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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, Dasgibt der Szene, wir

sie Hsüä-doudarstellt, ihre Komik. Der Mann, der sich der Kraft des
Eisernen Stiers rühmte, muß es sich gefallen lassen, daß ihn Feng-hsüi
hochhebt und eben diesem Riesentier, dem er sich gleichgestellt hat, auıl

den ungeheuren Rücken setzt. Die Komik rückt die Macht der Wahr-
heit, in der Feng-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 Avatamsaka-Sütra’s) derjugendliche Pilger Sudhana unter Führung
des Bodhisattva Manjushri erschauendarf.

Von der alten Königsburg herab sieht man zunächst die Fluten des ge-

waltigen Stromes unaufhaltsam meerwärts eilen. Denn das Meerist Ahn-

herr aller Wasser, ist die Heimat, nach der jeder Bach und jeder Fluß
zurückströmt. Nuntritt aber in der Burg am Strom der Kündereiner

höheren Heimat auf, der Heimat aller 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 kündetsie nicht nur, sie selbst ist in ihm gegenwärtig; sie ist cs,

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 wieein Luftgebildefrei im Raum. Sie hat sich in den

Sitz der unfaßbaren höchsten Wahrheit umgewandelt, in der kein Ich

und Du, kein Ich und Gegenstand mehr gilt, 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. Hierist 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.«

128 38. Beispiel - Erklärungen

 

Neununddreißigstes Beispiel

Yün-män’s Goldhaarlöwen

Hinweis

EM mitten unterwegs das Nötigesich bietet, der gleicht dem

Tiger, welcherseinen Hang erklettert!. Wer auf dem Boden

‚er weltläufigen Wahrheit? steht, sitzt im Käfig wie ein gefangener

Alte.

Wer den Sinn des Buddhawesens erkennen will, der muß auf Zeit

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

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

notwendig den Ofen und den Blasbalg eines Meisterschmieds.

Sagt. mir einmal: Des Großen Wirkens gegenwärtige Erscheinung,

wic kannst du die auf ihre Echtheit prüfen und erkennen :

Das Beispiel

In Mönchfragte Yün-mön: Was ist es um den klaren, reinen
Ewahrheigteit [des Buddha] :
Yiin-mön erwiderte: Ein rundes Beet von blühenden Päonien dicht

beisammen.

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

Yün-mönsagte: Ein Goldhaarlöwe.?

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Ein Mönch fragte Yün-män: Was ist es um den klaren, reinen Wahr-

heitsleib [des Buddha] »« — Auf einem Schutt- und Kehrichthaufen oben
sichst du ein goldnes Buddhabild von sechzehn Fuß. - [Ist dochalles]
bunt und scheckig durcheinander! - Was wird es wohl sein:
«Yün-m&en erwiderte: Ein rundes Beet von blühenden Päonien dicht
beisammen.« - Entspricht die Frage nicht dem wahren Tatbestand, muß

1 Vergleiche dazu den Hinweis zum 8. Beispiel, Bandı, $. 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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auch die Antwort, die herauskommt, ungenau und unklarsein. - Puffyı
du mich, stoß’ ich dich. [Wie die Frage, so die Antwort. Besser konnte
Yün-mön überhaupt nicht antworten.] - Krumnı kann Gerade nicht
verdecken. [Yün-men’s ungenaue Antwort verbirgt den wahren Tät-
bestand in keiner Weise. ]
»Der Mönch fragte weiter: Gut also, und was dann ?« - In seinem Wirr-

warr schlingt er die Jujube! mit einem Schluck hinunter[anstatt sie so
lange im Mund zu bewegen, bis ihre anfängliche Geschmacklosigkeit

einem äußerst feinen und zarten Geschmacke weicht). - Wie mutwillig
und töricht!

 »Yün-men sagte: Ein Goldhaarlöwe.« - Sowohl gelobt als auch ge-
tadelt! - Beide trumpfen auf die gleiche Weise auf. - Ein Fehler zieht den
andern nach sich. - Was geht(in diesen beiden) innerlich vor:

Erläuterung des Beispiels

Ihr alle, wißt ihr denn auch, wonacheigentlich dieser Mönchfragt, und

was eigentlich Yün-me£n ihm antwortet? Wennja, so wißt ihr auch,dal}

keiner von beiden im Mund noch eine Zunge hat [daß sie beide in
Wirklichkeit überhaupt nichts zu sagen haben; der Gegenstand, von
dem sie sprechen, liegt jenseits aller menschlichen Rede]. Wißtihr es

nicht, so werdet ihr unfehlbar [zu dem ganzen Dialog] ein großes Ge-
sicht hinmachen. [Ein großes Gesicht macht man, wenn man etwas nicht
versteht und es doch nicht zugeben will.]
Ein Mönch fragte Hsüan-scha?: Was ist cs um den klaren, reinen
Wahrheitsleib [des Buddha]: Hsüan-scha erwiderte: Triefender Eiter.
Der hat das diamantene Auge! Ich bitte euch, versucht einmal, es deut-

lich zu sehen!
Yün-mön ist nun nicht wie jener andere [wie Hsüan-scha]. Er faßt dich
[zwar] das eine Mal fest an undsteht vor dir wie eine steile Wand, zehn-
tausend Klafter hoch. Ein anderes Mal aber erschließt er dir den einzig
richtigen Weg, stirbt mit dir und lebt mit dir zusammen. Yün-män’s
»drei Zoll« [d.h. seine Zunge, die ihm eigene Art zu reden] sind in
höchstem Grade fein und dicht gewirkt. Es gibt Leute, welche sagen,er
verlasse sich beim Antwortgeben auf einen glücklichen Einfall und rede
eben so darauf los. Wer dieser Meinungist, der möge mir doch bitte
einmal sagen: Was ist denn der Sinn, auf welchen es bei Yün-mön’s
Wortenstets hinausläuft
Hier geht es um eine ganz intime, innerliche Sache. Daran mit Gc-
danken, die auf Äußeres gerichtet sind, herumzuraten, geht nicht an.

