
Vierzigstes Beispiel

Nan-tjüan: Wie Träumende

Hinweis

N die Ruhe eingegangensein, alles aufgegeben haben, ein Baum

| aus Eisen, welcher Blüten treibt - gibt cs so was, gibt es das?

Ir Tüftler lassen sich Knotenpunkte entfallen. Und wenn sie

„rbenmal geradeaus und achtmal in die Quere gehen, sie können

ıs loch nicht vermeiden, daß einer ihnen die Nüstern durchbohrt.

rt mir einmal: Woliegt der Sinn in diesem Kauderwelsch ? Ver-

„uchen wir’s mit einem Beispiel! Sehet her!

Das Beispiel

Wir legen vor:

ER Würdenträger Lu Göng befand sich im Gespräch mit

|) Nan-tjüan. Dabei sagte er: Bei Dschau, ‘dem Lehrer des
wsetzes, stehen die Worte: »Himmel und Erde haben mit mir eine

und dieselb& Wurzel. Das ganze All mit mir zusammen bildet

einen einzigen Leib.« Das ist doch im höchsten Grade wunderbar!

N.ın-tjüan wies auf den Blütenbusch im Vordergrund des Gartens,

‚prach den Würdenträger an und sagte: Die Menschen unserer
Zeit betrachten diesen Blütenbusch wie Träumende,

Zwischenbemerkungen zumBeispiel

In Lauf eines Gesprächs mit Nan-tjüan! bemerkte der Würdenträger
Iı Göng?: »Bei Dschau, dem Lehrer des Gesetzes, stehen die Worte:

‚Himmel und Erde haben mit mir eine und dieselbe Wurzel. Das ganze
AN mit mir zusammen bildet einen einzigen Leib!« Das ist doch im
höchsten Grade wunderbar!« - Er nährt sich von der Kost der Toten-
„eister [denen man wohl Speise vorsetzt, die aber davon doch nichtsatt
werden]. — Gemalte Klöße stillen keinen Hunger. — Er sitzt bei dieser
Unterredung eben auch »im Gras«.
»Nan-tjüan wies auf den Blütenbusch? im Vordergrund des Gartens« —

t Nan-tjüan Pu-yüan (japanisch Nan-sen Fu-gwan), Traditionstafel m 89 b.

2 Lu Gäng Dai-fu (japanisch Riku-kö Tai-fu), Traditionstafel m g ı0 k.

3 Mit »Blütenbusch« meint man in Chinastets Päonien.
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Was wird er nun wohl sagen: — Ach was! [Schweige er lieberstill!
Sagen läßt sich hier überhaupt nichts.] - Zum Verständnis der Sutren
hat man Sutrengelchrte; für die Traktate [wie Dschau sie geschrieben

hat] gibt es Traktatgelehrte. Der Mönch vom Berg [ich, Yüan-wu] hat
mit solchen nichts zu tun. - Nur weg damit! - Was ein rechter Mann ist,
könnte in diesem Augenblick cin Wort der Wende sprechen, das nicht
allein dem Nan-tjüan die Sprache verschlüge, sondern auch die Kutten-
brüder in aller Welt [vor Ergriffenheit] aushauchen ließe. [Aber Lu
Göng weiß auf Nan-tjüan’s Hinweis nichts zu sagen.]
»Dann sprach er den Würdenträger an und sagte: Die Menschen unserer
Zeit betrachten diesen Blütenbusch wie Träumende.« - »Wenn meine
Stickerei von Mandarinenentenfertig ist, magst du sie gern betrachten;
die goldene Nadel einem andern geben darf ich nicht.« [Nan-tjüan’s
Worte gleichen einer feinen Stickerei, zu der man cine goldene Nadel

braucht. Lu Göng kann sie zwar hören, wie mansolch eine Stickerei be-

trachtet; aber die Erkenntnis, welcher jene Worte entspringen, kanı

auch Nan-tjüan seinem Gast sowenig mitteilen, wie die Stickerin ihre
Nadel aus der Hand geben darf. Die muß in dem Würdenträger selbst
aufbrechen. Dann erst wird er schen, daß auch er die Blumen wie cin

Träumender betrachtete, weil er sich selbst in seiner eigenen Wirklich-
keit noch nicht gesehen hat.) - Lasse er es doch, im Schlaf zu reden! -
Er »lockt den singenden Pirol vom Weidenzweig herunter!.« [Nan-
tjüan’s Bemerkung ist wie der leise Pfiff des Vogelfreundes, um den
Würdenträger Lu von dem Zweig,auf dem ersitzt, nämlich der Theorie
des Dschau-Traktats, herunterzulocken.]

Erläuterung des Beispiels

Der Würdenträger Lu Göng hat lange Zeit hindurch den geistigen
Verkehr mit Nan-tjüan genossen. Und da er dabei meist in den Bereichen

der Verständigkeit (der theoretischen Vernunft) befangen blieb, sc
schwamm und tauchte er mit Vorliebe in den Traktaten Dschau’s”

umher.

Eines Tags, als er mit Nan-tjüan zusammensaß, kamer schließlich auf

diese beiden Sätze zu sprechen, welche ihm wunderbar schienen, und

sagte also: »Bei Dschau, dem Dharmalehrer, stehen die Worte: » Himmel

und Erde haben mit mir eine und dieselbe Wurzel. Das ganze All mit

mir zusammen bildet einen einzigen Leib.< Das ist doch ım höchsten
Grade wunderbar.«

