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Dreiundvierzigstes Beispiel

Dung-schan’s Ausweg aus Kälte und Hitze

Hinweis

E: Spruch, der Himmel und Erde bestimmt - nach solchem

‚Lörichten sich Zehntausende Geschlechter.

Die blitzartigen Bewegungen im Geiste dessen, der Tiger oder

Nashorn! fängt, zu unterscheiden, sind nicht einmal die tausend

Heiligen imstande.
Unmittelbar und ohne nur ein Fäserchen von Trübung tritt sein

yanzes inneres Triebwerk, wo es immersein mag, klar und deutlich

an den Tag.
Wer die Zange und den Hammerfür die [Schulungin der] Rich-
tung überwärts gerne [schmieden] lernen möchte, dem empfehlen
wir den Schmelzofen und den Blasbalg eines Meisterschmieds.
Sagt mir einmal: Hat es seit alten Zeiten solchen Hausbrauch je

‚cgeben, odernicht: Versuchen wir’s mit einem'‘Beispiel! Schet

her!
’

Das Beispiel

in Mönchfragte Dung-schan?: Wenn Kälte oder Hitze kommt,

wie weicht man ihnen aus:
Dung-schan erwiderte: Warum wendest du dich nicht einem Orte

zu, an dem es keine Kälte oder Hitze gibt:

Der Mönchfragte: Was ist das für ein Ort, an dem es keine Kälte

oder Hitze gibt:

Dung-schan antwortete: Das ist der Ort, wo, wenn es kaltist, den

Cärya? die Kälte umbringt, und wo, wenn es warmist, den Cärya

die Hitze umbringt.

1 Das Schriftzeichen für Nashorn (si) ist demjenigen für Kindchen oder

Junges so ähnlich, daß es leicht verwechselt wird.Statt »Tiger und Nashorn«
könnte darum auch »Tigerjunges« gemeint sein. Die japanischen Erklärer

fassen den Ausdruck in diesem letzteren Sinn.

2 Dung-schan Liang-djiä (807-869; japanisch Tözan Ryökai), Patriarch

der Tsau-dung-Schule (japanisch Sötö-shü). Traditionstafel m A ır £.

3 Lies: Tschärya.
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Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Ein Mönch fragte Dung-schan: Wenn Kälte oder Hitze kommt, wir
weicht man ihnen aus ?« - Jetzt ist doch nichtdie Zeit, so zu fragen! -- Sti
einfach auf den Kopf zu, so einfach ins Gesicht hinein! - Wo sind denn

die [die Kälte und die Hitze] ?
»Dung-schan erwiderte: Warum wendest du dich nicht einem Orte zu,
wo ces keine Kälte oder Hitze gibt ?« - Den suchen alle Menschen untcı
dem Himmel und finden ihn nicht. - Er hält die Sache selbst verborgen
und zeigt nur ihren Schatten. [Wörtlich: er verbirgt den Leib und zeiv!
den Schatten.] - Hsiä Ho verkauft ihm sein vorgetäuschtes Silberschloll.
[Von Hsiä Ho, dem Kanzler des ersten Han-Kaisers (gest. 193 v. Chr.

Geb.), wird erzählt, daß er einen Hunnenfürsten durch Vorspiegelung
eines silbernen Schlosses in die Falle gelockt habe.]
»Der Mönchfragte: Wasist das für ein Ort, an demes keine Kälte oder
Hitze gibt :«— Er verrät die ganze Schiffsmannschaft [die ganze Bruder-
schaft; denn sehr wahrscheinlich wären alle genauso gerne wie er an
solch angenehmem Ort]. - Er läßt sich von ihm [Dung-schan] hin- unıl
herdrehen [anstatt selbständig nachzudenken]. — Auch einer, der beim
ersten Angelwurf gleich [anbeißt und] heraufkommt.
»Dung-schan antwortete: Das ist der Ort, wo, wenn es kalt ist, den
Cärya [= dich] die Kälte umbringt, und wenn es heiß ist, den Cärya

die Hitze umbringt.« - Wahr verbirgt das Falsche nicht, krumm nicht
das Gerade. - Überm Abgrund stehend siehst du [unten] Tiger und
Nashorn. - Ein Kummerin ganz eigener Lage! - Er schüttet das Welt-
meer aus! Er stößt den Berg Sumeru [den Weltenberg] an undstellt ihn
auf den Kopf! - Sagt mir einmal: Wo steht nun Dung-schan: .

Erläuterung des Beispiels

Der Ehrwürdige Hsin vom Berg zum Gelben Drachen (Huang-lung)!
hat dieses Beispiel behandelt und dazu bemerkt: Dung-schanträgt lange,
enge Manschettenärmel, geht in hohem Halskragen und hat unter den
Achselhöhlen die Säume ausgeschnitten [d. h. er nimmtes peinlich ge-
nau, er redet straff und streng]. Kein Wunder, wenn dem Mönchesein
Bescheid nicht eben süß eingeht. Angenommen, es trete jetzt einer von
euch heraus und richtete dieselbe Frage [jenes Mönches] hier an den
Gelben Drachen [an mich, Huang-lung Si-hsin], sagt mir einmal: Wie
würde ich ihn wohl abfertigen: Er hielt eine gute Weile inne. Dann
sagte er!

»Versenkung braucht nicht unbedingt der Berge und Gewässer.
Sind Herz und Sinne ausgelöscht, ist Feuer an sich kühl?.«
[Soweit Huang-lung. Nun spricht wieder Yüan-wu.]