Darum sagt Bai-dschang?: Die ganze Fülle mannigfaltiger Erscheinungen
und alle Worte, die gesprochen werden,es machtalles kehrt und kommt
zuletzt nur auf dich selbst zurück. Laß es sich dir zudrehen undrollen,
rollen! Aus quellender und sprühender Lebendigkeitherausfällt hier ein
Wort. Wer hier lange überlegt und nach Gedanken sucht, gerät anı
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Ile zwangsläufig herunter in die Redeweise zweiter Stufe. Yung-djiat
ap!

Den Leib der Wahrheit wahrgenommen,
Bleibt dir kein einziges Ding,
Nur Urgrund, wie er in sichist,
Der Buddha himmelswahr.

Yun-men prüft diesen Mönch. Dieser wiederumist sein intimer Haus-
wnosse, hat in seiner Schule lange Zeit gelernt und weiß, was seinen
Meister innerlich bewegt. So fährt er fort und fragt weiter: Gutalso,
und was dann? Und Yün-men sagt: Goldhaarlöwen.
"rt mir einmal: Bejaht cr nun den Mönch oder bejaht er ihn nicht:
Iiedeuten diese Worte, daß er ihn lobt, oder liegt darin ein Tadel:
In Wort von Yän-touS lautet: Im Redestreit steht jeder einzelne auf
‚nem eigenen Drehpunkt. Jemand® hat auch gesagt: Er [der Fragende]
„ıcht sein Heil bei einem Wort des Lebens, nicht bei einem toten.
"ucichst du dir den Gewinn von einem Wort des Lebensein, so wirst du
ı.ın alle Ewigkeit nicht mehr vergessen. Streichst du dir den Gewinn
von einem toten Worte ein, so wirst du dich damit nicht retten können.
Im Hintergrund steht der Gedanke, daß es vom Hörer selbst abhängt,
ob er ein Wort lebendig auffaßt oder tot.] 7.
Nuch ein Beispiel! Ein Mönch fragte Yün-män: Besteht die Redensart,
ılıs Buddhagesetz sei dem Spiegelbild des Monds im. Wasser zu ver-
leichen, zu Recht oder zu Unrecht: Yün-män antwortete: Reine
Wellen lassen keinen Weg, um in sie einzudringen. Der Mönch forschte
weiter: Ehrwürdiger, woher habtIhr das? Yün-mensagte: Und wieder-
m, woher kommtdiese zweite Frage: Da sagte der Mönch: Und was

? Jujube, Zizyphus vulgaris. Trägt länglich-ovale rote Frucht mit dattel-
förmigem Kern; in Vorderasien heimisch, kommt auch in China vor.

? Hsüan-scha Schi-be (japanisch Gen-sha Shi-bi), Traditionstafel m A 13,

wie Yün-män ein Schüler Hsüä-feng’s. Vgl. die Beispiele 22 und 28.

® Bai-dschang Huai-hai (japanisch Hyaku-jö E-kai), Traditionstafel ım » 9.

Vgl. das 26. Beispiel. Den zitierten Ausspruch hat Yüan-wu schon bisher

wiederholt angeführt; erstmals beim 2. Beispiel, Band ı, S. 70.

* Yung-djia Hsüan-djiau (japanisch Yö-ka Gen-gaku), Traditionstafel n 7c,

in seinem mehrfach zitierten »Gesang vom Erleben des WEGES«, vgl.
Band1, Seite 202f. nebst Anm.2; 502, 506, sı1.

® Yän-tou Tjüan-huo (japanisch Gan-tö Zen-kwatsu), ein Schulgenosse des

Meisters, von welchem Yün-men und der oben erwähnte Hsüan-scha her-

zum Durchbruch, vgl. Band ı, S. 386-388. Beider Meister war der berühmte

Dö-schan Hsüan-djiän.

® Jemand: nämlich ein Schüler Yün-mön’s namens Yüan-mi (japanisch
Em-mitsu). \
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dann, wenn ich eben damit weitergehe: Yün-men gab zur Antwort: Es

führen viele Windungen zum Kaltenberg hinauf.
Diese Sache, müßt ihr wissen, besteht nicht in Worten oder Sätzen. Dax

ist, wie man aus einem Steine Feuer schlägt; das gleicht dem Zucken
eines Blitzes. Gleichviel, ob einer es erfaßt hat oder nicht erfaßt hat, er
wird [wenn er an solchen Worten hängenbleibt] dem nicht entgehen,
Leib und Leben zu verlieren. Hsüä-dou,der ist auch einer von denen,die

es verstehen. Darum trifft auch sein Gesang genau den Sinn der Sache.

Gesang

ÄONIENBLÜTEN dicht!«

Mach kein großes Gesicht!

Das Sternchen sitzt am Waagebalken,

Sitzt an der Schale nicht.

»Gut also, und was dann :«

Von Richtmaß keine Spur!

Die Sippe goldbehaarter Leu’n,
Die edle, seht sie nur!

