
 

En
Lächerliche zieht. Die »Torheit« liegt nicht nurin einer andern Denkart,

sie wirkt sich schließlich auf die ganze Lebenshaltung aus.

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

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

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« gerdifter Weisheit und bewährter Würde. Hier schlägt die
höchste Stufe in die Anfangsstufe um; der Weise, Heilige ist wieder

Kind. Und eben deshalb frei von jeder 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: tschwa! Es schüttelt ihn, und

stumm verfolgt sein Geist die Weiten, die sich vor ihm auftun. Regeln

der Dichtkunstspielen für ihn keine Rolle mehr. Und ebendies gibt dem
Gesang die große Wirkung.
Mantäte Yüan-wu unrecht mit der Meinung,er habe dafür kein Ver-

ständnis. Er hat es mehr als 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 Endezu rasch fertig werden. Denn
sie treten an den Gegenstand zunächst von außen her heran, besehen sich

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

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

benehmen, wenn man das Wu-hsin-Ideal erreichen will. Sie würdensich
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 Wortzeichen stehen, wie es dem Versmaß und dem Reiment-

spricht. So endet der Gesang nun mit den Worten: »Grabteinen 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 soweitist, aus eurer eigenen
Tiefe wieder aufzustehen. Inzwischen übt euch weiter, wie es schon am

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

* 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

/ um Ausschlag des zuckenden Blitzes gedankenvoll empor-

—4 zuschauen ist verlorene Mühe. Vor dem Krachenseines Don-

u t.chlags wirst du dir schwerlich die Ohren verstopfen. Über

«ne [des Meisters] Stirn entfaltet sich rot die Fahne des Sieges.

Ihnter den Ohren schwingt er [unnahbar] zwei Schwerter im
hıcıse. Hast du nicht von vornherein den klaren Blick, die griff-

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

‚lrungen einseitige und unvollkommene Wort ins unaussprech-

Iu he Ganze anderrichtigen Stelle einzubauen] : Da gibt es welche,

ı“ gesenkten Hauptes sinnen, in ihrem Denkorgane rätseln und

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

“hon die ungezählten Höllengeister auf sie lauern. [Denn eben .
‚les Überlegen ist Tod, und die sich folgenden Gedanken sind

ur Höllengeister.] v

‘apt mir einmal: Wenn nuneiner, ohne den Geleisen seines Denk-

wrmögens zu verfallen, ohne sich um richtig oderfalsch zu küm-

nern, niit einer plötzlich in ihm aufgestiegenen Erkenntnis einfach

lurausplatzt: Wie stellt ihr euch dann dazu ein? Versuchet es mit

ıncm Beispiel! Seht her!!

Das Beispiel

Wir legen vor:

)\N-SCHAN 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

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

! Wie ın anderen Fällen wird auch dieser Hinweis erst recht deutlich wer-

den, nachdem der Leser sich 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 $. 92.
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einmal hinter sich gelassen, lenkt nichts ihn wieder zurück. [Also:

Dictum est! Es läßt sich nicht zurücknehmen.] -— Ein Wanderer geht
durch die Nacht im Mondenschein. - Er trifft ins Schwarze. - Aber wer
die Dinglichkeiten kennt, fürchtet sie auch. - Man sollte ihn [den Meister
Pan-schan] im Takt zu seinen Worten hauen.
»Wo wäre da ein Geist zu suchen ?« — Er sollte andern nicht den Blick
verwirren! - Zweimal dasselbe sagen ist keine Kunst. [Zwischen Ding-
lichkeiten und Geist ist ohnehin kein Unterschied.] -— Mach er doch
selbst darauf die Probe! [Die Mahnung, an Pan-schan gerichtet, ist auf

die Hörer gemünzt:Sie sollen sich selbst einmal klarmachen, in welche

Verwirrung man gerät, wenn man über solch letzte Geheimnisse
Worte macht.] - Da, [stellt euch vor] ich haue euch! Wasist das nun :
[Es tut weh. Ist da nun Geist dabei, oder ist kein Geist dabei?]

Erläuterung des Beispiels

Der Ehrwürdige Bau-dji vom Pan-schan-Kloster in dem weit nordwärts

gelegenen Regierungsbezirk Yu-dschou! war einer der Altmeister aus

der Schule des Patriarchen Ma. Als einzigen Nachfolger hinterließ er
schließlich Pu-hua. Als er sich nämlich der Verwandlung nahe fühlte,

sagte er zu der Versammlung seiner Schüler: Ist wohl auch einer unter
euch, der meine wahre Gestalt von ferne treffen kann: Da zeichnete

jeder in der Versammlung ein Bild des Meisters und hielt es ihm hin.
Er aber schalt sie alle. Da trat Pu-hua vor und sagte: Ich könnte ein ent-
fernteres Abbild von Euch geben. Pan-schan erwiderte: Warum zeigst
du es mir altem Mönchnicht vor: Da schlug Pu-hua vor dem Meister
einen Purzelbaum und ging hinaus. Pan-schan sagte zu den andern:

Dieser Kerl wird noch einmal mit den Manieren eines Narren Menschen
zur Erkenntnis führen.
Eines Tages bei der Unterweisung seiner Hörersagte er: »Es gibt in den
drei Reichen nichts von Dinglichkeiten! Wo wäre da ein Geist zu suchen:

Die vier Großen [Erde, Wasser, Feuer, Wind, d. h. die letzten Elemente

alles Seienden nach alter Auffassung] sind im Grunde leer. Wo wäre
darin für den Buddha eine Wohnstatt: Das Polgestirn bleibt unbewegt.
Stille steht es, ohne Makel. So bietet es sich dar von Angesicht zu Ange-

sicht. Sonst ist weiter nichts dabei.«
Aus diesem Zusammenhang heraus hat Hsüä-dou die beiden Sätze hier
entnommen, un sie dann im Gesang zu rühmen. Die sind geradezu

