
 

 

 

 
 

  

Achtunddreißigstes Beispiel

Feng-hsüä’s Eiserner Stier

Hinweis

EDETeiner der »Allmählichkeit« das Wort [d.h.der Auffassung,

|aa die Menschenihrer inneren Veranlagung gemäß nurall-

nühlich und schrittweise zur Erkenntnis ihrer Buddhanatur ge-

langen], so setzt er sich der Regel zwar entgegen, stimmt aber mit

dem weg [des Buddha und der ganzen Weltordnung] auch über-
cın. Er gcht im Weltgetriebe siebenmal geradeaus und achtmalin

Jıe Quere [d. h. er paßt sich all den Irrwegen und Irrtümern der
Menschen an, um sie daraus herauszuführen].

edet er der »Plötzlichkeit« das Wort [d. h. der ständigen Gegen-
wart der höchsten Wahrheit in des Menschen innerster Natur, so

ılıb, sie zu ergreifen, Sache eines Augenblickes, oder besser eines

un Augenblick gar nicht bemerkbaren verborgenen Vorgangsist,
hei dem der Zweifel aus sich selbst heraus mit einem Schlage auf-

bricht und in das Erwachen umschlägt], so sind [bei diesem Vor-

„ıng] weder Voranzeichen noch auch nachher Spuren festzu-

stcllen!. Mögen alle tausend Heiligen auch darnach tasten, sie be-

kommen es nie in die Hände [es läßt sich weder formulieren, noch

zur Nachahmungin Regeln fassen].
Wie aber, wenn man [methodische Unterscheidungen wie] All-

mählichkeit und Plötzlichkeit überhaupt nicht aufstellt [und es
einfach mit dem Sprichwort hält]: »Munterem Mann ein Wort,

nıunterem Pferd ein Peitschenstreich«? Wennsolch eine Lage ein-

tritt, wer ist in diesem Fall der Könner, der es schafft? Versuchen

wir’s mit einem Beispiel! Sehet her!

1 Man vergleiche dazu die ersten Sätze des Hinweises zum vorhergehenden
37. Beispiel.
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Das Beispiel

Wir legen vor:

Is Föng-hsüä? sich in der Vogtei von Ying-dschou? aufhielt,
betrat er [auf Einladung des Vogtes eines Tags zur Unter-

weisung einer Hörerschaft] die Halle und begann: Das Geistes-
siegel unseres Patriarchen gleicht in der Art, wie er sich äußert, der
wirkenden Kraft des Eisernen Stiers®,

Geht es ab, so bleibt das Siegel.

Bleibt es, bricht das Siegel auseinander.

Es scheint gerade so, als ob das Siegel weder abginge nochbliebe,
Ist es [unter diesen Umständen überhaupt] in Ordnung,das Siegel
zu erteilen, oder ist es besser, nicht zu siegeln:

Nun befand sich [in der Hörerschaft] der Älteste Lu Be. Der traı
zum Fragen vor [und sagte]: Der hier vor Euch steht, besitzt die

wirkende Kraft des Eisernen Stiers. Bitte, Meister, drückt mir nicht

das Siegel auf!

Feng-hsüä erwiderte: Ich bin gewohnt, durch Walfischfang das
große Naß zu klären; doch einem Frosch im Schlamm nachwaten,
preßt mir Seufzer aus.

Lu Be blieb stehen und sann nach.

Daschalt ihn Feng-hsüä: Ho’! und sagte: Ältester, warum habt
Ihr nichts vorzubringen :

Lu Be überlegte, so, als ringe er nach Worten.

Feng-hsüä führte einen Streich nach ihm mit seinem Jakschweif.
Feng-hsüä sagte: Erinnert Ihr Euch noch an das, was Ihr gesagt
habt: Versuchet es und sagt etwas dazu!

Lu Be machte Miene, den Mund aufzutun.

Und wieder führte Feng-hsüä einen Streich nach ihm mit seinem
Jakschweif.
Der Vogt bemerkte: Buddhagesetz und Königsgesetz sind beide
von derselben Art.

Föng-hsüä fragte ihn: In welchem Sinn versteht Ihr das:
Der Vogt antwortete: Wo Entscheidung nottut, nicht entscheiden,
bringt erst recht die Sachein Verwirrung.

Darauf stieg Feng-hsüä von seinem Sitz herunter.
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Zwischenbemerkungen zum Beispiel

‚Al; Föng-hsüä sich in der Vogtei von Ying-dschou aufhielt, betrat er
«he Halle und begann:« - Er lehrte also Tschan [Zen] in öffentlichem
Antırag! - Was wird er wohl sagen:
»|’au Geistessiegel unseres Patriarchen gleicht in der Art, wie es sich
ußert, der wirkenden Kraft des Eisernen Stiers.« - An diesem mögen

Iasende, Zehntausende zusammen rütteln; er bewegt sich nicht. -
Wo steckt in diesem schwindelhaften Kauderwelsch der Knoten oder
Iıken [an dem man hängenbleiben wird, der eigentliche Anstoß]: —
I» macht Siegelspuren der »drei Hauptsachen« bemerkbar, ohne deren
u Ihırfe Spitze zu verletzen. [In seinem Ausspruch sind die »drei Haupt-
uuchene enthalten, welche Lin-dji für die Hilfeleistung seiner Schule
sılvestellt hat; aber er bietet sie in verhüllter Form. ]

“Gicht es ab, so bleibt das Siegel.« - So, wie es rechtmäßig verordnetist,
aıscll man es halten. - Nein, so ist es falsch.
„leibe es, bricht das Siegel auseinander.« - Zum zweitenmal dieselbe
Ungchörigkeit! Das kann man nicht dulden! — Achtet darauf, wie er
wien Auftrag ausführt? - Daumenschraube! |Wie man es macht,ist
ıs verkehrt! Es ist die reine Foltermarter.] - Gebt acht! Dazu ein Schlag
Inul’s Pult]! [Über diese merkwürdigen Widersprüche hilft nichts hin-
aus, als eindringliche Versenkung in das Wesen dieses Geistessiegels und
wıner Weitergabe von einem auf den andern.] ’
»ls scheint gerade so, als ob das Siegel weder abginge noch bliebe.« -

Ida scht her! Es ist einfach kein Ort vorhanden, wo man es geschwind
lunsetzen könnte. — Ein stark irrlichterndes Kauderwelsch!

! Feng-hsüä Yän-dschau, japanisch Fuketsu Enshö, 896-973, Traditionstafel

IB 14.

2 Ying-dschou: so hieß damals das moderne Wu-tschang, Hauptstadt der

Provinz Hupe, auf dem Südufer des Yangtsekiang gegenüber den zwei

Städten rechts und links der Einmündung des Han-Stroms, Han-yang und

Han-kou (mit diesen später zu der Großstadt Wu-han vereinigt). Der Vogt

hieß Li Schi-djün und war schon von früher her ein Anhänger des Meisters

Feng-hsiä.

3 „Der Eiserne Stier« von Schan, der Stadt amı Südufer des Gelben Stroms,

des Huang-ho, an der Strecke, wo er die Grenze zwischen den Provinzen

Schansi und Honan bildet. Dort drängen sich die mächtigen Fluten wild

durch eine lange Schlucht mit steilen Wänden, doch so, daß oberhalb der

Stadt ein Felsengrat oder -rücken sie schräg von Süden nachdem Nordrand

ablenkt. Dieses felsige Gebilde galt der alten Zeit als der »Eiserne Stier«, der

unerschütterlich im Wasser stehend dem Druck des Stromes standhält und

die Stadt vor Überflutung schützt. (Näheres s. Erklärungen zum Text,

$. 123.)

* Die »drei Hauptsachen«, chinesisch san-yau, japanisch san-yö. Näheres

hierüber siehe die Erläuterung zum Gesang, Seite 113.
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»Ist es nun in Ordnung, das Siegel zu erteilen, oder ist es besser, nicht
zu siegeln :« - Nun hat jeder in der ganzen Welt sein Teil, gleichviel ob

er vortritt oder sich versteckt. 'Feng-hsüä stellt mit dieser seiner Frage
jeden einzelnen vor die Entscheidung.) - Sein kunstvolles Gewebe ist
bereits erkennbar. "Was er sagt, ist darauf angelegt, die Hörer in sein
Netz zu locken.Ist es doch sein Amt, das Geistessiegel weiterzugeben.-
Ich kann nur bitten: Stoße er doch lieber seinen Zensitz um und jage
seine Hörer auseinander! [Föng-hsüä, bemerkt Yüan-wuironisch, geht
in seinem Eifer zu weit; in Wirklichkeit lobt er ihn im Gegenteil für

seinen Ernst.]

»Nun befand sich da der Älteste Lu Be. Der trat zum Fragen vor und
sagte]: Der hier vor Euchsteht, besitzt die wirkende Kraft des Eisernen

Stiers.« - Da ist ihm [dem Meister Feng-hsüä] einer mit verdunkelter
Erleuchtung in das Netz gegangen. - Aber immerhin bemerkenswert!
»Bitte, Meister, drückt mir nicht das Siegel auf!« - Gut gesprochen! -
Aber wasist es mitjenem Kauderwelsch : "Die rätselhaften Worte Feng-
hsüä’s sind an Lu Be vorbeigegangen.|
»Feng-bsüä erwiderte: Ich bin gewohnt, durch Walfischfang das große
Naß zu klären; doch einem Frosch im Schlamm nachwaten, preßt mir

Seufzer aus.« -— Das ist, wie wenn der Habicht eine Taubestößt. - Der
ganze Himmel hängt voll zauberhafter Netze. [Föng-hsüä ist ein über-
legener Vogelsteller; er fängt die Menschen mit der Macht der Wahr-

heit, welche Erde und Himmelerfüllt. - Ein Götterfohlen, tausend
Meilen! [Er ist ein Jäger auf dem schnellsten Pferd, das jeden Flüchtigen
einholt.]
»Lu Be blieb stehen und sarın nach.« - Armer Kerl! Tut einemleid. -
Es kann aber auch noch etwas aus ihm werden. - Es wäre schade, ihn

fallenzulassen.
»Da schalt ihn Feng-hsüä: Ho’! und sagte: Ältester, warum habt Ihr
nichts vorzubringen * — Er nimnit ihm die Siegesfahne weg, entreißt
ihm seine Trommel. - Es beginnt zu brodeln.
»Lu Be überlegte, so als ringe er nach Worten.«- Nunist er zum dritten-

mal gestorben! - Ein zweiter öffentlicher Aushang! [Spöttisch zu ver-
stehen: Schon bei der ersten Frage Föng-hsüä’s ist Lu Be durchgefallen;
jetzt steht er da, als hätte er mit einem neuen Problemzu ringen.)
»Feng-hsüä führte einen Streich nach ihm mit seinem Jakschweif.« -
Ein guter Streich! [Er beginnt, den Wirrwarr, in dem Lu Be sich be-
findet, wegzuwischen.] - Zu solch einer Befehlsgewalt braucht es schon
einen Menschen dieser Art [wie Feng-hsüä]; erst der vermag sie aus-
zuüben.
»Föng-hsüä sagte: Erinnert Ihr Euch noch an das, was Ihr gesagt habt:
Versuchet es und sagt etwas dazu!« [Ihr rühmter Euch der Kraft des
Eisernen Stiers; nun zeigt sie doch einmal!! - Muß denn unbedingt

etwas gesagt sein? — Er häuft auf Schnee noch Reif obenauf.
»Lu Be machte Miene, den Mundaufzutun.«- Ist einer einmal tot, kommt
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.ı kein zweites Mal ins Leben zurück. — Dieser Chinese macht auch
(“Ih andere ganz dumm und stumpf. - Nun bekommter es mit Föng-
.i's giftigem Griff zu tun "dessen »Gift« jedoch die Wirkung hat, zu
hi (den).

‚U'ml wieder führte Föng-hsüä einen Streich nach ihm mit seinemJak-
‚hweif. Der Vogt bemerkte: Buddhagesetz und Königsgesetz sind
lsıde von derselben Art.« Das leuchtet ein. - Der Unbeteiligte beob-

tet genauer.

Ing-hsüä fragte ihn: In welchem Sinn versteht Ihr das:« - Gut so!
\uch den setzt er noch unter Druck. - Er dreht die Lanzenspitze nach
' anderen Seite.
er Vogt antwortete: Wo Entscheidung nottut, nicht entscheiden,
Irıngt erst recht die Sache in Verwirrung.« - Ähnlichist das schon; aber

ich »richtig« ist noch nicht richtig. - Aber wissen müßt ihr, daß der

Inbeteiligte nebenan Augen hat. - »Wenn im Nachbarhaus auf der
U%stseite jemand stirbt, helfen die von der Westseite bei der Totenklage
ııt.« 'Der Vogthilft allerdings dem Meister dabei mit, den Ältesten Lu

se zu »begraben«; er denktsich aber dabeinicht dasselbe wie Föng-hsüä.|
Iurauf stieg Feng-hsüä von seinem Sitz herunter.« - Von einem Fehler
Hllt man in den anderen. ‚Denneigentlich wäre nun noch eine Ausein-
undersetzung mit dem Vogt über den gewaltigen Unterschied zwischen
Iöinigsgesetz und Buddhagescetz am Platz gewesen.) - Sieht man einen
uten Anlaß, geht man zu etwas anderem über. - Und damitist für
Jieses Mal die Stunde der Belehrung aus.

Erläuterung des Beispiels

Iöng-hsüä’s Bedeutung für die Lin-dji-Schule]
Ieng-hsüä verdient Verehrung als ein ausgereifter Meister aus der
‘«hule Lin-dji’s!.

lın-dji hielt sich im Anfang seiner Laufbahn bei Huang-bo? auf. Als
.ı ‚ort eines Tages junge Kiefernbäumchen pflanzte, fragte ihn Huang-
I: was willst du eigentlich damit, daß du tief im Gebirge hier so viele

Kıcfern pflanzest? Lin-dji erwiderte: erstens wird es dem Kloster zur
\Verschönerung dienen. Zweitens werden sie den Nachkommen einst

ıı Mahnmal sein. Kaum hatte er geendet, so schwang er wieder seine
Ilıcke und grub weiter. Huang-bo versetzte: wie dem auch sei, auf

len Fall hast du dir zwanzig Schläge mit dem Stock verdient. Lin-dji

! Lin-dji I-hsüan, japanisch: Rinzai Gigen, gest. 867, Traditionstafel ms ıra,

der berühmte Stifter der gleichnamigen Schule (vgl. besonders Bandı,

Kap. 32 und $. s22), von Yüan-wu gleich zu Anfang hier erwähnt, um

Feng-hsüä als seinen echten Schüler einzuführen.