Ihr, meine Hörer, sagt mir einmal: Worauf will Dung-schan denn mit
seinem Einkreisungsplan hinaus? Wenn ihr das klar begriffen habt, dann
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werlet ihr zum erstenmal verstehen, daB Dung-schan’s und seiner
schule Lehre von den »fünf Standorten«, von der »Rückkehr des Rich-

wen und des Einseitigen zueinander« und seine [darauf beruhende
\l:chode der] Menschenführung schon etwas ganz Besonderes und
Wimnderbares ist. Erst wenn einer einmal bis in diese Gegend über-
wirtiger Richtung vordringt, wird er soweit sein, daß er auf. die [von

ung-schan aufgestellte] Reihenfolge auch verzichten kann und von
wlber in Ordnung kommt.
ung-schan’s Fünf Standorte? und die Verse zur Erläuterung eines
den*] lauten also wie folgt:
ı.| Das Einseitige mitten im Richtigen:
Nach tiefer Mitternacht, bevor der Mond das Dunkelhellt,

1.dich’s nicht wundern, wenn du nicht, was dir begegnet, kennst!

Huch sitzt der Widerwille dir im Herzen vomalten Tag.

».| Das Richtige mitten im Einseitigen:
las Morgenrot schwand; der Greisin konumtder alte Spiegel zur Hand.

’rüfend sieht sie sich ins Gesicht: Dasist ja gar nicht wahr!

lauab vom Zweifel am eigenen Kopf, statt in den Spiegel zu schn!

{.] Mitten aus dem Richtigen herkommend:
Mittenim Nichts drin führt ein Pfad ferne von Unrat und Staub,
(Ohne doch, daß du der Majestät verbotenen Namen entweihst.
ls schlägt den Beredtestenfrüherer Zeit, derjedem die Rede verschlug.

f

4.1 Bis mittenins Einseitige hineingegangen:
Sollen zwei Klingen die Spitzen kreuzen, tut auszuweichen nicht not.

hin tüchtiger Fechter steht im Streit wie die Lotosblüte im Feuer,

Mun merkt es ihm an, er hat einen Geist, der stößt in den Himmelhinein.

ı:.) In der Verbindung beider angelangt:
suwenig demSein wie dem Nichtsein verfallen: wer stimmtes zu

reinem Akkord:

lie Menschen begehren nur alle hinaus aus dem gewöhnlichen Lauf

Und kommen am Ende doch wieder zurück und sitzen in den Kohlen.

1 Huang-lung Si-hsin (d. h. erstorbenes Herz), japanisch Oo-ryü Shi-shin,
gest. 1139, Schüler des Traditionstafel mm 8 19 b genannten Hui-tang Dsu-

hsin. Posthumer Name Wu-hsin (Erkenntnis neu); daher hier kurz Hsin

(Neu) genannt. Yüan-wu selbst, 1135 gestorben, kann ıhn so nicht genannt

haben, die posthume Benennung muß von späterer Hand stammen.

*2 Huang-lung zitiert die Schlußverse eines Gedichtes von Du Hsün-hau,

einem Dichter der ausgehenden Tangzeit, gest. 907. Näheres s. S. 213.

3 Für Standorte kann man auch Stufen sagen. Näheres $. 206fl.

% Nach neueren Forschungen stammen diese Verse mit ziemlicher Sicher-

heit nicht von Dung-schan selbst, sondern von seinem Schüler Tsau-schan,

Vgl. unten S. 207ff.
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Der Staatssekretär Yüan auf dem Fou-schan! hat diesen öffentlichen
Aushang nach dem Schema der fünf Standorte behandelt und dazu Ir
merkt: Wenn man nur eine dieser Regeln begriffen hat, so kann man
die vier übrigen ganz von selbst ohne Schwierigkeit verstehen.
Yän-tou? hat gesagt: Es ist das wie bei einem Flaschenkürbis auf dem
Wasser. Drückst du ihn mit der Hand, dreht er sich einfach um; «ı

kostet ihn nicht die geringste Kraftanstrengung.
Einmal war da ein Mönch, der fragte Dung-schan?: Wie wird es sein,

wenn Manjushri und Samantabhadra [die großen Bodhisattvas] kom
men: Dung-schan antwortete: Dann jage sie in die nächste Wasser-
büffelherde! Der Mönch warf ein: Ehrwürdiger, dann werde ich wır

ein Pfeil in die Hölle fliegen. Dung-schan erwiderte: Ganz und gar mıı
ihrem Beistand. i
Dung-schan [Liang-djiä] also sagt: Warum wendest du dich nicht
einem Orte zu, an demes keine Kälte oder Hitze gibt? Damit meint cı

den Standort, wo man mitten im Einseitigen das Rechte hat.
Der Mönchfragt weiter: »Wasist das für ein Ort, an dem es keine Kälır

oder Hitze gibt ?« Und Dung-schansagt: »Dasist der Ort, wo, wenncv
kalt ist, den Cärya die Kälte umbringt, und wenn es heiß ist, den Cäry.
die Hitze umbringt.« Das ist der Standort, wo man mitten im Richtigen
drin das Einseitige hat.
Obwohl also [das Richtige] richtig ist, so ist es doch einseitig. Und ob-
wohl[das Einseitige] einseitig ist, so ist es dennoch rundvollkommen.In
den Schriften der Tsau-Dung-Schule? steht dies alles bis ins einzelne aus-
führlich dargestellt zu lesen.
In der Lin-dji-Schule macht man aus dieser Sache nicht so viel Wesens.
Da nimmt man einen öffentlichen Aushang dieser Art einfach, wie er
lautet, auf und versteht ihın dann auch.