Der Dharmalehrer Dschau ist ein hochbedeutender Mönch aus der

Zeit der Djin-Dynastie [265-419], der mit Dau Scheng, Dau Yu und
Dau Ying zusammen der Schule Kumärajiva’s? angehörte. Man nannte
ihn und diese drei zusammen die vier Weltweisen (aus Kumärajiva's
Schule). In früheren Jahren waren Dschuang-dsi und Lau-dsi seine
Lieblingslektüre gewesen. Später, während er das Vimalalirti-sütra ab-
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“hticb, ging ihm ein neues Licht auf, indem er erkannte, daß Dschuang
und Lau das Gute noch nichterschöpft hatten. So nahmersich die vielen
“utten vor und schrieb darüber vier Traktate. Dschuang-dsi’s und Lau-
1.'s Meinung drückt sich in den Sätzen aus: Himmel und Erde sind
(u von Gestalt; ich bin von derselben Gestalt; gleich wiejene lebe auch
I umgeben vomLeeren, Nichtvorhandenen. Dschuang-dsi’s Grundge-
I keisteinfach, daß er die Gleichheit der Dingelehrt. Der Grundgedanke
es edlen Dschau dagegen ist die Lehre, daß die Beschaffenheiten aller
Inge letztlich auf das eigene Ich zurückzuführen sind%.
„lu, was er in seiner Abhandlung {Von der Namenlosigkeit des
(lırvänae] sagt: »Der vollkommene Mensch nämlich ist leer, hohl, ohne
'iestalt. Und es gibt unter all den unzähligen Dingen keines, das nicht
«I selbst geschaffen hätte. Wer die Welt der Dinge so versteht, daß er
ut ılınen allen sich selbst erkennt, der allein dürfte wohl ein Heiliger
“ın.« Wohl gibt es also Götter, gibt es Menschen, gibt es Weise, gibt
'» Heilige, je nach ihrer besonderen Art; und doch habensie [nach
wnyg Dschau’s Lehre] dieselbe Beschaffenheit, denselben »Leib« mit-
‚ınınder gemein.
Iıner der Altenhat gesagt: »Das ganze Weltall, die ganze große Erde,

1 Der »singende Pirol«, oriolus indicus oder sinensis, schön gelb mit schwar-
zem Nacken, Schwanz und Schwingen, entzückt in Stidchina am Abend
durch seinen kräftigen heiteren Gesang. Yüan-wu zitiert den Schluß eines
vierzeiligen Gedichts von Hu Ding-djiau, einem wenig bekannten Ein-
siedler der Tang-Zeit aus Pu-tiän in der Provinz Fukien.
? Von Seng Dschau, dem Mönche Dschau (japanisch S6 J6, 384-414) ist
schon im ı. Band, S. 507, das Wichtigste mitgeteilt, dort auch einer seiner
Aussprüche, den Yüan-wu seinem Hinweis zum 31. Beispiel voranstellt
(S- 497). Einem andern, S. 287 zitierten Abschnitt seiner Traktate entnimmt
Yüan-wu die Warnung vor »Wort und Fußspur«. Und die beiden hier von
dem Würdenträger Lu Geng erwähnten Sätze bilden in leicht veränderter
Fassung bereits den Gegenstandeines Gesprächs zwischen Fa-yän und seinem
damaligen Lehrer Di-tsang, Band ı, $. 175.

? Kumärajiva, der berühmte indische Mönch, der, 401 aus Kutscha kom-
mend,bis 414 eine große Zahl von Sutren und Lehrtraktaten ins Chinesische
übertragen hat, der fruchtbarste und beste Sutrenübersetzer.
* Beschaffenheit: chinesisch schöng (Japanisch shö). Vielfach übersetzt man
diesen Ausdruck mit »Natur«. Ihn wählten die chinesischen Buddhisten zur
Übersetzung der Endsilbe -tä in abstrakten Begriffen der Sanskritsprache
wie buddhatä, dharmatä,tathätä, d.h. Buddhaschaft, Dharma-Eigenschaft,
Sosein. Da sich dieses scheng (im Unterschied zu der indogermanischen
Substantivendung) vom vorausgehenden Begriff ablösen läßt, so erhielten
sie damit einen selbständigen Ausdruck für den Begriff »wahre,eigentliche
Natur oder Beschaffenheit« des sogenannten Seienden und des Ich. So z.B.
in dem Ausdruck djiän-schöng (japanisch ken-shö), Einsicht in die eigene
ursprüngliche Natur, die wahre Beschaffenheit meiner selbst.
® Dö-schan Yüan-mi oder Yüan-ming, s. Band ı, $. 150, 342, 346.
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ist nur ein einziges Ichselbst. Bei Kälte ist der ganze Himmel und dir
ganze Erde kalt; bei Hitze ist der ganze Himmel und die ganze Erılr

heiß. Im Dasein ist der ganze Himmel und die ganze Erde da; im Nicht-

sein ist der ganze Himmel und die ganze Erde nicht. Im Ja ist der ganzr
Himmel und die ganze Erde Ja, im Nein ist der ganze Himmel und dır
ganze Erde Nein.«

Fa-yän! sagt: »Dieser Kerl ist diesem Kerlsein Kerl, und ich bin meinem

Ich sein Ich. Süd und Norden, Ost und West, das kannst du alles nach

Belieben gelten lassen oder nicht. Nur das Ichallein hat keine Möglich-
keit, sich etwa nicht gelten zu lassen.« Daher das Wort [des neugebore-
nen Buddhaknäbleins]: »Über dem Himmel und unter dem Himmelbin
Ich allein erhaben?.«
Beim Lesen der Dschau-Traktate ist Schi-tou? einst zum Verständnis

dieses Punktes: »die Dingealle bin ich selbst« gelangt, so daß ihm wie mit

einem Schlag das große Licht aufging, und daraufhin hat er die Schritt
»Ungleich und gleich im Bunde« abgefaßt, welche sich durchaus im
Rahmen dieser Gedanken [des Mönches Dschau] bewegt.
Seht, wie jener [Lu Göng] sich an Nan-tjüan wendet [»das ist doch im
höchsten Grade wunderbar«]! Saget mir einmal: Welche Wurzel ist c
denn, die sie [nämlich Himmel und Erde mit mir] gemein haben: Unıl
welchen Leib soll ich mit dem All zusammen bilden: Wenn man an

diesen Punkt gelangt, da kann manallerdings nur sagen: im höchsten

Grade wunderbar! Lu richtet mit dieser seiner Bemerkung an Nan-tjüan
keineswegs eine gewöhnliche Frage, wie Menschensie stellen mögen, dir
nicht wissen, wie hoch der Himmel und wie tief die Erde ist. Davon ist

keine Rede! Das Wunderbare, das der Würdenträger anspricht,ist ge-

wiß im höchsten Grade wunderbar.