?2 Huang-bo Hsi-yün, japanisch Obaku Ki-un, gest. 850; Lin-dji’s Meister.

Traditionstafel MB 10 a.
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schwang wieder seine Hacke in die Erde und schnob bei jedem Hieb
hörbar den Atem aus. Huang-bo bemerkte: wenn du einmal soweitbist,
wird meine Schule einen großen Aufschwung in der Welt erleben.
Mu-dschö vom We-schan! hat dazu gesagt: »Dieses Benehmen Lin-dji's
könnte den Anschein erwecken,als habe er sich einfach in den gemeinen

Erdboden verbissen. Aber erst, wer so im Angesichte der Gefahr sich

nicht von seinem Tun abbringen läßt, verdient, ein echter Mann zu

heißen. Huang-bo’s Worte: »wenn du einmal soweit bist, wird meine

Schule einen großen Aufschwung in der Welt erleben«, passen sehr gut
zu dem Sprichwort: An einemLieblingskind wird man nichts Häßliches
gewahr.«
[Einst] richtete We-schan? an Yang-schan? die Frage: »Hat Huang-bo
seinerzeit [sein Werk und seine Lehre! einzig und allein dem Lin-dji
übergeben, oder hat er außer diesem sonst noch einen Nachfolger :«

Yang-schan erwiderte: »Denhat er allerdings. Nurliegt dessen Lebens-
zeit |jvon Huang-bo| so weit ab, daß ich ihn dem Ehrwürdigen nicht

aufweisen möchte.«e We-schan versetzte: »Das mag sein; aber doch

möchte auch ich es gerne wissen. Laß mich’s einmal sehen!« Yang-
schan antwortete: »Es wird einer mit dem Finger nach dem Süden deuten
und eine Wanderung nach Wu-yüä [ungefähr der heutigen Provinz
Tschekiang entsprechend] bewirken. Dort, wo sie einem starken Wind
[feng] begegnet, macht die Wanderung halt.« Das war auf Feng-hsüä
|Windloch] geweissagt.?
[Feng-hsüä bei Hsüä-föng und Jui-yän.)
Feng-hsüä war zuerst fünf Jahre lang bei Hsüä-feng® in die Schule ge-
gangen. Damals bat er diesen um nähere Erklärung folgender Worte
[aus der Niederschrift über Lin-dji, genannt Lin-dji-lu, japanisch Rinzai-

roku]: »Als Lin-dji die Halle betretenhatte, erscholl von den Vorsitzern
der beiden Hallenhälften [der östlichen und westlichen] gleichzeitig
ein Ho’!« [Jeder der beiden hatte wohl eine Bemerkung zu machen oder
eine Frage zustellen.] Ein Mönch fragte Lin-dji: »Besteht hier eigent-
lich ein Unterschied zwischen Gast und Hauswirt? ?« Lin-dji erwiderte:
»Gast und Hauswirt, das ist klar.« Feng-hsüä sagte zu Hsüä-feng: »Ich
möchte nur wissen, wie das zu verstehen ist.« Hsüä-föng gab zur Ant-
wort: »Ich bin seinerzeit zusammen mit Yän-tou und Tjin-schan® ge-
wandert, um Lin-dji aufzusuchen. Unterwegs aber erreichte uns die
Nachricht, daß er bereits in die Verwandlung eingegangen war. Wenn

du seine Worte über »Gast und Hauswirt< richtig verstehen willst, mußt
du einen erfahrenen Meister aus seiner Schule aufsuchen und den be-
fragen.« [Dieser Bescheid, sagt der Erklärer Katö Totsudö, ist nicht

einfach wörtlich zu verstehen, als ob Hsüä-feng die Meinung Lin-dji's
nicht verstanden hätte. Er regt damit nur den Frager selbst zu gründ-
licher Besinnungan.]
Als dann später Feng-hsüä sah, wie Jui-yän® sich selbst beständig anrief:

»Herr und Meister!« dann selbst darauf antwortete: »Jawohl!« dann
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„cıler sagte: »Sei sternenklar, mein Herz, laß’ künftig dich nicht mehr

u anderen beirren!« da sagte er: »[Wahrhaftig!] Selbst sich in die
Hunde nehmen, sich selbst mit sich befassen - was hätte das für Schwie-

siekeiten ?«
4

Ien-hsüä bei Djing-ting!!.]
Ines Tages sah er Djing-tjing. Dieser fragte ihn: »Wo kommst du jetzt
lwn her?« Feng-hsüä erwiderte: »Ich bin auf eigene Faust vom Osten

* We-schan Mu-dschö, ı1. Jahrhundert, japanisch Isan Motetsu, neun

Generationen nach Lin-dji, nur zwei vor Yüan-wu; gehört in die Linie

m B 19; wirkte auf demselben We-schan wie 200 Jahre früher der gleich

nachher genannte Meister Ling-yu.

2 [Einst]: Im Text steht irrtümlich statt dessen: »spätere.

3 We-schan Ling-yu, japanisch I-san Rei-yü, 771-853, Traditionstafel ız

» 10 b; der berühmte Meister des 4. und 24. Beispiels.

* Yang-schan Hui-dji, japanisch Kyözan Ejaku, 807-883, Traditionstafel

m 8 ıı c; We-schan’s bester Schüler. Vgl. das 34. Beispiel.

5 »geweissagte: »Weissagungen« dieser Art sind in der buddhistischen Le-

gende häufig. Wenn ein Meister auf die Nachwelt besonders starken Ein-

druck machte, mußte früher schon ein Scher sein Auftreten vorausgeschaut

haben. We-schan’s Schüler Yang-schan stand im Rufe solcher Fähigkeit.
So wurde ihın die Prophezeiung zugeschrieben.

$ Hsüä-ffng I-tsun, japanisch Sep-pö Gi-son, 822-908, Traditionstafel ın

A 12 c; der berühmte Meister des 5. und 22. Beispiels.

? Gast und Hauswirt: der erstere ist im Haus noch fremd, versteht, was

vorgeht, nur zur Hälfte, der Hauswirt beherrscht die Lage und weiß genau

Bescheid.

& Yän-tou Tjüan-huo, japanisch Gan-tö Zen-kwatsu, 828-887, Traditions-
tafelım A ı2 a, und Tjin-schan WEn-sui, japanisch Kin-zan Bun-sui, Tra-

ditionstafel m A 12 h. Vgl. Bandı. S. 518, dazu auch $. 386f.

® Jui-yän Schi-yän, japanisch Zuigan Shigen, Schüler des obengenannten

Yän-tou Tjüan-huo, also der 13. Generation der Linie m A zugehörig,
stammte aus Fukien, wirkte auf dem Jui-yän-schan im Bezirk Tai-dschou

(Provinz Tschekiang) und war für sein sehr strenges Regiment berühmt.

10 Hier folgt im Text ein Abschnitt von 54 Schriftzeichen, der teils an

falscher Stelle steht, teils schlecht in den Zusammenhang des Textes paßt.

Wir fügen ihn, soweit er brauchbarist, nach dem Besuch bei Djing-tjing ein.

ıl Djing-ting Dau-fu, japanisch Kyö-sei Dö-fu, Traditionstafel m A 13 b,
jener Schüler Hsüä-föng’s, der sich in seiner Seelsorge das Zusammenwirken

von Henne und Küchlein beim Ausschlüpfen aus dem Ei zum Vorbild

nahm (vgl. das 16. Beispiel, Band ı, S. 297ff.). Zur Zeit dieser Begegnung

lehrte er im Zenhof »zur Spiegelreine« (Djing-tjing) in Schau-hsing östlich
von Hang-dschou in Tschekiang. — In dem sog. »Text der einen Nacht«
(vgl. Vorwort S. 16), welchen der Gelehrte Itö Yüten in seiner textkritischen

Ausgabe Hekiganshü Teihon, 1963, berücksichtigt,ist dieser ganze Abschnitt
weggelassen.
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hergekommen«[also von keinemLehrer und von keinem nennenswerten
Ort]. Djing-tjing fragte weiter: »Da bist du doch über den kleinen Fluß
gekommen, nicht ?« Feng-hsüä erwiderte: »Ein großes Fahrzeug treibt

im leeren Raum; da gibt es keinen kleinen Fluß zu überqueren.« Djing-
{ing sagte: Über den Spiegelsee und die Gemäldeberge fliegt nicht
einmal ein Vogel weg, junger Mann! Stichl nicht andern Leuten Worte
weg, die du einmal gehört hast!« [Der Spiegelsee, südlich von Djing-
tjing’s=Wohnsitz im Herzen von Tschekiang gelegen, galt schon deshalb

als heilig, weil eine Königin dieses bis 334. v. Chr. Geb. so gut wie
souveränen Landeseinst ihren Spiegel darein versenkt haben soll. Oben-
drein hat der Tangkaiser Hsüan-dsung (mit dem Beinamen Ming) in der
ı. Hälfte des 8. Jahrhunderts auf Antrag des Ritualmandarinen Ho
Dschi-dschang den See zum Schongebiet für Fische im Sinne des buddhi-
stischen Gebots der Schonung alles Lebenden erklärt, und Ho Dschi-
dschang hat dies in einem Lied gerühmt. - Die Gemäldeberge südlich
der Großstadt Hang-dschou, bildschön mit ihren dichtgedrängten Gipfel-
zacken, hat schon der große Kaiser Schi-Huang-di vom Reiche Tjin

bewundert, weshalb sie auch nach ihm genannt werden; und etwa von

588 bis 606 bewohntesie der hochgelehrte Mönch und Heilige Di-tsang.
— Es gibt, will Djing-tjing sagen, auch heilige Stätten hin und her im

Land, über welche nicht einmal die Vögel fliegen. Dir dagegenist, was

du von Dauisten (Taoisten) über die des Fluges fähigen Berggenien oder
Hsiän gehört hast, in den Kopf gestiegen.] Feng-hsüä erwiderte: »Auch
der mächtige Ozean duckt sich unter dem Gewicht der großen Kriegs-
schiffe; auch das Sternenheer der Milchstraße zieht mit vollen Segeln

über die fünf großen Seen unseres Reiches weg.« Djing-tjing hielt den
Jakschweif senkrecht hoch und fragte: »Wie stellst du dich hierzu»
Feng-hsüä fragte zurück: »Was ist das für ein Ding »« Djing-tjing ver-
setzte: »Dachte ich mir’s doch! Du weißt es also nicht!« Feng-hsüä er-
widerte: »Einmal hervortreten, dann wieder verschwinden, einmal zu-

sammenrollen, dann wieder entfalten, das sind die Künste, deren ich

mich ebenso, wie, Meister, Ihr es tut, bediene.« [Er bildet sich ein, die

Zen-Meister längst durchschaut zu haben.] Djing-tjing sagte: »Beim
Orakeln mit dem Schapf im Wasserkessel hört man leere Reden ohne
Sinn! ; im tiefen Schlaf sagt man viel wirres Zeug.« Feng-hsüä erwiderte:

»In einem weiten Marschland kann den Blicken auch ein tiefes Wald-
und Berggebiet verborgen bleiben; Verstand und List bringt auch den
Panther noch zur Strecke.« Da sagte Djing-tjing: »Deine Sünde will ich
dir vergeben, deine Schuld erlassen. Jetzt aber mach dich schnell hinaus
und fort!« Föng-hsüä erwiderte: »Geh’ ich hinaus, so habe ich's .den
Zweck dieses Besuches] verfehlt.« Damit ging er denn hinaus und kam
bis in die Lehrhalle.
Hier aber sagte er zu sich: wie kann ein rechter Kämpe vor dem Ab-
schluß eines Gung-an (Kö-an, einer Auseinandersetzung über höchste
Fragen] so bequcmsein, es einfach aufzugeben! Er kehrte um undtrat
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io li einmal in das Zimmer, wo Djing-tjing jetzt gerade saß. Nun
‚hickte er sich an zu fragen: »Ich habe vorhin mich erdreistet, mut-

tllıge Torheiten vorzutragen und dem Ehrwürdigen ins Angesicht zu
ıatzen. Ich beuge mich demütig unter des Ehrwürdigen Barmherzig-
len und Güte. Noch aber habe ich nicht hören dürfen, was mir als

Iehler vorgeworfen wird.« Djing-ting erwiderte: »Vorhin sagtest du,

‚la sciest von Osten hergekommen. Kommst du nicht etwa von Tsui-

‚ın her??« Feng-hsüä antwortete: »Ach so, dort östlich von dem

Huugai-Kloster, wo der Meister Hsüä-dou?seinen Sitz hat :« Feng-hsüä
«tt seine Vernebelungstaktik weiter fort.] Djing-tjing sagte: »Anstatt
nun eudlich mit der verrückten Suche nach dem verlorenen Schaf? Tmit
‚lesen Schweifen in die leere Weite] aufzuhören, kommst du aber-
ls daher und leierst mir ein Buch der Lieder vor!« Feng-hsüä er-

vderte: »Triffst du ‚sagt die Regel] auf dem Wege einen Fechter, so

luete ihm dein Schwert; einem, der kein Dichter ist, dem darfst du nicht
ut Liedern kommen.« 'Darin liegt versteckt die Frage, ob Djing-tjing

Jdemm nicht auch das Schwert gebrauchen könne.| Djing-ting ver-
‚ızte: »Dann behalte deine Lieder gleich für dich, mach’s kurz und

eye mir dein Schwert!« Feng-hsüä sagte: »Ein Unhold? ist mir damit

‚Iivongelaufen.« [Er weicht also aus.] Djing-tjing erwiderte: »Nicht
ıllein verstößt du gegen Brauch und Sitte, sondern- geigst auch deine

! Bei Zweifeln, wie man sich entscheidensoll, füllt man nach abergläubi-

scher Sitte in stiller Nacht den Herdkessel mit Wasser, betet gut, wirft den

Wasserschapf hinein, läßt ihn sich drehen, bis er stillsteht, geht dann in der

Richtung, die der Stiel des Schapfes anzeigt, auf die Straße und wartet hier

das erste Wort, das man von Vorübergehenden aufschnappen kann, als

Weisung ab.

