
 

 

Zweiundvierzigstes Beispiel

Pang’s, des Privatstudierten, schöne Schneeflocken

Hinweis

N CHLICHT und einfach trägt er’s vor, spielt allein auf sich gestellt
5 sein Spiel. Er geht ins Wasser bis an den Gürtel, schleppt sein

Netz durch Schmutz und Schlamm.

Aufschlag und Gegenklang imselben Augenblick; Silberbergwerk,

|.rzgesteinwand.

Wer da lange überlegt, erblickt vor scinem Totenkopf Gespenster;

wer forscht und sinnt, der findet sich am Fuß der Schwarzen Berge

hingehockt [am Ort der Unterwelt].
tell und heller leuchtende Sonnestrahlt am Himmel.

Siuselnder, sausender reiner Wind umkreist die Erde.

Saget mir einmal: haben unsere Alten doch am Ende etwas Wirres,

Kauderwelsches [in der Art und Weise, wie sie reden] ?
Versuchen wir’s mit einem Beispiel! Sehet her!

Das Beispiel ,
f

ER Privatstudierte Pang hatte sich von Yau-schan verabschie-

det.

Yau-schan beorderte zehn seiner Zengäste, ihn bis vorne an das

IToftor zu begleiten.

Der Privatstudierte wies mit dem Finger auf das Schneegestöber

in der Luft und sagte: Schön, wie alle die zerstreuten Flocken doch

nicht auf getrennte Orte fallen!

Nun war da der Zengast Tjüan, der sagte: Wofallen sie denn hin:

Der Privatstudierte versetzte ihm einen Schlag mit der flachen
Hand.

Tjüan sagte: Auch ein Privatstudierter sollte sich nicht gehen

lassen!

Der Privatstudierte sagte: Du nennst Dich also einen Zengast: Dich

hat der alte Yama! nochnichtfreigelassen.
Tjüan sagte: Und wie steht es mit dem Herrn Privatstudierten ?

Der Privatstudierte versetzte ihm abermals einen Schlag mit der

1 Yama, König der Unterwelt in der indischen Mythologie; chinesisch

Yän-ıno, japanisch Em-ma.
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Hand und sagte: Die Augenschen es und sind wie blind; der Mund

spricht davon undist wie stumm.

Hsüä-dou seinerseits bemerkt hierzu: »Gleich am Ort der ersten

Frage einfach eine Handvoll Schnee geballt und ihn damit ge-
worfen !1«

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Der Privatstudierte Pang hatte sich von Yau-schan verabschiedet.« -
Dieser alte Chinese ist von selsamem Benehmen.
»Yau-schan beorderte zehn seiner Zengäste, ihn bis vorne an das Hoftor

zu begleiten.« -— Auch einen Privatstudierten behandelt Yau-schan
keineswegs geringschätzig. - Aus welcher Einstellung heraus vermag er
das ? - Umdas zu können, brauchtes schon einen Kuttenmönch, welcher
die Zusammenhänge von dem einen Ende bis zum andern überblickt;
dann erst vermag er das.
»Der Privatstudierte wies mit dem Finger auf das Schneegestöber in der
Luft und sagte: Schön, wie alle die zerstreuten Flocken doch nicht auf
getrennte Orte fallen!« - Ohne daß ein Wind weht, regt er Wellen auf.
— Er hat ein Auge an der Fingerspitze. - In den Wortendieses alten
Chinesen klingt etwas.
»Nun war da der Zengast Tjüan; der sagte: Wo fallen sie denn hin » -

Da, ein Treffer! - Er läuft aber nur hinterdrein! - Er ist ihm richtig an

die Angel gegangen.
»Der Privatstudierte versetzte ihm einen Schlag mit der flachen Hand.«
- Der sitzt. - Läßt man sich mit Schurkenein, richtet mansein eigenes
Haus zugrunde.
»Tjüan sagte: Auch ein Privatstudiertersollte sich nicht gehenlassen !« -
Er schaut aus seinem Totensarg mit Glotzaugen heraus.
»Der Privatstudierte sagte: Du nennst dich also einen Zengast : Dich hat
der alte Yama noch nichtfreigelassen.« - Nun übergießt er jenen noch
mit schlechterem Wasser, wie es herauskommt, wenn man zum zweiten-

mal schöpft. [Schöpft man zum zweitenmal aus einem Bach,so ist das
Wasser schon nicht mehr ganz rein. Pang’s Schelte ist schon nicht mehr
so frei und echt, wie vorher sein Backenstreich.] - Wieso denn nur der
alte Yamıa? Auch der Mönch vom Berge hier [d. h. ich, Yüan-wu]
gibt ihn nichtfrei.
»Tjitan sagte: Und wie steht es mit dem Herrn Privatstudierten ?»« - Sein
zerfahrener Sinn ist unverbesserlich. -— Er möchte gerne noch einmal
gehauen sein. — Dieser Mönch da ist vom Kopf bis zu den Füßen un-
gefüge.
»Der Privatstudierte versetzte ihm abermals einen Schlag mit der
Hand... .«— Habe mir’s doch gedacht! - Auf Schnee noch Reif gehäuft!
— Hat man einem den Stock zu fühlen gegeben, so sage man ihm auch
die Meinung dazu!
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«... und sagte: Die Augen sehen es und sind wie blind; der Mund

‚pricht davon, und ist wie stumm.« — Nun hat er für ihn auch nochein
Wort zur Beilegung desStreites. [Er gibt auf die Frage, wie es mitihm

‚tche, in aller Unschuld eine Antwort, die das Unbegreifliche, Geheim-

nısvolle seiner Schau und seiner Redeweise offen ausspricht.] - Er ver-
liest ihm damit aber auch zugleich den Urteilsspruch. [Denn Tjüan hat
tür »sehende Blindheit« und »redende Stummheit« keinen Sinn.)
st isüä-dou seinerseits bemerkt hierzu: >[Ich hätte] gleich am Ort der
ersten Frage einfach eine Handvoll Schnee geballt und ihn damit ge-
worfen. « — Dasist schon richtig. - Aber Hsüä-dou spannt den Bogen
erst, nachdem der Dieb schon wegist. — Es wäre auch nicht wenig leck
und locker. TEs fiele so nicht Schlag auf Schlag; es verginge mit Schnee-
ballen zuviel Zeit.] - Aber, wenn wir dies auch einzuwenden haben, so
hätten wir es doch gerne mit angesehen, wie dann Pfeil und Lanzen-

‚pitze haarscharf aufeinandergeprallt wären?. -— Aber so endet es nun
eben mit einem Absturz in die Totenhöhle.

