
Einundvierzigstes Beispiel

Dschau-dschou fragt nach Leben aus dem großen Tod

Hinweis

7 To Ja und Nein in eins verschlungen sind, ist auch kein

Heiliger imstand, sich durchzufinden. Wenn Gegenstoß

uud Gleichlauf hin und her sich kreuzen, kann auch ein Buddha

„e sucht deutlich unterscheiden.

I Mann, vom Weltgetriebe losgelöst und über Standesbindun-

pen erhaben, legt Fähigkeiten eines Helden an den Tag, mit denen

ct ‚lie große Menge überragt. Solche gehen über Eis und laufen
uber eines Schwertes Schneide. Sie sind dem Horn am Kopfe eines

iuhorns! zu vergleichen, sind wie eine Lotosblüte mitten im

lvuer, ;

Wenn solche [gegenseitig] sich bescheiden, die Überlegenheit des

‚uleren zu sehen, dann erst erkennenbeide sich als Weggenossen.

Wer sind wohl die mit der gewandten Hand? Versuchen wir’s mit

rıncım Beispiel! Schet her!

f

Das Beispiel

Wir legen vor:

SCHAU-DSCHOUfragte Tou-dsi: Wie ist das eigentlich dann,

|)wenn einer, der den großen Tod gestorben ist, nun im

Gegenteil lebendig wird:

Tou-dsi erwiderte: Nächtliche Gänge lasse ich nicht zu. Man muß

vs mit der Tageshelle halten, um hinzukommen.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»!dschau-dschoufragte Tou-dsi: Wie ist das eigentlich dann, wenneiner,

der den großen Todgestorbenist, nun im Gegenteil lebendig wird »« -
so etwas gibt es nämlich. - Diebe brechen nicht bei armen Leuten ein

sondern da, wo sie wissen, daß etwas zu holen ist; Dschau-dschou weiß

1 Der Historiker Li Yän-schou, Verfasser der 659 abgeschlossenen großen

Geschichte der dem Tang-Reich vorausgegangenen Teilstaaten, schreibt von

der Seltenheit eines großen Mannes: Gelehrte gibt es wohl soviel wie Haare

auf einem Büffel; doch einige wenige sind wie das Horn des Einhorns, wie

eine Lotosblüte im Feuer.
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von vornherein, daB Tou-dsi einer schweren Frage würdig ist]. - Wer
früher oftmals Gast bei andern war, der hat für seinen Gast ein Mir:
gefühl. [Dschau-dschou hat das, wovoner spricht, selbst durchgemacht
und dabei auch den Beistand erfahrener Lehrer angenommen.]
»Tou-dsi erwiderte: Nächtliche Gängelasse ich nicht zu. Man muß «ı
mit der Tageshelle halten, um hinzukommen.« - Den Saatkorb schen
und zertreten, ist bei ihm eines. [Zum Säen schüttet man den Samenin
einen locker geflochtenen Korb, der, vom Stier gezogen, die Saatkörner

in geeigneter Menge durchläßt. Es kommtaberleicht vor, daß der Stier

den Korb beim ersten Anblick zertritt. So verfährt auch Tou-dsi mit der
Frage Dschau-dschou’s.] — Dieb und Dieb verstehen einander. [Sie
können miteinander Reden führen, die ganz was anderes bedeuten,al»

der Wortlaut vermuten läßt.] - Hätten sie nicht unter derselben Decke
geschlafen, so wüßten sie nicht, welch zerrissenes Futter sie hat. [Vgl.

dieselbe Redensart in den Zwischenbemerkungen zum Gesang des
vorigen Beispiels!]

Erläuterung des Beispiels

Dschau-dschou fragte Tou-dsi: Wieist das eigentlich dann, wenn einer,

der den großen Tod gestorbenist, nun im Gegenteil lebendig wird: Und
Tou-dsi erwiderte ihm mit den Worten: Nächtliche Gänge lasse ich
nicht zu; man muß es mit der Tageshelle halten, um hinzukommen.

Sagt mir einmal: Was für Zeitpunkte sind denn das [der in der Frage
Dschau-dschou’s und der in der Antwort Tou-dsi’s]> Eine Flöte ohne
Löcher [ist der eine], Klapphölzer in Filz gewickelt [der andere Zeit-
punkt].
Mannennt das [die Frage Dschau-dschou’s] eine »Frage zur Prüfung des
Hauswirts« (wie sie in der Regel ein Besucher dem Meisterstellt) oder
auch eine »Herzensvorgang-Frage« [in welcher der Frager von einer
eigenen Erfahrung ausgeht, um zu erkunden, ob sie der andere auch ge-
macht hat]. Die Gespräche, welche Dschau-dschou und Tou-dsi mitein-
ander geführt haben, werden als hervorragende Muster geistvoller Aus-
einandersetzung allgemein gerühmt. Wohl kommen beide von ver-
schiedenen Meisterstämmen her!. Aber scht, wie sie die Klingen ihres
Geistes kreuzen: es ist genau dieselbe Art.
Eines Tages hatte Tou-dsi für Dschau-dschou die Teematte auf dem
Boden ausgebreitet und setzte sich ihm gegenüber. Persönlich reichte er
dem Gast gedämpfte Klöße hinüber, ohne daß Dschau-dschou es auch
nur beachtete. Nun ließ Tou-dsi durch seinen Diener runde Weizen-
kuchen anbieten. Da bedankte sich Dschau-dschou beim Diener mit
dreimaliger Verbeugung [und nahm an]. Sagt mir einmal: wie hat er
das gemeint? Seht, dieser Mann ist schlechthin auf den wesentlichen