Der Fehlerist nur der, daß er davon nicht loskommt,dies als eine Lehr-

meinung aufzufassen. Wenn man Lehrmeinungen zur höchsten Norm
erhebt, warum hat dann der Weltverehrte [Buddha] noch obendrein
jene Blumein die Hand genommen: Wozu kam dann auch noch de

Patriarch Bodhidharma] vom Westen her zu uns herüber :
Nan-tjüan’s Antwort hat die Wirkung, den Kuttenbruder [in diesem
Fall den Würdenträger Lu] persönlich zu treffen. [So übersetzen wir
einen nicht ganz deutlichen Ausdruck, der vielleicht bedeutet: an der
Nase nchmen.] Er legt ihm seine wunde Stelle bloß, schlägt ihm dis

Loch, in das er sich verkrochen hat, in Stücke. Nachdem er auf den

Blumenbusch im Garten draußen hingedeutet hat, spricht er den

Würdenträger an und sagt: Die Menschen unserer Zeit betrachten diesen
Blütenbusch wie Träumende.
Nan-tjüan nimmteinen gleichsam an der Hand,führtihn bis zum Rande
einer Felswand von zehntausend Klaftern und versetzt ihm einen Stoß,

der ihm den Lebensfaden abreißt. Wenn dagegen ihr [in euren Streit-
gesprächen] einander immer nur auf ebenen Boden umwerft, so werdet
ihr noch zu der Zeit, da einst Maitreya Buddhain die Welt herabgeboren
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wir, es nicht verstehen, was es heißt, den Lebensfaden abzureißen, wer-
‚It snımer noch so sein wie Träumende, die gern erwachen möchten,
„lme zu erwachen, die sich dazu nur von andern aufrufenlassen.
Aunyenommen, Nan-tjüan hätte nicht den richtigen Blick gehabt, er
hitte sich’s gefallen lassen müssen, daß sein Partner ihn mit seinem Brei
«nen logischen Spitzfindigkeiten] beschmierte. Seht euch die Worte,

(he er redet, an! Die sind allerdings schwerzuverstehen. Wenn einer mit
ıleın festen, in Bewegunglebensvollen Blick sie hört, so schmeckensie
ıhını köstlicherals alles, so wie Manda®, Hörtsie aber einer von der toten
Art, so werden sie ihm umgekehrt zur giftigen Arznei.
Iıner der Alten sagt [zu Nan-tjüan’s Worten]: Betrachtet man’s im
Hinblick auf den äußeren Gegenstand [hier also auf die Blumen], so
uukt man auf die Ebene gemeinen Fühlens und Empfindens ab, und
ttselt manstatt dessen an demtieferen Sinn herum, so endet es damit,
‚lıl} man im Finsterntastet, ohne ihn zu fassen.
Yın-tou® sagt dazu: Das ist das Lebenshandwerk derer, die überwärts
werichtet sind. Sie machen irgendeine Kleinigkeit, die sie vor Augen
hiben, einem andernsichtbar, so daß es diesen wie ein Blitz durchzuckt
ud alles in ihm ausfegt.
Von dieser Art ist Nan-tjüan’s ganzer Sinn und Wille. Er hat in sich das
Zeug, der TigerinihrJunges aus dem Nest zu rauben, und zu bestimmen,
was cin Drache ist und was [nur] eine Schlange. An diesem Punktbleibt
hr nichts anderes übrig,als es von selber zu begreifen; so erst läßt es sich
jewinnen. Seht ihr nicht, was gesagt ist: den einen Weg, der überwärts

1 Fa-yän, der Meister des 7. Beispiels, Traditionstafel m A 15a. 1. Band,
S:163 ff.

® Vgl. den ersten Satz des Hinweises zum 7. Beispiel, Band ı, S. 165 und
die Erklärung dazu $. 173.

% Schi-tou Hsi-tjlän (japanisch Seki-tö Ki-sen), 700-790, Bandı, S. 88,
227, 355, 389, 457; Traditionstafel m A 8.

* »Ungleich und gleich im Bundes, chinesisch Tsen-tung-gi, japanisch
San-dö-kai: ein Lehrgedichtaus 44 Sätzchenzujefünf Schriftzeichen in (nicht
immer reinen) Reimen. Es enthält ganz knapp die Grundgedanken des
Mahäyäna und speziell des Zen. Ob den Titel Schi-tou selbst dem Buch
gegeben hat oder Spätere, ist zweifelhaft. Ihn trug bereits ein weit älteres
Buch des Dau-Heiligen We Bo-yang aus der späteren Han-Zeit (2. Jahr-
hundert n. Chr.), das die Grundgedankendes I-ging, des »Buchs der Wand-
lungen«, zusammenfaßt.

® Manda: Schon das Potthapäda-sütra vergleicht den Besitz des gestaltlosen
Selbst mit dem Feinsten vom Feinen, das aus der Milch gewonnen wird.
Die Stufen sind: Milch, saure Sahne, Butter, zerlassene Butter und zuletzt
der Schaum auf zerlassener Butter (Butteröl 2), manda. Vgl. Band ı, S. 68
und 69, Anm.2.

° Yän-tou Tjüan-ho (japanisch Gantö Zen-Kwatsu), 828-887, Traditions-

tafelım A 12a, Band ı, S. 374f., 386-388 u.a.
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hinaufführt, den könnenalle tausend Heiligen dir nicht sagen. Und die
Mühe der Gelchrten, ihn zu zeigen, wie er aussicht, gleicht dem Griff de:

Affen nach dem Spiegelbild des Monds im Wasser. Nun seht, wie Hsüä-

dou im Gesang es rühmt!

Gesang

WW; du hörend, sehend wahrnimmist, ist kein einziges Eines,

Berg und Strom in der Betrachtung keine Spiegelei.

Und wenn mitternachts der Mondsich neigt im Himmelsfrost,

Kalt aus stillem Teich sein Bild blickt, wer ist mit dabei?

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Was du hörend, sehend wahrnimmst, ist kein einziges Eines.« — Es gibt

doch aber in der ganzen bunten Fülle der Erscheinungenkeinen einzigen
»Dharına« [kein einziges objektiv seiendes Ding, im Sinn des Ausspruch»

von Pan-schan im 37. Beispiel]. - Sieben Blumen achtmalzerfetzt! [Beı

dieser Auffassung,die nichtsals lauter Einzeldingesieht, fällt ja das ganzr

All in Stücke auseinander!] - Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper lals