Erläuterung des Beispiels

der Privatstudierte Pang hat sowohl den Patriarchen Maals auch den
Meister Schi-tou aufgesucht und auf diese Begegnungen hin Gedichte
verfaßt. Zuerst besuchte er Schi-tou?. Ihn legte er die Frage vor: Einer,

2 Hsüä-dou’s Ausdrucksweise ist so knapp, daß man beim ersten Lesen

fragen könnte: wer hätte nun wem den Schneeball aufknallen sollen, der

Zengast Tjüan dem Privatstudierten Pang, oder umgekehrt Pang dem

Tjüan ? Wer weiter liest und namentlich beachtet, wie Hsüä-dou diese seine

eigene Bemerkung im Gesang ausdeutet, demist es selbstverständlich, daß

der Schnecball dem Privatstudierten gilt und nicht dem Zengast Tjüan.

Und weil ihm dies noch viel selbstverständlicher war, deshalb konnte er

sich so knapp und nachlässig ausdrücken. »Am Ort der ersten Frage« heißt

dann wohl: »Gleich auf die erste Bemerkung des Privatstudierten hin«, also

auf seine Worte: »Schön, wie die zerstreuten Flocken doch nicht auf ge-

trennte Orte fallen.« Dies ist allerdings nicht förmlich eine Frage. Aber

immerhin erwartet Pang darauf ein Wort der Zustimmung, will einen

Dialog einleiten.

Die erste förmliche Frage freilich ist die des Zengastes Tjüan: »Wo fallen

sie denn hin?« Geht man von dieser Deutung aus, dann hätte der Ausdruck

»am Ort der ersten Frage« den negativen Sinn: »arı Stelle der Frage Tjüan’s«.

Dochist es fraglich, ob der Sprachgebrauch der Tang- und Sung-Zeit diese
letztere Deutung zuläßt.

2 „Wie Pfeil und Lanzenspitze«: Die Redensart stammt aus dem berühmten
Lehrgedicht des gleich nachher genannten Meisters Schi-tou mit dem Titel:

Tsan-tung-ti, japanisch San-dö-kei. Wenn beide Partner im Gespräch ein-

ander ebenbürtig sind, heben Rede und Gegenredesich gegenseitig auf, und

beide finden sich zusammen in der höheren Wahrheit.

3 Schi-tou Hsi-tjiän, japanisch Seki-tö Ki-sen, 700-790. Traditionstafel

mas.
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der mit den Zehntausenden von »Gesetzen« [d. h. mit der Welt deı

Dinglichkeiten] nicht zusammengcht, was für ein Menschist der: Noch

bevor er ausgeredet hatte, geschahes, daß Schi-tou ıhm den Mund zu

hielt. Das weckte in ihm eine Einsicht, und er dichtete:

Die täglichen Geschäfte sind sich gleich.
Sie kommen eben, und ich mache mit.

Eins um das andere, ohne Federlesen,

VonFall zu Fall, gerade oder krumm.

Zinnober, Purpur! - wer schuf Stand und Ränge:
Die blauen Berge, die sind makelfrei.
Wo Geist hindurchdringt?, gibt es Wunderwirkung:

Ich trage Wasser, schleppe Brennholz her.

Danach suchte er den Patriarchen Ma? auf. Wieder stellte er die Frage:

Einer, der mit den Zehntausenden von »Gesetzen« nicht zusammengebt,

was für ein Menschist der? Der Patriarch erwiderte: Da warte ich, bi.

du das Wasser aus dem Langen Strom von Westen [aus dem Yang-

tsekiang] an einem einzigen Tage ausgetrunken hast; dann will ich auf

der Stelle mit dir reden. Da ging dem Privatstudierten der innere Sınn

weit auf, er erwachte zu der großen Einsicht und verfaßte ein Gedicht,

das lautet:

Das große All, es sammelt sich in Eines.
Das Einzelne lernt, ungewollt? zu sein.

Dics ist des hehren Buddha Übungsstätte.

Das Herzist leer; die Heimkehrist erreicht.

Wegenseiner Meisterschaft [im Zengespräch] hat späterhin ein Klosteı

um das andere nach ihm ausgeschaut, und um die Wette rühmte man

ihn überall. So kamer auch auf den Arzneienberg [den Yau-schan] uni

hatte sich dort lange aufgehalten, bis er von Yau-schanschließlich Ab-

schied nahm. Dieser, da er ihn aufs höchste schätzte, beorderte zehn

seiner Zengäste [d. h. Möncheseiner Bruderschaft], ihm das Geleit zu

geben. Dabei gericten sie in ein Schneetreiben. Der Privatstudierte

. deutete darauf und sagte: Schön, wie alle die zerstreuten Flocken doch

nicht auf getrennte Orte fallen!

Der Zengast Tjüan aber fragte: Wofallensie denn hin? Und der Privat-

studierte schlug ihn einmal mit der flachen Hand. Der Zengast Tjüan

war der Befehlsgewalt® von vornherein nicht mächtig. Der Privat-

studierte übt sie zwar aus, aber nur zur Hälfte. Denn, wenn er sie auch

. ausübt, vermag ihın doch der Zengast Tjüan auf die besagte Weise zu

erwidern. Auch bei diesemletzteren ist es nicht an dem, daß er den

Punkt nicht wüßte, auf welchen es hinausläuft. Jeder von den beiden

hat in seinem inneren Getriebe eine Stoßkraft. Die eine rollt zusammen,

die andere rollt ab |Pang faßt in eins zusammen; Tjüan zergliedert]|P;

darin sind sie sich.ungleich. Aber dem letzteren fehlt irgend etwas, um
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ıı den Privatstudierten hinzureichen. Darum fällt er von der Bühne
\welche der Privatstudierte aufgeschlagen hat] herunter und hat es
“hwer, aus seinen Eierschalen auszuschlüpfen.

Nıchdem ihm der Privatstudierte einen [zweiten] Streich mit der Hand
versetzt hat, gibt er ihm dazu auch noch den sinngemäßen Grund: »Die
Augen sehen es und sind wie blind; der Mund spricht davon undist wie
III.

I1süä-dou hat seinerseits im voraus etwas zu bemerken: »Ich hätte gleich
ım Ort der ersten Frage ihm einfach einen Schneeball aufgeknallt.«
Auf diese Weise wäre er dem eigentlichen Sinn, der in der Frage des
P’rivatstudierten lag, gerne ebenbürtig entgegengekommen. Nur würde
lieser Vorgang allzu langsam ablaufen. Der Abt des Tjing-tsang-
Klosters? hat hierzu bemerkt: »Das innere Getriebe des Privatstudierten
ıst, als schleuderte es Blitze. Während du den Schnee noch ballst, ver-
pcht ein Stückchen Zeit. Gleich aufs Wort sofort erwidern, das erst
wacht [dem Dialog] den Garaus.«
Iisüä-dou seinerseits preist im Gesang natürlich seinen eigenen Vorschlag
ines Schneeballwurfs.

1 Zinnoberrot und Purpur waren für die Hofkleidung der höchsten Würden-

träger vorbehalten.