Grund gerichtet undleistet andern dadurch einen Dienst, daß er ihnen
eben dies ihr eigentliches Teil vor Augenstellt.
Ein Mönchfragte?: Was ist der WEG: Antwort: Der WEG. Wasist
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Ihidıllıae Antwort: Der Buddha. Ein anderer fragte: Wie ist es, wenn
div voldene Kette? noch nicht aufgesprungenist? Antwort: Sie ist offen.
Wie aber, wenn der goldene Hahn noch nicht gekräht hat*: Antwort:
‘wleh einen Ton gibtes nicht. Frage: Und wie nachher, wenn er gekräht

Iııt2 Antwort: Jeder weiß die Zeit von selbst. Dies war ganz allgemein
‚dir Art, wie Tou-dsi Fragen zu beantworten pflegte.
hr es euch an, wie Dschau-dschoufragt: Was ist das eigentlich dann,
wein einer, der den großen Tod gestorbenist, nun im Gegenteil lebendig

wud? und jener [Tou-dsi] gleich darauf erwidert: Nächtliche Gänge
ls ich nicht zu; man muß es mit der Tageshelle halten, um hinzu-
Issımen! Schlagartig, wie man aus dem Steine Feuer schlägt, wie das
Aueken eines Blitzes! So etwas gibt es erst bei Menschen, die die Rich-
tung überwärts verfolgen. Für solche, die den großen Tod gestorben
nd, gibt es nichts derart wie Lehren oder Grundsätze des Buddhismus,

wıe Geheimnisse und Wunder, wie die Gegensätze von Gewinn und
‘haden, richtig und unrichtig, Vorzügen und Nachteilen. Hier ist das

los einfach so, wie es ist, zur Ruhe eingegangen [sie sind allem ab-
storben]. Einer unsrer Alten [nämlich Yün-mön] beschreibt das
wleichnisartig] mit den Worten: »Auf weitem Schlachtfeld Tote ohne
z.\hl; ein Hexenmeister, wer es fertig bringt, durch das Gestrüpp von
Dornen sich hindurchzuretten.« Durch ein Gelände diesgr Art muß einer
ıı der Tat hindurchgedrungen sein; dann erst erlangter es. So steht die
“che allerdings. Aber heutzutage kommen die Menschen schon in
‚sem Todesgelände nicht voran [sie bringen es überhaupt nicht zum
Sterben]. Die einen klammern sich an Stützen an (an Zen-Übungen,

I Dschau-dschou Tsung-schen (japanisch Jö-shü Jü-shin, 778-897), Tradi-

tionstafel ım B 10 i, ist Schüler Nan-tjüan’s (vgl. das vorhergehende Beispiel,

besonders S. 150), kommtalso vom Sechsten Patriarchen über dessen Schüler

Nan-yüä und Enkelschüler Ma her. Tou-dsi Da-tung (japanisch Tö-shi

Dai-dö, 819-914), Traditionstafel m A 11 b,ist Schüler von Tsui-we Wu-hsiä

und Enkelschüler von Dan-hsia Tiän-jan kommt also vom Sechsten Patri-

archen über die Meister Tjing-yüan und Schi-tou.

2 Hier folgt ein etwas nachlässig eingeschobener Abschnitt, der aus irgend-

einer Überlieferung Antworten Tou-dsi’s auf einige Fragen zusammenstellt,
wobei erst am Schluß zu ersehen ist, daß hier nicht Dschau-dschou redet,

sondern Tou-dsi.

® Eine Redensart besagt, es gebe zweierlei Ketten, welche den Menschen

in Gefangenschaft halten: die eiserne Kette der Verblendung, des Irrwahns,

und die goldene Kette der Erkenntnis, der Erleuchtung. In der Qualität be-

steht zwar zwischen beiden ein gewaltiger Unterschied, aber in der Wirkung

sind sich beide gleich.

* Im chinesischen, besonders dem dauistischen (taoistischen) Mythusleitet

das Krähen des goldenen Hahns das Hervorgehen der Welt aus dem unter-
schiedslosen Chaos ein. Hier bedeutet es wohl eher den Übergang aus dem

Chaos des Irrwahns in die Klarheit der Erkenntnis.
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an Buddhaglauben und dergleichen), die andern an verstandesmäßigr

Erklärungen. Und so geht ihnen der Zusammenhang mit dem, woraul

es ankommt, zwangsläufig verloren.
Der ehrwürdige Dschö! sagte von Menschen dieser Art: »Ihre Sicht ısı
nicht klar, nicht fleckenlos rein.« Und mein einstiger Lehrer vom Beıy;
des Fünften Patriarchen? hatte dazu die Redensart: »Ihre Lebenswurze|
ist nicht abgeschnitten.« Es muß unbedingt der große Tod einmal ge-
storben sein, und erst, wenn der in Leben umgeschlagen ist, erlangı

man es.
Der ehrwürdige Yung-guang? aus Mittel-Tschekiang sagt: »Wenn dır
Speerspitze eines Wortes schief geht, so kann sich ihr Stoß von deı
Sperre (die er einstoßen sollte) um zehntausend Meilen entfernen. Ge-
rade dann, wenn du nur nochan der Kante einer Felswand hängst, mußt

du die Hände zurückziehen,aus innerstem Entschluß einwilligen und die

Folgen auf dich nehmen. Wacht einer nach dem Trennungsschnitt cin
zweites Mal zum Leben auf, so kann sich künftighin kein Mann von