Gefüblsorgan verstanden] und wahrnehmendes Bewußtsein sind doch

alle miteinander Hammerköpfe ohne Loch[unfaßbar, unerklärlich]!
»Berg und Stromin der Betrachtung keine Spiegelei.« - Bei mir hier drin

ist davon nichts bekannt. - Langes ist von selber lang; Kurzes ist von

selber kurz. - Blau ist blau und Gelb ist gelb. - In welcher Richtuny,

siehst denn du es? [Siehst du Berg und Strom in dir drinnen, im Spiegel

des Gesichtssinns und Bewußtseins, oder siehst du sie draußen außer

dir>]
»Und wenn mitternachts der Mondsich neigt im Himmelsfrost.« — Jetzt

hat er dich ins Gras hineingezogen! [Jetzt redet er mit dir ganz mensch-

lich. Zwar ist es ein unheimlicher Ort, an den er dich führt; aber er

meint es gut mit dir.] - Die weite Welt hält nie etwas verborgen. [Auch

was gewöhnlich kein Menschsieht, spielt sich in aller Öffentlichkeit

ab.] - Daß du dich aber nur nicht in der Totenhöhle niedersetzest!
»Kalt aus stillem Teich sein Bild blickt, wer ist mit dabeiz« - Gibt cs

welche, gibt es welche [die dabeisind, die sich dem vernichtenden Er-

lebnis stellen]? - Schliefe er [Hsüä-dou] mit ihm [Nan-tjüan] nicht

unter einer Decke, so könnte er nicht wissen, welch zerrissenes Futteı

diese hat. [In der späteren Han-Zeit, zwischen 25 n. Chr. und 220,

lebte ein gewisser Schan Gung mit seinem Vater und seinen vier Brüdern

in bitterer Armut. Er ließ dem alten Vater die einzige gute Steppdeckr

des Hauses und schlief mit seinen Brüdern unter einer andern, deren

Futter schon zerrissen war. Hsüä-dou versteht Nan-tjüan und was diesen
seine Meisterschaft gekostet hat, so gut, wie Schan Gung’s Brüderihren
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(teten Bruder und die gemeinsam erlittene Not.] - Wer Leid erfahren
hir, soll andere, die Leid erfahren haben, nicht belehren wollen; sonst
bunt er sic damit noch um.
‚Yılan-wu selbst fühlt ganz mit Nan-tjüan und Hsüä-dou; ihr Leid ist
‚le. seine; darum hört er lieber nichts davon. Seine Abwehrist nur Aus-

(ck innigsten Verstchens und bedeutet für den Dichter höchstes Lob.]

Erläuterung des Gesangs!

ın-tjüan und Hsüä-dou, jeder von beiden, hält eine Rede im Schlaf,

Han-tjüan eine kleine, Hsüä-dou eine größere. Zwar leisten sie sich beide
onen Traum; es ist jedoch ein guter Traum, den sie sich leisten. Nan-
(jıan spricht von dem »einen Leib« [über den ihm der Würdenträger
lu Göng ein Zitat aus den Traktaten Dschau’s vorgetragen hat], Hsüä-
ıım von der Ungleichheit darin.
‚Was du hörend, schend wahrnimmst, ist kein einziges Eines, Berg und

“won in der Betrachtung keine Spiegelei.«

Wenn man behauptet, Berg und Strom erblicke man zunächst nur im

„egel des eigenen Herzens [der Sinne], und erst danach werde man sie
pewahr, so kämen sie vom Ort des Spiegels überhaupt nicht los. Berg

ul Strom, die ganze große Erde, Gras und Bäume samt den Wäldern

lırf man nicht als Spiegelbild betrachten. Tut man es,dennoch,so er-

yibt sich eine Doppelstufe. Man kann nur sagen: Berg ist Berg und
Wasser Wasser. Jedes Ding hat seinen eigenen Sitz, die Erscheinungs-
lm der Welt bleibt stets dieselbe. »Berge, Ströme, sie beschaust du

sucht im Spiegel drin.« [So lautet der zweite Vers in wörtlicher Über-
tragung.] Sagt mir einmal: In welcher Richtung soll man sie nun
hen ? "

Versteht ihr es denn auch: Wenn du auf diese Frage stößt, dann wende
‚dich dahin, wo »mitternachts der Mond sich neigt im Himmelsfrost«!

Bis zu dieser Stelle hat er [Hsüä-dou] dich begleitet. Da [wo du nun
kınkommst] mußt du selbst mit dir zu Rate gehen. Merktihr es denn
auch, wie Hsüä-dou hier dem andern damit hilft, daß er ihn vor die
latsache seines Eigentlichen stellt
‚Wenn [nun also der Mond um Mitternachtsich neigt, und] kalt aus
«tıllem Teich sein Bild blickt, wer ist mit dabei + Soll das nun heißen,

ıl4B der Mondsich einfach von Natur, von selber spiegelt? Odersoll es
lwıßen, daB er sich spiegelt, wenn jemand dabeiist:
Hier hilft nichts, als sich vom eigenen inneren Triebwerk abzulösen und
„uf verstehende Erklärung zu verzichten. Undjetzt, in diesem Augen-
blick, wird dir der stille Teich entbehrlich, du brauchst auf keinen
trostigen Himmel mehr und keinen Monduntergang zu warten. In
‚liesem Augenblick, wie mag dassein:

4 Ob diese Erläuterung von Yüan-wu stammt, kann man bezweifeln. Vgl.

die „Erklärungen zum Texts, S. 9.
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Erklärungen zum Text

Nan-tjüan und Lu Göng

D’e zwei Personen, die in diesem Beispiel auftreten, sind uns schon von

er. en Bande her bekannt. Nan-tjüan Pu-yüan (749-835) ist nächst Baı-
dschang Huai-hai der bedeutendste Schüler des Patriarchen Ma und
seinerseits Meister des schon in drei Beispielen aufgetretenen steinalten
Dschau-dschou, gehört also noch ganz der schöpferischen Zeit der Zen:
Bewegung an, zu welcher sich die Schulgebräucheerst langsam zuver-
festigen begannen.
Von dem, was ihn erfüllte, gibt das 28. Beispiel eine Andeutung. Dort
besucht er, wohl noch jung, einen Meister auf dem Bai-dschang-Berge,
der ihn mit der Frage prüft, ob die vorangegangenen Meister wohl

irgendeine Wahrheit besessen haben mögen, die sie anderen nicht mit-
teilten. Gewiß, bestätigt Nan-tjüan und läßt sich von dem Älteren ver-

führen, dieses Ungesagte auszusprechen: »Es ist nicht Geist, es ist nicht
Buddha, es ist gar nichts.« (Vgl. Band ı, S. 463 und 476.) Auch für das
Verständnis unseres Beispiels wird es gut sein, die Erinnerung an jenes
Wort des jungen Nan-tjüan festzuhalten. Ebendort ist auch von seincı
Schweigsamkeit die Rede, die er nur selten durch ganz kurze Worte
unterbrach (S. 472), sowie von seinem langen Aufenthalt im stillen