2 »Wo Geist hindurchdringt«: chinesisch schön-tung, japanisch jin-tsü, der

übliche Ausdruck für Zauberei.

3 Ma-dsu Dau-i, japanisch Ba-so Dö-itsu, 709-788, Traditionstafel m B 8.

* „Ungewollte: So übersetzen wir das allbekannte Doppelwort wu-we, ja-

panisch mu-i, für welches man gewöhnlich »Nichttun«, »sohne Tun« u. ä.

sagt. »We« bedeutet jedoch »tun« nur im betonten Sinn, im Sinn des Drangs

»es muß etwas getan seine, also ein absichtliches, auf Zweck und Ziel gerich-

tetes, gezwungenes Tun. Mit wu-we verträgt sich gar nicht schlecht der

Liedervers von Philipp Spitta: »Man wirktin stiller Tätigkeit und handelt

ungesucht, gleichwie ein Baum zu seiner Zeit von selbst bringt Blüt’ und
Frucht.«

5 Befehlsgewalt ausüben (chinesisch hsing-ling, japanisch rei wo gyö-su)

bedeutet: So reden können, daß der andere nichts mehr zu erwidern weiß.

Man denke an die Situation Matth. 22, 46: »Und niemand konnte ihm ein

Wort antworten.« Der Ausdruck entspricht dem griechischen »exusia«.

® »Zusammenrollen« entspricht dem, was im Zen sonst »festhalten« genannt

wird; ebenso steht »abrollen« für das übliche >loslassen«.

? Der Abt des Tjing-tsang-Klosters (japanisch Kei-zö): sonst unbekannt.
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Gesang

rÄr er ihn mit einem Schneeball!
Träf’ er ihn mit einem Schneeball!

Dem alten Pang und seinem Schlagwerk
fehlte dann der Ansatz.

Kein Himmlischer, kein Erdenmensch
ist selber sich bewußt,

Wenn, was er hat in Aug’ und Ohr,

zergehtin Ätherreine.

Und Ätherreine zergeht!

Kaum wird der fremde Mönch mit blauen Augen sie gewahr.

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Träf’ er ihn mit einem Schneeball! Träf’ er ihn mit einem Schneeball!»

- Was soll man da nur machen: Erist ja ganz in das Getriebe zweitcı

Ordnung abgeglitten! [Wo es um zarteste und höchste Dinge geht.

schlägt dieser Hsüä-dou eine Schneeballschlacht vor!] - Macheersich

doch mit der Behandlung dieses Themas keine weitere Mühe!- Ist doch

schon alles über unseren Häupten übervoll davon und übervoll zu

unseren Füßen! "Esist ringsum nichts als Schnee, als lauteres blendende,

Weiß; wozu da noch den Schneeballwurf:]
»Dem alten Pang und seinem Schlagwerk fehlte dann der Ansatz.«

Aber es gibt [je nach den inneren Kräften des Betreffenden] immerauclı

Mittel und Wege, die sonst keiner kennt. — Ich fürchte nur, es könnte

auch anders gehen [als Hsüä-dou meint).
»Kein Himmlischer, kein Erdenmensch ist selber sich bewußt .. .«

Was kommt denn da für eine Kunde: - Weiß denn Hsüä-dou etwa

davon?
»Wenn, was er hat in Aug’ und Ohr, zergehtin Ätherreine.« — Pfeil unıl

Lanzenspitze prallen aufeinander! [Mit diesen Worten begegnet Hsüä-

dou haarscharf der Bemerkung des Privatstudierten Pang von den

»Schneeflocken, die doch nicht auf getrennte Ortefallen«.] - »Die Augen

schen es und sind wie blind; der Mund spricht davon und ist wie

stumm.«

»Und Ätherreine zergeht!« - Wie: Was? - In welcher Richtung seht

ihr nun den alten Pang und Hsüä-dou: [Stehen sie nun in der äther-

gleichen Reinheit, oder aber nicht? Man denke an die Worte Dschau

dschou’s im zweiten Beispiel: der alte Mönch hier steht nicht in dcı

wolkenlosen Klarheit.]
»Kaum wird der fremde Mönch mit blauen Augen sie gewahr.« - Käme
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IWulhidharma jetzt daher, was würde er wohl zu dir [Hsüä-dou] sagen >
Ir schlüge dich und sagte: Cärya, wassind das für Reden : - Begraben

wır sie alle in einer und derselben Grube!

Erläuterung des Gesangs

-Trif’ er ihn mit einem Schneeball! Träf’ er ihn mit einem Schneeball!
Dein alten Pang und seinem Schlagwerk fehlte dann der Ansatz.« Hsüä-
‚ou möchte es dem Privatstudierten Pang gerne auf den Kopf geben.
In Alten diente der Schnee zur Veranschaulichung der Erlebnisse in
er Gegend der Einfarbigkeit!. Hsüä-dou will sagen: Wenn der Zen-
vast Tjüan damals einen Schneeball geballt und den Privatstudierten
lamit getroffen hätte, so wäre es diesem beialler geistigen Beweglich-
kur doch schwergefallen, mit ihm fertig zu werden. Hsüä-dou rühmt
‚ul dieses seines Gedankens mit dem Schneeballtreffer. Er merkt durch-
ıs nicht, daß er sich damit um den Reingewinn aus seinem Geschäft
singt. [Aber, meint Yüan-wu unausgesprochen, der Gedankeist ihm
uun einmal wichtig, und das nicht mit Unrecht.]
»Kein Himmlischer, kein Erdenmensch ist selber sich bewußt, wenn,
waser hatin Aug’ und Ohr,zergeht in Ätherreine.« Schnee in den Augen,
schnee in den Ohren: genausoist es, wenn sich einer in,der Gegend der
tLınfarbigkeit aufhält. Man hat dafür auch den Ausdruck: der Bereich
“ımantabhadra’s?, die Erlebnisse in der Gegend der Einfarbigkeit. Auch
‚ızı man dazu? Klappe es in einem Blatt zusammen!
Yün-men sagt: »Selbst dann, wenn einer auf der Stelle es erlangt, daß
rim ganzen großen All auch nicht ein Härchen Falsches oder Krankes
‚icht, so ist auch dies doch immer noch ein Wendesatz [der seinem
Wesen nach ins Gegenteil umschlagen muß). Seht ihr denn nicht, daß
lie Einfarbigkeit nur erst die halbe Darbietung [der ganzen Wahrheit]
»t? Willst du das Ganze bieten, mußt du wissen, daß es einen Weg, der

uberwärts hinaufführt, gibt; so erst wirst du es erlangen.« Bei dem, der

‚Iiesen Ort erreichthat, tritt dann notwendig auch das Große Wirken in
I'rscheinung; da dringt der feinste Nadelstich nicht ein, da hört man
ucht auf anderer Leute Meinung. Darum heißt es: er halte sich an
I«bensworte, nicht an tote!