Ehre jemals in ihm täuschen. Wie sollte einer je solch ungewöhnlicht
Gesinr.ung vor andern verbergen können x
Von dieser Art ist Dschau-dschou’s Frage. Und Tou-dsi, selbst cin

Meister seiner Kunst, ist weit entfernt davon, jenem seine Frage mit

Unverständnis zu vergelten. Nur daß er jede Spur von gedanken- unıl
gefühlsmäßiger Rücksichtnahmerestlos verwischt. Dasist freilich nicht
leicht zu verstehen. Er deckt nur eine Kleinigkeit auf, die vor Augen

liegt. [Daß man es mit der Tageshelle halten muß, um hinzugelangen,
weiß Dschau-dschouselbst schon lange; und Tou-dsi weiß, daß er cı

weiß.!
Darumsagt einer der Alten?: »Wenn du willst, daß dein Meister sorgsanı
auf dich eingehensoll, dann komme ihın beim Fragen nicht mit Fragen!

Die Frage steckt in der Antwort; die Antwort steckt in der Frage.
Hätte ein anderer als gerade Tou-dsi Dschau-dschou’s Frage vorgeleg!
bekommen, es wäre ihm gewaltig schwergefallen, sie gebührend zu be
antworten. Nur weiljener eben ein Chinese von Geistist, erkennt er auf

den ersten Anruf gleich den Punkt, auf den es hinausläuft. Nun der
Gesang!

Gesang

EBENDIG, hellen Augesstellt er wieder sich Sterbenden gleich.
Was braucht er denn verbotene Kost, zu prüfen so hohen

Verstand:

Die Alten, die Buddhas, sage ich’s nur, kamen so weit noch nicht,

Und wer wohl hätte in nichts zerstreut die Streu von Staub un(d

Sand:
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Zwischenbemerkungen zum Gesang

-Ichendig, hellen Augesstellt er wieder den Toten sich gleich.« - Dabei
wcıB er weder von dem einen noch vom andern [weder von Leben noch
von Tod]. -— Im Kommen dreht er’s um, im Gehenstellt er’s auf den
Kopf. - Besäße er nicht einen tiefen Fonds an geläuterter Erfahrung, wie
wre er [Dschau-dschou] imstande, an dem Chinesen, den er vor sich
It, das Seidenschwarz [gediegener Erkenntnis] vom rohen Weiß [der
Ahnungslosigkeit] genau zu unterscheiden :
:Was braucht er denn verbotene Kost, zu prüfen so hohen Verstand :«
Aber wenn er ihn damit nicht geprüft hätte, wie hätte er genau er-

Innen können, wie er es meint? - Trifft man zusammen, steht dem ja
ts entgegen, daB man auf den andern einmal einen Blick zur Prüfung
wrft, — Auch ich hätte gerne etwas gefragt.
‚Ute Alten, die Buddhas, sage ich’s nur, kamen so weit noch nicht.« -
‘„ı er [Tou-dsi, weiterhin auch Dschau-dschou] froh und dankbar, daß
‘sic zu Gefährten hat! - Die tausend Heiligen haben es ja auch nicht
uburliefert [weil es erwasist, was man überhauptnicht überliefern kann;
(steckt in jedem Menschen schon von Anbeginn]. - Auch der Mönch
vom Berge [ich, Yüan-wu] weiß davon nichts.
‚Und wer wohl hättein nichts zerstreut die Streu von Staub und Sand x
Das gibt es auch gerade hier und jetzt nicht wenig! [Auch Hsüä-dou

‚Ihst mit dem Gesang streut Staub und Sand den Menschen in die
Augen.) — Es hängt sich über offene Augen und hängt sich über ver-
(hlossene Augen. - So also legt es der Acärya [Hsüä-dou] vor. Worauf
lauft es hinaus:

Erläuterung des Gesangs

-Lcbendig, hellen Augesstellt er wieder den Toten sich gleich.« Hsüä-
lau ist ein Mann, der weiß, daß es das gibt. Darum wagter sich an den
(sang. Wie einer der Alten® es ausgedrückt hat, »hält er sich an leben-

! Dschö: genauer Mu-dschö (japanisch Mo-tetsu), Meister der Lin-dji-
Schule, Enkelschüler von Schi-schuang (Traditionstafel m B 17 a), gehört
also in die Reihe m 8 19 und zeitlich ins ı1. Jahrhundert. Erwähnt in der
Erläuterung zu Beispiel xx, Band ı, S. 353.

2 Wu-dsu Fa-yän (japanisch Go-so Hö-en, 1024-1104), Traditionstafel ıv 8
20; als Lehrer Yüan-wu’s von diesem oft erwähnt.

? Der Zen-Meister Dschen (japanisch: Shin) vom Yung-guang-Kloster in
Su-dschou, ein Schüler des Yün-djü Dau-ying (Traditionstafel m A 12 k),
sonst wenig bekannt.