Manche Leute sagen: Schr schön, ein Ort, an dem es keine Kälte oder

Hitze gibt! Aber wo ist denn die Nase, an welcher man dasfassen kann:
[Gemeintist wohl: Wie soll es da, wo einen Kälte oder Hitze umbringrt,
keine Kälte oder Hitze geben]
Einer der Alten sagt [als Antwort auf die Zweifelsfrage]: Läuft man
drauflos und nimmt es auf des Schwertes Schneide, geht es [mit dem
Begreifen] rasch; betrachtet man es mit gefühlsbefangenemVerständnis,
gcht es langsam.
Scht einmal her! Ein Mönch® fragte Tsui-wec?: Was ist der Sinn des
Kommens unseres Patriarchen aus dem Westen ? [Das heißt, wie immer:
Was ist der besondere Sinn des Zen, das Bodhidharma uns nach Chin.

brachte] Tsui-we erwiderte: Komm ein andermal, wenn niemand
da ist; dann werde ich mit dir reden. Nachher traten sie zusammen

in den Garten. Dort sagte der Mönch: Hier ist niemand; darf ich

den Ehrwürdigen bitten, nun zu reden? Da deutete Tsui-we auf das
Bambusgebüsch und sagte: Da, von diesem Bambus hier bekommen

wir eine Stange von solcher Länge, von jenem Bambus dort eine

194 43. Beispiel » Text

von solcher Kürze. Diesem Mönche ging mit einem Schlag die große
Insicht auf.
Wiederum hat Tsau-schan® einmal einen Mönchgefragt: Wohin willst
‚lu bei dieser Hitze gehen, um ihr auszuweichen: worauf der Mönch
ıtwortete: Da weiche ich ins Kohlenfeuer unter dem kochenden
Wasserkessel aus. Tsau-schan fragte weiter: Und wie willst du im
Kuhlenfeuer unter dem kochenden Wasserkessel der Hitze ausweichen :
Iı erwiderte der Mönch: Dorthin kann vonallen Leiden keines kom-
nen. Da scht ihr einen Hausgenossen dieser Meister. Demist es natürlich,
‚u verstehen, was ein Hausgenosse redet. Hsüä-dou macht sich die
Geyenstände dieses Hauses nun für seinen Gesang zunutze.

Gesang

|) ıE Handgereichtist gleich dem Standaufhimmelhoher Wand.
Muß Richtig und Einseitig denn nurimmer schön gercihtsein:

Urslten Glaspalast bestrahlt mit hellem Licht der Mond.
ind, bleibet ernst: dem nachjagt toll der Wolfshund Han treppauf.

! Von diesem Yüan ist sonst nichts Näheres bekannt. Wahrscheinlich hat
er sich im Zuge der Parteikämpfe des ausgehenden ır. Jahrhunderts in das
Kloster auf dem »Schwebebergs«, Fou-schan, in der Provinz Anhui nördlich

des Yangtsekiang und der Stadt Tschi-dschou zurückgezogen.

? Yän-tou Tjüan-kuo, 828-887, Traditionstafel mA 12 a; Band ı, S. 386-388.

% Dies ist nicht der Dung-schan des Beispiels, sondern Dung-schan Schou-
tschu, der drei Generationen nach Liang-djiä auf dem Grottenberglehrte.
Traditionstafel m A 14 h; Band ı, 12. Beispiel (Drei Pfund Hanf). Was hier

von ihm erzählt ist, scheint in diesem Zusammenhang wenig sinnvoll und

dürfte aus Versehen eingeschaltetsein.

* Chinesisch: Tsau-Dung-Lu (japanisch Sötö-roku). Wahrscheinlichist da-
mit kein bestimmter Titel gemeint; denn die Darstellungen der Lehre von
den »fünf Standorten« oder Stufen findet sich zunächst in der »Aufzeichnung
von Reden des Zenmeisters Tsau-schan«. Eine Schrift unter dem Titel Sötö-
roku, genauer Sötö ni-shi-roku, wurde erst in Japan im 17. Jahrhundert zu-
sammengestellt.

5 Sätze dieser Art sind bestimmt nicht von Yüan-wu. Sie entstammeneiner
Zeit engherzigen Sektengeistes.

® Tjing-ping Ling-dsun, japanisch Seihei Reijun, 855-924; Nachfolger des
Tsui-we,

° Tsui-we Wu-hsiö, Traditionstafe]l m A 10 c; vgl. Band 1, 20. Beispiel,
5. 351ff.

® Hier ist ein anderer Meister, der auf dem Tsau-schan wirkte, gemeint,
nämlich Tsau-schan Hui-hsia (Gnaden-Himmelsrot), japanisch Sözan, Eka,
ein Schüler von Tsau-schan Ben-dji (japanisch Sözan Honjaku, 839-901,
Traditionstafel m A 12 i).
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Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Die Hand gereicht ist gleich dem Stand auf himmelhoher Wand.-
Wer, wenn er nicht ein Kenner ist, vermöchte dies zu unterscheidrn »

[Aber Hsüä-dou hat den Blick dafür, in Dung-schan’s Antwort anden
Mönchbeides klar zu sehen: die hilfreiche Herablassung und seine um
meßbare Höhe.) - [Aber] wo löste sich je etwas nicht in rundvollkom
mener Einheit auf? [Dung-schan’s ganzes Wirken steht im Dienst
dieser rundvollkommenen Verschmelzung.] - Er hat das rechtmälnn
Gebot des Königs ausgeführt, und sein Gefolge macht dafür die Straln
frei.
»Muß Richtig und Einseitig denn nur immer schön gereiht sein ?«
Reihst du [nur immer] eins ans andere, wo wirst du dann ein Heut:

haben: - Wie greift ihr es aber an, wenn man nicht durch beide, ein

um das andere, hindurchwaten sollz - Weht ein Wind, lehnt sich da:

Gras zurück; kommt Wasser, bildet sich ein Rinnsal. [Die Natur sell

gibt das Vorbild, wie aus entgegengesetzten Kräften eine Resultanr

entsteht, welche beide in einer einzigen Formdarstellt. ]
»Uralten Glaspalast bestrahlt mit hellem Licht der Mond.« — Rundvaill
kommen,fleckenlos! [Von dieser Art ist Dung-schan’s erste Antwort aıı
den Mönch von dem Ort, an dem es weder Kälte noch Hitze gibt. In ıhı

ist das Richtige mit dem Einseitigen in eins verschmolzen. | - Aber nur)ı
nicht den Schatten für das Wesen nehmen! - Laßt einmal davon ab, mu

dem Kopf daran zu stoßen! »Und bleibet ernst!: dem nach jagt toll deı
Wolfshund Han? treppauf.«- Das gibt es nicht nur dieses cine Mal! TWır
der Hund demSpiegelbild des Mondes nachjagt, so jagt nicht nur dies
Mönch, sondern viele einem trügerischen Spiegelbild des Nirväna, de

Friedens nach.] - Das war fehlgeschossen! - Was hast du davon, einem
Erdbrockennachzulaufen: [. .. wie der Wolfshund, der in der Begierde,
den Mond zu erhaschen, auf die Glasscheibenlosspringt, die auch nun

Erde sind.] - Mit einem Schlag auf den Tisch sagte der Meister [Yüan-
wu]: Ihr seid auf demselben Weg wie jener Mönch!

Erläuterung des Gesangs

In der Tsau-dung-Schule gibt es beides: [nach Jahren klösterliche:
Übung] in die Welt hinaustreten, oder aber nicht in die Welt hinaı-

treten, [den Menschen in der Welt] die Hand reichen, oder nicht dir

Hand reichen. Wer nicht in die Welt hinaustritt, dessen Augensehen

nach den Wolken und dem Himmel. Wer in die Welt hinaustritt, der
bekommt Asche auf den Kopf und Erdeins Gesicht. Nach den Wolken
und dem Himmel sehen ist dasselbe wie auf einem Gipfel von zehn-
tausend Klaftern stchen. Asche auf dem Kopf und Erde im Gesicht be-
zeichnet, was man dort erfährt, wo man die Hand [zur Hilfe und zur
Führung] reicht. Manchmal aber kommt es vor, daß einer Asche aul
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‚dein Kopf und Erde im Gesicht hat und dabei doch zu gleicher Zeit
hntausend Klafter hoch auf einemGipfel steht. Und wiederum kommt
‚‘ manchmal vor, daß einer wohl zehntausend Klafter hoch auf einem

tupfel steht und doch gerade dabei Asche auf dem Kopf und Erde im
sicht hat.

Im Grunde nämlichist es ganz dasselbe, ob man auf die Märkte geht, um

deren die Hand zu bieten, oder ob man auf einsamem Gipfel allein

acht. Die Einsicht in das Wesen [die eigentliche Beschaffenheit meiner
„|bst und meiner Umwelt] durch Rückkehr in den Ursprung einerseits
ul das Wissen um die Unterschiede andererseits stehen zueinander
ticht in Widerspruch. Wir warnen dringend vor dem Mißverständnis,

„eh (aus dieser Doppeleinsicht] zwei gesonderte Pflöcke zu machen.
Iarum sagt Hsüä-dou im Gesang]: »Die Hand gereicht ist gleich dem
“and auf himmelhoher Wand.« Das läßt dich auf der Stelle ohne
Aukerplatz.
‚Muß Richtig urfd Einseitig denn nur immer schön gereiht sein »« Wenn
»s zur Anwendung im praktischen Leben kommt,ergibt sich das ganz
von selbst. Da stehen | Richtig und Einseitig] keineswegs nebeneinander-
‚reiht [sondern sind in eins verschlungen]. Diese beiden [ersten] Verse
lt Hsüä-dou auf die Antwort Dung-schan’s an den Mönchgedichtet.
In ler zweiten Hälfte des Gesangs nun sagt er: »Uralten Glaspalast be-
‚ir.ahlt mit hellem Licht der Mond. Und, bleibet ernst: dem nach jagt
{ll der Wolfshund Hantreppauff«. Diese Verse passen genau auf jenen
Mönch, wie erfhinter Worten herjagt. In der Tsau--dung-Schule hat man
achtzehn (bildliche) Ausdrücke wie »die steinerne Frau«, »das hölzerne
Pferde, »den Korb mit nichts darin«, »den Edelstein, der bei Nacht

leuchtet, »die tote Schlange« und so weiter, welche alle irgendwie den
Standort des Richtigen verdeutlichen sollen.

1 »Bleibet ernste: Der chinesische Ausdruck jen djün (japanisch nin-shun)

heißt wörtlich: ausharrend vomehm. Die japanıschen Erklärer fassen ihn als

Attribut zu dem Wolfshund, ohne sich an der Ungereimtheit dieser Deutung

zu stoßen. In Wirklichkeit ist der Ausdruck eine ironische Warnung ange-

sichts einer lächerlichenSituation, bei der es schwer ist, die Lachmuskeln zu

bändigen. Er bedeutetalso: Jetzt gute Haltung wahren!, verbeißt dasLachen!,

risum teneatis, amici!

2 Es gibt eine alte Geschichte von cinem Wolfshund, der vergeblich einem

Hasen nachjagt. Da der Volksmund cinen »Hasen im Mond« kennt, liegt die

Erinnerung an diese Geschichte hier nahe. Näheresfolgt.