1 Die Gegend der Einfarbigkeit (chinesisch ı-sö-biän, japanisch isshiki-hen):
Wenn der Geist die Wahrheit »es ist alles leer« ım Innersten erfährt, ver-

blassen alle Unterscheidungen der Form und Farbe, er sieht nur eine Farbe,

welche nichts als Lichtist.

2 Samantabhadra (chinesisch Fu-hsiän, japanisch Fu-ken): Der Bodhi-

sattva, der in dem Gandavyüha (Girlandendekoration) genannten Teil des

Avatamsaka- oder Blumenschmucksutras den von Manjushri geführten

Pilger Sudhana empfängt und in die Schau der »einfarbigens Wunderweit

einweiht.
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Einer von den Alten! sagt: »Ein Einzelsatz, zum Losungswort erhoben,

wird dir zum Eselspflock auf zehntausend Äonen; was hast du davamı
denn für einen Nutzen :«

Hiermit [mit diesen obigen Versen] hat Hsüä-dou seinen Gesang |ru
nächst einmal] zu Ende gebracht.
Nun aber dreht er sein inneres Getriebe weiter um und sagt: Nur«ll!

eben diese äthergleiche Reinheit auch zergeht und nicht einmal «x
fremde Mönch mit blauen Augen sie deutlich unterscheiden kann.
Wenn aberselbst der Mönch mit blauen Augen und aus fremdem Stamm:

es nicht recht unterscheiden kann, was soll dann gar der Mönch von

Bergehier (d. h. ich, Yüan-wu) euch groB davon erzählen.

1 Einer der Alten: Tschuan-dsi (d. h. Bootsmann) Dö-tschöng, japanin.

Sen-su Toku-jö, Traditionstafel ım A 10 e (der dortigen Lesart Sen-shi ni

Sen-su als Sonderlesart vorzuziehen), hatte dreißig Jahre lang bei Yau-schan

gedient und sollte neben Dau-wu und Yün-yän einer seiner Nachfolger

werden, hielt sich jedoch für ungeeignet und bat nur jene zwei Genossen.

ihm gelegentlich einmal einen Schüler zuzuschicken, den er dann prüfe.

und bestätigen würde, um doch des Meisters Auftrag zu erfüllen. So kat

eines Tages, von Dau-wu hergewiesen, der spätere Meister Djia-schan

Schan-hui (Traditionstafel m a ıı e) zu ihm, und diesem wies er durch di

oben angeführten Worte den Weg zur Freiheit. (Schan-huiist der Dichte

des Band ı, $. 23 angeführten Liedes von der smaragdenen Felswand.) Inı

übrigen fuhr der ganz der Betrachtung hingegebenestille Mann mit seinen:

Wohnboot auf den Wasserwegen südlich von Su-dschou hin und her, br

diente Fahrgäste, redete mit ihnen und genoß die Landschaftsbilder. Bein
Volk hieß er darum der Bootsmann und wurde unter diesem Namen hoch

verehrt.
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Erklärungen zum Text

Yau-schan We-yän, ein Nachfolger von Schi-tou

|Lıtten wir esim vorigen Kapitel mit einem Urenkelschüler des Meisters
„i-tou oder Steinkopf (8. Generation), nämlich mit Tou-dsi, zu tun,

„» führt uns dieses neue Beispiel nun in den Kreiseines direkten Schülers

‚len jenes Schi-tou, nämlich des Meisters We-yän, der nach dem »Arz-
wenberg«, auf dem er wirkte, in der Überlieferung den Namen Yau-
lm? führt. Wenngleich er hier nur in der Einleitung erwähnt wird,
Iulint es sich doch, daß wir uns kurz mit ihm beschäftigen.
Mıt sechzehn Jahren in ein Kloster der dem Meere nahen Flußstadt

I:«hau-dschou im Osten der Kantonprovinz eingetreten, soll er etwas
jiter nach der Provinz Hunan gewandert sein, um dort in dem Gebirge
|löng-schan bei einem Meister der mönchischen Disziplin das Mönchs-
v-lübde abzulegen und sich mit großem Ernst und Eifer den Studien
‚er Sutren und vor allem peinlich strenger Übung in der Ordensregel

Iunzugeben. Eines Tages aber habe etwas Neuessich in ihm geregt. Ein
.hter Kerl, sprach er zu sich, muß ohne Satzung und Gebote frei in
ul selber rein und lauter sein; wie kann man auch aus der Befolgung
nınutiöser Einzelregeln so viel Wesens machen! Lehrte njcht ganz inder
N.ihe auf der Steinkopfplatte (Schi-tou) des Gebirges Häng-schan der
Meister Schi-tou Hsi-tjlän einen Weg, der über diese peinliche Gesetz-
Iuhkeit hinauszuführen schien? Kurz entschlossen machte er sich auf
ud trat vor Schi-tou mit der Frage: »Ich habe zwar die Lehre der drei
Iuhrzeuge und die zwölf Gattungen von Texten ein wenig kennenge-
lernt; aber nun habe ich gehört, daß man im Süden? davon rede, man

müsse direkt auf das Herz des Menschen deuten, daß er im Anblick
ıner innersten Natur zum Buddha werde. Ich muß gestehen, daß mir

‚tes noch völlig unklar ist, und bitte Euch, Ehrwürdiger, untertänigst:

Hıbt mut mir Erbarmen und belehret mich!«

“«hi-tou erwiderte: »So etwas bekommt man weder, wenn es so Ist,

wie du es gehört hast, noch auch, wenn es nichtso ist. Wie stehst du

‚lızu, wenn es sowohl soist, als auch nichtso ist :« We-yän war so ver-

lüttt, daß er kein Wort herausbrachte. Und Schi-tou sagte: »Hier ist
Iir dich nicht der rechte Ort; geh lieber einmal zum Großmeister Mal«
su wanderte We-yän ostwärts nach der Provinz Kiangsi, kam nach

N.un-tschang zu Ma und legte ihmdieselbe Frage vor, die Schi-tou ihm

„ rätsclhaft beantwortet hatte. Aber Ma’s Bescheid war nicht viel deut-

i Yau-schan We-yän, japanisch Yaku-san I-gen, 750-834. Traditionstafel

ınAgd.

2 Süden: gemeintist der einstige Sitz Hui-neng’s, des »Sechsten Patriarchen«,
in der Tsau-Schlucht im Norden der Provinz Kwang-tung als Ausgangs-

punkt der sog. südlichen Zenbewegung. Vgl. Band ı Register, Art. Tsau-tji.
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licher. Er sagte: »Ich lasse die Leute das eine Mal die Augenbrauenhoı.
ziehen und es anzwinkern;ein anderes Mallasse ich sie nicht die Augen

brauen hochziehen und es anzwinkern. Manchmal ist einer, der (ı.