* Der Meister Schou-schan Scheng-njän, Traditionstafel m 8 15. Denselben
Ausspruch erwähnt Yüan-wu schon in der Erläuterung zum 27. Beispiel,
Bandı, $. 454.

° Dö-schan Yüan-mi (oder Yüan-ming), Schüler von Yün-men Wen-yän,
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dige Worte, nicht an tote«. Hsüä-dou sagt also: Während er lebendiy,
ist und helle Augenhat, kehrt er wieder um undtutso, als habe ersiclı
einem toten Chinesen gleichgestellt. Aber was wäre er denn gestorben!

Mitten im Tod hat er doch Augen, ist gleich wie ein Lebender. Einri

der Alten [Yün-men Wen-yän] hat gesagt: »Erst wenn der Tote indır
ganz und gar getötetist, erblickst du dich als Lebenden; und erst, wenn
der Lebende in dir ganz und gar lebendig ist, erblickst du dich alı
Toten.«

Dschau-dschou ist ein Mensch, der Leben hat; darumstellt er diese tote

Frage, um Tou-dsi daran zu prüfen. Das ist ähnlich, wie wenn er zur
Prüfung absichtlich eine Speise, welche der Arzneinatur zuwider ist,
daherbrächte. Darum sagt Hsüä-dou: »Was braucht er denn verbotene
Kost, zu prüfen so hohen Verstand! :«
Damit hat Hsüä-dou die Frage Dschau-dschou’s im Gesang gerühpt,
in den zweiletzten Versen besingt er Tou-dsi.
»Die Alten, die Buddhas, sage ich’s nur, kamen so weit noch nicht.«

Eben dies, daß Menschen, die den großen Tod gestorben sind, im

Gegenteil zum Leben kommen,ist der Ort, bis zu dem »die Alten, dıc

Buddhas« seinerzeit noch nicht gekommen sind. Auch die altehrwür-
digen Mönche unseres Reiches [Chinas] sind so weit nicht gekommen,
Selbst der alte Meister aus dem Shäkya-Stamnıe, ja selbst der Mönclı

aus Indien mit den blauen Augen [der Patriarch Bodhidharma] müßten
noch cinmal mit sich zu Rate gehen; dann erst würdensie es erlangen

Darum sage ich: »Wir erlauben das Wissen des alten Inders; aber das
Verstehen des alten Inders erlauben wir nicht2.«
Hsüä-dou sagt: »Und wer wohl hätte in nichts zerstreut die Streu von
Staub und Sand.« Scht einmal her! Ein Mönchfragte Tschang-tjing?:
Was ist ein echter Freund und Segensmann [indisch ein kalyamitra}!
Tschang-tjing erwiderte: Einer, der sich selbst gelobt hat, keinen Sand
zu streuen. Und Bau-fut hat gesagt: Man sollte überhaupt keinen Sand

1 Der Ausdruck »verbotene Kost« steht für einen noch genaueren Fach

begriff der damaligen chinesischen Medizin (yau-dji), den man wörtlich

etwa mit Arznei-Tabu übersetzen könnte, oder »etwas von Arznei Ver-

pöntess, also eine bei Verwendung bestimmter Arzneimittel kontraindizierte

Speise.

2 Vergleiche den Schlußsatz Yüan-wu’s am Ende des ı. Kapitels, BandI,

S. 49. Dort erschien der Ausspruch allzu rätselhaft. Hier wird erst deutlich,

wie er gemeintist. Es handelt sich nicht darum, wie wir Bodhidharma ver-

stehen, sondern darum, wie dieser selbst sein eigenes Wissen verstanden hat

$ Tschang-tjing Hui-löng (japanisch Chö-kei E-ryö, 854-932), Traditions-

tafel m A 13 c, häufig genannter Schulgenosse Yün-men’s.

4 Bau-fu Tsung-dschan (japanisch Ho-fuku Jü-ten, gest. 928), Traditions-

tafel mt A 13 d, Schulgenosse und Freund Tschang-tjing’s, oft mit diesem

zusammen erwähnt.
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sienen! Wenn nun aber ehrwürdige alte Mönche im chinesischen
".ıche auf dem Stuhl mit krummer Lehne oder auf dem breiten Sessel
„tzend ihren Stock gebrauchen, ihren Scheltruf Ho’ ausstoßen, ihren
|»hschweif aufrecht halten, auf das Sitzbrett schlagen, Zauberkräfte aus-
uben und in Machtvollkommenheit gebieten, so ist das alles samt und
wnders Sand gestreut. Sagt mir einmal: Wie kann man das vermeiden:

yi
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Erklärungen zum Text

Dschau-dschou und Tou-dsi

Von den zwei Meistern, welche sich in diesem Beispiel begegnen,stelı

die Gestalt Dschau-dschou’s den Lesern der bisherigen Kapitel bereit:
klar vor Augen. Es lohnt sich, noch einmal an das zweite Beispiel zu

erinnern, wo er den Vers behandelt: »Der höchste Weg ist gar nicht
schwer, nur abhold wählerischer Wahl«, um dann vor seinen Hörcın
zu bekennen, daß er selbst in dieser »wolkenlosen Klarheit« gar nicht
stehe. Wie ein Schüler in ihn dringt, was es dann überhaupt hoch
zuhalten gebe, läßt er die Arme hängen und sagt: Ich weiß auch nicht

Er verzichtet ruhig auf jedes Argument. Yüan-wu sagt von ihm: »Hicı
ist ein Meister unsrer Schule von großer Hand. Er führt dir keine Reden
über das Geheimnisvolle, Wunderbare. Er nimmt sich der Menschen

einfach dadurch an, daß er sie vor ihr Eigentlichesstellt.« Und Hsüä-dou
schildert im Gesang schon dort ihn als Gestorbenen, aus dem das Leben

spricht. »Im morschen Baum ein Drachengesang:: noch ist er nichtver-
dorrt.« Im neunten Beispiel gibt er einem, der ihn nach Dschau-dschou
fragt, im dreißigsten einem, der auf anderem Weg hinter sein Geheimnis
kommen möchte, auf seine unnachahmlich trockene Art Bescheid.