Waldtal am Südquellberg, dem Nan-tjüan-schan bei Tschi-dschou anı
Yangtsekiang, an dessen Fuß er sich dann erst mit 73 Jahren ein Klosteı
baute, um hier noch weitere acht Jahre einen größeren Schülerkreis zu
leiten.
Hier war es, daß der Würdenträger Lu Göng, Regierungspräsident im
südöstlichen Teil der Provinz Anhui, mit ihm verkehrte. Sein Amtssitz

Hsüan-dschou, später Ning-guo genamnt, lag von Tschi-dschou und dem

Sädquellberg gut I40 km weit entfernt im Osten. Aber seine Dienst-
reisen führten ihn wohl häufig an den Yangtse, und der angeschene Zen-
Meister mit der großen Schülerschaft besaß für ihn noch mehr als nur
politische Bedeutung. Als Staatsbeamter hatte Lu zwar ohne Frage den
vorgeschriebenen Bildungsgang in konfuzianischer Weltanschauung
und Staatsmoral durchlaufen, später aber sich, vielleicht durch mancher-

lei Enttäuschung nachdenklich geworden, den Lehren des Buddhismus
zugewandt, und dies auf eigene Art, wie es einem Mann von Bildung

ziemite.

Anstatt wie andere Gläubige aus dem Volk die indischen Sutrenschriften
in chinesischer Übersetzung vorzunehmen und, verstanden oder un-
verstanden, andächtig herunterzuleiern, suchte er sich einen Landsmann

aus, der vom Erbe echt chinesischer Geistigkeit ausgegangen und von

der Überlegenheit buddhistischer Erkenntnis ergriffen, diese dann auf
gut Chinesisch in vielgelesenen Abhandlungen zu deuten unternommen
hatte: den 414 jung verstorbenen Mönch und Gelehrten Dschau. Den

150 40. Beispiel - Erklärungen

(“laser und knüpfte auch in den Gesprächen mit Nan-tjüan gerne an
ıhn .n. Da aber Dschau ursprünglich sich an Lau-dsi und Dschüang-dsi
bildet hatte, so eröffnet sich damit der Blick auf eine lange Strecke der
Iutwicklung des chinesischen Geisteslebens, und Yüan-wu weist in der

Iıliuterung zum Beispiel auf diese weitreichenden Zusammenhänge
oywens hin. Ihm folgend greifen wir zunächst zurück in das chinesische

Altertum, freilich nicht in seine Blütezeit, auch nicht auf Kung-dsi
Ionfuzius), sondern in die Zeit etwa zweihundertJahre später, während
welcher sich das alte Dschou-Reich schon in Auflösung befand.

Lau-dsi und Dschuang-dsi

Disc Reihenfolge galt bis in die jüngste Zeit: Lau-dsi war der »große
Altc«, Dschuang-dsi hieß sein größter Nachfolger. Heuteist die kritische
Irschung bereits soweit, die Frage aufzuwerfen, ob das geschichtliche

Verhältnis zwischen beiden nicht eher umgekehrt sein dürfte, ob das
NWun-dö-djing (Tao-t&-king), das den Namenjenes »Alten« trägt, zeitlich
wcht vielmehr der »Lehrschrift von der Blüte des Südens« nachfolgt,
‚leren Verfasser Dschuang-dsi nach glaubhafter Überlieferung um 275
v. Chr. Geb. gestorbenist. Für die Leser dieser Werkefreilich spielten
„che Fragen keine Rolle. Und wenn man darüber, streiten kann, ob

nd inwieweit Dschuang-dsi mit Lau-dsi übereinstimmt, ja cb er nicht,

wenn auch in ironischer Verkleidung, im Grunde cher seinem Zeit-

„enossen Mehg-dsi (Menzius) nahesteht, so ist auch diese Frage für die
‚lunesischen Buddhisten ohne tieferes Interesse. Denn sie betrifft nur
Unterscheidungen und Gegensätze, die unterhalb der Sphäre liegen, in
welcher der Buddhismus heimisch ist. Geht es diesem doch um anderes,

um die Erhebung eben über diese Gegensätze, um, wie es im Udäna des

khuddakanikäya heißt, »ein Nichtgeborenes, Nichtgewordenes, Nicht-

„eschaffenes, Nichtaufgebautese. Und weil dieses Ewige und Über-

vvensätzliche sowohl bei Lau-dsi als bei Dschuang-dsi im Mittelpunkt
ııres Denkens steht, deshalb sehen die chinesischen Buddhisten in

ılınen mit vollem Recht Vorläufer und Wegbereiter dessen, was ihnen

uınige Jahrhunderte später indische Mönche an tieferer Erkenntnis
brachten.

In diesem Sinn macht Yüan-wu in der Erläuterung des Beispiels seine
Schüler auf die Lehre jener beiden Alten aufmerksam. Er behandelt sie
etwas summarisch, deutet nur mit knappen Worten an; aber seine

Schüler werden sich der Sätze, die er meint, erinnern. Die von Lau-dsi

‚ichen im 25. Kapitel seines Dau-dö-djing (Tao-t&-king) und lauten!:

1 Wir geben die Verse in gelegentlich freier Anlehnung an die neue, über-
aus sorgfältige Übertragung von Günther Debon in dem Reclambändchen
»Lao-tse, Tao-t&-king, das heilige Buch vom Weg und von der Tugend«
(Philipp Reclam Jr., Stuttgart).
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Ein Wesen gibt es, chaotischer Art!,

Das noch vor Himmel und Erde ward,

Aufsich nur gestellt, und ändert sich nicht,

Kreist rings umher, es droht ihmnichts.

Du kannst es nennen die Mutter der Welt,
Ich kenne nicht seinen Namen.

Ich schreibe und lese es DAU, der WEG,

Undsoll‘ich’s benennen,so sage ich: Groß.
Großsein heißt weitergehn;
Weitergehn heißt in die Ferne gehn;
In die Ferne gehn heißt gegenläufig gehn.
Darum ist

Groß der WEG, groß der Himmel,
Groß die Erde, groß der König.
Vier Große gibt’s in den Grenzen des Alls;
Der Menschist einer von ihnen.
Der Mensch nimmt zum Gesetz die Erde;

Die Erde zum Gesetz den Himmel;

Der Himmel zum Gesetz den WEG;

Der WEG nimmt zum Gesetz das eigene Weben.