Berggold und roher Edelstein. Ihr kennt ja wohl das Wort: Um Krank-

I Yu-dschou: so hieß in der Tang-Zeit die strategisch wichtige Nordost-
mark Chinas und ihr militärisch mächtiger Regierungssitz, das spätere

Peking. Von diesern lag das Pan-schan-Kloster etwa go km ostwärts unweit
der Großen Mauerbei der grenznahen Festungsstadt Dji-dschou (im Atlas:

Ki-chow).
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len zu heilen, bedarf es keiner Eselslast von Arzneien. Warum wohl
ll ich, der Mönch vom Berge hier, gesagt: Man sollte ihn im Takt
su seinen Worten hauen? Doch einfach darum, weil diese Worte nichts
unleres sind als sein hölzerner Halskragen mit dem Schuldbefund
ılırauf [wie ihn im alten China die Verbrecher auf der Straße tragen
muien)

er der Alten hat gesagt: »Wenn einer einen Satz, der außerhalb [der
Khellehkeicen] unserer Stimmeliegt, trotzdem in Worte faßt und aus-
„pricht, so darfst du seinen Sinn nicht in bewußtem Denken suchen.«
pt mir doch einmal: Wie steht es denn um diesen Sinn: Hier habtihr
„lich auch meine Antwort: Es ist ein Schwerthieb in den reißenden
“rom, ein zuckender Blitz, ein Sternschnuppenflug. Mit bedächtigem
Iıöıtern, mit forschendem Erwägen könnten selbst die Tausende von
Iudılhas, wenn sie in der Welt aufträten, darnach nur ins Dunkelgrei-
Ion; keiner könnte diesen Satz zu fassen kriegen. Vor solchen, welche

tl bis in den Hintergrund der innersten Schwelle vorgestoßen sind,
und denen es bis in die Knochen und ins Mark gedrungenist, wird es
tır Pan-schan zunächst eine Niederlage geben. Andere, die zwar fähig

“sul, einen Ausspruch [dieser Art] in sich aufzunehmen und seinen
inneren Sinn zu fassen, sich aber bald nach links und bald nach rechts
lunwenden, werden sich damit begnügenfestzustellen, Pan-schan habe
«hen ein Holzscheit gefunden [ein Bruchstück aus dem Ganzen ewiger
Wuhrheit]. Diejenigen aber, die im Schlamm [des Wortlauts] rühren,
‚uh im stehenden Wasser [logischer Spitzfindigkeiten] herumtreiben
ındim Kehrichthaufen des Geredes und des äußeren Anscheins wühlen,
‚tie werden Pan-schan nicht einmal im Traum zu sehen bekommen.

Mein einstiger Lehrer vom Berg des Fünften Patriarchen [Wu-dsu
Ia-yin] pflegte zu sagen: Erst wer durch jene [überwärtige] Gegend
‚urchgedrungen und über sie hinaus ist, erst der besitzt das Teil der

icıheit.

“weht doch einmal, was der Dritte Patriarch [Söng-tsan, und zwar in
„ner »Meißelschrift vom Glauben an den Geist«, Hsin-hsin-ming, ja-

nisch Shin-jin-mei) gesagt hat:

»Wer sich versteift, verliert das Maß,

kommt unvermeidlich auf den Irrweg.

Laß los, so gibt Es sich vonselbst!

Nie geht Es weg, nie steht Esfest.«

Wenn einer nun zu dieser Erkenntnis gelangtist und daraufhin behaup-
ııt: yalso gibt es weder einen Buddha noch auch die Dinglichkeit »Ge-
setz, so schlägt ihn auch das hinunter in die Totenhöhle. Die Alten

nınnten es »die tiefe Fallgrube der Befreiten«. Darum heißt es [und zwar
ın ılem Traktat des Nägärjuna von der Vollkommenen Erkenntnis,
'rıjnä-päramitä-shästra]: »Auch diejenigen, die an keinen Zweck und

Leine Sache mehr gebunden sind, haben noch die Not der goldenen

ı7. Beispiel » Text 85   



 

Ketten zu bestehen« [auch das Gold der Freiheit kann zur Kette werden].
Es muß auch hier bis auf den untersten Grund hindurchgestoßen sein,
dann erst erlangt man es. Wenn dann einer [wie in diesem Falle Pan-
schan] so weit kommt, daß er für das, wofür es keine Worte gibt, doch
noch Worte findet und dort, wo man nichts tun kann, doch noch erwas
tut, so ist er eben, was man cinen aus dem Tod Zurückgekehrten nennt.
»Es gibt in den drei Reichen nichts von Dinglichkeiten! Wo wäre da
ein Geist zu suchen « Wenn dudir das auf Wegen des Verstandes und
Gefühls zu deuten suchst, so wirst du an den Worten dieses Mannes nur

des Todessterben.
So sicht es Hsüä-dou und durchbohrt es durch und durch. Darum nun
sein Gesang.

Gesang

T' drei Reichen nicht ein Ding!

Wo suchst du da noch Geist :«

Weiße Wolken geben die Decke,

Quellen das Harfenspiel.

Hier eine Weise, dort zwei Weisen -

keiner, der je sie begriff.

Der Regen verzog. Im nächtlichen Teich

Wasser des Herbstes - tief.