Augenbrauen hochzieht und es anzwinkert, in Ordnung, und manclı

mal ist einer, der die Augenbrauen hochzieht und es anzwinkert,ni: |
in Ordnung. Wie steht es nun mit dir »« Das ging We-yänein, so wir +
Wort für Wort gesprochen war; er hatte begriffen und verneigte sı.lı
andächtig vor dem Meister. Dieser fragte: »Was siehst du denn für einen
Grund und Anlaß, um mir so zu danken »« We-yän erwiderte: »Daßı-Iı
bei Schi-tou war wie ein Moskito, der an dem Eisernen Stier! hinaul

kriecht.« Der Großmeister sagte: »Nun bist du schon soweit; hab acıı
auf dich und halte, was du hast!« Er wies ihn darauf hin, daß erals seinen

eigentlichen Meister Schi-tou zu betrachten habe, ließ ihn aber dah

drei Jahre lang beisich.
Dann kehrte We-yän nach Hunan zu Schi-tou zurück, und die Zwir
gespräche, welche von den beiden überliefert sind, zeigen, wie Meist:

und Schüler sich immer näherkamen und zuletzt in innigstem Einve:

ständnis miteinander standen. Schließlich unternahm We-yän noch
eine weite Reise, welche ihn im Norden bis ins Tal der Reinen Kühl,

zwischen den Fünftafelbergen (Wu-tai-schan) und südwärts ın die La
fou-Berge der Kantonprovinz führte, um dann wieder nach Hunau

zurückzukehren, wo er sich am Westende des großen Dungtingser.

auf dem Arzneienberg, dem Yau-schan, als Meister miederließ. Es wur

im Bezirk derselben Kreisstadt Li, in welchem auch der Djia-schan sic lı

erhebt, in dessen Kloster rund dreihundert Jahre später der Meisteı
Yüan-wu die hundert Beispiele mit Gesängen Hsüä-dou’s seinen Hörern

auslegte und im Bi-yän-lu niederschrieb. Viele Schüler scharten sich un:

Yau-schan; er führte, wie es heißt, ein strenges Regiment. Die Sutr«-

studien seiner Jugend setzte er als Meister fort, erlaubte sie jedoch den

Schülern nur, wenn er bei einem das Zutrauen hatte, daß er imstande

sei, »dem Ochsen durch die Haut zu schen«. Für die Zen-Geschicht«

hat er nicht nur durch scine beiden Schüler Dau-wu und Yün-yän Br-

deutung, sondern auch durch deren weitere Nachfolger, besonder

durch Dung-schan Liang-djiä (japanisch Tözan Ryökei), den Vater deı
noch heute blühenden Tsau-dung- oder Sötö-Schule. Auch der orı-

ginelle Tschuan-dsi oder Bootsmann Dö-tschöng, den Yüan-wu in der
Erläuterung zum Gesang zitiert, ist aus Yau-schan’s Schule hervor-
gegangen.

Der »Privatstudierte« Pang

Diesen Meister also suchte eines Tages ein merkwürdiger Mann auf.

Merkwürdig ist schon der Titel Djü-schi (japanisch Ko-ji), mit dem cı

1 Der »Eiserne Stiers von Schan: vgl. das 38. Beispiel, S. 99.
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n den Zen-Schulen geehrt wird. So hatte man in China schon vor den
/uiten des Buddhismus geistig interessierte und gebildete Männer aus
Jen Volk betitelt, die aus reiner Liebe zur Sache sich denselbenlitera-

ii hen Studien widmeten, wie sie pflichtgemäß der höheren Beamten-
‚haft oblagen, ohne daß sie doch nach Amt und Würden strebten. Auf
Iuuldhistischem Boden gab es schonin Indien eine ähnliche Erscheinung,
nımlich Vaishyas, d. h. Angehörige der dritten Kaste, Bauern und
irundbesitzer, welche nicht, wie die Mönche, Haus und Hof ver-
Ben, aber doch als Laien den Buddha verehrten und ein buddhistisch
iismmes Leben führten. Sie hießen bei den Mönchen einfach Grhapati,
|. h. Hausväter, aber mit dem Nebensinn, daß sie der Lehre Buddha’s
‚ugetan waren, Wohltätigkeit übten und die Klöster durch ihre Spenden
unterstützten. Unter ihnen gab es reiche Gönner, die in der Geschichte

les Buddhismus berühmt geworden sind, Das Idealbild eines solchen
«Llausvaters« im Sinne nicht nur eines reichen Gönners, sondern auch

‚les Weisen ist der kranke, aber hochbegüterte Vimalakirti, der im Sutra

‚leichen Namens an Geisteskraft und Tiefe der Erkenntnis den größten
Iudhisattvas gleichgestellt erscheint, ja ihnen im gewissen Sinn sogar
uberlegen ist. Als dann im chinesischen Buddhismus ähnliche »Haus-
viter« auftraten, übertrug man auf sie den heimischen Ausdruck Djü-

„hi (Privatstudierter), und zwar je nachdemim Sinn desLaienfrommen,

| ıienweisen oder aber auch in dem des hohen Gönners, wie denn später

ını buddhistischen Japan Machthaber sich den Titel Koji beizulegen
hbten.
Iı unserem Fall nun handelt es sich nicht so sehr um einen reichen
Gönner, als vielmehr um einentief in den Buddhismus eingedrungenen

und ganz dem Geist des Zen ergebenen Laien aus dem Volk. Pang Wen,
cın Sohn des Ortsvorstehers Pang der Kreisstadt Höng-yang oder Häng-
‚schou im südlichen Hunan, war schon als Kind von eingekehrtem
Wesen, lernte fleißig und wußte bald in konfuzianischen und anderen

Klassikern Bescheid. Um ungestört zu sein, richtete er sich im väter-

lichen Haus eine eigene Zelle ein, hielt Leib und Geist in strenger Zucht
underwarb sich so schon früh Selbständigkeit im Denken und im Tun.
Dann fing er an, sich mit der Buddhalehre zu beschäftigen. Es war die

Zeit, wo die noch junge Zenbewegung erst begann,sich weiter auszu-

breiten, und zwar durch die zwei großen Meister aus der achten Genera-
tion, den Patriarchen Ma in Kiangsi und in Hunan durch Schi-tou, den
Meister auf der Steinkopfplatte im Gebirge Höng-schan, an dessen Aus-
liufern die Kreisstadt Heng-yang, seine Heimat, lag. So war es das