Auch Dschuang-dsi’s Grundgedanken deutet Yüan-wu nur flüchtig an.
Er denkt dabei an das berühmte zweite Kapitel des »Buchs von der Blüte
des Südens«, das überschrieben ist: »Ausgleich der Theorien von den
Dingen.“ Dschuang-dsi hält dem Streit der mannigfachen Welt-
anschauungen seiner Zeit entgegen, daß vom Ganzen her geschen alle

Unterschiede relativ sind, daß je nachdem groß klein sein kann und

winzig riesengroß.

»Im WEG (DAU),sagter, sind diese Gegensätze aufgehobenin der Ein-

heit. In ihrer Geschiedenheit haben ste ihr Bestehen; durch ihr Bestehen

kommen sie zum Vergehen. Alle Dinge, die jenseits von Bestehen und
Vergehen sind, kehren zurück zur Aufhebung in der Einheit.
So ist auch zwischen mir und anderen kein Unterschied.

»Der Zustand, wo dieser hier und jener dort sich nicht mehr gegenüber-
stehen können, heißt bei uns der Angelpunkt des WEGS.« So gesehen,
wandelt sich auch das Verständnis der Wirklichkeit und rückt vom
naiven Realismus ins Geheimnisvolle:
»Dschuang Dschou, erzählt er von sich selbst, träumte einmal,er sei ein
Schmetterling und flattere umher. Er fühlte sich beglückt und wußte
nichts von Dschou. Plötzlich erwachte er und war nun richtig wieder
Dschou. Hat es nun Dschuang Dschou geträumt,er sei ein Schmetterling,
oder träumtes jetzt dem Schmetterling, er sei Dschuang Dschou: Und
doch ist zwischen Dschou und einem Schmetterling gewiß ein Unter-
schied. Das heißt Verwandlung der Dinge.«
Diese Proben mögen zeigen, wie früh sich schon in China auf ganz
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une Art Erkenntnisse anmeldeten, die in dieselbe Richtung deuten,

wir Jderindische Geist sie seit weit älterer Zeit verfolgt hat. Ebenso spürt
man ihnen auch an, daß von diesen tiefsinnigen Chinesen zu dem ge-

wultigen Erlebnis eines Buddha, zur Tiefe, Fülle, Folgerichtigkeit
Isuldhistischer Erkenntnis immer noch ein weiter Schritt ist. Diese Ein-

ht ist in China erst allmählich aufgebrochen.

Der Mönch Dschau

Is war ein großer Fortschritt, als im Jahr 401 der gelehrte Mönch
kumärajiva von Kutscha her nach Tschang-an kam, um unter der

’rotcktion des damaligen Machthabers ein großes Institut für die Über-
„tzung der bedeutendsten Sutren des Mahäyäna-Buddhismus einzu-
ıIıren. Zu seinen Schülern und Gehilfen gehörte auch der junge, aber

Iuwchbegabte Dschau, der als Sohn ganz armer Eltern sich von klein auf

‚Jurch Bücherabschreiben ernährt und dabei sämtliche Klassiker, Philo-
wplien und Geschichtsschreiber Altchinas, mit besonderer Liebe aber
Inchuang-dsi und Lau-dsi in sich aufgenommen hatte, dann aber beim

Abschreiben des Vimalakirti-sütra von der überlegenen Größe des

Muahäyäna ergriffen, sich mit gleichem Eifer und Verständnis in dieses

ıhıım ganz neue Schrifttum vertieft hatte. Er wurde Mönch und hat im

Ihenst Kumärajiva’s nicht nur bei der Übersetzungsarbeit fleißig mit-
„cholfen, sondern auch zu vielen dieser Sutren eigene ‚Einleitungen ge-

„brieben und selbständige Abhandlungen verfaßt, von denen vier unter
‚em Titel Dschau-Traktate noch in späteren Zeiten viel gelesen wurden.
Ihr Reız für den chinesischen Leser beruhte darauf, daß sie nicht einfach

tıcınde, indische Gedankengänge wiederholten, sondern an das über-

köınmene heimische Geisteserbe, vor allem eben an Dschuang-dsi und
Lau-dsi, anknüpften und die Lehre Buddhasals die Erfüllung dessen dar-
‚tellten, was die Weisesten des eigenen Altertumsbereits geahnt hatten.

Auf diese Weise fanden im chinesischen Buddhismus auch Begriffe und

Grdankengänge aus den alten Lehren vom DAU(Tao), dem WEG,
lingang und Heimatrecht, und damit hängt es ohne Frage zusammen,

ılıgerade in der Denk- und Ausdrucksweise der Zenmeister des achten

\hrhunderts und später manches ebenso an altchinesische Vorbilder
erinnert wie an indische.
I’schau’s Fortschritt über die chinesischen Weisen des Altertums besteht

einfach darin, daß er, durch Kumärajiva und die Sutrenschriften über-

3 Chaotisch: ungefähr im Sinn des Chaos der vorsokratischen Philosophie:

nicht ein wirres Durcheinander unterschiedlicher Dinge, sondern ein Zu- .

stand, in welchem Unterschiede überhauptnicht existieren.

? 'Tj-wu-lun (japanisch Sei-butsu-ron). Vgl. Dschuang-dsi, das Wahre Buch

vom Südlichen Blütenland, übersetzt von Richard Wilhelm. Eugen

Diederichs Verlag, Düsseldorf/Köln.
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zeugt, in die Geheimnisse des DAU weit konsequenter eingedrungenist
und sie mit dem, wasjedermannseinIch,sein Eigenstes zu nennenpflegt,

weit strenger, unausweichlicher verknüpft. So schreibt er in seiner Ab-

handlımg von der »Namenlosigkeit des Nirväna«: »Der vollkommen.