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»In drei Reichennicht ein Ding !« - Dasklingt unsja noch in den Ohren!
»Wo suchst du da nach Geist :«- Bemüheer sich doch nicht um Wieder-
holungen! - Versuche er es doch vonsich aus, selbständig die Sache zu

prüfen! [Hintergedanke: diese Worte kann man überhaupt nur wieder-
holen. Etwas darüber zu sagen ist unmöglich.] -— Was ist das über-
haupt: - Da hast du einen Hieb! Wasist das nun:
»Weiße Wolken geben die Decke« - Er setzt dem Kopf noch einen Kopf
auf. [Er sagt mit andern Worten dasselbe wie Pan-schan.] - Tausend-
fach, zehntausendfach [ist das unfaBliche Geheimnis offenbar]!
»Quellen das Harfenspiel.« — Hört ihr es? - Oderlauft ihr eben hinter-
einander her? [Diesem Anblick, diesen Tönen muß sich jeder mit den

eigenen Augen und den eigenen Ohren offenen Herzens stellen.) -
Einmal gehört, einmal das Leid bestanden.
»Hier eine Weise, dort zwei Weisen - keiner, der je sie begriff.« - Das

stimmt nicht auf Gung und Schang [auf c und d], hat nichts mit Djiau

und Dschi [mit e und g] zu tun. [Dies sind die vier ersten Töne der alt-
chinesischen Fünftonleiter, den Tönen do, re, mi, sol entsprechend. Das

Quellenrauschen läßt sich in keine menschliche Musik einfangen.) - Er
[Hsüä-dou] drückt sich auf anderer Leute Wegen zwischen fremden
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Hausern durch. [Er bedient sich einer Sprache, welche dem, was er im
“ııın hat, fremd ist.] - Dennoch kannst du die fünf Töne und die sechs
Ionarten deutlich heraushören. [Die »Weisen« der Natur sind nichts

U haotisches; jeder Klang hat seine bestimmte Ursache und besondere
Iyenart.] — Stelle er sich nur selbst seinem Urteil! [Auch Hsüä-dou
sıtallt diese Weisen nicht, sowenig wie wir alle.] — Hörst du sie aber,

verycht dir das Gehör. [Ein Erklärer sagt dazu: Man muß es mit den
Auen hören und mit den Ohren sehen.]
‚Ber Regen verzog. Im nächtlichen Teich Wasser des Herbstes - tief.«
Vur plötzlichem Donnerschlag reicht es dir nicht, die Ohren zu ver-

stopfen. [Nun hat auch Hsüä-dou es gemacht wie Pan-schan. In diesen
Wurten ist ein Donnerschlag.] - Aber schon hat es ihn: er rührt den
Schlamm im stehenden Wasser um. [Auch diese Worte sind im Grunde |
müßıg.] - Wo steckt der Sinn von alledenı? - Und nunein Streich mit
‚uni Stock!

Erläuterung des Gesangs

«In drei Reichen nicht ein Ding! Wo suchst du da nach Geist « Die Art,

wic Hsüä-dou diesen seinen Gesang abfaßt, erinnert ganz an die Welten-
„han des Blumenschmucksutras. Zwar gibt es Leute, die behaupten, er
‚lichte einfach ins Blaue hinein. Wenn einem aber die Aygenlider einmal
aulrerissen sind, wird er zuletzt doch anders denken.
Isiii-dou nimmtsich Pan-schan’s Worte zum Ausgangspunkt und setzt
‚ann neben sie den Vers: »Weiße Wolken geben die Decke, Quellen
las Harfenspiel.« Su, der Meister aus der Hohen Akademie [der be-
ıihmte Dichter Su Schi, auch Su Dung-po genannt), hat einst [in den
I u-schan-Bergen] den Zen-Meister Tschang-dsung aufgesucht [hat
«ch cine Nacht lang mit ihm unterredet, bis das Licht der höheren Er-
kenntnis in ihm aufging] und dann [in der Morgenfrühe] folgendes Ge-
‚licht [sein »Findelied«] verfaßt:

»Des Bergbachs Rauschen also ist des Buddha Weltenstimme.
Warum das Berggebilde nichtsein makelloser Leib:
Die Sutrenchöre dieser Nacht, die vierundachtzigtausend,
Wie bring ich eines Tages sie den Menschen zu Gehör x«

davon [nämlich vom »Rauschen des Bergbachs«] entlehnt Hsüä-dou
ls »Harfenspiel« seiner Quellen! und spinnt daraus seinen Gesang, der
‚elbst ein Stück aus Buddhas Weltenstimmeist.

! Das Wort »entlehnt« in diesem Satz ist nicht im Sinneliterarischer Ab-

hängigkeit zu verstehen, als hätte Hsüä-dou seinen Gedanken von Su Schi

entlehnt. Davon kann keine Rede sein; denn Hsüä-dou ist weitaus der

ältere von beiden. Bei seinem Tode, 1052, war Su Schi sechzehnJahrealt.

Erst 1057 bestand derletztere mit Glanz sein Staatsexamen, war dann am

Hofals Dichter hoch gefeiert, zog sich jedoch durchsein stets unerschrocke-

nes Bekenntnis mächtige Gegner zu und war 1080 nahe daran, zum Tod ver-
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Darum sagt er weiter: »Hier eine Weise, dort zwei Weisen - keiner, der

je sie begriff.« Um diese Melodie in sich aufzunehmen, muß einer schon

»musikalisch«, muß auf ihren Ton eingestimmt sein, sonst gibt er sich

vergeblich Mühe, die Ohren hinzuhalten. Einer der Alten hat gesagt:
Auch ein Tauber kann die Rohrflöte nehmen, um Tatarenınelodien
darauf zu blasen; ob richtig oder falsch, ob hoch oder tief, von alldem
hört er nichts.
Ein Wort von Yün-men lautet:

»Den Antrag nicht beachten führt aneinander vorbei.