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Päonienblüten dicht!« - Das Wort klingt uns noch in den Ohren [und
klingt doch immer wieder neu undfrisch. Trotzdem ist es nur ein Klang,
auf die Päonienals solche kommtes gar nichtan].
»Mach kein großes Gesicht !« - Aber solche Leute gibt es viel wie Hanf-
und Hirsekörner. - Immerhin auch ein paar andere [z. B. Hsüä-dou,

auch den Mönch vomBerge hier, am Ende sogar einige unter euch ?] -

Aber die sollen sich nur selber [dieser Mahnung] stellen. [Verstehen
denn wir selber, was darin alles liegt :]
»Das Sternchen sitzt am Waagebalken,sitzt an der Schale nicht!.« - Ein

schlimmes Rankengewirr! [Aber, will Yüan-wu sagen, es ist ganz
gesund, sich dieses Gleichnis klarzumachen. Auf die Waagschale kann

man die verschiedensten Gegenständelegen, schwere undleichte, schöne

und häßliche. Auf diese kommt es hier nicht an; also nicht auf die

Päonien. Hier geht es um den Buddhawahrheitsleib, die ewige und

1 Schon in früheren Beispielen ist das Bild der chinesischen Laufgewichts-
waage wiederholt verwendet worden. Am Waagebalken läuft das Lauf-

gewicht, an dem einenseiner Enden hängt die Waageschale; was die Waage

aber erst zur Waage macht, ist die Aufhängung, bezeichnet durch cin

Sternchen. Vgl. Band ı, Seite 64, Anm. 3.
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‚zig allumfassende Wahrheit. Sie hält die Waage, gleicht dem Null-
junkt zwischen den Hebelarmen des Waagebalkens, den das Sternchen
uunbt, sie ist über allen Unterschieden, allen Gegensätzen.] - Sehe doch

ler von euch unter seinem Kleiderkästchen genau nach! [Bei der ge-
insamen Versenkungsübung in der dazu bestimmten Halle ist jedem
Mönch auf dem großen, breiten Mattenboden eine bestimmte Fläche
‚on sieben Fuß Länge zugewiesen, an deren Ende ein Kleiderkästchen
‚icht. Beim Sitzen in Versenkung sind seine Augen auf die etwa 2 m
(tlernte Stelle am Boden gerichtet, auf der das Kleiderkästchen steht.

Ihe Aufforderung, unterm Kleiderkästchen nachzusuchen, bedeutet
(a: um das Sternchen am Waagebalken in seiner wahren Bedeutung
.ı erfassen, helfen alle theoretischen Überlegungen nichts; das muß in

‚lt Andacht der Versenkung mit Ernst und Fleiß errungen werden.) -
Iı Hsüä-dou, der Dichter) gerät unvermeidlich ins Predigen von
'ıumdsätzen. [So könnte man ihn mißverstehen. Natürlich ist gerade
‚es die Klippe, die Hsüä-dou vermeiden will. ]
‚Gut also, und was dann!« - Er schlingt die Jujube mit einem Schluck
Iununter!

‚Von Richtmaß keine Spur!« - Stelle er [der Dichter, Hsüä-dou] sich
ch selber seinem Richterspruch! - Ist ja klar! [Natürlich fehlt es hier
ın Richtmaß.] — Man sollte sich aber vor dem Mißvgrständnis hüten,

ıw.aan jenem Yün-mön irgendwelchen Anstoß zu nehmen[als nehme
“r es mit der Voreiligkeit seines Schülers zu leicht]. .
‚ie Sippe goldbehaarter Leu’n, die edle, scht sie nur!« - [Dazu gehören

Yün-men selbst und seine Schüler, ja schließlich jeder, der das Zeug zu
nem Meister in sich hat. Sie bilden eine hochgeborene Familie.] -
Iınen oder anderthalb lassen wir auch dorthin frei. - Oder wird es ein
Klifter sein? — Dieser Yün-m&n macht es auch wie die Leute von Pu-
‚kchou, die Räuber ins Land hinausschicken. [Er lehrt seine Schüler
wıne eigene Kunst: den Menschen alles wegzunehmen, sie vor das
Nichts zu stellen.]

Erläuterung des Gesangs

}siiä-doutaktiert [wie man vergleichsweise zu sagen pflegt] im Blick
uf seinen Chor. Während er die Saiten rührt, wechselt er mit seinen
Melodien ab, indem erjeden Satz [desim Beispiel angeführten Gesprächs]
von andern unterscheidet undfür sich behandelt. Darum ist sein Gesang
„enau nach dem Muster der Darbietungen von Gesprächen alter Meister
‚wie er selbst sie in den »Beispielen« bietet] aufgebaut.
-Pionienblüten dicht!« Darauf sagt er einfach: »Mach kein großes
tirsicht!« Die Leute behaupten alle, Yün-mön verlasse sich, um eine