3 Die nachfolgende Erläuterung der beiden Schlußverse des Gesangs ist

nach allgemeinem Urteil der Erklärer durch ungeschickte Hände entstellt

und daher mit Vorbehalt aufzunehmen.

* Dieser ganze Satz wird in Japan von Kritikern sowohl aus der Sötö- als

auch aus der Rinzai-Schule abgelehnt. Daß Dung-schan und seine Nach-

folger ausgerechnet achtzehn Gleichnisbilder als feststchende Begriffs-

gruppen aufgestellt hätten, ist eine irrige Unterstellung des Schreibers.
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Wie der Monddenalten Glaspalast bestrahlt, wie seine rundvollkommenm

Gestalt, so ist Dung-schan’s Antwort, wenn er sagt: »Warum wendestdu
dich nicht dem Orte zu, an dem es keine Kälte oder Hitze gibt «

Dieser Mönch ist gerade wie der Wolfshund Han, der einem Eı«l

brocken nachjagt und gleich auch voller Eifer die Treppe hinaufsprinyi
um dieses Mondbild zu erhaschen!. Wenn der Mönch dann wiederum:
fragt: »Was ist das für ein Ort, an dem es weder Kälte noch Hitze giht.::
und Dung-schan darauf sagt: »Das ist der Ort, wo, wenn es kaltist, dis

Cärya die Kälte umbringt, und wenn es heiß ist, die Hitze«, so ist du,
wie wenn der Wolfshund Han einem Erdbrocken nachjagt; er spriny
die Treppe bis ins obere Stockwerk hinauf und kann dabei das Mondbılıl
doch nicht erblicken.
Von dem Wolfshund Han ist in dem Buche »Planungender Streitenden
Staaten«? die Rede. Dort heißt es: »Der Wolfshund des Herrn von H.n
ist der schnellste Hund, der Hase von Dschung-schan [Mittelberg] ılcı
verschlagenste Hase?.« Das also ist dieser Wolfshund; und gerade cın
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Wahrscheinlich hat er diese Zahl aufs Geratewohl hingeschrieben. Die Nri

gung, Lehrbegriffe in bestimmten Aufzählreihen zu sammeln, ist im chine-

sischen Buddhismus ungeheuer verbreitet. Es gibt nicht nur Dreier- unJ

Siebenerreihen, sondern noch viele andere. An Achtzehnergruppen z. I}

führt die japanische Enzyklopädie des Buddhismus nicht weniger als zwinlt

wichtige an, und doppelt soviel unbedeutende. — Die hier angeführten

Gleichnisbilder sind aus Gedichten und Aussprüchen verschiedener Meister

zusammengelesen. Es würde zu weit abführen, ihnen im einzelnen naclı

zugehen.

1 Hier hat die Phantasie späterer Abschreiber das Bild noch etwas weiteı

ausgemalt.

2 Chinesischer Titel: Dschan-guo-tsö (japanisch Sen-goku-saku). Di
Buch berichtet von den Ratgebern der chinesischen Landesfürsten in deı

Zeit vom ausgehenden 5. bis ins 3. Jahrhundert v. Chr.

3 Im ıv. Buch, Teil A dieses Werks heißt es in dem Abschnitt über den

König Hsüan des Landes Tji: Tji begehrte, We (einen Nachbarstaat) zu
schlagen. Schun Yü-kun (der geistreichste, oft sarkastische Ratgeber des

Königs) redete mit dem König von Tji und sagte: Der (Hund) »von der

Scheuer des Herrn von Haneist der schnellste Hund im ganzen Reich, deı

»Zauderer vor dem Ostwall« der verschlagenste Hase innerhalb der Meere

Wenn der (Wolfshund) »aus der Scheuer des Herrn von Han« den »Zaudercı

vor dem Ostwallverfolgt, so laufen sie dreimal um den Berg und siebenmal
über den Berg. Dann ist vorne draus der ‚Hase fertig, und hinten liegt der
Hund am Boden. Beide, Hund und Hase, sind erschöpft, müssen sterben

(und der Reisbauer hat den Profit davon). — Die Namen für Hund uni

Hasen lauten in der uns zugänglichen Ausgabe des Schan-guo-tsö andersals
oben. Wahrscheinlich waren verschiedene Versionen der Geschichte im Um-
lauf. Das oben genannte Dschung-schan war ein kleiner Territorialstanı
südwestlich des heutigen Peking.
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ul her hat das Zeug, diesem Hasen nachzuspüren. Dies führt Hsüä-dou

ın, un den Mönch damit zu vergleichen.
Im möchte ich nur wissen, ob ihr denn auch Dung-schan’s Verfahrens-

weise zum Besten eines anderen versteht. Er [der Meister Yüan-wu]

Inelt cine gute Weile inne. Dann sagte er: Welchen Hasen wollen wir

nun aufspüren ?

\Dıe Erklärer sind sich darin einig, daß dieser letzte Abschnitt, der die

weite Hälfte des Gesangs erklären soll, durch ungeschickteHände in

Verwirrung geraten ist. Der 1847 in der heutigen Großstadt Osaka ver-

„iurbene Meister Fügwai von der Sötö-Sekte hat vorgeschlagen, diesen

vanzen Abschnitt von unnötigen Zutaten zu befreien und durch folgende

Worte zu ersetzen:

„Wenn Dung-schanjenem Mönch antwortet: Warum wendest du dich

nicht dem Orte zu, wo es keine Kälte oder Hitze gibt:, so ist das wie die

uındvollkommene Gestalt des Mondes, der den Glaspalast bestrahlt.