Bedächtig überlegen macht niemals wach und frei.«

Mit dem »Antrag«ist das Wesen selbst gemeint [das sich in den Worten
eines echten Meisters anbietet]. »Beachten«ist die praktische Anwendung
[in der das Wesen sich betätigt].
Wer das Subtile [das geheime Wesen] schon dann zu sehen fähigist,
bevor es sich noch in äußeren Anzeichen kundgibt, der löst sich auf der
Stelle, wo er steht, von seinem Ankergrund [an demer haftet, und wird

frei]. Wer wenigstens dann.etwas sieht, wenn das Subtile sich kaum erst

in äußeren Anzeichen kundgibt, denı wird ein Abbild davon zu eigen
werden, das er im Leben betätigen kann. Wemaber erst dann die Augen
aufgehen, wenn sich die äußeren Anzeichen vom Subtilen [vom ge-
heimen Wesen selbst] abgelöst haben, der verfällt dem Organ bewußten
Denkens [und bleibt damit in der Blindheit stecken].
Im Übermaß seines Erbarmens wendet sich nun Hsüä-dou dir noch
weiter zu und sagt: Es [d. h. was Pan-schan meint] ist cher einem Zu-
stand ähnlich, wie wenn »nach einem Regenguß im nächtlichen Teich

das Wasser des Herbstes tiefer gewordenist«. Es gibt jemand, der hat

diese Verse einer sorgfältigen Erörterung unterzogen [nämlich, wie der
Erklärer Katö Totsudö berichtet, kein Geringerer als eben der schon

erwähnte große Dichter Su Schi] und sie gelobt, indem er sagte:
Hsüä-dou’s Talent sei eines Sitzes in der Hohen Akademie würdig.
»Der Regen verzog. Im nächtlichen Teich Wasser des Herbstes - tief.«
Auch das ist ein Wort, bei dem man ganz schnell hinblicken muß, um
es zu sehen. Wenn du nun wieder zögerst und Bedenken hegst, dann
helfen dir auch keine Fragen, es zu sehen.

Fortsetzung der Fußnote von Seite 87

urteilt zu werden, durfte sich aber mit Genehmigung des Kaisersin die Ver-

borgenheit zurückziehen. Erst in diese Zeit fällt sein Besuch bei Tschang-

dsung in den Lu-schan-Bergen undsein »Findelied«, wohl dreißig Jahre nach
dem Tode Hsüä-dou’s. Seitdem aberist sein Vers »des Bergbachs Rauschen

ist des Buddha Weltenstimme« Gemeingut der Gebildeten des Reichs ge-
worden, ein zeitlos geistiger Besitz. Von diesem also nimmt bereits der um
eine Generation ältere Dichter Hsüä-dou sein »Quellen-Harfenspiel« vor-

weg, »entlehnt esse, und läßt, obwohl nicht gleich berühmt wie Su Schi,
darin auch schon »des Buddha Weltenstimme« klar vernehmen.
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Erklärungen zum Text

Pan-schan Bau-dji und sein Schüler Pu-hua

Von Bau-djit, dem Meister dieses Beispiels, sind uns nur einzelne Anck-
‚sten und Aussprüche erhalten. Herkunft und Daten seines Lebens sind

‚erwessen. Sicher ist nur, daß er, wie Bai-dschang, Nan-tjüan und viele

ndere, ein Schüler des Großmeisters Ma gewesen ist, also der neunten
ı neration der mit dem Patriarchen Bodhidharma beginnenden Ge-
„Iilechterfolge angehört, und somit älter ist als die Mehrzahl der im

Iı-yän-lu besonders hervortretenden Meister.
Pen ersten Anstoß zur Besinnung erhielt er, wie es heißt, vor einem

HMetzgerladen seiner Stadt. Ein Kunde, der bemerkte, daß Schwarzwild
tılızeboten war, bat den Metzger, er möge ihm davon ein recht gutes
„ıück herausschneiden. Was heißt gutes Stück, schalt ihn der Metzger,
wo habe ich in meinem Laden anderes als gutes Fleisch? Aus diesen

Worten klang dem Jüngling etwas Tieferes entgegen als Reklame; es

war die jedem Menschen eingeborene Sicherheit und Würde, deren
l»tzte Gründe in der ewigen Wahrheit liegen.
Dann eines Tages stieß er auf einen Leichenchor und vernahm aus denı
\scsang die Worte: Dem roten Sonnenball ist es bestimmt, im Westen
‚n versinken. Die Seele aber, wohin wird sie gehen: Hinter dem Sarg

vıng der Sohn des Toten und stieß Klagetöne aus. Es war alles, wie die

sırce es verlarigte; man konnte dasfast täglich schen. DenJüngling aber
ıaf es mit der Macht des Weltgesetzes. Er sah den Kreislauf von Geburt
und Tod, und damitstieg in ihm das Licht auf, das von diesem Kreislauf
unberührt bleibt. Er trat ins Kloster ein, wurde Mönch mit Namen

au-dji, d. h. »Schätze angehäuft«, kam zu dem Patriarchen Ma nach
Kiangsi, unterwarf sich seiner Führung, erhielt von ihm zuletzt das
Sıegel der Bestätigung und fand dann seinen Wirkungskreis als Meister
in dem Grenzgebiet gegen Nordosten, etwa neunzig Kilometer östlich
ıles heutigen Peking, wo er in dem Kloster Pan-schan Schüler um sich