® Tsui-yän Ling-tsan, Traditionstafel ma ı3 e, wie Djing-tjing ein Schüler

Asüä-föng’s, wirkte damals in Ming-dschou, dem heutigen Ningpo, genau

östlich von Dyjimg-ting’s Wohnsitz Schau-hsing. Er ist der Meister des

8. Beispiels, s. Band. 1, S. 133 #f.

? Der hier genannte Hsüä-dou lebte im ersten Drittel des zehnten Jahr-

hunderts, hat also mıt dem Dichter der Gesänge, Hsüä-dou Dschung-hsiän

(980-1032), nichts zu tun.

* Liä-dsi, voor, 23, erzählt von einem verlorenen Schaf, zu dessen Suche eine

Menge Leute aufgeboten wurde, um auch die Seitenwege abzusuchen.

Trorzdem blieb das Schaf verloren. Denn die Seitenwege hatten wieder

Seirenwege.

’ »Unholde: dies nur ein vager Ausdruckfür vier Zeichen, die eine genauere,

uns aber nicht verständliche Beschreibung des Unholds geben. Ist es ein

Geköpfter, dessen Kopf vor dem Gefängnis aufgehängt und dann in einem

Siederopf gedämpft wurde ? Oder ein Kopfjäger, der den Kopf seines Opfers

fortträgt und im Siedetopf dämpft? Wahrscheinlich bedient sich Feng-hsüä

einer zu seiner Zeit geläufigen Ausrede, ähnlich der Redensart: das hat der

Teufel geholt.
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Unentschlossenheit.« Feng-hsüä versetzte: »Wie kann ich vom Sinn und
Herzen eines Buddha’s alten Schlags ein klares Bild bekommen, ohne
gegen Brauch und Sitte zu verstoßen :« Djing-tjing fragte: »Was ver-
stehst du unter Sinn und Herz eines Buddha’s vom alten Schlag »« Feng-
hsüä erwiderte: »Dies ist nun das zweite Mal, daß Ihr mir die Gunst er-

weist, meine Worte gelten zu lassen. Wo bleibt da noch etwas von
Meister [von der Strenge, die zum echten Meister gehört] »» Djing-
tjing sagte: »Der Kuttenbruder da vom Osten kennt Weizenkorn und
Bohne noch nicht auseinander (.. .)}!. Man hört nur, daß er, ohne es

zu haben, es schon habe. Wie kann man haben, wenn man sich dagegen
wehrt!« Föng-hsüä erwiderte: »Gewaltige Meereswogen wallen auf in
einer Breite bis zu tausend Klafter; wenn sie sich wieder legen, so trennt
sie nichts vom Wasser.« [Damit lenkt Feng-hsüä in gewissemSinneein.]
Djing-tjing sagte: »Ein einziges Wort kann schon den Strom [der
Mannigfaltigkeiten] abschneiden, und alle Auftriebskräfte schlafen ein
und schwinden.« Feng-hsüä verneigte sich verehrungsvoll. Djing-tjing
strich ihm dreimal mit dem Jakschweif über den Scheitel und sagte:
»Das war [ein Gespräch] von Rang.Jetzt setze dich für eine Weile her
zu einer Schale Tee!«
[Feng-hsüä kommt zu Nan-yüan.]
Später befand sich? Feng-hsüä im Hirschtor-Kloster von Hsiang-dschou
im Norden der Provinz Hupe am Mittellauf des Han-Stroms] und
verbrachte dort mit dem Aufwärter Guo? die sommerliche Übungszeit.
Dieser gab ihm den Wink, Nan-yüan aufzusuchen.
Als Feng-hsüä zum erstenmal im Südhof [Nan-yüan] ankam‘, trat er
zur Tür herein, ohne sich zum Gruße zu verneigen. Nan-yüan sagte:
»Beim Eintreten gehört es sich, zu unterscheiden, wer Herr im Hause

ist.« Feng-hsüä versetzte: »Dieses Unterschiedesletzten Sinn möge doch
der Meister, bitte, selbst entscheiden!« Nan-yüan hob die linke Hand
und schlug sich damit auf das Knie. Darauf schrie Feng-hsüä: Ho’!
Nan-yüan hob die rechte Hand und schlug sich aufs rechte Knie. Föng-

! Hier fügt der chinesische Text Föng-hsüä als Redenden ein - wohl ein
Mißverständnis späterer Abschreiber.

? Diesen und den nächsten Satz entnehmen wir dem oben ausgelassenen

Abschnitt, vgl. S. 103, Fußnote ı0. Föng-hsüä hat sich nun von seiner

Heimat Tschekiang weit entfemt.

3 Guo: Dschou Guo war einst Aufwärter bei dem berühmten Dö-schan

(782-865, Traditionstafelm A ı1 a), behielt seinen bürgerlichen Namenbis

ins Alter, war also zwar nicht Mönch, aber seiner Erfahrung wegen ange-

schen.

* Nan-yüan, japanisch Nan-in, Beiname des Meisters Bau-ying Hui-yung,

japanisch Hö-6 E-gü, 9.-ı0. Jahrhundert, Traditionstafel m 8 13 a, wirkte

‚im Südhof (Nan-yüan) des Bau-ying-Klosters vonJu-dschou in Honan, süd-

westlich von der Residenzstadt Lo-yang. Durchihn tritt Feng-hsüä in die

Tradition der Lin-dji-Schule ein.
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lan schrie wieder: Ho’! Nan-yüan hob die linke Hand und sagte:
hir dheser Hand kann ich mich dem Tschärya fügen.« [Er will sagen:
‚he imterschiedslose Gleichheit ıst auch wahr, aber nur die Hälfte der

vuzen Wahrheit.] Dann hob er die rechte Hand empor und sagte:
"Wie aber steht es um diese « Föng-hsüä sagte: »Blind!« "Kann beides
Iuilien: dafür bin ich blind, das geht mich nichts an; oder aber: Ihr seid
nd für mich und mein Verständnis.] Schließlich griff Nan-yüan mit
'hı Hand nach seinem Stock. Föng-hsiä warf ein:"Was habt Ihr im
„un: Ich werde dem Ehrwürdigen den Stock entreißen und ihn damit
‚bluren; saget nicht, das kommenicht in Frage!« Nan-yüan schleuderte
‚nen Stock zu Boden und sagte: »Da habe ich nun heute vor diesem
'[beresicht aus Tschekiang den Dumnien spielen dürfen.« Feng-hsüä
merkte: »Ehrwürdiger, Ihr kommt mir vor, als hättet Ihr in Eurer

Itrelschale nichts nach Hause gebracht und stelltet Euch nunsatt, als
„Ihr keinen Hunger hättet« [d. h. mein Stoß hat Euch getroffen, und
Ih zue nun so, als wäre das ein Scherz]. Nan-yüan fragte: »Tschärya,

It du nicht schon früher einmal hier gewesen :« [Nan-yüan faßt nun
nen Gast persönlich an.] Feng-hsüä [von dem familiären Ton be-
Inder] sagte: »Was ist das für eine Art zu reden?« Nan-yüan ant-
wurtete: »Schon gut, schon gut! Ich wollte nur mal fragen.« Feng-hsüä

#ıb zurück: »Dann darf man das auch nicht so einfash wieder fallen
Isen.« Nan-yüan erwiderte: »Setze dich nun einmal her zu einer Tasse
Ioı!« — Seht, welch überlegene Rasse [dieser Föng-hsüä]! Ein Geistfrei
.ın. sich selbst’ heraus, scharf zugespitzt und schroff! Selbst Nan-yüan
«ar nicht sogleich imstande, ihn klar zu unterscheiden.

Is darauf richtete Nan-yüan an Feng-hsüä die gewohnte Frage, wo
‚ı sıch den Sommer über aufgehalten habe [nämlich zur sommerlichen
Ulbungszeit, während welcher sich die Mönche, statt zerstreut zu

wandern, in bestimmten Klöstern sammeln]. Feng-hsüä antwortete
und zwar diesmal sachlich, ohne Faseleien]: »Den Sommer verbrachte

«I ım Hirschtorkloster zusammen mit dem Aufwärter Guo.« Nan-yüan
I merkte: »Da bist du gleich zu Anfang einem sachkundigen Manne
nliegetreten.« Dannfuhr er fort: »Was hat er denn zu dir gesagt ?« Feng-
Isini antwortete: »Er hat mich von Anfang bis zum Ende immernur
velehrt, durchweg den Herrn zu spielen« (d. h. immer die Oberhand zu
Ichalten]. Alsbald schlug ihn Nan-yüan mit dem Stock und jagte ihn
nn Zimmer hinaus, indem ersagte: »Was fange ich mit einem Chinesen
, der sich solch einer Niederlage aussetzt!« Föng-hsüä fügte sich frei-

will und bewahrte es in seiner Brust. Er blieb in Nan-yüan’s Bruder-
haft und versah das Amt des Obergärtners.
Ines Tags kam Nan-yüan in den Garten und fragte ihn: »Wie setzt man
him Süden auseinander, wenn ein Meister seinen Stock gebraucht:«
'Mıt Süden meint Nan-yüan die Gegend, aus welcher Feng-hsüä her-

„kommenist, also Tschekiang, wo Meister aus der Schule Hsüä-feng’s,
wie Djing-tjing und Tsui-yän, wirkten.] Feng-hsüä erwiderte: »Dort
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setzt man sich in eigenartiger Rede auseinander.« Dann fragte er: »Wie
hält es der Ehrwürdige in solchen Fällen :« Nan-yüan hob seinen Stock
mit festem Griffe hoch und sagte: »Unterm Stock kann es je nach dem
inneren Triebwerk des Betroffenen] geschehen, daß sein geduldiges Ja
zur unentstandenen Dinglichkeit! demjenigen des Meisters in nichts
nachsteht.« Bei diesen Worten stieg in Föng-hsüä himmelweit die groß
Klarheit auf.
[Erörterung des Beispiels]
Zuder Zeit, als die Fünf Dynastien sich der Unordnungentzogen hatten,
lud der Vogt von Ying-dschou den Meister [Föng-hsüä] ein, die sommer-
liche Übungszeit bei ihm [in seinem Amtssitz] abzuhalten. Damals stand
einzig die Lin-dji-Schule hoch in Blüte. Feng-hsüä mochte Zwie-
gespräche führen oder !im Zusammenhang] zur Unterweisung reden,
immer, das muß man schon sagen, waren seine Worte, seine Sätze fein

gespitzt, von neuem Klang, wie auserlesener Blumenschmuck, wie eng

und dicht gewirkter bunter Seidenstoff, und Wort für Wort schlug ein
und blieb im Herzen haften.

Eines Tags lud der Vogt den Meister ein, in der Amtshalle aufzutreten.
Hier unterwies er seine Hörerschaft, indemer sagte: »Das Geistessiegel
unseres Patriarchen gleicht in der Art, wie es sichdarstellt, der wirkenden

Kraft des Eisernen Stiers. Geht es ab, so bleibt das Siegel. Bleibt es,
bricht das Siegel auseinander. Es ist gerade, als ob es weder wegginge
noch haften bliebe. Wasist nun richtig, zu siegeln odernicht zu siegeln

- Warum soll es "das Geistessiegel des Patriarchen] nicht etwa einem
steinernen Menschen feiner Steinfigur' oder einem hölzernen Pferde
ähnlich sein? Warum denn ausgerechnet der wirkenden Kraft des

Eisernen Stiers? Weil du keinen Ansatzpunkt, ihn zu bewegen, tinden

wirst. Nimmst du es nur ein wenig ab, so bleibt das Siegel. Läßt du es

ein wenig darauf bleiben, so bricht das Siegel auseinander und reißt dich

in hundert Stücke. Es ist gerade, als ob es weder wegginge noch haften
bliebe. Was ist nun richtig, zu siegeln oder nicht zu siegeln:<* - Seht
euch einmal diese seine Unterweisung an! Das heißt: am Angelhaken
einen Köder haben.

Nun befand sich damals unter den Zuhörern der Älteste Lu Be, selbst
ein angesehener Abt aus Lin-dji’s Schule. Der besaß die Kühnheit, vor-

zutreten und sich mit Feng-hsüä’s innerer Kraft zu messen. Die Art und

Weise, wie er dessen Rede einfach umdreht und auf seine eigene Frage
hinauslaufen läßt, ist immerhin erstaunlich. Er sagt: »Ich besitze die

treibende Kraft des Eisernen Stiers; bitte, Meister, drückt mir nicht das

Siegel auf!« Aber was hilft es ihm! Feng-hsüä, als geübter Meister, er-
widert ihm ganz einfach mit den Worten: »Ich bin gewohnt, durch

Walfischfang des MeeresFlut zu klären; doch einem Frosche im Schlamm
nachwaten preßt mir Seufzer aus.« Da kann man wohl auch sagen:
Worte haben ihren Klang. Ein Wort von Yün-men? lautet: »Ich werfe
meine Angel aus in die vier Meere, nur einen grimmigen Drachen aus
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utnchen.« Das ist abseits vonaller Regel ein geheimer Kunstgrifl, einen
.hten, geistverwandten Freund zu suchen. So wirft also er [Föng-hsüä"
un eroße Naß zwölf Wasserbüffel aus als seinen Köder und angelt damit
uihrs heraus als einen Frosch! ... $® Einer der Alten? sagt: »Betrachtet
mt es im Blick auf die Sache selbst, so ist es leicht zu verstehen); rät

«an dagegen mit [vorgefaßten] Meinungen und Absichten daran her-
ını, so hat es mit der Sache nichts zu tun.«
(lu Be blieb stehen und sann nach.« Wenn er es im Augenblick des
“chens nicht auch gleich erfaßt, so wird er ihm wohl tausend Jahre lang
ht mehr begegnen. Er kann einem wahrlich leid tun. Darum heißt
ı.. Mag einer über alle tausend Sutren und Traktate predigen können,
„ı wird esihm doch schwersein, im entscheidenden Augenblick |wo es

os Eigentliche, Wesentliche, um ihn selbst und um das Höchste geht"
auch nur ein Wort herauszubringen. Tatsächlich sucht Lu Be geflissent-
lv lı nach einem guten Wort, das er Föng-hsüä entgegenhalten könnte;
ılımı aber zu gebieten,fühlt er kein Verlangen. So muß er es dennhin-
velimen, daß ihm Feng-hsüä in einem Zug die Siegesfahne aus den

! »Geduldiges Ja zur unentstandenen Dinglichkeit«: mit diesem Ausdruck

versuchen wir, den wichtigen Begriff des Lankävatära-Sütra’s »anutpattika-

dharma-kshäntis wiederzugeben. Näheres hierüber in den Erklärungen zum

Text S. 120f.