Wenn dann der Mönch weiter fragt: Wasist das für ein Ort, an demes

‚eine Kälte oder Hitze gibt, so ist das gerade, wie wenn der Wolfshund

Ian einem Erdbrocken nachjagt und im Feuereifer gleich auch die

'Ireppe hinaufspringt. Wenn dann schließlich Dung-schan sagt: Dasist

‚ler Ort, wo, wenn es kalt ist, den Cärya die Kälte umbringt, und wenn

es heiß ist, die Hitze, so verhält sich der Mönch dazu gerade wie der

Wolfshund Han, der das Bild des Mondes nicht erjageh kann. Die Ge-

schichte vom Wolfshund des Herrn von Han findetsich im Dschan-guo-

1sö. Auf diese Weise müßte man die Sätze umstellen, um sie richtig zu

lesen.«]
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Erklärungen zum Text

Wie der Leser schon bemerkt hat, ist in die »Erläuterungen« Yüan-wıu'

durch ungeschickte Hände manches eingedrungen, was sicher nicht von
diesem Meister stammt. Es handelt sich um Niederschläge minder
wertigen Schulgeredes, wie es sich im weiteren Umkreis großer Geister
regelmäßig einstellt. Uns darauf näher einzulassen,ist nicht unsere Anıl.

gabe. Was Hsüä-douselbst, der dieses Beispielfür seine Sammlung au

gewählt und den Gesang dazu gedichtet hat, und Yüan-wu, der Er.
läuterer, von Dung-schan halten, geht aus den Versen des Gesangs un.
aus dem Hinweis, der das Ganze einleitet, deutlich genug hervor. Dw

Zeit nachher, in welcher zwischen den Anhängern der Lin-dji-(Rinzat-)

Schule und den Nachfolgern Dung-schan’s in der von diesem selbst be-
gründeten Tsau-dung-(Sötö-)Schule gewisse Spannungen auftraten,
brauchen uns hier nicht zu beschäftigen. Beschränken wir uns auf dax
Wesentliche, was die Voraussetzung zu diesem Beispiel bildet: Dun-
schan’s Persönlichkeit und seine Lehre, um von diesem Umweg her dem

hier gebotenen»öffentlichen Aushang« näherzutreten!

Dung-schan Liang-djiä, der Patriarch der Tsau-Dung-Schule

Der spätere Meister Dung-schan ist 807 in der Provinz Tschekiany,
südlich der Hauptstadt Hang-dschou in dem Städtchen Kuai-dji, den
Sitz der staatlichen Rechnungskammer, als zweiter Sohn seiner Eltern

geboren und wurde schonals Knabe von sechs Jahren von der frommen
Mutter dem Buddhapriester des Ortes zur Erziehung übergeben. Bereits
nach einem Jahr war er imstand, das sogenannte »Herz-Sutra« zu lesen
und zu memorieren, das den Lehrinhalt der Sutren vom »Hinüber-
gelangen zur vollkommenen Erkenntnis«, prajnä-päramitä, aufs aller-
kürzeste zusammenfaßt. Der Hauptinhalt beginnt sofort mit der grund-
legenden Erkenutnis, daß die Erscheinungswelt vollkommenleer und

eben dieses Leere nichts anderes ist als die uns gegenwärtige Erschei-

nungswelt. Als sie beim Lesen an die Stelle kamen, an der es von dem

Leeren heißt: »Hier gibt es keine Augen, Ohren, Nase, Zunge, keinen

Leibe, tastete der Kleine sein Gesicht ab und sagte: Das habe ich doch

aber alles. Wie kann der Buddha sagen, daß cs das nicht gebe: Der
Priester war von der selbständig fragenden Bedächtigkeit des Kleinen so
betroffen, daß er sich untauglichfühlte, ihn weiter zu unterrichten. Mir

der Eltern Einverständnis brachte er ihn nach demnicht allzu weit ent-
fernten Kloster Wu-hsiä-schan zu dem angesehenen Meister Ling-mu,
der einst bei dem Patriarchen Ma in die Schule gegangen, zum vollen

Verständnis aber später bei Ma’s Zeitgenossen Schi-tou(Steinkopf) ge-
langt war.
Ling-mu’s Ernst und Güte machte auf den besinnlichen Knabensolchen
Eindruck, daß er sich nach kurzer Zeit ganz für das mönchische Leben

200 43. Beispiel »- Erklärungen

eutschloß. Ein Brief an seine Mutter, der erhaltenist, legt Zeugnis von
dem Samen ab, den dieser Meister in das Herz des Knaben legte. Darin
yelenkt der Sohn der vielen Wohltaten von Vater und Mutter, und der
Pılscht, ihnen diese durch ein gutes Leben zu vergelten. »Aber«,fährt er

Ioırt, so ernst ich es in einem weltlichen Berufe nehmen mag, so ist doch
alles Wissen, alle Pflichterfüllung dem Gesetz der Unbeständigkeit, des
Werdens und Vergchens, unterworfen. Es ist auf diesem Weg unmög-
Inh, etwas Daucerhaftes zu erlangen. Umdie tiefen Wohltaten, die ich

empfangen habe, würdig zu vergelten, gibt es daher nichts Besseres, als
‚ie Familie zu verlassen und der Segensfrucht mönchischen Lebens nach-

sustreben, auf das Leibesleben, zu dem ich dieses Mal geboren wurde, zu

verzichten, unter Eid nicht mehr nach Haus zurückzukehren, ın der Er-

Kenninis des großen Buddhagesetzes zu immerhellerer Klarheit zu ge-

Lingen, den Vätern und den Müttern tausend früherer Geburten zärt-

lu lie Mutterliebe seit Tausenden von Äonenzuvergelten,allen Vorteilen

und Ehren dieser Welt, den Neigungen und Abneigungen Menschen
wegenüber zu entsagen, umso in diesem gegenwärtigen Leben und mit
(ıesem meinemjetzigen Leib hinüber an das andere Ufer zu gelangen.«