Antwort zu geben,einfach auf seinen guten Witz. Sie können überhaupt
ıhn und seine Art nur verstehen, indem sie sich gefühlsmäßige Erklä-

tungen zurechtmachen. Darum hält ihnen Hsüä-dou das Futtergras des
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Eigentlichen [der wahren Erkenntnis, die auch in ihnen selbst schlum-

mert] hin, indem er sagt: Mach kein großes Gesicht! Die Sacheist ja

die, daß Yün-mön es überhaupt nicht auf das Beet von blühenden Päo-
nien abgesehen hat. Darum fährt Hsüä-dou fort: »Das Sternchen sitzt
am Waagebalken,sitzt an der Schale nicht.« Dieser Satz ist viel zu leck

und locker[ist nicht klar und bündig genug]. Im Wasser ist streng ge-
nommen überhaupt kein Mond; der steht am blauen Himmel. So sitzt
auch das Sternchen am Waagebalken und nicht an der Waagschale.
Sagt mir doch einmal: Was ist denn der Waagebalken: Wenn ihr das
klar unterscheidet und herausbringt, werdet ihr dem Hsüä-dou [seinen
Gesang] nicht mit dem Undank mangelnden Verstehens lohnen.
Wenn sie auf diesen Punkt [an dem es um die befreiende Erkenntnis
geht] zu sprechen kommen, da lassen diese Alten sich nicht hindern,
barmherzig zu sein. Sie sagen es dir klar und deutlich: nicht hier ist es,
sondern dort. Sagt mir einmal: Dort, wo ist denn das? Damit ist die

erste Hälfte des Gesangs zu Ende.
Der zweite Teil des Gesangs bringt zunächst die Frage des Mönches:
»Gut also, und was dann»« Dazu bemerkt Hsüä-dou: »Von Richtmaß
keine Spur!« Sagt mir einmal: Kommt die Zustimmung des Mönchs
[zu Yün-män’s Hinweis auf die blühenden Päonien] aus klarer Einsicht
oder aus verdunkelter? Redet er so, weil er Yün-mön verstanden hat:
Oder redet er so, weil er ihn nicht verstanden hat:

»Die Sippe goldbehaarter Leu’n, die edle, scht sie nur!« Seht denn ihr
sie auch : Ihr Blinden!
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Erklärungen zum Text

iescs neununddreißigste Kapitel gehört zu den kürzesten unserer
'ınımlung und sticht schon dadurch von dem vorhergehenden auf-
tıllend ab. Auch unterscheidet sich die Erläuterung zum Beispiel von
‚rt zum vorigen durch die Einfachheit und Klarheitihres Stils, der ganz
ıın Stempel Yüan-wu’s trägt. Darum wird sich unsere Erklärung auf
wenige Hauptpunkte beschränken dürfen. Diese allerdings erfordern,
‚u wir gründlich auf sie eingehen.

Zu Yüan-wu’s Hinweis

In Kernsatz bildet das Zitat aus dem Nirvänasütra, welches Yüan-wu
«hon mehrfach angeführt hat, zum erstenmalin seiner Erläuterung zum
\.1. Beispiel (Band 1, S. 271):»Wer den Sinn der Buddhaschaft erkennen
will, der muß auf Zeit und Stunde, Ursache und Anlaß achten.« Den
‘ınn der Buddhaschaft erkennen, das ist hier nur ein anderer Ausdruck

Ir das, was seit dem ersten Patriarchen, Bodhidharma, das eigentliche

Iluptanliegen aller Zen-Bemühung bildet, wie dies bereits im An-
“hluß an das erste Beispiel des Bi-yän-lu ausgesprochen ist (Band ı,
“. 40): »Er«, d. h. Bodhidharma, »richtet keinen Schriftbuchstaben auf;
vı weist mit ausgestrecktem Finger auf das Herz des.Menschen, daß er
un Anblick seiner innersten Natur zum Buddha werde.«

Ic Buddhaschaftist also etwas Inncrliches, eines Menschenallerinnerste

Natur. Sie ist die »Ur-Sache«, welche das Nirvänasütra meint, der Same,

‚der im Grund menschlichen Wesens vergraben liegt. Um aber aufzu-

„chen, braucht der Same Regen, Sonnenschein und andere »Anlässe«,

und alles dies zur rechten »Zeit und Stunde«. Wem es ernstlich um dieses

Höchste zu tun ist, der richtet also die Gedanken zuallererst einmal auf
‚lie Ur-Sache selbst, die nirgendwo zu findenist, als nur im inneren
Grunde. Abkehr vom Äußeren und Einkehr bei sich selbst, das ist das

Lıstc. Dann kann das Äußere, das ständig um unsist, dem Achtsamen

nach der Zeit und Stunde zum Anlaß neuer Einsicht und Erkenntnis
werden.

Inter diesen »Anlässen«e nimmt eine Gruppe einen ganz besonderen

Rıng ein, die menschliche Gemeinschaft, und innerhalb derselben
wiederum jene wenigen, in welchen der verborgene Same aufgegangen
und zum Baum gewordenist, der selber Früchte trägt, die berufenen
\eulenführer, die jene Ur-Sache, die Buddhaschaft, persönlich in sich

„Ibst verkörpern. Solch einen Führer für den eigenen Weg zufinden,ist

Jırum über alles wichtig. Wie er sein muß, sagt der Hinweis Yüan-wu’s
“hon im ersten Satz: ein Tiger, überlegen, königlich und frei. Und

nichher nennt er ihn den Meisterschmied, in dessen Ofen reinstes Gold
veschmiedet wird. Solch einen soll sich, wem es Ernst mit seinem
Strebenist, aussuchen. Und daß er aus den vielen, welche sich dafür an-

bieten, den sichersten und besten finde, nehmeersich einen aus der alten
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Zeit zum Maßstab und messe daran jene, denen er auf seiner Wander-
schaft durchs Land begegnen mag.
Als Maßstab solcher Art stellt Hsüä-dou nun im Beispiel den Meister
Yün-män hin, denselben, der bereits in vier Kapiteln aufgetretenist,
auch in manchen andern eine Rolle spielt, und dessen inhaltsschweres,
kurzes Wort von Fall zu Fall mit einer Wucht und Wirkung ohne-
gleichen ins Innerste der Herzen trifft!.