?2 Nach dem Zusammenbruch des Tangreichs, 906, richtete einer der ge-

schlagenen Generäle im nordwestlichen Kerngebiet eine Dynastie auf mit

dem Anspruch, legaler Träger der Reichseinheit zu sein. Sie hielt sich nur

kurz, und vier andern, die ihr folgten, erging es nicht besser. Vgl. Bandı,

S. 559, Zeittafel 907-960. In zehn anderen Reichsteilen schufen einstige

Militärgouverneure des Hauses Tang mehr oder weniger souveräne und zum

Teil recht gut regierte Landesstaaten. Man nennt diese Zeit darum auch die

»der Fünf Dynastien und der Zehn Landesstaaten«. Yüan-wu’s Ausdruck

»der Unordnung entzogen«ist eine legitimistische Formel der Sungzeit, die

der Wirklichkeit keineswegs entspricht.

3 Diese Sätze entsprechen genau dem Wortlaut des Beispiels. Merkwürdiger-

weise werden sie nachher in etwas anderer Form wiederholt. Es liegt deut-
lich eine textliche Unordnung vor.

4 Man muß beinahe annehmen, daß dieser ganze Abschnitt auch, wie der

im Beispiel gegebene, als Lehrrede Feng-hsüä’s überliefert war; er hängt

durchaus sinnvoll zusammen. Wir haben ihn deshalb ebenfalls zwischen
kleine Anführungszeichen gesetzt. Im Text ist davon freilich keine Spur.

5 „Yün-möna«: Diesist ein Irrtum. Der zitierte Ausspruch stamnıt von einem

Urenkelschüler des Yün-djü Dau-ying (Traditionstafel ım A ı2 k) namens
Liang-schan Yüan-guan (japanisch Ryö-zan En-kwan), der seinen Platz also

bei Traditionstafel m A 15 hätte.

6 Wir übergehenhier einen offenbar später eingeschobenen Satz von zwölf

Schriftzeichen.

3 Einer der Alten: Lung-ya Djü-dun; vgl. das 20. Beispiel, Bandı, S. 351 fl.
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Händen windet, die Trommel ihmentreißt, daß er sich einfach alles

nehmen lassen muß und sich nicht mehr zu helfen weiß. Wie es im

Sprichwort heißt: »Geschlagenliegt die Schar; das Schlachtfeld ist mit

Besen nicht zu fegen.« Und wolltest du dich erst auch auf die Regeln

für den Speerkampf noch besinnen, so flöge dir doch schon im Augen-

blicke des Besinnens der Kopf zu Boden.

Auch der Vogt hatte sich längere Zeit Föng-hsüä’s geistlicher Leitung

anvertraut und verstand die Redensart: »Buddhagesetz und Königs-

gesetz sind beide von derselben Art.« Föng-hsüäfragte ihn: »In welchem

Sinn versteht Ihr das?« Der Vogt erwiderte: »Wo Entscheidung nottut,

nicht entscheiden, bringt erst recht die Sache in Verwirrung.«

Feng-hsüä’s Geist ist durchweg fest in sich geballt. Er gleicht einem

Elaschenkürbis auf dem Wasser: drückst du ihn mit der Hand nach

unten, so dreht er sich herum; willst du ihn fassen, weicht er aus. Er

versteht es, das Gesetz des Buddha auf die Art und Weise mitzuteilen,

zu erklären und zu lehren, die dem inneren Zustand dessen, der gerade

vor ihm steht, gemäßist. Würde er sich nicht bei seinen Reden auf den

augenblicklichen Zustand seines Gegenüber einstellen, so wären seine

Worte sinnlos [mit anderen Worten: sie sind nur zu verstehen, wenn

man sich vergegenwärtigt, mit wem er es im Augenblick zu tun hat].

So steigt er denn nunmehr vonseinem Sitz herunter.

[Einschub aus den »Aufzeichnungen über Lin-dji«!

Es ist einfach wie das, was Lin-dji von den viererlei Situationen zwischen

Gast und Hausherrn lehrt, eine Sache, die der Lernende genau beachten

sollte:
Wenn Gast und Hausherr sich begegnen, so gehen im Gespräch die

Worte zwischen beiden hin und her. Bald knüpft man an einen be-

stimmten Gegenstand an und zeigt seine Gestalt. Bald bietet man das

Ganze dar und läßt es wirken. Bald befaßt man sich mit dem Verhältnis

zwischen dem Triebwerk erster Ordnung und dem vordergründigen

Geschehen und wechselt zwischen Wohlgefallen und Zornausbrüchen

hin und her. Bald zeigt man sich nur von der einen Seite und reitet [wie

der Bodhisattva der vollkommenen Erkenntnis, Manjushri] auf einem

Löwenfeierlich daher. Bald setzt man sich [wie Samantabhadra, der

Bodhisattva der Barmherzigkeit] auf den Elefantenkönig.

Nunist hier [erstens] z. B. ein Schüler von der wahren, echten Art, dem

es einfällt, einfach ho’ zu rufen und dem Meister zunächst einmal einen

Topf mit Leim entgegenzuhalten [den niemand anfassen, einen Ruf,

auf den man weder ja noch nein sagen kann, der vielmehr nur bezweckt,

den Meister zu erproben]. Der Segensfreund jedoch, welcher nicht

merkt, daß dieses Ho’ nur äußerlicher Artist [ein Kunstgriff in der Dis-

kussion, nicht Ausbruch unsagbarer Wahrheit], läßt sich auf dieses

Äußerliche ein und ergeht sich darin, den Gast auf allerlei Weise zu

befühlen. Darauf ruft der Schüler wieder ho’! Der Meister aberist noch

immer nicht bereit, von ihm abzulassen. Dies ist die Herzvetfettungs-
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lıaukheit, die keine Heilung zuläßt. Von diesem [Verhältnis zwischen
Meister und Schüler] sagen wir: der Gast durchschaut den Hausherrn.
(tler aber [zweitens] ist einer ein [echter] Segensfreund, der keine
iliwrlichen Dinge anfaßt und daherbringt. Er läßt sich auf den Frage-
"unkt des Schülers ein, um ihm diesen alsbald zu entwinden. Den aus-

„aubten Schüler läßt er nicht mehrlos, bis er beim Tode angelangtist.
Divon sagen wir: der Hausherr durchschaut den Gast.
U hler aber [drittens] ist da ein Schüler, der im Einklang mit der ganzen
Kenon der makellosen Lauterkeit vor einen Segensfreund tritt. Und
lv ser Freund kann unterscheiden, daß [auch] das [noch] etwas Äußer-
In les ist, packt jenen an und will ihn in die Grube stoßen. Der Schüler
„her sagt: recht so, Ihr seid ein guter Segensfreund. Der Segensfreund
‚Iultihn und sagt: was soll das heißen: Weißt du nicht, was Gut und
Ic ist? Und der Schüler neigt sich tief vor ihm zum Dank. Davon
wen wir: Hausherr durchschaut Hausherrn.
tler [viertens] ist da ein Schüler mit dem hölzernen Kragen um den
Iıls, ın Fesseln, und tritt vor einen Segensfreund. Der tut ihm den Ge-

Hllen und legt ihm noch ein neues Schwergewicht von Holzkragen und
Isschn auf. Und der Schüler grinst vor Freude. Der eine kann den
ondern gar nicht deutlich unterscheiden. Davon sagen wir: Gast durch-
„hut Gast. Be

Was die großen Meister und Bergmöncheihren Schülern bieten, dient
ılles nur dem Zweck, die bösen Geister klar zu unterscheiden, Seltsames
uszusondern ind das, was daran falsch ist und was richtig, zu erkennen.
Iurch Worte zweier Meister weist Yüan-wu auf den tieferen Grund
..n Feng-hsüä’s Löwenkraft.]
ht einmal her! Ein Mönch fragte Tsi-ming?: »Wie geht es zu, daß
-ın einziges Ho’ den Unterschied von Gast und Hausherrn deutlich
chen und mit dem Aufleuchten dieses Unterschieds gleich auch
ırken kann: Daraufhin rief Tsi-ming: Ho’! .
\ner hat der Zen-Meister Hung-djiau von Yün-djü oder Wolkenheim?
hei ‚ler Unterweisung einmal gesagt: »Wenn der Löwe einen Elefanten
lt, so nimmt er seine ganze Kraft zusammen; und wenn er einen

! Der Abschnitt ist nahezu wörtlich den »Aufzeichnungen über Lin-dji«
(Lin-dji-lu, japanisch Rinzai-roku), Abschnitt 18, entnommen und enthält

dessen vielberufene Lehre von »Gast und Hausherre«. Hier dient er als Maß-

stab zur Beurteilung von Föng-hsüä und Lu Be.

? Tsi-ming (japanisch Ji-myö): heißt gewöhnlich Schi-schuang Tschu-yüan

(japanisch Sekisö So-an) 986-1038, Traditionstafel m 8 17 a, Urenkelschüler

Föng-hsüä’s. Sein Urenkelschüler wiederum ist Fa-yän »vorm Berg des

Fünften Patriarchen«, der Meister Yüan-wu'’s,

° Hung-djiau, der »stark Erwachte«,ist posthumer Ehrenname für Yün-djü

Dau-ying (japanisch Ungo Döyö), gest. gor, Traditionstafel m A 12 k,

Schüler des berühmten Dung-schan Liang-djiä.
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Hasen reißt, so nimmt er wieder seine ganze Kraft zusammen.« Nun

war da ein Mönch,derfragte: »Da möchte ich nur wissen, was für eine

Kraft das ist, die der Löwe ganz zusammennimmt:« Yün-djü ant-

wortete: »Es ist die Kraft der Wahrheit ohne Falsch.«

Seht her, wie Hsüä-dou ım Gesang es auslegt!

Gesang

| " fängt Lu Be, setzt rittlings ihn

dem Stier von Eisen auf.

Drei Tiefen sind ihm Speer und Wehr.

Schwer fällt Erwidrung drauf.

Beim Königsschloß von Tschu der Strom

hinab dem Meere zu

Hat auf sein Machtworthin dereinst

zurückgewandt den Lauf.

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Er fängt Lu Be, setzt rittlings ihn dem Stier von Eisen auf.« - Unter

zehntausend Menschen hätte doch wenigstens jener eine [der Älteste

Lu Be] Geschick und Kunst vorweisen können! - Einen geschlagenen

Feldherrn erschlägt man nicht ein zweites Mal. [Halten wir uns ehren-

halber bei Lu Be nicht weiter auf!)

‚Drei Tiefen sind ihm Speer und Wehr. Schwerfällt Erwidrung drauf.+

- Wer am Spielbrett sitzt, verwirrt sich. [Er hat sich in den Kopf ge-

setzt, er müsse gewinnen, und verliert darüber die unbefangene Objek-

tivität des Zuschauers. Er müßte sich mit einer Kraft ausrüsten, die in

der Tiefe wurzelt, in der von Ich und Du, von Sieg und Niederlage über-

haupt noch nicht die Redeist. Diese Tiefe hat nach Lin-dji 5 Lehre drei

Aspekte: 1. die Urtiefe, die allem Reden vorangeht, 2. die Tiefe im

Wort selbst, 3. die Tiefe in der Wirkung, die vom Wort aus in das

aktuelle Leben eingreift. Mit diesen Tiefen gut gewappnet, ıst Feng-hsüä

nicht zu überwinden.] - Unglück haben ist so gut wıe Glück haben:

unterworfen haben ist soviel wie einen Feind bekommen haben. [Über

keinen Sieg sich freuen, sich über keine Niederlage grämen: das erst

macht wahrhaft überlegen.] ,

»Beim Königsschloß von Tschu! der Strom hinab dem Meere zu“.« -

Von welchem heimwärts strrömenden Gewässer redet er eigentlich:

"Als ob nicht die Erscheinungen und Vorgänge der ganzen Welt nur

Ströme wären, die alle in das eine Meer der einen unfaßbaren Wahrkeit

münden.] - Himmel und Erde,allesist voll von unermeßlichen Strömen.
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I

Aber auch die Vier Meere selbst müssen zurückströmen [wennirgend-
wo durch irgendwendie eine ewige Wahrheitsich gegenwärtig kund-
ihr. Und das begab sich hier in Feng-hsüä’s Auscinandersetzung mit
lu Be]

‚Hat auf sein Machtwort hin dereinst zurückgewandt den Lauf.« - Es
ot nicht daran, daß er mit seinem Schelten nur etwa dir [Lu Be, oder
uch: dir, dem Hörer] die Zunge abgeschnitten hätte. - Ha, was meint
ıln2 - Er macht dem Eisernen Stier von Schan-dschou Angst, daß er

‚uvonläuft! Dem großen Buddhabild von Djia-dschou? jagt er einen
‘lhırecken ein! [Vor der Macht der höchsten Wahrheit muß das mäch-
ic Syınbol verblassen.]