Menschist in sich leer, hohl, ohne Gestalt. Und es gibt unter all den un-

zähligen Dingen keines, das nicht meine eigene Schöpfung wäre (wa
wohl heißen wird: was nicht ich selbst zum »Ding« gernacht hätte). Wer

die Welt der Dinge so versteht, daß erin ihnen allen sich selbst erkennt,

der allein dürfte wohl den Namen eines Heiligen verdienen.« Damit
spricht er dasselbe aus, was das Shüramgama-sütra! mit folgenden
Worten ausdrückt: »Alle Lebendensind seit anfanglosen Zeiten im Irr-
tum des Ich-selbst befangen und machen es zu einer Sache, einem Ding,

verlieren so ihr eigentliches Herz. (oder: ihren eigentlichen Geist) un!
lassen sich nun von den Dingen drehen. Wenn sie die Dinge drehen

könnten, wären sie dem Buddhagleich.«. ’

Dschaw’s Einfluß auf Schi-tou Hsi-tiän

Welche Wirkung derMönchDschau gerade auch auf die Zen-Bewegung
ausgeübt hat, zeigt Yüan-wu mit dem Hinweis auf den Meister Schi-tou

Hsi-tjjiän. Obwohldieser Zeitgenosse des Patriarchen Ma in keinem Bei-
spiel des Bi-yän-lu redend oder handelnd auftritt, wird er doch von
Yüan-wu wiederholt und stets verehrungsvoll erwähnt. Er hatte als
kleiner Novize noch den Sechsten Patriarchen Hui-nöng in der be-
rühmten Tsau-Schlucht im Norden der Kantonprovinz erlebt, war drei-
zehnJahrealt, als dieser »in die Stille eingings, kam nach langen Wander-
jahren später wieder in die Tsau-Schlucht, wo nun Hui-nöng’s erster
Schüler Tjing-yüan (japanisch Sei-gen) wirkte, erhielt von ihm das
Siegel der Bestätigung und suchte sich dann zweiundvierzigjährig etwas
weiter nördlich, im Süden der Provinz Human, eine eigene Wirkungs-
stÄätte im Gebirge Häng-schan, wo er auf einer abgelegenen steinernen

Platte, dem Steinkopf oder Schi-tou, eine Klause baute und Schüler um

sich sammelte. Er und der Großmeister Ma galten seit der Mitte des

achten Jahrhunderts als die beiden echtesten Enkelschüler des Sechsten
Patriärchen, die jeder Zenbeflissene besucht haben mußte. Von diesen

beiden ist denn auch die weitere Entfaltung der Zen-Schulen ausge-
gangen?. An Schi-tou fällt besonders die starke innerliche Sammlung
auf, die ihn befähigte, einen Fragenden mit nur ein paar Worten zu er-

wecken, ähnlich wie fünf Generationen später Yün-men, der selbst aus

Schi-tou’s Stanım hervorgegangenis.
Den entscheidenden Anstoß aber zu seiner eigenen Erkenntnis (sieht
man von der Jugenderinnerung an Hui-neng und den Umgang mit
Tjing-yüan ab) hat Schi-tou bei der Lektüre einer Schrift des Mönches
Dschau empfangen. Einst las er dessen Abhandlung »Von der Namen-
losigkeit des Nirväna« und kam an die im Text erwähnte Stelle, wo es
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lit: »Wer die Welt der Dinge so versteht, daß er in diesen allen stets
uch selber sieht, der allein dürfte wehl eir. Heil’ger sein.« Da durchfuhr

‚salın, daß er auf den Tisch schlug und : 'gte: Der Heilige besitzt kein
‚yenes Selbst, weil alles eigene. Selbst ist; wer will da noch vonIch und
I’, von eigenem Selbst und einem Andern reden! Und darauf schrieb er
(he Erkenntnis, die ihn erfüllte, iı. vierundvierzig Sätzchen zu je fünf

Wortzeichen nieder, die unter dem Titel »Ungleich und gleich im
Hundes bei den Zen-Schulen, vor allem bei der Sötö-Sekte, bis heute in

Auschen stehen. .

Wie Schi-tou diese seine Einheitserkenntnis verstanden wissen wollte,

‚Wısüber hat er sich vor seiner Hörerschaft mit folgenden Worten aus-
ysprochen®: »Meine Lehre vom GESETZ,die ich von früheren Buddhas
ulwıkommen habe, handelt nicht von heldenhaftemn Fortschritt in Zu-

‚inden der Versenkung, sondern will nichts weiter erreichen als das

Wissen und die Schau eines Buddha. Sie spricht sich in dem Satz aus:

\.ben. da, wo Herz (Bewußtsein, Geist) ist, eben da ist Buddha. Herz,

twist, Buddha, irrende Lebewesen, erlösende Erkenntnis, Verblendung,

ılıs alles ist, wenn auch dem Namennachverschieden, dem Wesen nach

‚uch eines. Es gilt für euch, das eigene Herz zu erkennen, sich von dem

(.luuben an die Dauerhaftigkeit der Dinge ebenso fernzuhalten wie von

Jem ans Nichts. Die Grundnaturist weder rein noch ungein; taufrisch ist
uc, rund und voll. Gemein und heilig stehen sich gleich, ihre Ver-

wendung in der Praxis ist an keine Richtlinie gebunden. Alle drei

Welten und dfe sechs Wege des Kreislaufs von Geburt und Tod (nämlich
‚lo der Höllenwesen, der hungernden Gespenster, Tiere, streitenden

taster, Menschen, Himmelswesen) treten alle aus dem Herzenher in die
Lıscheinung. Wenn ihr dies richtig begriffen habt, so wird es euch an

nichts gebrechen. Mein einziges Bestrebenist, es so weit zu bringen, daß
die urgründige Stille des Wahrheitsleibes bei euch in Herz und Sinnen
Iıngang finde.«

IDızu zwei Beispiele aus Schi-tou’s Wirken:

lınst fragte ihn ein Mönch nach der Erlösung. Schi-tou fragte zurück:
Wer kann dich denn gefangenhalten::

1 Der volle Titel heißt: Shüramgama-samädhi-sütra (japanisch Shuryögon-
zammai-kyö). Zitat nach Katö Totsudö. |

2 Man vergleiche dazu auf der Traditionstafel die beiden Hauptzweiglinien
m,Aund».

® Zu Schi-tou (Shih-t’ou) vergleiche D. T. Suzuki. Essays on Zen Buddhismm,

second series $. 73, 74, 75, 214, 282, third series $. 22, 44f., 56, T10.

% Vgl. den Bericht von der Weitergabe der Leuchte aus der Ära Djing-dö

(Djing-dö Tschuan-deng-lu) (japanisch Keitoku Dentö-roku), Band 14.