Wahrscheinlich hat der Knabe diesen Brief kurz vor seines Meisters
Ile geschrieben; denn als Ling-mustarb, war er erst elf Jahre alt. Er
lieb jedoch noch lange auf dem Wu-hsiä-schan, und weitere Auf-

;achnungen beweisen, wie sein Sinn sich in der früh eingeschlagenen
Richtung festigte. In ciner »Selbstverwarnung«legt er das Gelübde ab:
»Keinen Namen will ich suchen, keinen Ruhmcesglanz, will immer nur

weils dem Anlaß folgend durch das Leben gehen. Dieses Trugbild
eines Leibes, wieviel Tage währt es noch ? Sollte ich mit müßigern Tand
Jıe Finsternis verlängern :«

In ciner andern Niederschrift, »Richtschnur und Verwarnungs, sagt er:

»Ein Shramanera, der dem Buddha nachfolgt, verehrt das, was über

g Ärmliche zu
h.lten. Er verzichtet auf die Wohltaten des Vaters, auf die Liebe seiner

Mutter. Er hat sein Haupthaar abgeschoren und geht in schwarz-

„efärbter Kutte, er hält Tüchlein, Stock und Bettelschale in den Händen,
tritt auf schmalen Pfaden aus dem Staub der Welt heraus und steigt die
Stufen in das Heilige empor. Er hält sich weiß und frisch wie Reif, und

unbefleckt wie Schnee. Darum verehren ihn dıe Götter und Natur-

yewalten, und unterwerfen sich ihm die Gespenster. Wenn er auf alles
‚lieses wohl bedacht ist, wird er deın Buddha seine tiefen Wohltaten

vergelten, und wird sein von dem Elternpaar erzeugter Leib erst wahr-
haft von Gewinn und Segen überströmen.«
Man kann entnehmen, wie stark in diesem Mönch die Sohnesliebe und
das Gefühl der Dankespflicht den Eltern gegenüber weiterlebt, und wie
„crade dies ihm zum Beweggrund wird, die Heimat zu verlassen. Die

Spannung zwischen Zeit und Ewigkeit erscheint schon hier als Grund-

ton seines Lebens. Sie war zugleich das unerschöpfliche Problem, das
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den gewissenhaft Bedächtigen vor immer neue, immer schwierigere
Fragen stellte und ihn nicht ruhen ließ, bis er alles, was darüber von

bewährten Kennern zu erfahren war, in sich aufgenommen und ver-

arbeitet hatte.
So trat er, wohl fast zehn Jahre nach dem Tode Ling-mu’s, die grofie
Wanderschaft von einem wichtigen Meister zu dem andern an. Sci

erstes war, den einstigenSitz des Patriarchen Bodhidharma auf dembe-
rühmten Sung-schan unweit der Osthauptstadt Lo-yang aufzusuchen
und hier an von Erinnerung geweihter Stätte das volle Mönchsgelübde
abzulegen. Dort dürfte es gewesen sein, daB er den Namen Liang-djii,
»Gutentschlossen«, annahm, unter welchem er seitdem bekanntist.

Dann wandte er sich wieder südwärts nach den mittleren Provinzen,

wo .die Tradition des Sechsten Patriarchen am kräftigsten vertreten war.
Von diesem warja auch sein erster Lehrer Ling-mugeistig abgestamnit.
und zwar über beide Linien, über Ma und über Schi-tou. Darum war

es sein Bestreben, deren Nachfolger auf beiden Seiten kennenzulernen.
Zuerst begab er sich zu Nan-tjüan, an den ihn schon vor Jahren sein
Meister Ling-mu ausdrücklich gewiesen hatte. Er kam gerade hin,alı

der nun etwa Achtzigjährige der Bruderschaft ankündigte, er werde

bald eine Gedächtmisfeier für den Patriarchen Ma abhalten. »Wird der
alte Meister dann wohl auch zu uns hier kommen:« fragte er die Hörer.
Keiner hatte darauf eine Antwort. Nur der junge Ankömmling be-
merkte: »Ja, wenn er hier Begleitung findet.« Auf diese Antwortstieg
der alte Nan-tjüan von seinem Meistersitz herunter und klopfte Lian-djii
auf die Schulter mit den Worten: »Da hast du für deine jungen Jahre
einen feinen Edelstein geschliffen.«
Nach längerem Aufenthalt ging Liang-djiä weiter westwärts nach
Hunan und kam zu We-schan, der damals auf der Höhe seines Wirkens
stand. Dieser kam in einer Ansprache darauf zu reden, daB auch die
unfühlende Natur die Wahrheit des Buddhagesetzes verkünde. Liang-
djiä hatte Hemmungen, das anzunehmen, und befragte ihn darüber.
Wesschan sagte: »DaB die unfühlende Natur das Gesetz verkündet, das
gibt es auch hier im We-Gebirge. Nurtrifft sie selten einen Menschen,
der es vernimmt.« Liang-djiä bekannte, dies auch nicht zu verstehen,
We-schan hielt den Jakschweif hoch und fragte ihn: »Verstehst du
dieses »« Liang-djiä verneinte abermals, und We-schan sagte: »Mit dem
Mund, den ich von meinen Eltern habe, kann ich es dir doch nicht
sagen.« Und da er wußte, daß Lian-djiä seine ersten Eindrückebei einem
Schüler von Schi-tou erhalten hatte, so wies er ihn an einen Meister
dieser Linie namens Tan-schöng, der sich gerade in dem Kloster »zur
umwölkten Felswand«, Yün-yän, im nahen Tschangscha, der Provinz-

hauptstadt von Hunan, niedergelassen hatte.