Zum Verständnis des Beispiels

Was hier zunächst Erklärung fordert, ist der Ausdruck »Wahrheitsleib
des Buddha«. Ihn übernimmt der Mönch, der hier vor Yün-mensteht,

aus der buddhistischen Überlieferung, die der Zen-Bewegung mehrere

Jahrhunderte vorausgeht. Denn was man im besonderen Sinne der von

Bodhidharma ausgegangenen Schulen Zen zu nennen pflegt, hat in der
Geschichte des Buddhismus seinen genau bestimmten Ort. Dieses Zen
erhebt zwar wohl den Anspruch, ganz ursprünglicher Buddhismus zu
sein, von Buddhaselbst und seinem ersten Jünger Käshyapa auf inner-
lich geheime Weise überliefert. Es will nichts anderes als weitergeben,
was dem Buddha aus dem Stamm der Shäkya in der Nacht unter dem
Baum der Erleuchtung aufgegangenist, weshalb es sich auch gerne die
Religion des Buddhaherzens nennt. Mit diesem Anspruch aufgetreten
aberist es erst rund tausend Jahre später. In dieser Zwischenzeit hat der

Buddhismus sich nicht nur räumlich ausgebreitet, sondern sich auch

geistig ungemein entfaltet und verästelt, und cinen kaum überschau-
baren Reichtum an dogmatischen Systemen und Lehrbegriffen, an
Riten und kultischem Gepränge hervorgebracht. Eben gegen dieses
Übermaß an Lehren und an Formen, das notwendig zur Erstarrung

führen mußte, ist die Zen-Bewegung aufgetreten mit dem Anspruch,

zur eigentlichen Lebensquelle dieser alten Religion zurückzuführen, Sie
konnte darum an dem in der Zwischenzeit erarbeiteten Gedankengut
nicht einfach vorübergehen. Sie mußte es studieren und sich damit aus-
einandersetzen.
Unter den Lehrbegriffen der buddhistischen Scholastik nimmt die
Formel von den drei Leibern oder dem dreifachen Leib des Buddhaeine
hervorragendeStelle ein, weil sich gerade in ihr besonders deutlich der
Fortschritt buddhistischen Glaubens und Denkens abzeichnet, durch

welchen das sogenannte »Große Fahrzeug« oder Mahäyäna über den

Lehrgehalt der älteren buddhistischen Schulen hinausgeht. Die Be-
sinnung über Buddha nahmhier ungefähr folgenden Weg: Der Mönch

Gautama vom Stamm der Shäkya hat, nachdem er zur vollkommenen

! Yiin-mön Wen-yän (japanisch Um-mon Bun-en), 864-949, Traditions-

tafel mm a 13£. Vgl. die Kapitel 6, 14, 15, 27, dazu auch 8 und 22! Yüin-m&n

ist direkter Vorfahre des Verfassers der Beispiele und Dichters der Gesänge,
Hsüä-dou, wie sich in der Traditionskette an den Ziffern u a ı13f, ı4f, ıse

und 16a verfolgen läßt.

136 39. Beispiel » Erklärungen

 

Iıkenntnis gelangt und Buddha, der »Erwachte«, geworden war, fünfzig

\ılıre lang den Dharma, das GESETZ der Wahrheit, verkündet, um
‚ırnach ins Nirväna, die Vernichtung, einzugehen. Also existiert er

hulht mehr. Dennoch ehren ihn die Seinen über alles. Was nunist das,

was sie ehren: Es ist nicht der Leib des Mönches Gautama, der
su Asche wurde. Ewig und anbetungswürdig ist allein der Dharma,
welchen er als Mensch verkörpert hat, denn dieser ist die letzte, höchste
WAHRHEIT, das eigentliche Wesen dieser Welt und aller Menschen;

‚les andere vergeht, ist leer und nichtig. Der Dharmaalso, die absolute

Wahrheit, ist das eigentliche Wesen, die Essenz des Buddha, ist sein

wahrer »Leib«, sein »Dharma-käya«. Dieser Wahrheitsleib ruht in sich
‚elbst, von nichts abhängig und an nichts gebunden, auch nicht an den
Ihrer aus dem Stamm der Shäkya. Gautama Shäkyamuniist nur eine
Ileischwerdung des ewigen Buddha, eine Inkarnation oder, wie die
Scholastik sagt, ein Umformungsleib, Nirmäna-käya. Solche irdischen
Iuddhas sind schon in früheren Welten aufgetreten, sie werden auch in
kunftigen zum Heil der Menschheit erscheinen. So lehrte man zunächst

“wei Buddhaleiber, den Dharma- oder Wahrheitsleib und den Umwand-
lungsleib.
Indlich führten die Visionserlebnisse noch zu einer Zwischenstufe
wischen irdischem und ewigem Buddhaleib. Es ist die geistige Essenz
!ler Bodhisattvas, die sich dem Schauenden zu einer seligen Wesenheit
verdichtet, wie Manjushri auf goldenem Löwen, Samantabhadra auf

‚lem weißen Elefanten, Avalokiteshvara im Zustand der Versenkung.