‘iegebene, zuerst den Letztgenannten aufzusuchen.
Die Frage, welche er dem Meister Schi-tou vortrug, zeigt, daß er im
‚cistigen Streben schon sehr weit vorangekommen war. Ihm ging es um
‚ıe Buddhaschaft und um den Frieden des Nirväna. Und je inniger er
‚liesen Frieden suchte, um so schwererlitt er unter dem gemeinen All-
tag, den das »Dingliche« beherrscht mit den ihm innewohnenden Ge-
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setzen. Sein Geständnis zeigt, daß er den Gegenstand, an dem er Ansıli

nahm, gründlich durchdachthatte. Es war nichtdieses Leiden oderjenr,
nicht irgendein besonderer Übelstand. Er wußte sich ganz klar in

Widerspruch mit dem gesamten Weltgeschehen, mit den »Bestimni.
heiten«, den »Dinglichkeiten« überhaupt. Und während er dagegensiı
auflehnte, empfand er doch gerade diese Auflehnungals seineeigentliche

Not, die Quelle seines Unfriedens. Sonst hätte es ihn ja auch nicht zu
Schi-tou getrieben. Und eben, weil er diese Not so scharf empfand, hat
die erschrockene Geste, mit der ihm Schi-tou schlagartig den Mundzu
hielt, ihn selbst im Innersten erschreckt und mächtiger getroffen, als

irgend Worte es vermocht hätten. Die ganze, volle Wahrheit, die das

ewig Eine und die Gegensätzlichkeit des Dinglichen in einer und der-
selben Schau umfaßt, blitzte erstmals in ihm auf. Er erkannte, daß dıe

Wunderwelt des Buddha nirgendwozu findenist, als eben in dem All-

tag, dem er gern entflohen wäre. Der Friede des Nirväna kann das

Irdische verzaubern, und das nicht nur dort, wo es schön undlieblich
dünkt, sondern auch da, wo es Mühe macht und schmerzt: »Ich trage

Wasser, schleppe Brennholz her.«!
Nun war es ihm Bedürfnis, für das neue Licht, das in ihm aufgegangen
war, auch anderwärts Bestätigung zu finden. In Nan-tschang, der
Provinzhauptstadt von Kiangsi, wirkte der Großmeister Ma, von des

Sechsten Patriarchen Enkelschülern anerkanntermaßender bedeutendste.
Dort ging er hin und legte ihm dieselbe Frage vor, für welche ihnı
Schi-tou den Mund verschlossen hatte. Ma erwiderte: »Da warte ich,
bis du an einem Tag das Wasser aus dem Langen Strom (dem Yangtsc-
kiang) ganz ausgetrunken hast.« Es war dieselbe Antwort, wie bei Schi-
tou: du verlangst Unmögliches; dich sticht der Größenwahn. Aber
vielleicht meinte Ma es wirklich, wie er sagte, nur in einem höheren,
umfassenderen Sinn: du mußt auf einmal, ein für allemal, das Ganze

schlucken. Dasist das Gegenstück zum Größenwahn; esist Auslieferung
des eigenen Ichs, mit dem Erfolg, daß etwas unbegreiflich Höheres vom

Ausgelieferten Besitz ergreift. Nun waralles klar. Zwischen ihm uni
seiner Außenwelt bestand kein Zwiespalt mehr. Er wußte: wo er ginw
und stand, befand er sich im Buddhaheiligtum. »Das Herz warleer, dir

Heimkehr war erreicht.«
In Ma verehrte er seitdem seinen geistlichen Vater. Zwei Jahre blieb er
noch bei ihm, pflog später auch mit vielen anderen Meistern Umgany
und war von diesen, wie Yüan-wuversichert, hoch geschätzt. Schließlich

lud er seinen ganzen Hausrat auf ein Boot, fuhr damit von dein Gebiet
des Heng-schan flußabwärts in den großen Dungtingsee und versenkte
darin seine Habe. An Stelle seines alten Hauses baute er dann ein be-
scheidenes Buddhaheiligtum und lebte darin mit den Seinen, indemer

Bambuslöffel schnitzte und verkaufte. In seiner Hausgemeinschaft
mischten sich die täglichen Geschäfte mit Gesprächen über höchste
Dinge. Ließ er irgendein Wortfallen, gaben Frau und Tochter ihm mit
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eivenen Einfällen schlagfertig Bescheid. Ihr trivialer Alltag war von
«nemstillen Glanz durchleuchtet. Schon in der Tangzeit ist die Lebens-

peschichte des Privatstudierten Pang nebst Reden und Gedichten auf-
zeichnet worden, und zu Ende der Mingzeit, 1637, hat ein Gouverneur

‚ler Gegend diese Papiere in drei Bändchen herausgegeben.?

Zum Verständnis des Beispiels

Wenn Pang auf seinen Wanderungen zu so manchen Meistern auch den
Arzneienberg im Norden seiner engeren Heimat aufsuchte, so war das

ulıne Frage für ihn ein besonderes Erlebnis. Kam doch der Meister Yau-

schan aus der Schule eben jenes Schi-tou Hsi-tjän, der ihm selbst vor
}J.ıhren erste Hilfe auf dem Weg in.neues Licht geleistet hatte. Yau-schan
seinerseits wird ebenso mit Spannung den Besuch empfangen haben. Es
wab gemeinsame Erinnerungen aufzufrischen, seitherige Erfahrungen
auszutauschen. Man kannsichleicht vorstellen, wie gut die beiden sich

verstanden, und ermißt sehr wohl den Sinn der Ehrung, die Yau-schan

dem Gast erwies, indem er ihm zehn Angehörige seiner Bruderschaft

zum Geleit bis an das Klosterhoftor mitgab.
er Privatstudicrte seinerseits war ohne Zweifel noch erfüllt von dem,

was er bei Yau-schaninnerlich empfunden hatte. Und als er nun hinaus-

trat in das Schneegestöber, da war ihm das wie eine Sichtbarmachung

seiner eigensten Gedanken. Wie von selbst ging ihm der Mund davon
über. »Schlicht undeinfachlegt er’s vor, spielt allein auf sich gestellt sein

Spiel«, sagt Yüan-wuschon im Hinweis. Und wie er mit Yau-schan sich

verstand, so, denkt er, wird er es wohl auch bei dessen Schülern finden,

lenn auch um diese ist es ihm zu tun. Yüan-wuerinnert an das Bild des

lischers in den Reisfeldern, der »ins Wasser geht und sein Netz durch

Schmutz und Schlamm zieht« Stimmt dann der Angesprocheneein,

entsteht ein einziger Zusammenklang, wie wenn der Bergmann mit dem
Ilammer aufs Gestein schlägt: »Silberbergwerk, Erzgesteinwand«. So

war es wohl, als er im Kloster drinnen bei dem Meister saß; so, dachte er,

wird es bei seinen Schülern auchsein. Einer aber unter diesen mußte ıhn

enttäuschen.