Erläuterung des Gesangs

Inä-dou weiß davon, daß Föng-hsüä diesen Hausbrauch [nämlich den
‚er Lin-dji-Schule] hatte. Darum sagt er im Gesang: »Er fängt Lu Be,
„rt rittlings ihn dem Stier von Eisen auf. Drei Tiefen sind ihm Speer
ind Wehr. Schwerfällt Erwidrung drauf.«

Is ler Schule Lin-dji’s hat man die »drei Tiefen« und »drei Haupt-
uhene. Es gilt als Regel, daß® ein Sätzchen [ein Ausspruch, der dem

u.dlern zur Erkenntnis helfen soll] in sich mit drei Tiefen ausgestattet
win muß. Und jede Tiefe muß in sich mit »drei Hauptsachen« aus-

„tattet sein. [Hauptsache bei jeder Übermittlung tiefster Wahrheitist
‚le innere Verfassung (das »Triebwerk«) des Hörers; denn von ihr hängt
Ir sein Verständnis alles ab. Es gibt 1. solche, die im Wort bereits das
I «hie, Unaussprechliche vernehmen,2. solche, die es zwar nur wörtlich

! Das Königsschloß von Tschu: so nennt Hsüä-dou die Vogtei von Ying-

dschou, dem modernen Wu-tschang am Yangtsekiang, der Hauptstadt der

Provinz Hupe. Hupe bildete im Altertum zusammen mit Hunan das nahe-

zu selbständige Lehensland Tschu, das zur Zeit der »streitenden Staaten«

(481-256 v. Chr. Geb.) zu Bedeutung und Ruhm gelangte. Sein Fürst

nannte sich König und residierte an demselben Ort, an dem rund 1300 Jahre
später Föng-hsüä weilte,

2 »Der Strom hinab dem Meere zu« - wörtlich: »die zum Hof des Ahnherrn

strömenden Gewässere. Das Meerist vAhnherre alles Wassers, wie der Kaiser

Ahnherr alles Volks. Wie die Höflinge frühmorgens sich bei Hof ver-

sammeln, so strömen alle Wasser hin zum Meer.

3 Ein riesenhaftes Steinbild des Maitreya Buddhain der Provinz Si-tschuan,

südlich der Hauptstadt Tschäng-du.

% »drei Tiefene: vgl. die Erklärung hierzu bei den Zwischenbemerkungen zu

diesem Vers, $. 112.

5 »Es gilt als Regel, daß... .«: Die folgenden Sätze sind beinahe wörtlich dem
»Bericht über Lin-dji« (Lin-dji-lu, japanisch Rin-zai-roku) entnommen. Der

nit »daß« eingeleitete Satz entspricht dem 10., die drei folgenden Abschnitte

dem 9. Auftritt des Berichts.

ı*. Beispiel « Text 113

 



nehmen, aber seinen eigentlichen, »leeren« Sinn doch ahnen, 3. solche,

die am Wortlaut haften und für das, was dieser meint, verschlossen

bleiben. Daß jede Tiefe mit diesen »drei Hauptsachen« ausgestattetsein
soll, kann wohl nur bedeuten, daß der Sprechersich die drei verschiedec-

nen Arten, auf welche sein Wort aufgenommen werden kann, vergegen-

wärtigen, bzw. auf sie Rücksicht nehmensoll.)
Ein Mönch fragte Lin-dji: »Was ist ein Ausspruch erster Ordnung »
Lin-dji antwortete: »Wenn das Siegel der drei Hauptsachen sich öffnet,
stehen die zinnoberroten Strichlein eng beisammen. Und noch ehe man
beginnt zu überlegen, wird bereits der Unterschied von Gast und Haus-
herrn klar erkennbar. [Lin-dji spricht sich also über den Inhalt eines
Satzes erster Ordnung überhaupt nicht aus. Denn ein solcher ist wo-
möglich überhaupt kein »Satz«, sondern nur ein Anruf aus der Tiefe,
alle faßbaren Gedanken aus dem Sinne auszuräumen, alle »Ströme ab-
zuschneiden«. Sprechenläßtsich, streng genommen, nur von der unter-

schiedlichen Aufnahme, die ein solcher Satz beim Hörer findet. Hier
kommtalles auf die »drei Hauptsachen«an, auf die Grade der Empfäng-

lichkeit. Kann der Hörer nicht den Siegeldruck als Ganzes, letztlich
Leeres fassen, versucht er erst, die enge Siegelschrift neugierig zu ent-

ziffern, so zeigt er schon, daß für ihn das Siegel gar nicht gilt.]
[Der Mönch fragte weiter:] Was ist cin Ausspruch zweiter Ordnung:
Lin-dji antwortete: wie könnte wohl die »wunderbare Kunst der
Unterscheidung« [wie sie der Bodhisattva Manjushri besitzt] die Frage
Wu-dscho’s gelten lassen [welche zwischen strengen Buddhajüngern
und anderen Menschen einen scharfen Schnitt macht]! : Wer für Not-
behelfe eintritt?, kehrt dem Triebwerk, das den Strom abschneidet,

nicht den Rücken. [Manjushri’s Antwort »vorne san und san, hinten
sarı und sans gilt Lin-dji also als das beste Beispiel eines »Satzes zweiter
Ordnung«. Ein solcher faßt die ganze Welt der Unterschiede in die un-
sagbare, höchste Wahrheit ein.]
[Der Mönchfragte weiter:] Was ist ein Ausspruch dritter Ordnung :
Lin-dji antwortete: sieh dir einfach an, wie man auf den Brettern

Marionetten spielen läßt! Ob er diese [an den Schnüren] einzicht oder
ob ersie herausholt, liegt ganz und gar bei dem im Hintergrund?.[Ein

Satz dritter Ordnung also kann sich mit jedem beliebigen Ding be-

1 Lin-dji kannte also schon die merkwürdige Geschichte von der Be-

gegnung Wu-dscho’s mit Manjushri, wie das 35. Beispiel sie erzählt, und
verwendete sie im Unterricht.

2 „Wer für Notbehelfe eintritts: so deuten die Erklärer, und das wohl mu

Recht, zwei chinesische Zeichen, die den Anfang eines Sanskritausdrucks

wiedergeben sollen. Die Zeichen lauten chinesisch ou-ho (sinojapanisch

ö-wa) und sind sehr wahrscheinlich als Abkürzung des Wortes aupayika zu
verstehen, das mit upäya (Notbehelf) zusammenhängt.

3 Hier endet das Zitat aus dem 9. Auftritt des »Berichtes über Lin-dji«.
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lısen, wobei es doch auf dieses Ding in keiner Weise ankommt, sondern
‚ızıg auf den Sinn des Redenden.]
Iup-hsüä hat also seinen Ausspruch [seine Worte], wie es sich gehört,
ut dem Speer und Harnisch der »drei Tiefen« ausgerüstet. Er hat [wie
ı'ı rechte Kriegsmann] alle seine sieben Sachen bei sich, so daß ihm so
u lıt keiner etwas entgegensetzen kann. Wie wäre er sonst auch mit
I Be fertig geworden:
An Ende ist Hsüä-dou daran gelegen, die gespitzte Stoßkraft der Nach-
Iılıren Lin-dji's herauszukehren. Sage keiner, es gehe hier [nur] um
In Be. Denn mag am Uferrain der Königsburg von Tschu der breite
“trom in mächtigem Gewoge weißschäumend bis zum Himmel mit
ln seinen Wassern zum Mcere, dem er hörig ist, abfließen, so genügt
ıtzdem ein einziges Ho’, um ihn zu zwingen, daß er umkehrt und
undauf zurückströmt.

gi
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Erklärungen zum Text

Feng-hsüä Yän-dschau

Dieses achtunddreißigste Kapitel des Bi-yän-lu ist unter allen hundert

das bei weitem längste. Und vom Anfang bis zum Endelenkt es unsern

Blick beharrlich auf die seltene Gestalt des Meisters, der hier auftritt.

Dieser muß, das sieht man deutlich, bei den Zeitgenossen und der

Nachwelt einen starken Eindruck hinterlassen haben; sonst hätte weder

Hsüä-dou in so hohem Ton von ihm gedichtet, noch auch Yüan-wu

sich so eingehend mit ihm befaßt.
Auch in früheren Kapiteln ist uns Feng-hsüä wiederholt begegnet, aller-

dings nur nebenbei, aber jedesmal gewichtig. Im Anschluß an das

sechzehnte Beispiel, das von Djing-tjing und von dem »Getriebe feile-

picke« handelt, erzählt Yüan-wu von einem Mönche, welcher Nan-yüan

um Belehrung über diesen Vorgang bittet. Nan-yüan sagte ihm: unter

echten Könnernfeilt und pickt man nicht; sobald man damit anfängt,

geht die Sache schief. Der Mönch, unzart und nur auf eine Technik,

welche sicher funktioniert, versessen, will das nicht begreifen, und

Nan-yüan jagt ihn fort. In Yün-men’s Bruderschaft geben ihm die

Augen dafür auf, wie Nan-yüan es meinte. Er kehrt zurück nach Ju-

dschou, um Nan-yüan noch einmal zu sprechen. Der aber ist nicht

mehr anı Leben; an seiner Stelle wirkt dort Föng-hsüä, hört sein Be-

kenntnis an und entläßt ihn kurzweg mit dem bündigen Bescheid: Du

hast es begriffen. (Vgl. Bandı, $. 299.)

Dann das Beispiel 24 mit der rätselhaften Szene zwischen We-schan und

der Nonne Liu! Um für das Verständnis gleich von vornherein den

Blick des Lesers in die angemessene Richtung zu lenken, weiß Yüan-wu

nichts Besseres zu tun, als seinen Hinweis mit den Versen zu beginnen,

welche Fäng-hsüä schon hundertfünfzig Jahre vor ihm und wohl

hundert vor Hsüä-dou auf We-schan gedichtet hat (vgl. Band ı, S. 415):

Hoch, hoch steht er auf des Gipfels Spitze:

Teufel, Heiden sehen nicht den Orr.

Tief, tief steigt er in des Meeres Gründe:

Buddhaaugen suchenihn vergebensdort.

Nachher in der »Erläuterung des Gesangs« bringt Yüan-wu diese Verse

noch einmal undlobtsie ($. 420). Und aın Schluß führt er noch dreimal

Föng-hsüä an, wie dieser einem Mönch den Sinn von We-schan’s

derbem Gruß, von dem Wallfahrtsvorschlag jener Nonne und von

We-schan’s verblüffendem Zubodensinken mit feinen Gleichnisworten

deutet (Bandı, S. 42T).
Endlich tauchtin der Erläuterung Yüan-wu’s zum Gesang auf Beispiel33

schon der Vers auf, mit dem Feng-hsüäsich des forschen Einspruchs von

Lu Be erwehrt: »Ich bin gewohnt, durch Walfischfang das große Nab
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‘ı Ilären; doch einem Frosch im Schlamm nachwaten preßt mir
» ulzer aus.« Man lese dort auf S. 537 und s4ı nach, wie das gemeint
ı.t und beachte, wie alles durch den leeren Kreis bestimmtist, den Dsi-fu
un stark in Unterscheidungen befangenen Staatssekretär Tschen-Tsau
ntvegenhält.

I Ir somit schon bisher an Andeutungen dafür nicht gefehlt, daß wir
. bei Feng-hsüä mit einem Meister von besonderer Geisteskraft zu tun
Iuhen. Jetzt stellt Yüan-wu das ins volle Licht. Seine Erläuterung zum
I spiel beginnt geheimnisvoll mit Weissagungen, die von Feng-hsüä

v2 Besonderes erwarten lassen. Erst tritt Huang-bo auf, um seinem
„hüler Lin-dji eine große Zukunft zu verheißen, darnach Yang-schan,

in das Kommeneines diesem Lin-dji ebenbürtigen Nachfolgers dunkel
wsudeuten. Föng-hsüä ist in der Lin-dji-Schule, wie es scheint, zu einer

iytluschen Figur geworden, um welche sich Legenden spannen.
Nerkwürdig ist auch, daß Föng-hsüä sich fünf Jahre lang bei dem be-
‚ulımten Hsüä-föng aufgehalten habensoll, der nur bis 908 gelebthat,
w.„hrend er, 896 geboren, bei dessen Tod erst zwölf Jahre alt gewesen
w.te. Die sonst umlaufenden Berichte über Feng-hsüä wissen davon
ichts. Sie erzählen nur, daß er, in Yü-hang bei Hang-dschou, der

ILıuptstadt Tschekiangs, geboren, von klein auf Fleisch und scharfe Ge-

würze gemieden, sich durch Verstand und edlen Ehrgeiz ausgezeichnet
le und in der Absicht, die Beamtenlaufbahn zu ergreifen, zum Staats-

men nach der fernen Residenz Tschang-an gewandert, dort aber in
‚ler Prüfung durchgefallen sei. Dies erst habe sein Streben in andere
Itıchtung gelenkt. Er trat in Hang-dschouin das erste Buddhakloster der
Inavinz ein, unterzog sich strengster Übung in der Ordensregel, legte
h.ılıl das Mönchsgelübde ab, erhielt dabei den Namen Yän-dschau und
‚uulierte eifrig alle Sutren und Traktate, auf welche die gelehrten Meister
il dem Tiän-tai-schan (japanisch Tendai-san) in Tschektangihre allum-
sende und tiefe Lehre aufgebaut hatten, also insbesondere das Sutra
vn der Lotosblüte des guten Gesetzes (Saddharma-pundarika-sütra) und
ılı© Anweisungen zur Versenkung. Doch irgendwie von der scholasti-
„len Dogmatik unbefriedigt, habe er seit etwa 920, also vierund-
wanzigjährig, begonnen, Zenmeister aus der Schule Bodhidharma’s und
les Sechsten Patriarchen aufzusuchen. Erst führte ihn sein Weg zu
‚ichen in der eigenen Provinz, in Tschekiang, unter ihnen also auch zu

Uung-tjing; dann wandte er sich in das Inland und fand zuletzt in Nan-
vun seinen Meister. Wenn sein Besuch bei Hsüä-feng doch nicht spätere
Hılindung ist, die Yüan-wu einfach übernommen hätte, kann man nur

„unchmen, daß seine Eltern in der Überzeugung, er sei für eine geistliche

I ufbahn bestimmt, schon den sechs- bis siebenjährigen Knaben nach
Iıkien auf den Hsüä-föng-schan gebracht hätten. Ist dies auch nicht
vollig ausgeschlossen, so doch immerhin merkwürdig, zumal wenn man

Iwdenkt, daß sich der Knabe dort bereits mit ganz speziellen Sonder-
\-iren des Meisters Lin-dji aus Nordchina beschäftigt habensoll.
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Im weiteren Verlauf zeigt denn auch Yüan-wu uns den Wandermönch
Yän-dschau zunächst auf der Fahrt durch seine eigene HeimatTschekiang.
In der Gegend jenes Tiän-tai-schan, des Sitzes der erwähnten Tiän-tai-
Schule, trifft dieser in dem Jui-yän-Kloster einen Meister, dem man
strenges Regiment nachsagt, der jedoch zuallererst den Herrn und
Meister in sich selber fürchtet, ihn anruft und von ihm sich in die
Wahrheit und die Klarheit, die von fremder Meinung unbeirrt bleibt,
leiten läßt. Solch ein Selbstgespräch hat er noch nie gehört; das bleibt
ihm.
Über weitere Stationen kommt er dann zu Djing-tjing, jenem Meister
des sechzehnten Beispiels, der sein Amt mit dem der Gluckhennever-
glich, die im Augenblick, in dem das ausgereifte Küchlein an der Schale
seines Eigehäusesfeilt, um es zu öffnen, von außen pickt und so das Aus-

schlüpfen erleichtert. Doch mußte Djing-tjing die Erfahrung machen,
daß, sobald man einen solch verschwiegenen Vorgang umständlich be-
schreibt, menschlicher Unverstand sich daraus ein Rezept macht, das der

Unberufene meint anwenden zu können, und damit nur Schaden an-

richtet. Was im geheimen vorgeht, wird durch Reden nur gestört.