® Chinesisch Dji hsin, dji Fo (japanisch Soku shin, soku Butsu). Dies ist

fast wörtlich dieselbe Formel, die Schi-tou’s Zeitgenosse Ma zu verkünden

pflegte: Dyi hsin, schi Fo (Soku shin ze Butsu).
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Ein anderer fragte nach dem »Reinen Lands (dem Paradies des Buddlı.»
Amitäbha). Er antwortete: Wer kann dich denn beschmutzen:

Nan-tjüan’s Bescheid an Lu Geng

Schi-tou und der Großmeister Ma sind die beiden stärksten Über-

mittler der Geistesart des Sechsten Patriarchen an die folgenden Ge-

schlechter. Ein Enkelschüler Ma’s ist Nan-tjüian, der Meister unserer
Beispiels; er ist also mit Schi-tou nah verwandt. Und so wie Schi-ton
den Mönch Dschau und seine Abhandlungenversteht, so versteht diesen
auch Nan-tjüan. Wenn nun der Würdenträger Lu ihm voll Bewunde-
rung erzählt, was er bei Dschau gelesen hat vom »einen Leib, den das
gesamte All mit ihm zusammen bildet«, so ist Nan-tjüan von vornherein

im Bilde. Er steht mit Leib und Scele selbst darin, vom eigenen Ich und
von der Mannigfaltigkeit der Dinge abgelöst und in den Grund ver-
senkt, von dem aus jenes Ich und jene Dinge nichts bedeuten als ein
Gewoge auf der Oberfläche, das ewig steigt und sinkt, ein steter Wechsel

von Entstehen und Vergehen. Diesist, nach einem Wort des Lotos-
Sutra, die »Erscheinungsform der Welte, und sie »bleibt stets dieselbe«.

Und die Einheit, die den Würdenträger Lu begeistert, besteht zunächst

gerade darin, daß wir mit der ganzen Welt der Dinge einem und dem-
selben unerbittlichen Gesetz des Werdens und Vergehens unterworfen

sind. Denn aus der Welt sind wir emporgetaucht, und in sie sinken wir
zurück. Keine schönere Antwortläßt sich denken, als Nan-tjüan’s stiller

Hinweis auf die blühenden Päonien. Es braucht in der Tat nichts weiter,
als sich eine solche Blumerichtig anzusehen. Im reinen Sehen ist bereits
die Reflexion auf mich, den Sehenden, und auf die Blume, das Gesehene,
ausgeschaltet. Und wenn nach der Versenkung in die Blume, in das

Wasser, in die Berge, in den Mond Blick und Gedanken sich nunmehr

dem eigenen Ich zuwenden, so kommt es zum Erschauern. Und im Er-
schauern zum Verstummen. Und im Verstummen öffnet sich der Ab-
grund ewiger Stille.

Nan-tjüan hat also das Vertrauen, daß Lu Göng nichts weiter nötig hat,
als echtes, waches Sehen ohne Träumerei. Hsüä-dou im Gesanghilft ihm
ein wenig nach, indem er darauf hinweist, daß die Unterschiede in der
Welt der Dinge, die »Wellen auf der Wasserfläche«, durch die Einheit

nicht beseitigt sind. Diese Tatsache, die freilich unbegreiflich, aber wahr
ist, hat Lu Gäöng in der Begeisterung wohl übersehen; das ist seine
Träumerei, aus welcher Nan-tjüan ihn erwecken möchte. Undhier liegt
in der Tat das eigentlich Entscheidende. Denn schließlich konzentriert

sich auf dem Weg solcher Betrachtung alles auf das eigene Ich, das nun

inmitten dieser fremden Einzeldinge, mit denen es doch auch dem un-

erbittlichen Gesetze unterworfen ist, verlassen dasteht und den Boden
unter sich versinken fühlt. Hsüä-dou führt in seinem zweiten Doppel-
vers an diesen Abgrund gefährlich nah heran. Und Yüan-wu lobt ihn
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sis seinen Zwischenbemerkungen für sein inniges Verständnis dessen,
0, Nan-tjüan mit dem Würdenträger Lu im Sinn hat.
rl auch die Erläuterung zum Gesang von Yüan-wuselbst geschrieben
ıt, kann man mit Grund bezweifeln!. Aber auch ihr Verfasser ist der-

„Iben Meinung wie Nan-tjüan und Hsüä-dou, er drückt sich nur ein

wenig anders aus. Er sagt ganz harmlos: Auch Nan-tjüan und Hsüä-dou
u.umıen; beide reden auch im Schlaf. Feinsinnig spielt er auf den Traum
U. Ihuang-dsi’s vom Schmetterling an. Esist ein kleines Stück ironischer
Apologetik, wie sie dem schon in sich ironischen Geist des Zen ent-
piicht?, Natürlich kann der Zweifler einwenden: Ihr träuınt ja auch;
ıır wollt Schmetterlinge sein und seid nur der leibhaftige Dschuang
IN hou. Gut, sagt der Zenmann, lassen wir es gelten! Er überläßt dem

“mer großmütig ein Feld auf dem Go-Brett. Aber,sagt er weiter, ist’s

.ın Traum, so ist es doch ein guter Traum und besser als der eure. Man
hınn cs ja damit versuchen, ihn zu träumen.

Iın japanischer Dichter des neunten Jahrhunderts, wahrscheinlich der

vom Tiän-tai-schan in China ausgegangenen Tendai-Schule angehörig,
hut das Geheimnis, um welches sich das Zwiegespräch zwischen Nan-

tjian und dem. Würdenträger Lu Göng bewegt, in einem klassischen
Lüinfzeiler (Uta oder Waka) formuliert. Formulierung war die Kunst der
Viin-tat-Meister; den Zen-Meistern steht im Vordergrund das persön-
Iuhhe Eingehen ins Geheimnis ohne Worte. Auch dieser Unterschied
acht unter dem Gedanken Schi-tou’s: Ungleich und gleich im Bunde.
as Waka lauter:

Ist die Welt ein Traum ?
Ist sie wesenhaft: Sage! -

Weder wesenhaft,
noch auch Traum, daß ich wüßte:
ein Etwas, ein Nichts in einem.

1 Die Erläuterung zum Gesang enthält einige sprachliche Eigentümlich-
keiten, die sich bei Yüan-wu sonst nicht finden; auch lassen sie auf einen

milderen Charakter schließen, als wir ihn bei Yüan-wu sonst gewohntsind.

2 Ironisch: denn wer im Sinn des Zen erwachtist, nimmt die Dinge und
Gedanken dieser Welt nicht weniger ernst als andere, und dennoch sind sie

ihm im Grunde Schaum.
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