Derjunge Tjüan verblüfft den hochgechrten Gast des Meisters, indemer
kurz und spitzig eine Frage einwirft: »Wohinfallen sie denn »« Darin
liegt ein Klang von Überheblichkeit, der hier keineswegs am Platze war.

l:r hätte seinen Einwand wohl auchin geziemenderem Ton vorbringen,

hätte sagen können: hat die Sache nicht auch eine andere Seite: Und der

Privatstudierte, der ja diese »andere Seite«, wie wir sahen, schon bei

Schi-tou und dem Patriarchen Ma zu würdigen gelernt hat (»Ich trage
Wasser, schleppe Brennholz her«, vgl. S. 176), hätte sich auf solchen

1 Vgl. auch D. T. Suzuki: Essays in Zen Buddhism, 2d series, p. 83.

2 Der Titel heißt: Pang Djü-schi Yü-lu, japanisch Hö Koji Goroku.
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Einwurf sicher gütlich eingelassen. Aber nun weckt die beleidigendc
Frage auch in ihm, dem Älteren, den Affekt. Er hält sich dazu für be-

rechtigt, den jungen Mann zu schlagen, und als der ihm Unbeherrscht-
heit vorwirft, macht der Affekt sich auch in Worten Luft. Um so kecker
kann derJüngere zum Gegenangriffausholen: »Und wiesteht es mit den:
Herrn Privatstudierten :« Wieder eine Unverschämtheit, wiederum ein

Schlag, doch diesmal wohl ein leichterer. Denn, was der Privatstudierte

dazusagt, ist nicht mehr von Affektbegleitet, höchstens noch von dem

des Mitleids: du siehst es doch mit Augen undsiehst es trotzdem nicht;
ich rede doch davon mit meinem Munde, und für dich bin ich stumm!
Wie schade!
Dasist kein befriedigender Ausgang der Begegnung. Der Zengast Tjüan
beharrt auf seinem Standpunkt und hat dafür Gründe. Der Privat-

studierte Pang dagegen ist in seine sicher hohe, wahre Schau gefühls-
mäßig zu sehr verliebt, als daß er Tjüan in voller, objektiver Freiheit
nehmen und so mit ihm einig werden könnte.
Darin liegt denn auch der Mangel der Geschichte, wie ihn Hsüä-dou
schon zuallererst empfand, als er in älteren Berichten nach »Beispielen«,

bzw. Vorbildern, »der Alten« suchte, um sie in eine Sammlung aufzu-

nehmen und jedes durchein eigenes Gedicht rühmend zu deuten. Was
ihn an der Szene anzog, war ohne Frage das schöne Bild des Schnec-

gestöbers und des Privatstudierten innige Besinnlichkeit, mit der er bei
dem Flockenfall das Eingehen der Dinglichkeiten in das einzig Eine bei-
nahe schwärmerisch empfand. Auch daß dem Begeisterten in dem Be-
gleiter Tjüan ein harter Realist entgegentrat, paßte ihmschr gutin sein
Konzept. Der Verlauf des Dialogs jedoch befriedigte ihn nicht. Um die
Begebenheitals »öffentlichen Aushang« (gung-an, kö-an) verwerten zu
können, mußte er ihr eine andere Wendung geben. Es galt, den ärger-
lichen Streit, der zwischen dem Privatstudierten und dem jungen Zen-

gast ausgebrochen war, auf einer höheren Ebene zu versöhnen. Darum

fügt er schon dem Bericht, den er der Tradition entnommenhat, seine

eigene kritische Bemerkung an und wiederholt dieselbe im Gesang.
Erst Hsüä-dou macht aus der Schneeflockenanekdote ein »Beispiel«, wie

es dem Zwecke seines Buches, nämlich durchdringender Besinnung,
wirklich dienen kann. Und wenn Yüan-wu mit gewohnter Ironie dar-
über spottet, wie sehr sich Hsüä-dou wichtig nehme, indem er seine
eigene Weisheit noch besinge, so will er seine Hörer nur darauf hin-

weisen, daß es im Grunde gar nicht um Personen geht, nicht um den

Privatstudierten Pang und noch viel weniger um dessen Gegenspieler
Tjüan, sondern um das Geheimnis einer Sache, die man hat und doch

nicht hat, über die man nicht verfügt, die vielmehr völlig über uns ver-
fügt. Nur die höchste Wahrheit ist den Gegensätzen überlegen, nursie
gibt darumauch, wie Yüan-wusagt, »Befehlsgewalt«, d. h. eine Autori-

tät, gegen die kein Widerspruch mehr aufkommt. Der Zengast Tjüan
besitzt sie nicht, sagt Yüan-wu, der Privatstudierte Pang zur Hälfte. Es
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kommt in diesem Beispiel auf die Personen wenig an; »begraben wirsie
„lle in derselben Grube«! Dasgilt zuletzt sogar für Hsüä-dou. Immerhin
st cr es, der dem Beispiel erst die rechte Ausrichtung gegeben hat,
erstens durch den Zusatz, den er ihm anfügte, und dann durch den

(sang, in dem er diesen seinen Zusatz deutet.

Zu Hsüä-dow’s Schlußbemerkung und Gesang

-Gleich am Ort der ersten Frage einfach eine Handvoll Schnee geballt
und ihn damit geworfen.« Dasklingtfast wie ein Scherz, beinahe bengel-
haft. Nach Hsüä-dou’s eigener Meinung ist es höchster Ernst. Ihm geht es
darum, die anmutige Bemerkung des Privatstudierten von den zer-
streuten Schneeflocken und dem einen reinen Weiß aus dem Bereich an-
Jlüchtig schwärmender Betrachtung in den der nüchternen Realität zu-
rückzuführen. Esist dieselbe Strenge, wie sie sein geistigerVorfahre Yün-
men übte, als er seinen Freunden kluge Reden über das Geheimnis mit
dem Wörtchen »Sperre« abschnitt (vgl. das vu. Beispiel, Band ı).
Um dieses höchsten Anliegens willen nimmt Hsüä-dou diese seine
Schlußbemerkung so wichtig, daß er eben sie und nicht die Worte des
Privatstudierten Pang zum Gegenstand seines Gesanges macht. Und die
Spöttelei, mit welcher Yüan-wu dieses »Wichtigtuns‚begleitet, hat nur
en Zweck, die Hörerstutzig zu machen,bis ihnen die Bedeutung dessen

klar wird, was Hsüä-dou zu der Haltung des Privatstudierten Pang noch
anzumerkenhat.
In Pang’s Augen war der Anblick jenes Schneegestöbers das denkbar
schönste Sinnbild für das, was ihm schon längst die Seligkeit bedeutete,

und was gewiß auch bei den Unterredungen mit Yau-schan im Mittel-
punkt gestanden hatte: für das beglückende Verschwindenaller Grenzen,
Unterschiede, Gegensätze, das Aufgehen und Zergehen all der unge-
zählten Einzeldingein das in sich gleichereine Eine, das unfaßbare Leere,
also das, was Hsüä-dou im Gesang die »äthergleiche Reinheit« oder
»Ätherreine« nennt.
Dies ist auch in der Tat das Herzstück und der Mittelpunkt, um welchen

sich beim Zen das ganze Ringen und Bemühen dreht. Dennoch setzt
„erade an diesem Punkte Yüan-wuin der »Erläuterung zum Gesang« mit
einer schr bemerkenswerten Warnung ein. Er führt die Worte Yün-
ınön’s an, wonach auch die Erkenntnis dieser absoluten Reinheit ohne

irgend etwas Falsches oder Krankes immer noch ein »Wendesatz« sei,

d.h. nur »die halbe Darbietung« der ganzen Wahrheit. Zur ganzen
Wahrheit, das ist Yün-m&n’s Meinung, gehöre auch das Gegenteil, die