Diese Art Erscheinung heißt sambhoga-käya, der Genußleib, welcher
‚lie verdiente Seligkeit genießen darf, oder, wie es die Chinesen deuten,

ler Belohnungsleib, denn er entsteht als Frucht und Lohn der Tugenden

‚les Bodhisattva, die er während seines Erdenlebens geübt hat.
iese Lehre von den dreierlei Buddhaleibern war für die scholastische

Spekulation ein überaus beliebter Gegenstand, sie erfuhr je nach der
‚logmatischen Richtung viele Variationen, sie beschäftigte die bildende
Kunst und hob das Ansehen der gelehrten Mönche beim gemeinen
Volk. Für dieses waren der Umwandlungsleib, in dem der Buddhaeinst

„uf Erden ging, und der Genußleib der im Tempelbildhaft dargestellten
Buodhisattvas am begreiflichsten. Der Dharmaleib dagegen war sehr
chwer zu fassen. Im sogenannten Vajrayäna, dem Diamantfahrzeug,

erhielt er deshalb einen Namen: Mahä-Vairocana Buddha, der Buddha
des Großen, sieghaften Sonnenlichts, und wurde unter diesem Namen

bildlich dargestellt. So konnte man zu ihm beten, wie Nichtbuddhisten

zu dem höchsten Gott. Der eigentliche Sinn des Dharma-käya, des
Wahrheitsleibes Buddhas, wurde dadurch freilich nicht erhellt, Er blieb

eın Rätsel, eingehüllt in einen rätselhaften Namen, ein Gegenstand, der
nur Nachdenkliche beschäftigte, ihnen aber viele Mühe machte.

So ging es wohl auch jenem Schüler Yün-men’s. Er war, wie Yüan-wu
ausdrücklich hervorhebt, einer aus dem engsten Kreis des Meisters, sein
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»intimer Hausgenossec«, der denim Geheimnis völlig eingekehrten Meister
im täglichen Umgang ständig beobachten und verstehen gelernthatte.
Ihm ist im allgemeinen klar, worum es geht: Einkehrin die eigene Brust,
Erkenntnis der ursprünglichen Natur des rätselhaften Dings, das sich in

meinemInnern »Ich« zu nennen wagt, und so die Buddhaschaft gewinnen -

um dieses Eine kreist sein Denken und Bemühenbei Tag und Nacht.
Aber da stehen ihm aus chrwürdiger Überlieferung noch Steine im
Weg, unverdaute Formeln aus den Schriften alter Lehrer, und unter
ihnen an der ersten Stelle der dogmatische Begriff vom Dharma-käya,
dem Wahrheitsleib des Buddha. Ihn bedenken die Scholastiker mit den
höchsten Attributen. Und das Letzte, was sie von ihm sagen können,ist,
daß er klar und völlig rein sei, wie ein Wasser ohne den geringsten

fremden Bestandteil oder wie der völlig leere Himmelsraum. Mit

diesem Gleichnis meinensie, daß im Dharmalcib des Buddha nirgends

eine Form bemerkbarist, auch nicht die kleinste Linie, welche einenTeil

von einem andern schiede, keine Grenze außen, innen nicht ein Pünkt-

chen. Das Absolute also, ohne Form und Farbe, von demsich gar nichts
sagen läßt, als daß es dasist, was es ist, und einfach so ist, wie csist.

Das klingt alles schr gelehrt. Es ist ein philosophisches Problem, ganz
dazu angetan, darüber mühsam nachzugrübeln. Mit ihm wird auch der
Mönchsich lange Zeit beschäftigt haben, wahrscheinlich bis ihm eine
Lösung dämmerte. Und dann ging cr zum Meister, um sich Klarheit

zu verschaffen. .

Man wird kaumfehlgehen, wenn man annimmt, daß bei dieser Szene
draußen vor dem offenen Fenster in dem Klostergarten eine Gruppe
von Päonienbüschen blühte, die von einem langenStreifen Binsen- oder

Bambusinatte fest umwunden war. »Wie der Tiger beim Erklettern

seines Hangs mitten unterwegs« das Nötige erschnappt, so Yün-men

hier den Busch von blühenden Päonien. Unddies nicht etwa, wie cin

Zweifler denken könnte, als Notbehelf in der Verlegenheit, sondern

weil für ihn das, was die Formel Wahrheitsleib des Buddha meint, kein

schwieriges Problem für systematische Denker war, sondern erlebte

Wahrheit, und zwar die eine, einzige, die alles in sich schließt und
darum überall und jederzeit zu greifenist.

Daß es ihm dabei nicht um Päonien geht, sagt Yüan-wu deutlich. Die
Blütenpracht hat nur die Eigenschaft, die Blicke anzuziehen und Ge-
danken anzuregen.Sie ist ein Bild der Flüchtigkeit des irdischen Lebens:
es streicht ein Wind darüber hin, und sie ist weg. Und dennochist sie

unbeschreiblich schön und wunderbar. Wer sich in sie versenkt, fühlt
sich mit ihr im Innersten verwandt. Aber nicht umsonst führt Yüan-wu

noch ein anderes Beispiel an, von Hsüan-scha, einem Schulgenossen
Yün-män’s. Der gibt auf dieselbe Frage eine völlig andere Antwort.
Vielleichtlitt er zu dieser Zeit an einemeiternden Geschwür. Und wie
ihn einer nach dem klaren, reinen Dharmaleib des Buddhafragt, da zeigt
er ihm den triefenden Eiter. Auch hier geht es natürlich nicht um Eiter.
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I. gcht darum, daß alles so ist, wie es ist. »Laß dir alles geschehn,
““hönheit und Schrecken. Man muß nur gehn« (R. M. Rilke). Und
‚hen dies ist das Gesetz der Wahrheit, ist nachjener Vorstellung buddhi-
uscher Scholastik der »Wahrheitsleib des Buddha«. Hsüan-scha zeigt
ılıı von der schauerlichen Seite: seine Antwort ist vernichtend. Sie
(nıbt dem Frager erst einmal das Haften an Gefühlen aus. Yün-mön
hinnte das genauso streng. Aber er hat einen Schüler vor sich, den er
Iennt und dem er zutraut, daB er im entsagenden Verzicht geübtist. Mit
‚len Päonien weist er ihn auf dessen süße Frucht.
Ulnvermerkt vollziehtsich hier ein Kreislauf des buddhistischen Denkens
und Erlebens. Mit inniger Versenkung in die Nichtigkeit des eigenen
I. Iıs und seiner Umwelt fing es einstens an. Sie ging so weit in.der Ver-
I-ıgnung und Verneinung, daß man sich schließlich fragte, was darnach
überhaupt noch stehen und bestehen blieb. Die Antwort war nicht
„hwer zu finden: eben die befreiende Erkenntnis dieser Nichtigkeit,
lıkenntnis, hier gefaßt als beides, als erkannte Wahrheit und als das
lırkennende, als Ich!. Und weil nun dies das einzig Feste, Bleibende und