Djing-tjing hat ohne Frage auch denjugendlichen Yän-dschau in gütiger
Bereitschaft, ihm den Dienst der Glucke zu erweisen, aufgenommen. Auf

die Geistesart jedoch, die ihm in diesem Mönch entgegentrat, war er

offensichtlich nicht gefaßt. Das war kein Erdgebundener, wie die an-

dern; das war ein Vogel Greif, der über Land und Wasser kühn hinweg-

flog. Trotz aller seiner Studien in den Sutren und der Tiän-tai-Lehre
hatte er noch etwas von der Art der sagenhaften Genien (Hsiän) an sich,
die auf Gipfelhöhen die reine Luft des Himmels einatmen und es so weit
bringen, von Berg zu Berg zufliegen. Djing-tjing hatte Mühe, sich mit

ihm zu messen; es war ein Kampf von höchster Spannung.Schließlich

kam es doch zutage, daß hinter all den hohen Tönen keine echte Kraft
verborgen lag. Yän-dschau lenkte ein, und Djing-tjing, von der Zähig-
keit des Kampfs bewegt, ließ ihm versöhnlich seinenJakschweif über den

Scheitel streichen mit den Worten: das war von Rang. Er hatte keinen
vollen Sieg errungen.
Im Gegenteil, was Yüan-wu weiterhin berichtet, läßt erkennen, daß

Yän-dschau, weit entfernt, bescheidener zu werden, sich den Meistern

gegenüber nun erst recht versteift. Er reist von Tschekiang landeinwärts
nach Hupe in Mittelchina, nördlich des Yangtsc-Stroms. In einem
Kloster trifft er einen alten Mann, der vor gut sechzig Jahren bei dem

gestrengen Dö-schan Dienst getan hat und daher noch jetzt Aufwärter
Guo genannt wird. So einer weiß genau, was in den Klöstern los und wo

etwas zu holenist. Er rät dem Gast aus Tschekiang, weiter nach Honan

zu reisen und inJu-dschou am Fluß Ju! den Enkelschüler des berühmten
Lin-dji, Bau-ying Hui-yung, aufzusuchen, der im Nan-yüan oder »Süd-
hof« des dortigen Klosters lehre und deshalb selbst den Namen Nan-
yüan trage. Yän-dschau, voll Eifers, sich mit einem Mann von Ruhm zu
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essen, geht dorthin, und das Treffen, wie es Yüan-wu nun beschreibt,
wird noch viel dramatischer als das mit Djing-tjing. Solch entschlossene
(ste unbedingter Überlegenheit, wie dieser junge Mann sie aufspielt,
Ir auch Nan-yüan offenbar noch nicht erlebt. Dennoch bleibt er klar
‚et Überlegene, auch wo er einmal eine Schlappe hinnimmt. Er kann
“ırk sein und kann schwach sein, einmal hart und einmal weich. Ihm
vychtesnicht um Sieg und Niederlage; er hat etwas Höheresin sich. Und
un stillen hat er an dem tapferenStreiter seine Freude:aus dem, das fühlt
', kann noch etwas werden. Yän-dschau folgt seiner Einladung zu einer
Inse Tee; er ist im Grunde schon besiegt.
Aın Tag darauf kommtes zu der totalen Niederlage. Yän-dschau spricht
cr aller Einfalt aus, was ihn der Aufwärter Guo gelehrt hat: Herr der
I ıyc bleiben, stets die Oberhand behalten, das sei es, was den Meister
ssinacht. So hat der Alte es in früherJugend bei Dö-schan gesehen und
nchher bei jedem guten Meister bestätigt gefunden. Ein ganz einfaches
tezept; man muß es nur gut üben und unerbittlich konsequent durch-
Iuhren! Jetzt hat Nan-yüan leichtes Spiel. Yän-dschau sieht selbst die
ungcheure Blöße, die er sich gegeben hat, demütigt sich und tritt in
Kun-yüan’s Kreis als Schüler ein. Er lernt den strengen Geist der Lin-dji-
schule kennen. Nan-yüan überträgt ihm bald das Amt des Ober-
‚ırtners; da hat er es, anstatt mit Wolken, mit Erde, Dünger, Kraut und
ıungeren Gehilfen zu tun. Nan-yüan hält, auch wenn er wenig mit ihm
{wlet, doch auf ihn ein waches Auge und weiß genau den Tag, anı dem es
Zeitist, ihn etscheidend anzusprechen. Mit einer Frage weiß er ihm die
Urpenfrage zu entlocken, die genau diejenige Antwort fordert, welche er
u. hon längst für ihn bereit hat.
ung es doch für diesen hochgemuten Geist von Anfang an um das
‘‚cheimnis echter Überlegenheit. Daß zu wahrer Überlegenheit nur der
»elangen kann, der die Dinge dieser Welt in ihrer Nichtigkeit durch-
“haut hat, davon war Yän-dschau schon lange überzeugt. Daraus
Isıtete er für sich das Recht ab, sich schlechthin überallesfrei hinwegzu-
„tzen. Damit nährte er sein Selbstgefühl, in dem er sich erhaben über
ılle anderen dünkte, und sei es auch der größte Meister. Er hatte eine
„ıöbe Wahrheitfalsch, d. h. nur halb, verstanden und war deshalb von
‚I, anstatt gesund, für eine Weile krank geworden.
ewiß ist für das Buddhatum des »Großen Fahrzeugs« (Mahäyäna?) dies
ler Anfang heilsamer Erkenntnis, einzuschen, daß alle Dingeletztlich
ler, unfaßbar sind, die Unterscheidungen von Form und Farbe, von
‘fühlen und Begriffen wesenloser Schein. Dasist genauso eine echte
lıubensüberzeugung, verwurzelt in den Tiefen menschlichen Gemüts,

‘ Ju-dschou am Ju: rund 120 km südöstlich von Lo-yang, dem heutigen
Honan-fu, ungefähr 60 km südlich vom Sung-schan, dem einstigen Sitze
Bodhidharma’s.

® Mahäyäna: chinesisch da-scheng oder da-tschöng, japanisch dai-jö.
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wie etwa das, was Paulus mit den Worten ausspricht: »Wassichtbarist,

dasist zeitlich; was aber unsichtbarist, das ist ewig«(ıt. Korinther4,18).

Die großen Lehrer des Mahäyäna, wie Nägärjuna und Äryadeva, haben

diese Intuition nur weiter durchgedacht und mit subtilem Scharfsinn bis
zur letzten Konsequenz verfolgt. Weil alles Dingliche,so folgernsie, des
festen, substantiellen Kerns, also des wesenhaften Seins entbehrt, so kann

man davon auch nicht sagen,es sei irgendwann entstanden und vergehe
irgendwann einmal. Die Dinglichkeit! ist »ohne Entstehung, »ohne

Vernichtung«°, ein reines Phantom. Man kann vonihr nicht sagen, dalı

sie ist, und kann auch nicht behaupten,sie sei nicht. Man kannsie nur er-

fahren, wie sie ist, nämlich voll von Gegensätzen in den Formen und den

Farben, von Widersprüchen im Gefühl von Lust und Leid, Schönheit

und Schrecken, Haß und Liebe, im ständigen Kampf von Gut und Böse.
Aber daraus nun den Schluß zu ziehen, den der Himmelsstürmer Yän-
dschau, der spätere Föng-hsüä, zog: also müsse man, um frei zu werden,

der Dinglichkeit entflichen an irgendeinen fernen Ort, ist ein schweres

Mißverständnis. Wer entfliehen will, sieht nicht einmal, daß dies un-
möglich ist; gehört er selber doch der Dinglichkeit mit Leib und Leben
an. Aber mehr noch: er bemerktnicht das höchst eigenartige Verhältnis

dieser »wesenlosen«, »leeren«, »unentstandenen« Dinglichkeit zu jener
offenen, leeren Weite, jenem unfaßbaren Höchsten, das er sucht. Die

Dinglichkeit ist eben deshalb wesenlos und leer, weil sie in das unfaßbare
Leere eingefaßtist. In ihr allein, in unserem Alltag, nicht abgetrennt da-

von, begegnen wir der Wahrheit, wie sie ist, und werdenfrei, indem wir

sie für unser Leben, Denken, Handeln anerkennen und annehmen.

Den Lehrern des Mahäyänagilt dies als die höchste Stufe der Geduld, wie
sie dem Buddha eigen ist. Sie nennen sie »Geduld zur unentstandenen
Dinglichkeit«“. Es ist nicht nur Geduld mit diesem oder jenem Leiden,
mit diesem oder jenem Quälgeist. Es ist die grundsätzliche Geduld auf
Grund umwälzender Erkenntnis, ist darumerstens einmal Anerkennung.
Sie erkennt es an und läßtes gelten, daß diese ganze Welt der Dinge mit
ihrer Lust und ihren unsagbaren Leid im Grundeleerist, wesenlos. Und

eben deshalb nimmtsie diesen ganzen,fest in sich geschlossenen Kausal-

komplex ohne Fluchtversuch bereit und willig an, um an undin ihnı
sich in der Wahrheit zu bewähren. In China übersetzte man den Aus-

druck für »Geduld« mit einem Schriftzeichen, welches auf das grund-
legende Moment der Anerkennung Nachdruck legt. Wir geben deshalb
den chinesischen Ausdruck etwas anders wieder als einfach mit »Geduld«

und sagen dafür: »das geduldige Ja zur unentstandenen Dinglichkeit.«
Wir verstehen nun wohl einigermaßen die Gedanken, welche Nan-yüan

an jenem Morgen in den Klostergarten trieben.Esist seit jener Stunde,
als er Yän-dschau mit dein Stock aus seinem Zimmerjagte, noch eine
Klärungfällig.Jetzt ist der Obergärtner dazu reif. Wieder hebt Nan-yüan
den Stock. Denn der ist kein gemeiner Prügel. Er ist in der Hand des
Meisters ein Symbol der höchsten Wahrheit, die sowohl das Hangen an

120 38. Beispiel - Erklärungen

 

 

 

‚ı Dinglichkeit als auch den Stolz hochmütiger Weltverachtung mit
eleicher Unerbittlichkeit zerschlägt. Dieser höchsten Wahrheit gegen-
ulur gilt nichts als das »geduldige Ja zur unentstandenen Dinglichkeit«
wit aller ihrer Not und ihrem unsagbaren Leid. Das ist es, was dem
‘. hwärmer Yän-dschau bis dahin gefehlt hat. Undjetzt geht das ihmauf,

die Widerstände fallen in ihr Nichts zusammen. Alles in ihm, um ihn

«t nun offene Weite. Durch Nan-yüan’s Beistand und Bestätigungträgt
such er das Geistessiegel Bodhidharma’s.
Much fünf Jahren Dienst im Südhof vonJu-dschouzieht er sich zwischen
‚en Bergen vor der Stadt in das verlassene Kloster »zum Windloch«,
ng-hsüä, zurück, um sich weitere sechs bis sieben Jahre in der Stille
umerlich zufestigen. Aber bald beginnt die Kraft, die er gesammelt hart,
I auszuwirken. Es sammeln sich von nah und fern die Suchenden um
ılın, Mönche sowohl wie Laien. Er muß den zum Teil zerfallenen Bau
(tncuern und erweitern. Der Name Feng-hsüä beginnt im Reich zuklin-
ven und bleibt ihm auf Lebenszeit. Was er spricht, das prägt sich dem

‘idächtnis ein. Der »Bericht von der Weitergabe der Leuchte aus der
Ara Djing-dö« (japanisch Keitoku-Dentö-roku) führt von ihm nicht
weniger als fünfundsiebzig Aussprüche an, und Yüan-wu rühmt in der
I:liuterung mit Nachdruck ihren »neuen Klang«, die auserlesene
»prache und die sichere Wirkung seiner Rede. Auch der Vogt von Ju-
‚chou, Li Schi-djün, chrte Feng-hsüä als Meister'und zog ihn im
|ılır 937, wahrscheinlich nach Nan-yüan’s Tod, an dessen Stelle wieder
ın den Südh6f seiner Stadt Ju-dschou. In den zwölf Jahren, während
‚deren Feng-hsüä dort an Nan-yüan’s Stelle saß, erreichte seine Wirksam-

l.cıt wohl ihren Höhepunkt.
Inzwischen hatte sich die Lage Chinas in den nördlichen Provinzen
immer mehr verschlechtert. Die Generäle aus dem Tang-Reich, die sich
„nf dem Kaiserstuhl ablösten, konnten sich dem Druck des nördlichen

Lungusenreichs Kitan nur noch durch Tributzahlungen erwehren. 946
Itte sich in Tschang-an ein neuer General zum Kaiser aufgeschwungen
und die vierte »Dynastie« (mit Namen Han) begründet, während schon
cin Feldmarschall nur darauf lauerte, ihn zu stürzen, was ihmnach vier
|ıhren auch gelang. In dieser Lage hielt der Vogt von Ju-dschou, Li
schi-djün, es für geraten, zeitig auszuweichen, gab 949 seine Stellung
„uf, zog südwärts nach Hupe, das mit dem südlichen Hunan zusammen

 Dinglichkeit: indisch dharma, was im allgemeinen »Gesetz« bedeutet,

ontologisch aber im Sinne von »Bestimmtheit« auf die ganze Welt der

Dinge zu beziehen ist. Chinesisch fa, japanisch hö.