Dinglichkeit, die Welt mit ihren Gegensätzen, ihrem unsagbaren
Jammer. Es gebe einen »Weg, der überwärts hinaufführt«, und das eben

nicht im Sinne des Verweilens in weltabgewandter Himmelsfreude,
sondern ein Weg geduldigen Jasagens zu eben dieser Dinglichkeit, also
die Übung in der Kunst, gerade in der Flüchtigkeit und Nichtigkeit des
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Alltags die äthergleiche Reinheit zu erleben. Es gilt, zwei scheinbarvölliy:
gegensätzliche Pole festzuhalten, bzw. sich dauernd zwischen beiden hin-

und herzubewegen, und eben dies ist der Sinn des Lebens,ist selbst das,

was wir Leben nennen. Auf einem der zwei Pole sitzenbleiben, führt zu
geistigem Tod. Darum konntejener Bootsmann, den Yüan-wu erwähnt,

sagen: »Ein Einzelsatz, zum Losungswort erhoben, wird dir zum Esels-

pflock auf zehntausend Äonen; was hast du davon denn für einen

Nutzen ?«

Yüan-wu, als guter Lehrer, erinnert seine Hörer auch daran, daß diese

geistige Haltung Pang’s innerhalb der Zen-Gemeinschaft keinen Einzel-
fall darstellt, sondern eine häufige Erscheinungist, die ihre eigene Gc-
schichte hat. Er hat für das, was Hsüä-dou im Gesang die »Ätherreinc«

nennt, den im Zen sonst üblichen Ausdruck »Gegend der Einfarbigkeite,
der wohl gerade von dem Bild der reinen Schneefläche hergenommen

ist. Und er nennt weiter auch die indische Sutrenschrift, die diese

»Gegend der Einfarbigkeit« beschreibt: jenen Teil der Blumenschmuck-
oder Avatamsaka-Sutren, der im Indischen den Titel Gandavyüha, d.h.
»Girlandengewinde« trägt. Hier wird beschrieben, wie der Bodbisattva

Manjushri den heilsbegierigen Jüngling Sudhana in den Bercich des
Bodhisattva’s der »Allseligkeit«, Samantabhadra, einführt und eine lange

Reihe von Visionen schauen läßt, bis er zuletzt dem Bodhisattva der

Allseligkeit persönlich begegnet und das Geheimnis der Einfarbigkeit

erlebt. Es haben sich mit diesem Sutra auch viele Zenmeister sehr ein-

gehend beschäftigt. Nur fragten diese nicht in erster Linie nach der
philosophischen Tiefe der darin enthaltenen Gedanken. Sie sind nicht
bloß andächtige Betrachter, sondern Realisten, welche die Wirklichkeit
dieser Ätherreine erleben, fühlen, schmecken wollen.

Was aber ist nun dieses Wirkliche in jener »Gegend der Einfarbigkeit«:
Darauf gibt Hsüä-dou im Gesang die Antwort. Die »Gegend der Ein-

farbigkeit« ist keineswegs so schön und lieblich anzusehen, wie der

Privatstudierte Pang zu glauben scheint. Er sieht mit Wohlgefallen auf
das weiße Schneefeld, das aus Millionen Flocken eine einzige Einheit

macht. Aber er steht außerhalb derselben, er betrachtet sie. Die volle

Einheit ist erst da, wo manselber in die Einheit eingeht. Daran soll ihn

der Schneeball mahnen: »Schnee in den Augen, Schnee in den Ohren«.
Man kannsich auch zuschneien lassen; und wer lange darin bleibt, er-

friert. In der »Gegend der Einfarbigkeit« findet alles Einzelne sein Ende,
auch das Ich und alles Meinige.
Hsüä-dou fährt fort: »Kein Himmlischer, kein Erdenmensch ist selber
sich bewußt, wenn, was er hat in Aug’ und Ohr, zergehtin Ätherreine.«

»Auge und Ohrsteht hier für alle unsere Sinne überhaupt mitsamt dem

sie begleitenden Bewußtsein. »Was er hat in Aug’ und Ohrs, das heißt

also die ganze Welt, mich selber eingeschlossen. Wenn alles dies zergeht,
die ganze Welt mitsamt mir selbst, dann erst ist »äthergleiche Reinheit«.
Das läßtsich rein gedanklich ohne weiteres erschließen. Bewußt erleben
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kann es keiner. »Kaum wird der fremde Mönch mit blauen Augens,
Idhidharma, unser erster Meister, »sie gewahr«.
Man kann dabei an Paulus denken, wenn er sagt: »Wir wandeln im
Glauben und nicht im Schauen«(2. Korinther 5,7). Aber auch er be-

richtet, daß er einmal »entrückt bis an den dritten Himmel gewesensei,

wobei er selbst nicht wußte, ob er in dem Leibe war oder außer dem

Lcibe (2. Korinther 12,2). Auch die Zen-Übung, das Sitzen in Ver-
wnkung, wird den meisten doch nur einen Vorgeschmack von dieser
Atherreinheit geben. Und wenn einerselbst mit allen Sinnen dochin ihr
vzergeht«, so währt auch dies nur einen Augenblick. Dann kann ersich
Jen »Staub-und-Staub-Samädhie! widmen, dem »willigen Ja zur
nichtigen Dinglichkeite?, die nur. der äthergleichen Reinheit anderes
Giesicht ist. So kann der Willige in Freude wie in Leid doch einen Vor-
»eschmack der äthergleichen Reinheit haben. Wir mögen dabei an den
Vers von Hermann Hesse denken:

Ob mich Gott durch Höllenschrei,
ob durch Sonnenhimmel führe:

beides gilt mir einerlei,

wenn ich Seine Hand nur spüre.

i Staub-und-Staub-Samädhi: vgl. das so. Beispiel samt Erklärungen.

? Ja zur nichtigen (wörtlich: unerschaffenen oder ungeborenen) Dinglich-
keit: vgl. das 38. Beispiel, S. 121, Fußnote 5.
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