Wahreist, so nanntenjene Alten es einen Leib, den Leib der diamantenen
Wahrheit, den Wahrheitsleib des Buddha. Das klang wie etwas Objek-
tıves, das außerhalb des Menschen sich irgendwo befände. Bis Bodhi-
‚Iharma wieder neu den Finger auf das Herz des Mengchenlegte, bis es

wınen Nachfelgern beistiller Einkehr in sich selber aufging, daß diese

höchste, einzige Wahrheit und Wirklichkeit durchaus, nichts Fernesist,
vielinehr das Allernächste, mir näherals mein eigenerLeib, als Kopf und
Rumpf und Glieder; um nichts begreiflicher, gewiß, und dem Ver-
‚tande ewig unerreichbar; daß aber eben da, wo dieser Leib, vom Mutter-

Ioıbe ausgestoßen, sich eine Weile nährt und rührt in Freuden und in
Schmerzen, um dann ins Grab zu sinken, daß eben da ein Ich ganz
anderer Art als das auf dem Geburtsschein wahrhaft gegenwärtig ist.
Dieser »Wahrheitsleib des Buddha« ist das einzig Wesenhafte in der
Menge der Erscheinungen, spricht uns daher auch von außen her be-
stindig an, sei es in der Blütenpracht des Frühlings oder in den Nöten

Jlıeses kurzen Lebens. »Alle Dinge machen kehrt und kommenauf dich
‚lbst zurück«, lautet Bai-dschang’s Weisheit; Yüan-wu kann sie nicht
oft genug wiederholen.
Nunfällt es auf, wie leicht der Mönch die Antwort Yün-mön’s, die doch
wahrlich übervoll geladen ist mit Tiefe, Glück und Güte, aufnimmt.

Anstatt sich bei ihr aufzuhalten, ihr Gewicht gebührend zu erwägen,

»schluckt er die köstliche Jujube ungekaut hinunter« und will sofort die
Konsequenzen wissen, die sich daraus ergeben,seien sie num theoretisch
üder praktisch. »Von Richtmaß keine Spur«, sagt Hsüä-dou tadelnd im

1 Ähnlich sagt Augustin vom »Geist der Weisheit«, den »die heiligen

Schriften nennen«: »Er hat vieles in sich; doch was er hat, das ist er selbst,

und dasalles ist Einer.«
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Gesang, und Yüan-wu stimmt ihm zu. Um so erstaunlicher ist nun dic
Antwort Yün-män’s. Er scheint sich an der Voreiligkeit seines Haus-
genossen nicht zu stoßen.Ja, es hat den Anschein, als sähe er über diesen

einfach weg. Er sieht noch immer die Päonien blühen,steht eingehüllt

im »Wahrheitsleib« des Buddha und ist von ihm durchdrungen. Auf des
Mönches zweite Frage ist da nicht viel zu überlegen, es gibt da nur die
eine Konsequenz: wer in der Wahrheit steht, der kann nicht anders, als
von der Wahrheit zeugen. So ist einst der Edle aus dem Stamm der
Shäkya vom Sitz unter dem Baum der Erleuchtung aufgestanden und
vor die Menschen hingetreten mit der Botschaft der Erlösung. Als er
den Mund auftat, da war es wie das Brüllen eines Löwen, das die Tiere

ringsumher verstummen läßt. Keiner konnte ihm ein Wort erwidern.
Jeder Wahrheitszeugeist ein solcher goldhaariger Löwe; Yün-mänselbst
vielleicht der erste seiner Zeit. Undsein ganzes Dasein auf dem Wolken-
torberg, Yün-mön-schan, hat überhaupt nur Sinn, wenn wieder solche
Goldhaarlöwen von dort ausgehen. Das hängt alles fest zusammen.
Hier geht vom Urgrund der Erkenntnisher bis hin zumletzten Mönche

der Gemeinde eine schnurgerade Linie.
Darum scheint es auch nur so, als rede Yün-men über den Kopf des

Mönches weg. In Wirklichkeit ist seine Antwort ebenso wie auf den

»Wahrheitsleib«, d. h. die letzte, höchste Wahrheit, genau auf diesen
seinen »Hausgenossen« abgestellt. Aber wie ist sie gemeint? Bedeutungs-

voll fragt Yüan-wu seine Hörer: Tadelt oder lobt er ihn: Dann aber
fügt er einige Erinnerungen an, aus denen zu entnehmen ist, wie er von