„ummelte. Es war ein abgelegener Winkel des gewaltigen Reiches und
von den starken Strömen geistigen Lebens in der Tang-Zeit kaum be-
rührt. So mußte Bau-dji, wie es scheint, in seinem Pan-schan-Kloster
«ich mit einem Schülerkreis begnügen, der hinter den hochstrebenden,
beschwingten Bruderschaften im Gebiet des Yangtsekiang und weiter
‚üdwärts bis nach Kwangtung weit zurückstand. Als er am Ende seines
l.cbens sich nachjemand umsah, der ihn als Nachfolgerersetzen könnte,

land sich nur ein einziger, der ihn verstand, und das sogar schr tief, der
„ber, wie sein Purzelbaum beweist, auf Umgangsform und Sitte allzu

wenig Rücksicht nahm, so daß er für ein Amtals Meister kaum in Frage

kommen konnte.

1 Pan-schan Bau-dji, Traditionstafel ın, 8, 9, i
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In der Geschichte der chinesischen Zen-Bewegungspielt dieser Pu-hua
eine Rolle dadurch, daß er in späteren Jahren dem jungen Lin-dji, dem
Vater der chinesischen Lin-dji- und der japanischen Rin-zai-Schule, an

die Hand ging, als dieser, von Yang-schan ermutigt, im Jahr 854 dem
Rat gefolgt war, sich in seiner von der Zen-Bewegung nur erst schwach

berührten Heimatprovinz Hope, und zwar in Dschön-dschou, dem

heutigen Dscheng-ding (Cheng-ting), niederzulassen (vgl. Band ı,
S. 524f.). Doch schloß er sich dem streng auf Ordnung haltenden Lin-
dji nicht gerade näheran, hatte ihn vielmehr mit seinen Eulenspiegeleien

oft zum besten. Andererseits konnte auch Lin-dji die Narrenpossen

Pu-hua’s nicht geradeswegs verdammen, erkannte vielmehr an, daß sie
im Gegenteil die Widersprüchlichkeit des Weltgeschehenstreffend dar-
stellten. Im Grunde verstanden sich die beiden doch.

Pu-huatrieb sich ohne festen Wohnsitz auf den Straßen herum, bettelte

um Speisen, klingelte mit einem Glöckchen die Leute zusammen,hielt

ihnen kurze Reden und sang Verse, als heiliger Narr bei allem Volk
beliebt. Eines Tages aber fing er an, anstatt um Speise um ein Kleid zu

betteln. Man bot ihm Kleider an; er wies sie alle ab. Lin-dji erfuhr es
und begriff. Er bestellte einen Sarg, rief Pu-huazu sich und erklärte ihm:

Ich habe dir ein Kleid anfertigen lassen; tu damit, was du willst. Über-

glücklich band sich Pu-hua die Kiste auf den Rücken, tanzte durch die

Straßen, rühmte Lin-dji’s Güte und gab bekannt, jetzt werde er beim
Osttor sich dem letzten Samädhi überlassen. Alles lief bei diesem Tor
zusammen; Pu-hua aber sagte: heute schickt es sich noch nicht, morgen
vielleicht am Südtor. Aber auch dort schob er es wieder auf und ver-
tröstere das Volk aufs Westtor anderen Tages. Als auch daraus nichts
geworden war, gab es die Menge auf, ihm nachzulaufen. So ging er am
vierten Tag allein durchs Nordtor vor die Stadt hinaus, stellte den Sarg

am Wege ab, setzte sich hinein und bat einen Vorübergehenden, den
Deckel zu vernageln. Als man in der Stadt davonerfahren hatte, so er-

zählte man sich später, lief das Volk hinaus, den Sarg zu schen. Er war

fest vernagelt, nur merkwürdig leicht. Man öffnete ihn und fand von
Pu-hua darin keine Spur. Statt dessen ließ hoch in der Luft ein Glöck-
chen sich vernehmen und tönte fern und immer ferner, bis es stille

wurde.

Dasalso war der einzige Schüler, welchem Pan-schan zugestehen konnte,

daß er des Meisters Sinn und Geist begriffen hatte. In seinem Purzelbaum
sprichtsich bei aller Komik tiefste Wahrheit aus. Es ist die Lebendigkeit
dessen, was die Meister »das Getriebe erster Ordnung« nennen. »Das

! Pu-hua von Dschön-dschou (japanisch: Fu-ke). Von ihm leitet sich die

kleine aber eindrucksvolle Pu-hua-Sekte ab, die sich in Japan unter dem

Namen Fu-ke-shü bis in die neuere Zeit erhalten hat, und deren wenige

Mönche einzeln mit verhülltem Gesicht durchs Land ziehen und ohne

Worte, nur durch monotones Flötenblasen, die Leerheit alles Dinglichen

verkünden.
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Wal des Geistes steht von Haus aus still; dreht sich’s, dann immer nur

ul beiden Seiten« (s. Band 1, S. 444): vom Ja zum Nein, vom Nein

om Ja; von der Lust zum Leid, vom Leid zu reinster Freude. Und nur,

wo sich das Rad bewegt, gibt es auch Rede. Wenn es »von Haus aus«

ulkteht, gibt es »von Haus aus« auch keinJa und Nein, keine irgendwie

suuyerenzten Anschauungen und Begriffe, keine Worte, keine Feststellung.

1.1 führt uns von Pu-hua’s Purzelbaum geradeswegs zurück auf seinen

t.lerter Pan-schan und den Ausspruch, welchen Hsüä-dou von ihm

vl logr.