Hier nun treffen wir ihn nicht in Dschau-dschou, sondern zu einer

früheren Zeit, als er noch einfach seinen Mönchsnamen Tsung-schen

(Gehorsam dem mahnenden Zuspruch) führte. Die Überlieferung
berichtet, daß er sich erst mit achtzig Jahren in Dschau-dschou nieder-
gelassen habe und vorher etwa zwanzig Jahre lang gewandertsei, um
alle bedeutenden Meister im damaligen Tangreich kennenzulernen.
Dieser Wanderzeit soll ein vierzigjähriger Aufenthalt bei Nan-tjüan vor-
ausgegangensein. Nach bisher geltender Tradition wäre er 778 geboren,
mit ungefähr zwanzigJahren zu Nan-tjüan gekommenundbis zu dessen
Tod im Jahr 835 bei ihm geblieben, habe sich dann nach einigen Jahren
auf die große, ungefähr zwanzigjährige Wanderschaft begeben und von

etwa 858 an noch vierzig Jahre lang in Dschau-dschou gewirkt.
(Alle diese Lebensdaten beruhen auf der Jahreszahl, welche der Bericht
von der Weitergabe der Leuchte aus der Ära Djing-dö [japanisch
Keitoku Dentö-roku] für Dschau-dschou’s Tod angibt, nämlich das

4. Jahr der Ära Tjiän-ning, nach unserer Zeitrechnung 897. Nun weist
allerdings der Zenhistoriker Ui Hakuju darauf hin, daß ein nochälterer

Bericht über Dschau-dschou’s Leben für dessen Todesjahr zwei Schrift-
zeichen aus dem Sechzigerzyklus gebe, welche entweder auf 868 oder

928 deuten!. Die Zahlen für das Geburtsjahr wären dementsprechend

749 oder 809. Nimmt man 749 als Geburtsjahr des Meisters an, so er-
geben sich Unmöglichkeiten. Aber auch wenn man seine Lebenszeit
auf 809 bis 928 ansetzt, fügen sich die Begegnungen mit andern Meistern
in dieses Schema schlecht, so daß wir bis auf weiteres doch eher dem
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richt von der Weitergabe der Leuchte aus der Ära Djing-dö recht
yeben möchten.)

Auf der zwanzigjährigen Wanderschaft also, die seiner Wirksamkeitin

Inchau-dschou, der Bezirksstadt weit im Norden, vorausgeht, hat der

„hanalte, ausgereifte Mönch in der Provinz Anhui, nicht weit vom
Yıngtsekiang, den Würfelberg, den Tou-dsi-schan nördlich von An-

ing, aufgesucht, um sich bei dem bereits bekanntgewordenen Mönche

Iu-tung aufzuhalten, der mit der Zeit als Meister Tou-dsi zu hohem
Anschen gelangensollte?.
Von diesem wissen wir aus früheren Kapiteln, daß er von dem nach-

ınaligen Meister Hsüä-feng dreimal besucht wordenist, und daß er den

Mönch, der einst im Schrecken über Da-sui’s Wort von der vernich-

enden Wirkung des Äonenfeuers zu ihm kam, an diesen gleich wieder

‚ırückverwiesen hatt. Hier dagegen tritt Tou-dsi zum erstenmal im
Keispiel selbst redend auf, wie nachher noch in drei weiteren, nämlich
Kap. 79, 80 und 91.

Die Gegend, in welcher er als Meister wirkte, war auch seine Heimat.
'r ist in der Bezirksstadt An-tjing oder deren Umgebung geboren,
wandte sich schon früh dem Mönchtum zu, kam nach Lo-yang, der
‚stlichen Hauptstadt des Tangreichs, und lernte bei einem dortigen
/enmeister zunächst die Anfangsübung stiller Versenkung (änäpäna-
„uırti genannt, chinesisch schu-hsi-guan, japanisch su-soku-kwan, d.h.

Atemzählbetrachtung), bei welcher man sich ganz ayf ruhiges, regel-
mäßiges Einf und Ausatmen konzentriert. Später warf er sich auf das
studium der Blumenschmuck- oder Avatamsaka-Sutren, wobei er sich
besonders in die Unergründlichkeit der Buddhanaturvertiefte. Endlich
kam er nach der Westhauptstadt Tschang-an (heute Si-an) und suchte
dort am Rand der Berge, die von Süden heranreichen, den Meister
Tsui-we auf, denselben, von dem das 20. Beispiel erzählt, wie er dem
weifelnden Lung-ya die Frage nach dem Sinn der Sendung Bodhi-
‚harmas damit beantwortete, daß er mit seinem Stützbrett nach ihm
schlug.
Tsui-we, ein Enkelschüler des in der Erläuterung zum 40. Beispiel er-
wähnten Meisters Schi-tou Hsi-tjiän®, hatte schon von seinem eigenen

ı Ui Hakuju, Zenshü-shi Kenkyü, Band m, S. 193.

