daszuillustrieren, führt
Yıın-wu nun den alten Dschau-dschou an (uns vom zweiten, neunten
und lreißigsten Beispiel her schon längst vertraut), wie er noch früh vor
Lip zumstillen Sitzen aufsteht und beim Anziehn seine Ärmlichkeitins

! So Johann Albrecht Bengel (1687-1752) in dem Lied »Du Wort des Vaters,

rede dus (Evangelisches Kirchengesangbuch, Stuttgart 1953).
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Lächerliche zieht. Die »Torheit« liegt nicht nur in einer andern Denkart,

sie wirkt sich schließlich auf die ganze Lebenshaltung aus.

Solch ein »Tor«also ist Tschang-scha. Erlebt in der Torheit, die verlernt

hat, an sich selbst zu denken. Einem solchen Menschen gegenüber ver-

sagen allerdings die Maßstäbe, mit denen man die Stufen geistiger Ent-

wicklung zu messen und zu unterscheiden pflegt, beginnend mit dem

»ungefärbten Weiß« kindlicher Einfalt und endend mit dem »Seiden-

schwarz« geräfter Weisheit und bewährter Würde. Hier schlägt die

höchste Stufe in die Anfangsstufe um; der Weise, Heilige ist wieder

Kind, Und eben deshalb frei vonjeder Fessel.

Hsüä-douhatsich in diese große Freiheit Tschang-scha’s so hineingelebt,

daß ihm die Worte mit dem siebten Vers schon ausgehen. Für den

achten hat er nur noch einen Aufschrei: tschua! Es schüttelt ihn, und

stumm verfolgt sein Geist die Weiten, die sich vor ihmauftun. Regeln

der Dichtkunstspielen für ihn keine Rolle mehr. Und ebendies gibt dem

Gesang die große Wirkung.

Man täte Yüan-wu unrecht mit der Meinung, er habe dafür kein Ver-

ständnis. Er hat es mehrals jeder andere. Und eben deshalb kann ersich

den Scherz erlauben, den Meister zu schulmeistern. Dahinter steckt die

lautere Bewunderung. Zugleich jedoch denkt Yüan-wu auch an seine

Hörer. Diese lesen über solch ein Oh! gar leicht hinweg. Sie könnten

auch mit Tschang-scha überhaupt am Ende zu raschfertig werden. Denn

sie treten an den Gegenstand zunächst von außen her heran, besehensich

den Mann und sein Gebaren, merkensich die Worte, die er spricht, und

sagen sich: So also ist ein richtiger Zenmann; so muß mansein, so sich

benehmen, wenn man das Wu-hsin-Ideal erreichen will. Sie würden sich

mit Absicht und viel Kunst bemühen, absichtslos zu sein!, würden zu

ihrem Schaden etwas vorwegnehmen, was nur von selber kommen

kann. Darum schlägt Yüan-wu seinen Schülern eine Verbesserung von

Hsüä-dou’s letztem Verspaar vor. Auch auf der achten Zeile soll ein Satz

aus fünf Wortzeichenstehen, wie es dem Versmaß und dem Reim ent-

spricht. So endet der Gesang nun mit den Worten: »Grabt einen Schacht!

Vergrabt nochtiefer ihn!« Hsüä-dou hat den Alten zu rasch abgetan, hat

ihn nur notdürftig begraben. Wir besorgen das Begräbnis gründlicher.

Wir wollen über Tschang-scha jetzt nicht weiter reden, noch weniger

versuchen, ihn nachzuahmen. Viel besser, ihn vergessen, und es dem

Vergessenen überlassen, eines Tages, wenn es soweit ist, aus eurer eigenen

Tiefe wieder aufzustehen. Inzwischen übt euch weiter, wie es schon am

Schluß des vierten Beispiels heißt: »dreißig Jahre lang !«

1 Man vergleiche dazu das Büchlein von Eugen Herrigel: »Zen in der Kunst

des Bogenschießens«, besonders Seite 40.
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Siebenunddreißigstes Beispiel

Pan-schan verneint das Sein der Dinge

Hinweis

7 uM Ausschlag des zuckenden Blitzes gedankenvoll empor-

1 zuschauenist verlorene Mühe. Vor dem Krachen seines Don-

erschlags wirst du dir schwerlich die Ohren verstopfen. Über

“ine [des Meisters] Stirn entfaltet sich rot die Fahne des Sieges.

Ilınter den Ohren schwingt er [unnahbar] zwei Schwerter ım
Kreise. Hast du nicht von vornherein den klaren Blick, die griff-

bereite Hand, wie wärest du imstande, es dir einzufügen [das not-

«edrungen einseitige und unvollkommene Wort ins unaussprech-

lıche Ganze an derrichtigen Stelle einzubauen] > Da gibt es welche,

lie gesenkten Hauptes sinnen, in ihrem Denkorgane rätseln und

cıwägen, und dabei gar nicht merken, daß vor ihrem toten Schädel

„hon die ungezählten Höllengeister auf sie lauern. [Denn eben

‚Iieses Überlegen ist Tod, und die sich folgenden Gedanken sind

nr Höllengeister.] “
Sure mir einmal: Wenn nun einer, ohne den Geleisen seines Denk-
vermögens zu verfallen, ohne sich um richtig oderfalsch zu küm-
mern, mit einer plötzlich in ihm aufgestiegenen Erkenntnis einfach

herausplatzt: Wie stellt ihr euch dann dazu ein? Versuchet es mit
cmem Beispiel! Seht her!!

Das Beispiel

Wir legen vor:

Prsan sagte bei der Unterweisung seiner Hörer:

Es gibt in den drei Reichen nichts von Dinglichkeiten!

Wo wäre da ein Geist zu suchen?

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

-Pan-schan sagte bei der Unterweisung seiner Hörer: Es gibt in den drei
Weichen? nichts von Dinglichkeiten!« — Hat der Pfeil die Bogenschne

t Wie in anderen Fällen wird auch. dieser Hinweis erst recht deutlich wer-

den, nachdem der Leser sıch in Beispiel und Gesang vertieft hat. Es wird sich

lohnen, ihn am Ende noch einmal zu lesen.

® In den drei Reichen: in den drei Schichten unseres Welterlebens. Vgl. die
Erklärungen zum Text S. 92.
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