Zum Verständnis des Beispiels

In «iesem Beispiel handelt es sich um dasselbe Unsagbare, was schon

“.ı Nan-tjüan in Kapitel 28 (Bandı, S. 463) gleich kühn und doch ver-

„wiegen angesprochen wurde. Wie dort, so greift auch hier cin

Meister der Zen-Schule nicht etwa die Außenstehenden und Gegneran,

„nlern das Losungswort, mit dem er selbst und seine Leute sonst das

“wentliche Element, in dem sie leben, zu bekennen pflegen. Indisch

lit es citta, chinesisch hsin, japanisch shin. Wir sagen dafür je nachdem

‘ist, Herz, Gemüt. Nicht auf den Schriftbuchstaben des Sutrenkanons,

sch weniger auf kultische und magische Gebärden legt das Zen den

-(ichdruck. Des Patriarchen Bodhidharma Größeist, daß er ganz ein-

th »auf das Herz, den Geist des Menschen, deutet«, als auf den einzigen

ot der heilsamen Erkenntnis, die Stätte, wo die Buddhaschaft zu

Iluuse ıst.

Aber die Erfahrung lehrt, daß Herz, Gemüt und Geist, je mehr man

‚von redet, um so leichter Schadenleiden kann. Gerade solche, die sich

‚lıfür interessieren, sind am meisten in Gefahr, es zu zerreden. Immer

wieder muß gerade aus dem Geist des Zen heraus die Warnung, der

Protest aufsteigen, der das Innerste der Wahrheit dadurch schützt und

isttet, daß er es verschweigt, ja unter Umständen verneint. Dasist nicht

„Sihilismus«, wie man ihn dem Buddhatum im Abendland seit hundert

Ihren sehr zu Unrecht vorgeworfen hat, wohl aberein in stillem Ernst

unreinlicher Bescheidung gründender Verzicht auf Worte und Be-

„rıtfe da, wo es um eine Sache geht, die Worte und Begriffe übersteigt.

seinem Nein zu solchem Reden von Gemüt und Geist setzt Pan-schan

ten Vordersatz voraus, der dieses Nein verständlich machen soll:

.:s gibt in den drei Reichen nichts von Dinglichkeiten.« Dinglichkeiten,

‚us ist alles das, womit das Herz beschäftigt ist, der ganze Inhalt, der

‚ln Geist erfüllt und ohne den erleer, ungreifbarist, also wie ein Nichts.

Was wır hier »Dinglichkeiten« nennen, heißt chinesisch fa, japanisch hö,

nf Sanskrit dharıma. Es ist dasselbe Wort, das sonst »Gesetz« bedeutet:

Kuddha-dharma, das Gesetz des Buddha, Saddharma, das echte, gute,

richtige Gesetz. Aber in der Sprache der Buddhisten hat »dharma« eine

noch viel weitere Bedeutung. Es kommt von dem Zeitwort »dhar«, und
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das heißt »halten«. So kann es einesteils Gesetz, Ordnung und Recht be-
deuten und andernteils im allgemeinsten Sinn jegliches Erdenkliche »in
den drei Reichen«, was dem Geist sich zur Betrachtung, zur Benennung

und Behandlung bietet, woran er »sich halten« kann, also Objekte und
Gegebenheiten jeder Art. Für »sarva-dharma«, die gesamten Dharmas,

kann man, etwas vergröbernd, einfach »alle Dinge« sagen, und so wird
es auch meist verstanden. Nur umfassen die »drei Reiche«, welche Pan-

schan als den Ort der »Dharmas« nennt, mehr als nur die materiellen
Dinge. Sie umfassen das gesamte Welterlebnis, und das ganz im Sinn
des Buddha, dem es einzig um den Menschen, sein Verderben und sein

Heil zu tun ist. Als erstes kommt das Reich der Triebe und Begierden,
der Quellgrund aller Lust und alles Leids. Das zweite ist das Element,
das Reich der Formen und Gestalten, an sich begierdelos und rein, an

denen aber die Begierde sich entzündet. (Das also wäre das Gebiet der
»Dinge« in dem Sinn, wie wır das Wort gewöhnlich fassen.) Als drittes
liegt darüber endlich der Bereich des Unsichtbaren, Gestaltlosen, das

Reich der Götter und Ideen. Wenn wir für »Dharma«also »Dinge« oder,
etwas allgemeiner, »Dinglichkeiten« sagen, so ist das ebenso wie die
»drei Reiche« zu verstehen als die unzählbare Menge bunter Einzelheiten,
deren Summe unser ganzes Welterlebnis ausmacht.
»Es gibt in den drei Reichen nichts von Dinglichkeiten. Wo wäre da
ein Geist zu suchen »« Damit nimmt Pan-schan also seinen Hörern alles,
zieht ihnen nicht allein den Boden unter den Füßen weg, sondern zieht

sie selber aus, daß weder Leib noch Seele übrigbleiben, ja nicht einmal

der Geist. Dieser Urteilsspruch ist allerdings vernichtend. Pan-schan
will die Seinen wirklich so weit bringen, daß sie nichtallein rings um
sich her Vernichtung schen, sondern selbst vernichtet dastehen.
Aber geht er damit nicht zu weit: Ist das nicht barer Nihilismus: Man
verfolge es, was Yüan-wu in den Zwischenbemerkungen und in der
Erläuterung zu Pan-schan’s kühnen Sätzen sagt. Er spricht in Paradoxen,
wechselt zwischen Lob und Tadel hin und her: »Er trifft ins Schwarze.
»Berggold und ungeschliffener Edelstein.« Er spricht von Pan-schan’s
Worten wie von einer Wunderpille, die ınan nur zu schlucken braucht,