2 Tou-dsi Da-tung (japanisch Tö-shi Dai-dö, 819-914), Traditionstafel

maııb.

3 Band ı, $. 132.

4 Bandı, S. 481. Vgl. ferner Tou-dsi’s Ausspruch in der Erläuterung zum

21. Beispiel, Band ı, S. 372.

5 Tsui-we Wuhsiä, japanisch Sui-bi Mu-gaku, Traditionstafel m A 10 c.

© Schi-tou Hsi-tiän vom Schi-tou oder Steinkopf, Verfasser des Lehrgedichts
»Ungleich und gleich im Bundes, vgl. S. 147.
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Meister Dan-hsiat gelernt, daß man sich die unnötigen Fragen naclı

Stützen und Anhaltspunkten für die eigene Überzeugung abgewöhnch
muß. Sein Schüler Da-tung aber, der nachmalige Tou-dsi, stellte ih

gerade eine solche Frage. Ihn störte es, daß in dem Bericht über dir
entscheidende Begegnung des Zweiten Patriarchen Hui-ko (japanisch
E-ka) mit demErsten, Bodhidharma, so gut wienichts von irgendeiner Arı
Belehrung festgehalten ist. Deshalb fragte er: Was hat der Zweite Parri-
arch, als er zum erstenmal vor Bodhidharmastand, von diesem eigentliclı
bekommen : Die Antwort,die Tsui-we ihm gab,beleuchtet blitzartig den

lauteren Wahrheitsernst des Zen und seiner echten Meister. Er sagrr

einfach: Und was hast du davon, wenn jetzt du mich ansiehst:

Solch einen Meister hatte Da-tung bisher nicht erlebt; etwas Neue,
brach da in ihm auf. Aber noch war ersich nicht ganz im klaren.
Eines Tages, als der Meister in der großen Halle hin und her ging,trat
er auf ihn zu und fragte: Den geheimen Sinn, in und mit dem der
Patriarch vom Westen hergekommen ist, wie macht Ihr den, Ehr-

würdiger, den Menschen deutlich? Tsui-we blieb stehen und blickte

seinem Schüler fest und eindringlich in die Augen. Aber wieder fleht«

Da-tung: Ehrwürdiger, ıch bitte Euch, belehret mich! Da fuhr Tsui-we

ihn an: Was brauchst du aus dem Bach ein zweites Mal zu schöpfenı
Das gibt nur schlechtes Wasser! Da fiel es ihm wie Schuppen von den
Augen, und Dankes voll warf er sich chrerbietig vor dem Meister nieder,

Er blieb nun lange Zeit im Tsui-we-Kloster, bis seine Zeit gekommen
war, Tschang-scha zu verlassen und sich auf eine lange Wanderung zu
begeben, welche ihn zuletzt in seine engere Heimat führte, wo er sich
in der Einsamkeit des Würfelbergs, des Tou-dsi-schan, eine Binsenhütte

baute, um zunächst als Einsiedler zu leben. Aber bald verbreitete sich

der Ruf seiner Heiligkeit, und mehr und mehr suchten ihn fahrende
Möncheauf.

Eines Tages, als er gerade den Berg hinab nach dem nächsten Dorfging,

um wieder Öl einzukaufen, kam ihm ein sehr alter Mönch entgegen

und fragte ehrerbietig, ob er nicht Tou-dsi, der Einsiedler vom Würfel-
berg, sei. Statt einer Antwort aber bat Tou-dsi ihn um einen Heller,
Tee und Salz zu kaufen. Der alte Mönch ging seines Weges weiter, bis
er dıe Hütte oben fand, und setzte sich darein. Endlich kam Tou-dsi,
einen Ölkrug in der Hand, zurück. Der greise Wanderer rief ihm ent-
gegen: »Längst schon höre ich von Tou-dsi, und wie ich nun hier bin,

ist da nur ein alter Mann, der Öl kauft.« »Dann siehst du ebens, war die
Antwort, »einen alten Mann, der Öl kauft, und weißt von Tou-dsi

nichts.« »Was ist es denn mit Tou-dsi«, fragte nun der fremde Gast. Da

streckte Tou-dsi seinen Ölkrug in die Höhe: »Öl kauft er, Öl! Braucht

. man das etwa nicht »« Dies war desnachmaligen Meisters Dschau-dschou,

des über achtzigjährigen Mönches Tsung-schön, erste Begegnung mit
dem Einsiedler auf dem Würfelberg.
Offenbar hat Dschau-dschou sich dort lange aufgehalten. Wahrschein-
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I hı hatte Tou-dsi damals auch schon Schüler, welche aufinerksamver-

lılıten, was die beiden miteinander sprachen. Sonst könnte Yüan-wu
„lwerlich davon reden, daß die Gespräche zwischen beiden spätereifrig
weırererzählt worden seien. Besonders wichtig ist ihm aber, darauf hin-