Yün-men denkt.
Zuerst der öfters schon zitierte Ausspruch Yän-tou’'s: Im Zwiegespräch
steht jeder einzelne auf seinem eigenen Drehpunkt. Damitistjedem volle
Freiheit zugestanden, und so ist es im Sinne Yün-mön’s. Wenn der
Mönch den Hinweis auf die blühenden Päonien sich gierig als »ein
Wort des Lebens einstreicht«e, so ist das seine Sache und auf alle Fälle

besser, als wenn er »ein großes Gesicht« dazu machen würde. Erist ein
Junger Stürmer und wird deshalb vielleicht nachher nochlangebrauchen,
um die rasch verschlungene Frucht gebührend zu verdauen. Denn diese
hat es wahrlich in sich. Das geht aus dem nächsten Dialog hervor, den
Yüan-wu nun von Yün-män anführt.
Ein Mönchfragtihn, betroffen durch denviel gehörten Satz, das Buddha-

gesetz — gemeint ist hier dasselbe wie der Wahrheitsleib des Buddha -
sei dem Bild des Monds im klaren Wasserspiegel zu vergleichen!. Der
Anstoß für den Mönch-ist: Warumnicht dem Mondeselbst: Er hofft,

der Meister wisse etwas Besseres. Der jedoch bestätigt das Gesagte, ja
bekräftigt es auf seine eigene nüchterne Weise: In den klaren Wasser-
spiegel dringt der Mond nie ein. Das ist derselbe Yün-män, der im
Kreise Tsui-yän’s (vgl. das 8. Beispiel, Band ı, S. 184) den Gesprächen
seiner Freunde Halt gebietet mit dem Ausruf »Sperrel« und bei Hsüä-

“ feng, anstatt über die Schildkrötennasenschlange seine Meinung abzu-
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„ben, den Wanderstab vor den Meister hinwirft und eine schreckhafte
Uhirde dazu macht (vgl. Band,22. Beispiel, S. 385). DemMöncheist das
vollig neu und überraschend. Er fragt den Meister, woher er das habe.

Iieser fragt zurück, woher die Frage komme. Sie kommt gerade aus
‚lm, was der Meister meint, aus der Unfähigkeit, die höchste Wahrheit

yınals zu begreifen. Des Mönches Glück ist es, daß er die Unbegreiflich-
hut begreift und, wie der Mönch des Beispiels, fragt: Und was, wenn
«lı num damit weitergehe: Auch ihım könnte der Meister vielleicht

‚pen: Goldhaarlöwe. Statt dessen ruft er ihm den Kaltenberg (vgl. den
(sang zum 34. Beispiel und die Erläuterung dazu) ins Gedächtnis, auf
dem der dichtende Binsiedler einst seinen »Ort des Seelenfriedens« ge-
Inden hat. Er winkt ihm mit einem wunderbaren Ziel. Nur sind es
viele Windungen, bis man hinaufgelangt.
Das ist die Schwierigkeit auch für die »Goldhaarlöwen«. Mit »Worten
er Sätzen« läßt sich hier nichts ausrichten. Das Letzte, Eigentliche

hleıbt auf immer unergreifbar und unsagbar. Und dennochsoll der Löwe
Inüllen. Das führt zu einer fortgesetzten Spannung: wissen, daß das Ziel
nic zu erreichen st, und dennoch unermüdlich darauf losgehen. Dasergibt
‚ie »vielen Windungen«. Sie sind fortwährend von Gefahr umlauert.

Niemand weiß das besser als die Vorangegangenenselbst, als Yün-men,
Hsüäi-dou, Yüan-wu. Sie wissen esvon sich selbst und kennen zudem
‚lırc Hausgenossen durch und durch. Es geht auch in Klosterräumen

nenschlich zu. Was bleibt den Meistern, der Gefährdung zu begegnen:

(ar nichts afderes, als das, wovon sie selber ausgegangen sind: die
Wahrheit, die durch Irrung und Verfälschung ungetrübt hindurch-
leuchtet und das Nichtige zunichte macht. Und aus diesem unzerstör-
ren Grund erstehen immer neu die »Goldhaarlöwen«, gegen welche
keine andere Stimme aufkommt.
Also liegt in Yün-men’s Antwort »Goldhaarlöwe« beides, feste Zuver-

sicht und ernst besorgte Frage. Und Hsüä-dou’s Schlußvers von der
sclen Sippe« dieser Goldhaarlöwen lenkt noch deutlicher den Blick auf
lie konkrete Wirklichkeit, wie sie im Leben einer Bruderschaft zutage
trıtt. Ein Klang des Rührmensist daraus zu hören, die Freude daran, daß
ıs unter Menschen solchen Adel gibt. Aber auch ein Ton Sarkasmus, der

ılıce Warnung einschließt: Gebe jeder auf sich acht!

* Ein altes Bi-yän-lu-Exemplar, das sich im Besitz des 1341 in der Nähe von

Kyöto gegründeten Zen-Klosters Tenryüji befindet, enthält an dieser Stelle

eine von unbekannter Hand eingetragene Randnotiz. Sie lautet: Shrimitra
Tripitaka erklärte dem Mönch der Tangzeit Hsün-dsung (dieses Gleichnis

vom Mond im Wasser) mit den Worten: Das Gesetz des Buddha ist zu

sehen, aber nichtzu fassen. (Die geschichtliche Richtigkeit der Notiz können

wir nicht nachprüfen. Von einem Shrimitra aus der Tangzeit ist uns nichts

bekannt, nur von einem solchen, der aus Kutscha in Östturkestan stammte

und ungefähr von 310 bis 340 im damaligen Nanking gewirkt hat. Dem

Sinn nach jedenfalls paßt die Erwähnung gut an diese Stelle.)
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