um zu gesunden, Und er nenntsie fast im selben Atemzug »den Schuld-
befund«, den Pan-schan nun wie ein Verbrecher mit sich auf dem höl-
zernen Halskragen herumzutragen hat, und für den man ihn vsim Takt

zu seinen Worten hauens sollte. Was ist für Yüan-wu der Stein des
Anstoßes:
Er besteht darin, daß Pan-schan dem Wortlaut seines Ausspruchs nach
in der Verneinung steckenbleibt. Er stellt unser ganzes Weltbild sozu-
sagen auf den Kopf, ja steht für unsere Begriffe selber kopf. Aber um
das richtig zu verstehen, hat Yüan-wu bereits im Eingang der Erläute-
rung uns einen Wink gegeben. Da berichtet er von Pan-schan’s höchst
absonderlichem Schüler Pu-hua, dieser habe sich, vom Meister aufgefor-
dert, dessen eigentliche Gestalt« zu zeichnen, wortlos erhoben, um
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„hlichtweg einen Purzelbaum zu schlagen. Dieses Bild ist in der Tat
‚Iır einfachste Erklärung auch für unseren Fall. Im Purzelbaum dreht
van sich momentan zwar durch den Kopfstand durch; dennoch steht

‚an ‚labei nicht kopf. Man steht im nächsten Augenblick schon wieder
ul len Beinen.

Irızu passen trefflich Yüan-wu’s Worte: »Ein Schwerthieb in den
wenden Strom, ein zuckender Blitz, ein Sternschnuppenflug.« Und

u. genauer drückt er sich am Ende aus: »Wenn einer für etwas, wofür
. keine Worte gibt, dennoch Worte findet, so ist er eben, was man

men aus dem Tod Zurückgekehrten nennt.« Das ist nicht für den Ver-

„and geredet, nicht, daß man sich daraus ein Dogma mache. Mit aller

Iwutlichkeit warnt Yüan-wu vor dem »Schlamm« des Wortlauts, vor

ıl-ııı Brackwasser, vor der »Totenhöhle« des Nihilismus, der schlimmen
„1 ılle der Befreiten«, und weist dagegen auf die Mahnungseines eigenen

Aeisters Fa-yän: »Erst wer durch jene Gegend durchgedrungen und
uber sie hinausist, besitzt das Teil der Freiheit.« Durchdringen ist mehr
dk nur eindringen. Es heißt: hinein, hindurch und darüber hinaus. Das,

ment Yüan-wu, sei auch Hsüä-dou’s Art. Er durchbohre Pan-schan’s

Worte durch und durch. Das sollte, wenn wir uns nun dem Gesang

-uwenden, unserem Blick von vornherein die Richtung geben.

x

Zum Verständnis des Gesangs

INıch den behttsamen Einschränkungen, mit welchen Yüan-wusein

lb für Pan-schan’s kühnen Spruch begleitet, ist man darauf gespannt,

wie Hsüä-dou nun als Dichter die so heikle Angelegenheit behandeln
wird. Und staunendstellt man fest, daß hier von irgendeinem Stein des

Anstoßes nichts zu bemerkenist. Und dieses einfach deshalb, weil Hsüä-
Ju den alten Pan-schan von Grund aus und genau versteht. Erstellt

‚ie beiden Sprüche dieses Meisters einfach hin, läßt die Blitze zucken,

verliert kein Wort darüber, aber nimmt den Schreckenin sich auf, tritt

aus dem Kloster auf der Bergeshöhe hinaus ins Freie, steht den Abend

ug bis in die Herbstnachtin hingerissener Betrachtung und dringt auf
‚lese Weise eben dahin durch, wohin auch Pan-schan’s Worte führen
wollen.

Id wölbt sich über ihm die weiße Wolkendecke. Ist das nun ein Ding
oder sind es viele: Da sprudeln Quellen und Bäche hier und dortin
Schluchten, die unterhalb des Klosters von rechts und links zusammen-
laufen. Sind das nun wieder andere Dinge: Die Frage kommt ihm gar
ıcht. Für ihn ist, was er sieht und hört, ein einziger Traum. In dem wird

alles transparent. Er findet sich in einem endlos weiten Saal, umrauscht

von Tönen eigenen Klangs, auf keine Tonleiter der menschlichen Musik
»estimmt. Er fühlt: das alles ist mir wesensfremd und doch der Stoff,

„us dem mein eigener Leib gewirktist. Es ist schön undist zugleich auch
‚chrecklich. Und nun entlädt sich, was da oben in der Höhe hing: ein

ı7. Beispiel « Erklärungen 93

 

  

 



 

a

starker Abendschauer zwingt ihn, Schutz zu suchen. Nach einer Stunde
oder zweien ist es vorüber, und noch einmal tritt er hinaus. Die Szene
hat inzwischen sich verwandelt. Die Wolkendecke in der Höheist ge-

schwunden.Statt dessen hat die Wassermenge auf der Erde sich vermehrt.
Die Bäche rechts und links sind angeschwollen, der Teich da unten

übergelaufen. In seinem Wasser spiegeln sich die Sterne, vielleicht sogar
das stille Licht des Herbstmonds. Unheimlich, wie der Wasserstand ge-
stiegen ist. Der Teich, zuvor so zahm, gefahrlos, ist plötzlich tief ge-
worden. »Wer die Dinglichkeiten kennt, der fürchtet sie auch«, hat

Yüan-wu schon zu Pan-schan’s erstem Satz bemerkt.
Wie steht es jetzt um diese Worte: »Es gibt in den drei Reichen keine
Dinglichkeiten « Offenbar »gibt es« sie doch. Es gibt sie nicht nur; sie
bedrücken uns. Mit Schmerzen muß die Mutter uns gebären, durch