:uweisen, daß aus der Begegnung zwischen diesen Meistern die tiefe

unere Verwandtschaft zwischen den zwei Linten, in welche sich die

Fradition des Sechsten Patriarchen Hui-nöng nach dessen Tod verzweigt
I, überzeugend hervorgeht. Ein Blick auf die Traditionstafel amı Ende

es ersten Bandes (S. 564-568) zeigt die beiden Linien m A und B. Aus
Lie A sind Männer wie Dö-schan, Hsüä-föng, Tschang-tjing, Yün-men

td Hsüä-dou, der Sammler unsrer hundert Beispiele und Dichter der
tiesänge hervorgegangen, und die Tsau-dung-Schule, deren Vater

Iung-schan ist, blüht als Sötö-Schule heute noch in Japan. Der Linie 8
entstammen Meister wie Ma-dsu, Bai-dschang, Nan-tjüan, We-schan

und Yang-schan, Huang-bo und Lin-dji, dessen Schule ebenfalls in

Jıpanlebt (die Rinzai-Schule), zu ihr gehört auch Yüan-wu, der Heraus-
«eber und kraftvolle Erläuterer der Beispiele und Gesänge Hsüä-dou’s,
‚ker eigentliche Schöpfer des Bi-yän-lu. Daß zwischen so verschiedenen
(wistern Spannungen nicht zu vermeiden waren, und dies um so we-

user, je länger jede Sckte ihre Sonderheiten pflegte, ist ner natürlich.
Aber eben dieses unser Beispiel zeigt, wie alles, was dieeinzelnen Schulen

unSekten etwa trennen mag, an das Eine, Große, das ihnen gemeinsam

ist, entfernt nicht heranreicht. ,
f

Zum Verständnis des Beispiels und des Gesangs

Ilinweis, Beispiel, Gesang, Erläuterungen,alles ist in diesem Kapitel so

tınig miteinander verflochten und so klar beleuchtet, daß zum Ver-

„tindnis kaum noch viel zu sagenist. Am wenigsten zu dem Kern, um

‚len sich alles dreht. Denn das wird auch der oberflächlichste Leser be-

reifen, daB es sich im ganzen Stück nur um eines handelt, um den
„roßen Tode«, denjeder, der zu wahrem Leben und zur Freiheit kommen
will, einmal gestorben sein muß. Ein kühler Kritiker kann in diesem

Ausdruck freilich eine Übertreibung finden und nüchtern feststellen:

Dabei stirbt ja niemand. Es gibt nun aber einmal Menschen, und nicht

ıur auf dem Boden des Buddhisnıuus, denen alles, was sie sind und

Iıaben, eines Tages so zerbricht, daß es ihnen wie ein Sterben ist. Und

wenn sie nun, statt sich zu sträuben, diesen Tod aus innerstem Gefühl]

ejahen, weil sie von ihrer eigenen Einsicht in die Nichtigkeit des
Iaseins übermannt sind, so ist dies kein unverstandenes, gefürchtetes,

‚chaßtes, kleines Sterben, sondern etwas Großes. Die Philosophie spricht

1 Dan-hsia Tiän-jan, japanisch Tan-ka Ten-nen, 739-824, Traditionstafel

DIA9C. Zu seinen Schülern gehört neben Tou-dsi auch Djia-schan Schan-hul

(japanisch Kas-sın Zene, 805-881), der Dichter jenes Liedes von der

smaragdenen Felswand, nach welcher unsere Niederschrift ihren Namen hat;

vgl. Bandı, S. 23.
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von der absoluten Resignation. Das läßt sich hören, ohne daß es direkt
wehtut. Den Zen-Leuten war es natürlich, das, was sie erlebten, konkrer

auszusprechen. So hat auch ein Paulus es gehalten. Er konnte sagen: Ich
bin mit Christus gekreuzigt; ich sterbe täglich. Und soviel man auch
zwischen Christentum und Buddhismus unübersteigbare Mauern auf-
richten zu müssen glaubt, so wäre doch zu überlegen, wer in Hinsicht

auf sein menschliches Erleben und Verhalten zu diesem eigentlichen
Christentum den weiteren Weg hat, solche, die im Sinne Dschaı-

dschou’s den »großen Tod« gestorben sind, oder Christen, denen jene
Worte leerer Klang sind.
Festzuhalten also ist zuallererst, daB es sich in der Unterredung zwischen

Dschau-dschou und Tou-dsi, und ebenso in dem Gesange Hsüä-dou’s
um gar nichts anderes handelt als um diese große Sache, den »großen

Tod«, und dieses in dem Sinn, daß eben der das Tor zu wahrem Leben,

wahrer Freiheit sci. Wobei uns in den Ohren klingen mag: Undsolang
du das nicht hast, dieses: Stirb und werde! bist du nur ein trüber Gast

auf der dunklen Erde.