? ohne Entstehung: anutpattika, chinesisch wu-schäng; japanisch mu-shö.

? ohne Vernichtung: aniruddha, chinesisch wu-mä, japanisch mu-metsu.

* Geduld zur unentstandenen Dinglichkeit: anutpattika-dharma-kshänti.

5 Geduldiges Ja zur unentstandenen Dinglichkeit: chinesisch wu-scheng-

fa-jen, abgekürzt wu-scheng-jän; japanisch mu-shö-bö-nin, mu-shö-nin.
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Machtbereich des einstigen Tang-Generals Ma Yin geworden war (vgl.
Band 1, S. 367) undjetzt von dessen jüngerem Bruder Ma Dsi-fu regiert
wurde. Dieser nahm den Vogt von Ju-dschou gerne auf und übertrug
ihm die bedeutende Vogtei von Ying-dschou am Yangtsekiang, die
später Wu-tschang hieß und jetzt mit den am Nordufer gelegenen
Städten Han-yang und Han-kou zusammendie zentrale Großstadt Wu-
han bildet. Li Schi-djün bewog auch Feng-hsüä, dorthin umzuziehen,
und räumte ihm sogar den Sommer über einen Teil seiner Vogtei zur
Wohnung ein.
Dortalso, in China’s Mittelpunkt, begab sich, was im Beispiel uns er-

zählt wird. Im Gesange Hsüä-dou’s klingt noch etwas an von den
Erinnerungen, welche das chinesische Gefühl bei Nennung dieses Orts
bewegen. Die heutigen Provinzen Hunan und Hupebildeten im Alter-
tum den mächtigen Lehensstaat Tschu, der sich mit dem allmählichen
Zerfall des altfeudalen Reiches Dschou selbständig machte und in der
vielbesungenen»Zeit der streitenden Staaten« (481 bis 256 v. Chr. Geb.)
durch heldenhafte Gegenwehr nach allen Seiten hohen Ruhm erwarb.
Und ebenda, wo jetzt der Vogt von Hupe seinen Amtssitz hatte,stand
einst die Königsburg von Tschu. Von hier sah man hinunter auf den
mächtigen Strom, und gegenüber mündete in ihnsein stärkster Neben-

Auß, der Han: es war ein Ort, an dem geschichtliche Erinnerung und
stromdurchpulstes Landschaftsbild gepaart ein seltenes Gefühl der Größe
weckten.
Übrigens war Föng-hsüä’s Aufenthalt am Ort der einstigen Königsburg
von kurzer Dauer. Ein kaiserlicher Hofmeister in Ju-dschou, der Feng-
hsüä’s Fortgehen bedauerte, vermachte ihm sein dortiges Anwesen zur

Einrichtung eines ihm eigenen Klosters. So kehrte Feng-hsüä schon im
Herbst 949 nach Ju-dschou zurück, um dort noch über zwei Jahrzehnte
lang zu wirken.

Zum Verständnis des Beispiels

Feng-hsüä’s Auftritt am Ort der Königsburg des alten Landes Tschu war
für ihn selber etwas Neues. Er spricht nicht mehr vor den Mönchen
seines eigenen Klosters. Er ist hier Gast, und vor ihm sitzt der Vogt mit
seinem Stab; auch was sich sonst an interessierten Hörern eingefunden

haben mag,sind Unbekannte. Was wird er wohl sagen : bemerkt Yüan-
wu. Auf welchem Umweg wird er einer fremden Hörerschaft den
großen Gegenstand, von dener dochallein erfüllt ist, nahebringen:
Nun, an solchen Fragen hält ein Föng-hsüä sich nicht lange auf! Er faßt
den Stier gleich an den Hörnern und beginnt: »Das Geistessiegel unseres
Patriarchen.« Darum und um nichts anderes geht es ihm. Dieses Siegel
hat ihm Nan-yilan aufgedrückt; dieses Siegel andern aufzudrücken, dazu
ist er da. Er ist ein Menschenfischer, wo immerer steht. Auch hierin der

Vogtei von Ying-dschou wirft er seine Netze aus.
Und schon im ersten Satz hat er ein Gleichnis bei der Hand, ein Bild, das
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„ınen Hörern offenbar vertraut ist und das genau den Kern der Sache
wit: den Eisernen Stier von Schan-dschou. Dieses Fabeltier im Huang-

th oherhalb der Stadt, da, wo der Strom sich zwischen steilen Wänden

‚urchzwängt, hat sich vom einen Rand der Schluchtbis nahe an den

i.leren schräg im Wasser aufgepflanzt, den Kopf am südlichen, den

‘„hwanz am nördlichen Ufer weiter abwärts, und hält dem ungeheuren

Inuck der Strömung unbeweglich stand, so daß die Stadt vor der Ver-

(u. htung durch die Flut bewahrtbleibt. In der Blütezeit des Hauses Tang
I der Dichter Djia Dschi (718-773) diesen Eisernen Stier von Schanin
nem Lied als Sinnbild unbeugsamer Festigkeit gerühmt und so in
China allgemein bekanntgemacht. Noch ein Staatsmann in der Zeit der
Mundschu-Dynastie führte seines standhaften Charakters wegen im
Yolksmund den Beinamen Tiä-niu, d. h. »Der Eiserne Stier«.

In weit tieferem Sinne aber botsich dieses Bild den Zenbeflissenenals ein
‚ıwünschtes Gleichnis an. Denn was ist die eigentliche Leistung dieses

l-ılweltiers? Nicht nur steht es unerschütterlich an seiner Stelle; es be-

wirktauch, daß der Strom an diesem Ort nicht weiterkommt; die wilden

W.usser gleiten machtlos an ihm ab. Dies ist genau das, was der Buddha
ıı Versenkungleistet: die Ströme der Gedanken und Gefühle gleiten an
ılım ab; sie haben keine Macht mehr über ihn. Diese Siegesmacht des
(ieistes hat in China keinerso eindrücklich dargestellt wie Bodhidharma.

iind eben dieses, die Befreiung von dem »Strom« der Mannigfaltig-

„riten, ist der Sinn und Inhalt des geheimen »Siegels«, ‚welches nach der

Redeweise der Zenschulen vom Buddha weiter bis auf Bodhidharma,
und von ihm auf seine Nachfolger gekommenist. Darum redet Yüan-

wi schon im Hinweis zu demersten Beispiel unserer Sammlung, das von

Budhidharma handelt, von der großen Freiheit dessen, der »den Strom

‚ler Mannigfaltigkeiten in sich abgeschnitten hat« (Band1, S. 37). Bu
\rieses für das Geistessiegel Bodhidharma’s so anschauliche Gleichnisbild
.t denn auch in den Zenschulen schon lange vor Feng-hsüä aufgegriffen
worden. Im Anschluß an das 42. Beispiel erfahren wir, daß schon der

Meister Yau-schan We-yän (750-834) es kannte. Er gesteht dem Pa-
ttiarchen Ma, der Meister Schi-tou habe ihm die heilsame Erkenntnis

wat schon angedeutet, er aber sei sich dabei vorgekommen wie ein
winziger »Moskito, welcher an dem Eisernen Stier hinaufkriecht« (vgl.

Kap. 42, Erkl. z. Text, 5. 182).
löng-hsüä hat der Hörerschaft in der Vogtei das Gleichnis von dem
Kisernen Stier gewiß ausführlicher gedeutet, als es in dem von Hsüä-dou

reeligierten Text berichtet wird. Für Hsüä-douist, wie dies auch sein

tiesang bezeugt, die Rede Föng-hsüä’s nur ein Vorspiel; Hauptsacheist
ıhm das Verfahren dieses Meisters mit Lu Be. Daher die Kürze des

Berichts, welche das Verständnisfreilich schr erschwert.
Der Eiserne Stier wird also im Berichte Hsüä-dou’s nur ganz kurz be-
ıührt. Er ist das Gleichnis für die absolute Unverletzbarkeit des Geistes-
icgels; alle Ströme unterscheidender Gedanken und Gefühle gleiten an
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ihm ab. In den Sätzen aber, die nun folgen,tritt im Gegenteil der Unter-

schied von Zeit und Umständen in den Gesichtskreis und führt zu der
heiklen Frage, ob die Weitergabe dieses Siegels, die doch in der Zeit
geschieht und an Unterschiede der Persönlichkeit und anderes gebunden
ist, sich überhaupt vertreten läßt.
Feng-hsüä’s Redeweise ist in hohem Grad verfänglich; sie klingt wie von

einem Taschenspieler. Siegel weg: Siegel bleibt! Siegel bleibt: Siegel
zerbricht! Was geht bei dieser Siegelei nur vor?
Nehmen wir die Sache ganz konkret, im Sinn der Zen-Legende, wonach

der Buddha einmal schweigend vor der Menge saß und sinnend eine
Blume, die er in der Hand hielt, zwischen seinen Fingern drehte. Alles,

was er je gedacht undje gelehrt, ging ihm durch die Seele. Und das war
"kein Systemvon Dogmen, keine Menge von Gedanken. Es war ein
einziges Unendliches und Unergründliches, mit keinem Worte auszu-
sprechen und doch einzig klar und wahr. Die Menge sah auf ihn an-
dächtig und gespannt, ob er wohl etwas dazu sagen würde. Nur einer
seiner nächsten Jünger, Mahä-Käshyapa, zeigte keine Spannung mehr.

Statt dessen glitt ein leises Lächeln über seine Züge. »Da sprach der
Buddha: Ich habe das vollkommene, das allumfassende Erschauen der

richtigen Wahrheit, den wunderbaren Geist ‘des Nirväna und die

wunderbare Lehre der wahren Gestalt der gestaltlosen Gestalt. Dir ver-
traue ich dies alles an; bewahre es wohl! (Und er übergab ihm sein

heiliges Gewandals Siegel des Buddhageistes.)«!
Dasist. die »Überlieferung von Geist zu Geist« in der Legende, bildlich
ausgedrückt das Geistessiegel (wobei wir von der Übergabe des Gewands
abschen können, da diese für den Sinn der Sache nicht entscheidendist).
Von Käshyapa kam es nach etwa tausend Jahren bis auf Bodhidharma,
der es als »Erster Patriarch« nach China brachte, von diesem weiter auf

Hui-nöng, den Sechsten, und über Huang-bo, Lin-dji, Nan-yüan

schließlich auch auf Feng-hsüä? und dies in jener Stunde, als ihm Nan-
yüan sagte: »Unterm Stock kann es je nach dem inneren Triebwerk des
Betroffenen geschehen, daß sein geduldiges Ja zur unentstandenen
Dinglichkeit demjenigen des Meisters in nichts nachsteht.«
Im sogenannten Geistessiegel sind somit zwei ganz verschiedene Ele-
mente eng verknüpft: ein Heilsgut, welches, alles Denken übersteigend,
in Worte nicht zu fassen ist, und ein Vorgang zwischen zwei Personen
irgendwann und irgendwo, bei welchem auf geheimnisvolle, innerliche

Weise eben dieses aller Zeit enthobene Geheimnis von dem Geber auf
den Empfänger übergeht, und zwar so, daß jener erstere den Vorgang
mit verfolgt und ihn als echt, als gültig anerkennt, bestätigt. Jenes völlig

! Zitiert nach Öhasama und Faust: Zen, der lebendige Buddhismus in
Japan, 1925, S. 3.

2 »Auch auf Feng-hsüä«: man vergleiche in der Traditionstafe] die Namen

t I-28, U I-6a, IN B 7-103, I1a-13a, IA.
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Uufaßbare, Überzeitliche also wird zum Ereignis in der Zeit, an einem

Orr, Und da es in der Natur des Siegelsliegt, daß der Empfängeres auch
wirder weitergeben muß, so wiederholt sich dieser Vorgang ständig; es
‚utstcht ein langes Stück geschichtlichen Zusammenhangs,die Kette von
Hachtolgern, wie die Traditionstafel sie aufführt.
Wird damit aber nicht das Siegel selbst, das überzeitliche und transzen-

‚lente, der Zeitlichkeit und ihren Wechselfällen ausgeliefert: Wohl hat
Eın-yüan einst dem Föng-hsüä das Geistessiegel aufgedrückt. Abererist

.chher nicht mehr da, das Siegel blieb auf Feng-hsiä. Dieser aberist ein
nerer als Nan-yüan, und wenn er nunsein Siegel andern aufzudrücken

u. h bemüht, muß er von Fall zu Fall sich nach der Eigenart der weiteren

Iınpfänger richten. Sein Siegel, das doch ewig eines und dasselbe ist,

licht, wie es scheint, in Stücke. Wie stinnmt das mit der Unerschütter-
lu hkeit des »Eisernen Stierse? Wo bleibt die diamantene Festigkeit des

Geistessiegels ?