Schmerzen geht es in den Tod, und was dazwischenlag,selbst wenn es

»köstlich« war,ist es doch »Mühe und Arbeit« gewesen. Dasist die bittere

Wirklichkeit. So blickt sie den Betrachter aus der Tiefe dieses ange-
schwollenen Teiches an.
Er aber wendet sich nicht ab. Er läßt sich den Schrecken dieser Tiefe
durch die Seele gehen und zieht ihn mit hinein in das Bild des hohen,
weiten Saales und seine unnotierbare Musik. Er »klapptes alles«, wie die

Redensart besagt, »zu einem Blatt zusammen«.
Auf diesem Blatt ist keine Schrift mehr zu erkennen. Es ist leer. Wer
aber Augen hat zu lesen, erblickt auf ihm die Fülle der Wahrheit. Da

steht weder, daß es »keine Dinglichkeiten gebe«, noch daß im Gegenteil
die Dinglichkeiten objektive Wesenheiten außerhalb von uns sind,
denen wir ein eigenes, ewiges Sein zuschreiben könnten. Was sich von

diesem leeren Blatt ablesen läßt, hat ein japanischer Dichter einst in
einem sogenannten Kurzgedicht von fünf Zeilen einfach und doch un-
ergründlich ausgesprochen:

Ist die Welt ein Traum:

Ist sie wesenhaft: Sage! -

Weder wesenhaft,

noch auch Traum, daß ich wüßte:

ein Etwas, ein Nichts in einem.!

Ein Etwas also, und doch Nichts. Ein Nichts, und dennoch Etwas. Das
wäre denn für die ruhigere Betrachtung das Fazit aus der Kreisbewegung,
die Pu-hua einst mit seinem Purzelbaumals »innere Gestalt« des Meisters
Pan-schan zeichnete. So entspricht es auch der Auffassung der Ma-
häyäna-Sutren und der großen indischen Lehrer, wie Nägärjuna und
Äryadeva. Sie haben sich mit dem Problem der Dharmas, mit der Ding-

lichkeit, schr eingehend beschäftigt, und zwar nicht, wie sie leicht miß-

verstanden werden, aus theoretisch philosophischem Bedürfnis, sondern

im Sinn des Buddha, d. h. getrieben von demallbeherrschenden Ver-

langen nach Befreiung von den Fesseln, die uns Menschenan ein trüge-
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inles, kleines Ichbewußtsein binden und gerade so den Dinglichkeiten

unterwerfen. Sie lehren, diese ganze Dinglichkeit als einen einzigen
polen Traumzu sehen, als ein allumfassendes Kaleidoskop,in dem sich

Lulızre Formen unaufhörlich wirr durchkreuzen.
Ulm das Wesenlose dieses ganzen Dinglichkeitskomplexes klar hervor-

suheben, haben jene Mahäyäna-Lehrer dafür einen eigenen Ausdruck

vLıcht, welchen auch die chinesischen Zen-Meister hie und da gebrauch-
ten: sie nennen den Komplex der Dinglichkeiten »ungeboren« oder »un-
entstandene. Damit wird nicht geleugnet, daß innerhalb der Dinglich-
et ein ständiges Werden und Vergehen im Gangeist. Aber eben dieser
wire Wechsel zeigt die Wesenlosigkeit des Ganzen. Es ist noch nie in
wesenhaftes Sein getreten. Es ist die »unentstandene (ungeborene, un-
‚ıchaffene) Dinglichkeit«.?
In eben diesem Sinn kann Pan-schan im Momenterschreckender In-

ınuon den Seinen sagen: »Es gibt in den drei Reichen keine Dinglichkei-
tc1.« Im selben Sinn jedoch kann Hsüä-dou im Gesang die Dinglichkei-
tun in sein eigenes Bewußtsein ohne Widerstand aufnehmen, seien sie

num schön oder schrecklich: er nimmtsie hin als »unentstandene Ding-
lu lıkeit«. Damit, mit dieser willigen Hinnahme, vermeideter »die tiefe

L.ılle« der Befreiten, welche, aufgebläht von mißverstandenem Ich-

„fühl, die Nichtigkeit des Dinglichen zum Vorwand nehmen,sich über
‚essen strenge Ordnung leichtfertig hinwegzusetzen. Wahre Freiheit

‚wht aus der Erkenntnis von dem Unentstandenen,d. h..der Wesenlosig-

keit des Dinglichen, im Gegenteil die Kraft, sich dem Wechsel von
tieburt und Tod, von Freud und Leid bereitwillig zu stellen und in
allen, was da kommen mag, die ewige Wahrheit und den Frieden, der

‚lie Gegensätze übersteigt, zu schmecken.
tileich im nächsten Beispiel begegnet uns ein Meister, der in seinem
Werdegang gerade dadurch zur entscheidenden Wendung fand, daß

ıhmnach einer Zeit hochfahrender Verachtung alles Dinglichen bei
‚ııller Gartenarbeit aufging, was »das geduldige Ja zur unentstandenen

Dinglichkeit« bedeutet.

! Vgl. Lyrik des Ostens, Ausgabe 1952, S. 425, Ausgabe 1965, 5.429:

Weltgeheimnis. - Japanisch lautet das Gedicht: Yo-no-naka wa / yume ka,

utsutsu ka? / Utsutsu to mo / yume to moshiraji / arite nakereba.

2 „Unentstandene Dinglichkeit«: indisch: anutpattika-dharma; chinesisch:

wu-scheng-fa; japanisch: mu-shö-bö.
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