Aber nun ist zu beachten: Dieses unverbrüchliche Gesetz ist nur der
Ausgangspunkt der Unterredung. Oder besser gesagt: Es tritt nicht in
den Vordergrund; vielmehr liegt die Übereinstimmung der beiden

Redenden gerade darin, daß sie gemeinsam darauf bedachtsind, es im
Hintergrund zu halten; denn nur von dort entfaltet es reale Kraft. Zieht
man cs in den Vordergrund durch Reden in Begriffen, so reißt man
auseinander, was in Wahrheit Einesist. Am schönsten spricht dies Yün-
mön aus, den Yüan-wu in der Erläuterung zum Gesang anführt: »Erst
wenn der Tote in dir ganz und gar getötet ist, erblickst du dich als
Lebenden; und erst, wenn der Lebendein dir ganz und gar lebendigist,

erblickst du dich als Toten.« Hier handelt es sich also um Vorgänge, die
eines jeden eigenes Geheimnissind,in die kein Mensch dem anderen hin-
einreden kann. Undso gesehen,ist bereits die Redensart vom großen Tod,
aus welchem neues Leben komme, etwas wie ein Unfug, und dies be-

sonders im persönlichen Gespräch. Einem Menschenin der Krisis kann
man damit schaden. Es ist, wie wenn man einem Kranken Speisen

bietet, die nicht für seinen Zustand passen, die sich nicht mit den Arz-

neien, die er nehmen muß, vertragen.
Nun sagt Hsüä-dou im Gesang: Eben diesen Unfugleistet Dschau-dschou
sich mit Tou-dsi. Absichtlich bietet er dem Jüngeren verbotene Kost.
Und Hsüä-doufragt: Warum braucht er denn diese, um einen solch

erfahrenen und kundigen Meister zu prüfen: Nun, Dschau-dschou
traut von vornherein dem Tou-dsi zu, daß er die Krisis überstanden hat

und sich den Magen nicht verderben wird. Daß er »den großen Tod
gestorbenist, läßt sich anseiner ganzen Lebensweise sehen. Und Dschau-
dschou weiß es von sich selbst, welche Leiden und Entbehrungen das
in sich schließt. Mit der Frage zeigt er sein Verständnis und sein Mit-
gefühl. Erstellt sich dem Sterbenden oder dem Gestorbenengleich. Aber
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num möchte er sich dessen vergewissern, ob sein Gastgeber in diesem
yierben wirklich auch die große Freiheit eines neuen Lebens gefunden
ht, oder ob er noch zu den vielen gchört, die sich in der Abgestorbenheit

verbeißen und im Tode hängenbleiben.
Is bringt er am besten dann heraus, wenn er sich selbst solchen Er-

‚wibenen gleichstellt und tut, als wüßte er von einem neuen Leben

nich dem Sterben nur vom Hörensagen. Wie ist das eigentlich im Zeit-
punkt jenes vielbesprochenen Übergangs vom Tod zum Leben: fragt
‚+ dumm und plump, wohl wissend, daß auf so etwas nur einer, der
von alledem keine Ahnung hat, hereinfällt.

Iau-dsi durchschaut die Frage Dschau-dschou’s auf den ersten Blick.
Olme auf den Wortlaut auch nur einzugehen, deckt er ihren hinter-
hıltigen Charakter auf, nennt sie eine Einladung zu trübem Gang in
tusterer Nacht und lobt dafür die Tageshelle, die allein den Weg be-

Iruchtet. Dschau-dschou weiß nun, was er wissen wollte. Jeder sieht

von seiner Seite, daß der andere ihmin irgend etwas überlegenist. Und
wıserkennen beide sich als Weggenossen«, Sie finden sich in einem und
‚emselben Hintergrund. Darum ist auch ihr Redestreit nur Spiegel-

Iechterei. Ja und Nein verschlingen sich in eins. Gegenstoß und Gleich-
lauf gehen durcheinander, wie Yüan-wu schon im Hinweis sagt.
Der »große Tod«ist demnach nicht nur ein Verzichtauf dies und das.
Ir ist Verzicht auf alles Greifbare, ein Sprung ins Leere. In Yung-
nang’s Worten, welche Yüan-wu anführt, kommt dies klar zum Aus-

druck. Und eben deshalb führt er in ein neucs Leben, jenseits des

(wgensatzes von Leben und Sterben. Hsüä-dou bringt unverblümt das
neue Hochgefühl zum Ausdruck, das die Nachfolger des Sechsten Pa-

tiarchen erfüllt. Wohl bekannten sie sich auch zu Buddha, ehrten ihn

und seine Lehre. Das Nein, das er zum eigenen Ich und zu der Welt

„esprochen hatte, war auch fürsie der Ausgangspunkt. Abersie hatten

ııs Gefühl, aus diesem Nein heraus zu einem helleren Ja gelangt zu sein,
‚us der strengen Bindung ans Gebot zu einer lichteren Freiheit, als sie

"anihren Vorgängern bemerkten. Sie brauchten keine Stützen mehr,

eine Bücher, keine Lehren, keine Bilder. Sie hatten es erfahren, daß im

Nichts auf wunderbare Weise das eigentliche Höchste gegenwärtig ist.
Iiemühen nach greifbarem Halt, nach tragenden Stützen und alles
H.ıntieren damit heißt Staub und Sand aufwirbeln. Schon Dschau-

(chou, so meint Hsüä-dou im Gesang, hat mit seiner plumpen Frage

Staub und Sand gestreut. Und Yüan-wu deutet es noch weiter aus. Der

„.ınze Lehrbetrieb der Meister, das ganze hochentwickelte System von
Ordnungen, von Zeremonicell, es ist alles »samt und sonders Sand ge-

»treute, Wie kann man das vermeiden: fragt Yüan-wu zum Beschluß.

In diesem dauernden Selbstwiderspruch liegt die eigentliche Kraft des
/wn. Es pflanzt sich dadurch fort, daß es sich immer wieder aufhebt.

Und jeder einzelne erhält sein Leben dadurch frisch, daß er es täglich
ııı den Tod gibt.
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