Ieng-hsüä mit seiner ausgeprägten Individualität und Geistesschärfe hat
us Wunder dieses Widerspruchs ohne Frage stark empfunden. Und das

„nz gewiß als höchstes Glück. Zu den Wechselfällen der Vergänglich-

ler und Wesenlosigkeit mit ihren Freuden und mit ihrem namenlosen

leid aus der Gewißheit »es ist alles, wie es ist« als freier Geist einfach ja

„pen können: das war der schweigende Triumph desGeistes, der vom

Buddha und dem Patriarchen bis auf ihn gekommen war. Der »Eiserne

ter« war ihm kein totes Felsgestein, er war von Lebenskraft durchpulst

und nahm es Auf mit jeder Stromeswelle, die ihn traf.
Hier die unveränderliche, ewig gleiche Festigkeit des Geistessiegels, und
‚enau am selben Ort (nicht, wie mansonst sagt: »dort«) desselbenSiegels
höchst lebendige Beweglichkeit: diesen Knoten seiner Hörerschaft zur

lösung hinzuwerfen, das war so recht nach Feng-hsüä’s Sinn und

nerstem Bedürfnis. Darin lag alles, was er bieten konnte, und alles, was

‚en Hörern nottat. Absichtlich hart stößt er sie auf die Widersprüchlich-
keit, die diesem Siegel anhaftet und fragt, ob unter diesen Umständenes

berhaupt in Ordnungist, das Siegel zu erteilen, ob es nicht besser wäre,

‚Lırauf zu verzichten.
Ir hält begierig Ausschau, ob sich wer zu einer Antwort meldet. Viel-

\sicht ist unter den Anwesendenein Ängstlicher, der schon bei manchen
Meistern war, aber von den Antworten, welche sie ihm gaben, mehr

verwirrt als klar geworden ist. Odertritt vielleicht ein Feuergeist vor
ılın, wie er selbst vorJahren einer war : Er kann demeinen, wie Yüan-wu

im Hinweis sagt, auf dem Wege der »Allmählichkeit« durch Anpassung
an scine Fragenhelfen, und hat das Zeug,im andern durch ein Wörtchen
«ler eine bloße Geste die schlummernde Erkenntnis plötzlich wachzu-
fen.
Statt dessen tritt vor ihn der Älteste Lu Be, also offenbar ein Maıın von

lıhren und in seinem Kreis geachtet, abersichtlich irgendwie verdreht.
Ihn hat das Gleichnis von dem Eisernen Stier so angesprochen, daß er
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glaubt, darin sich selber zu erkennen.»Derhier vor Euchsteht, besitzt die
wirkende Kraft des Eisernen Stiers«, will sagen: er besitzt das Geistes-

siegel Bodhidharma’s und bedarf von Feng-hsüä weiter nichts. Man
fragt sich: wenn er das schon hat, warum bleibt er dann nicht einfach
still? Muß er es denn ausposaunen und sich gegen Fäng-hsüä wehren:
Merkt er garnicht, daß er sich mit seinem plumpen Einwurf selbst ver-

rät? Im Grundefreilichist es eben seine Unklarheit mit ihrer Not, die ihn
treibt, sich zu eröffnen.

Föng-hsüä sieht das auf den ersten Blick und weiß zu helfen. Der Ein-
bildung gehört zunächst ein kräftiger Schlag aufs Dach. Was mir da
entgegentritt, das gibt sich mächtig wie ein Walfisch; und ein solcher

wäre mir ganz recht; denn Walfischfang ist mir das liebste Handwerk.
Leider aber ist es nur ein Frosch; dem soll ich nun im Schlamm nach-

waten! Er will den andern nicht beleidigen, er setzt ihm nur den Kopf

zurecht. Und in der Tat, der Älteste Lu Be, der sich der Kraft des
Eisernen Stiers rühmte, steht vor ihm stumm. Er fühlt es: das ist kein
gemeiner Spott; das kommt aus echter Überlegenheit, nämlich, wie

Hsüä-dou im Gesang es sagt, aus den »drei Tiefen«, welche Lin-dji seinen
Schülern eingeprägthat. Aus Föng-hsüä’s innerer Tiefe trifft etwas diesen
alten Abt in seiner eigenen Tiefe; die Tiefe, die aus Feng-hsüä’s Rede
spricht, verschließt ihm selbst den Mund; und die Tiefe, die sich im

Gebaren Feng-hsüä’s ausdrückt, zerschlägt dem Ältesten die wirkende
Kraft, die er sich eingebildet hat. Nun schilt ihn Feng-hsüä für sein
Schweigen. Aber wie Lu Be nun weiter überlegt, hilft er ihm ermunternd
mit demJakschweif nach. Dann ruft er noch einmal den Tiefbetroffenen
zur Rückbesinnung auf, der denn auch schon Miene macht, den Mund
zu öffnen. Föng-hsüä weiß bereits: der Älteste hat seinen Irrtum ein-
gesehen und ist im Begriff, ihn zuzugeben. Begütigend streift er ihm
noch einmal mit seinem Jakschweif über den Kopf und erspart ihm das
Geständnis. Der Wirrwarr hat sich aufgelöst; der Alte ist in Ordnung.
Den Sinn des Vorgangs deutet Yüan-wu schon im Hinweis: »munterem
Mann ein Wort; meanterem Pferd ein Peitschenstreich.« An »Munter-

keit« hat es dem Ältesten Lu Be ja nicht gefehlt; er hatte sich nur irgend-
wie verrannt. Eine Wolke hatte ihm den Sinn verdunkelt. Feng-hsüä hat
sie weggeblasen, und die Sonnescheint ihm neu.

Dem Auftritt mit Lu Be folgt noch ein Nachspiel. Hausherr warja dies-
mal nicht der Meister selbst, sondern Li Schi-djün, der Vogt. Er ver-

folgte das Verfahren Feng-hsüä’s mit den Augen des Regierungssach-
verständigen und sah mit Bewunderung, wie der Meister mit dem
störrischen Lu Be im Handumdrehenfertig wurde. Das dünkte ihmge-
nau dieselbe wachsame Entschlossenheit, die auch in der Leitung eines
Staates not tut. »Buddhagesetz und Königsgesetz sind beide von der-
selben Art«, bemerkt er. So steht es in vielen Sutren. Denn der Buddhis-
mus war schon früh darauf bedacht, sich den Königen in Indien und

nachher auch in Ostasien als die beste Stütze staatlicher Ordnung zu
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vınpfehlen; und er hatte dafür gute Gründe. Aber auch nicht ohne
tuund fragt Feng-hsüä nun den Vogt, wie er seinen Ausspruch meine;
und der sagt kurz und bündig: »wo Entscheidung not tut, nicht ent-
» heilen, bringterst recht die Sache in Verwirrung.« Ein ausgezeichneter
Iijiierungsgrundsatz, aus alter konfuzianischer Weisheit! Er müßte

lem Amtsleiter ins Herz geschrieben sein.
I ur Feng-hsüä ist er selbstverständlich. Doch sagt er zu des Vogts Be-
werkung weder ja noch nein. Denn Übereinstimmung in diesem einen
l"unkt besagt noch nicht, daß »Buddhagesetz und Königsgesetz« ein und
‚usselbe seien. Beide stimmen wohl in praktischen Fragen vielfach über-
sn, im Ausgangspunkt und Endziel sind sie doch von sehr verschiede-
en Horizont. »Ähnlich ist das schon«, sagt Yüan-wu, »aber auch »rich-
inc ist noch nicht richtig.« Dies auszusprechen, fühlt sich Föng-hsüä
nicht bemüßigt. Er kennt den Vogt seit Jahren und kann ihn seiner
ysenen Besinnung überlassen.
|... nicht einmal fällt es Feng-hsüä ein, das Konzept,das ihm der täppische
l.u Be verdorben hat, wieder aufzunehmen. Ohne noch ein Wort zu
sen, »steigt er vom Sitz heruntere. »Und damit«, bemerkt Yüan-wu,
enfür dieses Mal die Stunde der Belehrung aus.«
Las klingt fast wie Enttäuschung und Bedauern. Warum nimmt Föng-
Iısüä nicht sein Thema wieder auf, in dem der alte Wirrkopf ihn gestört
hat: Vom Geistessiegel Buddha’s und der Väter hat er reden wollen.
Jetzt, nachdem das Intermezzo abgeschlossen ist,tritt er.ab, als wäre über-
haupt nichts mehr zu sagen. Hier liegt für den Beobachter ein Anstoß,
und Yüan-wu macht ihn seinen Hörern absichtlich bewußt. Er reiztsie
an, sich zu besinnen, ob Feng-hsüä es wirklich nötig hatte, nach seinem

Auftritt mit Lu Be über das Thema des Geistessiegels überhaupt noch ein
Wort zu verlieren. Diese Frage findet ihre Antwort bei Hsüä-dou im
(sang.

Zum Verständnis des Gesangs

Von dem Nachspiel zwischen Feng-hsüä und dem Landvogt ist in
Ilsüä-dou’s Versen überhaupt nicht mehr die Rede. Auch mit Feng-
hsüä’s Einleitung zum Thema»Geistessiegel« befaßt sich Hsüä-dounicht.
Ihmist nur eines groß und überalles rühmenswert: die Tat. Darauf be-
reitet uns auch Yüan-wu vor, wenn er am Schluß seiner Erläuterung

sum Beispiel das prächtige Wort Hung-djiau’s vom Löwen anführt,
welcher, ob er einen Elefanten oder einen Hasen reißt, dieselbe ganze
Kraft zusammennimmit, die keine andereist, als die der Wahrheit ohne
Halsch.
Während Föng-hsüä vor der Hörerschaft vom Geistessiegel Bodhi-
‚lharma’s redet, hofft er im stillen, es tauche irgendwo ein »Walfisch« auf,
und hält für ihn die ganze Kraft bereit. Statt dessen meldetsich aus einem
Sumpf ein etwas aufgeblasener »Frosch«. Dem sim Schlamme nachzu-
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waten«, preßt ihmfreilich Seufzer aus. Er zögert aber keinen Augenblick
und setzt auch für den »Frosch«dieselbe ganze Kraft der Wahrheitein,
die er für den erhofften »Walfisch« aufgespart hat. Das gibt der Szene, wir
sie Hsüä-dou darstellt, ihre Komik. Der Mann,der sich der Kraft des
Eisernen Stiers rühmte, muß es sich gefallen lassen, daß ihn Föng-hsüi

hochhebt und eben diesem Riesentier, demer sich gleichgestellt hat, auf

den ungeheuren Rücken setzt. Die Komik rückt die Macht der Wahr-

heit, in der Föng-hsüä handelt, nur um so deutlicher ins Licht. Das

»Geistessiegel« triumphiert in einem Grade, wie es die schönste Rede
über dieses Siegel nie vermag.
Davonerfüllt, erhebt nun Hsüä-dou mit den beidenletzten Versen des
Gesangs die Wandlung, welche Feng-hsüä’s Machtwort an Lu Be be-
wirkt hat, in dichterischer Schau auf jene Ebene vonluftigen Gebilden,

wie sie im Gandavyüha (dem wichtigsten Teil des Blumenschmuck-

oder Avatamısaka-Sütra’s) derjugendliche Pilger Sudhana unter Führung
des Bodhisattva Manjushri erschauen darf.
Von der alten Königsburg herab sieht man zunächst die Fluten des ge-
waltigen Stromes unaufhaltsam meerwärtseilen. Denn das Meer ist Ahn-
herr aller Wasser, ist die Heimat, nach der jeder Bach und jeder Fluß

zurückströmt. Nun tritt aber in der Burg am Strom der Kündereiner
höheren Heimat auf, der Heimataller Dinge, auch des Weltmeers. Esist

die letzte, höchste Wahrheit, durch welchealle Dinglichkeit erst möglich
ist, in welcher alle Dinglichkeit sowohl besteht als auch sich auflöst. Ihr
Künder kündet sie nicht nur, sie selbstist in ihm gegenwärtig; sie ist es,

die hier wirkt und alles Dingliche in eins zerfließen läßt. Es geschehen
Wunder. Die Burg streift die solide Greifbarkeit von steinernem Ge-
mäuer ab, schwebt wie ein Luftgebildefrei im Raum.Sie hatsich in den

Sitz der unfaßbaren höchsten Wahrheit umgewandelt, in der kein Ich
und Du,kein Ich und Gegenstand mehrgilt, nur noch die offene Weite.

Zu dieser Heimat zieht es auch das Meer zurück. Die Wasser, die ihm

eben noch zuströmten, kehren wieder um und sammeln sich rings um
das Luftgebilde, in das Feng-hsüä die Burg und die in ihr Vereinigten
verwandelt hat. Hier ist in diesem Augenblick das Herz der Welt.
Im nächsten Augenblick zerfließt das Luftgebilde. Die ganze Dinglich-
keit ist noch vorhanden, wie zuvor. Der Vogtgibt seine Staatsweisheit
zum besten. Der Meister steigt vom Sitz herunter. »Und damit ist für
dieses Mal die Stunde der Belehrung aus.«
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Neununddreißigstes Beispiel

Yün-meän’s Goldhaarlöwen

Hinweis

EM mitten unterwegs das Nötigesich bietet, der gleicht dem

Tiger, welcher seinen Hang erklettert!. Wer auf dem Boden
‚ler weltläufigen Wahrheit? steht, sitzt im Käfig wie ein gefangener
Alle. |

Werden Sinn des Buddhawesens erkennen will, der muß auf Zeit

nd Stunde, Ursache und Anlaß achten. Wer hundertfach geläu-

trtes, ganz reines Gold zu schmieden wünscht, der braucht dazu

notwendig den Ofen und den Blasbalg eines Meisterschmieds.

"gr mir einmal: Des Großen Wirkens gegenwärtige Erscheinung,
wie kannst du die auf ihre Echtheit prüfen und erkennen:

Das Beispiel

in Mönchfragte Yün-mön: Was ist es um den klaren, reinen
Ewahrheisstib [des Buddha] :

Yin-m&n erwiderte: Ein rundes Beet von blühenden Päonien dicht
lwisammen.

er Mönch fragte weiter: Gut also, und was dann:

Yiin-mön sagte: Ein Goldhaarlöwe.?

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

«lin Mönch fragte Yün-men: Was ist es um den klaren, reinen Wahr-
heitsleib [des Buddha] »« — Auf einem Schutt- und Kehrichthaufen oben
suchst du ein goldnes Buddhabild von sechzehn Fuß. - [Ist doch alles]
bunt und scheckig durcheinander! - Was wird es wohl sein:

»Yin-men erwiderte: Ein rundes Beet von blühenden Päonien dicht
eisammen.« — Entspricht die Frage nicht dem wahren Tatbestand, muß

! Vergleiche dazu den Hinweis zum 8. Beispiel, Band ı, S. 183.

2 Die weltläufige Wahrheitsieht, daß jedes einzelne Ding vonjedem andern

unterschieden ist. Die höhere, echte Wahrheit sieht die Nichtigkeit der

Unterschiede und ihr Aufgehen in dem großen einzigen Einen.

® Goldhaarlöwe: ein Ausdruck der Bewunderung für den Buddha, vor

dessen Rede man nur verstummen kann, wie die Tiere des Feldes vor dem

Gebrüll des Löwen, dann auch für jeden, der des Buddha Art hat.
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