Dieser Yün-yän Tan-schöng! hatte zwanzig Jahre lang bei Bai-dschang
Huai-hai, dem bedeutendsten Nachfolger des Patriarchen Ma, gedient.

Zu voller Klarheit aber war ererst bei Yau-schan, dem Meister von
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‚Arzucienberg«, gelangt, also bei einem Schüler eben jenes Schi-tou,

‚ler das berühmte Lehrgedicht »Ungleich und Gleich im Bund«« (Tsen-
tungr-tji) verfaßt hat?.

Lıung-djiä legte nun auch Yün-yän seine Frage vor, indem er sagte:
-Was sind das für Menschen, welche die unfühlende Natur das Gesetz

‚es Buddha verkünden hören »« Yün-yänsagte: »Die unfühlende Natur,
Jıe hört es.« Liang-djiä fragte: »Hört der Ehrwürdige sie denn»« Yün-

yıin gab zurück: »Wenn ich es höre, dann kannst du nicht hören, wie
ul das Gesetz verkündige.« Liang-djiä: »Was ist schuld daran, daß ich

es nicht höre »« Yün-yän hielt seinen Jakschweif hoch und fragte: »Hörst
Ju was?« Liang-djiä: »Ich höre nichts.« Da schalt ihn Yün-yän:»Nicht
einmal, wenn ich hier das Gesetz verkünde, hörst du es! Wie willst du
ılı die Predigt der unfühlenden Natur vernehmen :« Liang-djiä, nuri

wohl schon getroffen, fragte noch: »In welcher Schrift ist denn davon

„schrieben :« Yün-yän erwiderte: »Hast du noch nie das Amitäbha-
Sttra? gelesen, wo es heißt: Gewässer und Vögel, Bäume und Wälder,

„lie beten den Buddha an und murmeln andächtig die Worte des
(esetzest ?«

Is war für Liang-djiä genug. Indem ihm aufging, daß zum Hören der
Predigt der unfühlenden Natur ein anderes Organ benötigt wird als
das natürliche Ohr, fing dieses andere Organ in seinem eigenen Innern

mitzuschwingen und zu klingen an. Sein Dank an Yüh-yän lautete:

O Wunder über Maßen! O Wunder über Maßen!

Unfühlend kündet die Natur das Weltgesetz des Buddha,

unausdenkbar!
Wer sie mit Ohren hören will, vernimmt am Ende nichts.
Am Ort der Augen mußt du Ohren haben, dann erst merkst du es.

Verfolgt man aufmerksam Liang-djiä’s entscheidendes Gespräch mit
Yün-yän, so wird man finden, daß es darin nicht, wie der Wortlaut es
vermuten lassen könnte, um irgendein besonderes Phänomen der
äußeren Erscheinungswelt ging, sondern um viel Tieferes: die radikale

Umkehrung der Stellung zu der »objektiven« Welt und ihrer Dinge,
Jie Überwindung des in Unterscheidungen befangenen Denkens. Der

Anstoß, den der siebenjährige Knabe einst beim Lesen des Herz-Sutras
ycnommen hatte: jetzt war er behoben.

t Yün-yän Tan-schöng (japanisch Un-gan Don-jö), 780-841. Traditious-

tafel m A 10 f.

2 Schi-tou Hsi-tjiän, Traditionstafel m A 8. Tsön-tung-tji: vgl. S. 147,

Anm. 4.

3 Amitäbha-Sütra, chinesisch O-mi-do-djing, japanisch Amida-kyö. Der
genau entsprechende Sanskrittext führt den Titel: Sukhävativyüha.

4 Das Zitat ist etwas fragwürdig. Wahrscheinlich bezieht es sich auf den
7. Abschnitt der genannten Schrift.
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Lange weilte Liang-djiä nun bei Yün-yän, diente ihm und vertiefte dus
gewonnene Verständnis in der täglichen Aussprache mit dem Meister

Endlich trieb es ihn zu neuer Wanderung, und er nahm Abschied.Sem

letzte Frage war: »Und wie werde ich des Meisters echten Geist un.

Wesen einem andern, der mich darnachfragensollte, künftig mitteilen

können ?« Da beschied ihn Yün-yän: »Antworte einemsolchen einfach

Hier der Mann, der vor dir steht, der ist es!« Liang-djiä, tief ergriffen,

brachte lange Zeit kein Wort hervor. Und als Yün-yän Miene machıtr,

sich ausführlicher zu erklären, fiel er ihm ins Wort und bat, es lieber

gar nicht auszusprechen. Yün-yän hatte den gefunden, welcher ihn er:

setzen würde; Liang-djiä hatte die Gewißheit der Berufung,
Liang-djiä, der spätere Dung-schan, wandert also weiter. Und mun

begegnet ihm, wovon bereits im ı. Band ($. 387) berichtet worden ist,
Er überschreitet einen kleinen Flußlauf, erblickt imstillen Wasser Jdorı

sein Spiegelbild, und mit eincın Schlag geht ihm sein eigenstes Geheim-

nis auf: Ich selbst, in zweierlei gespalten und doch Einer. Ihm klingı

Yün-yän’s Wort noch in den Ohren: »Sage einfach: hier der Mann,
der vor dir steht, der ist’s«, d. h. der ist Yün-vän. Aber werist Yün-yän

Wersind alle die Vorausgegangenen - Yau-schan, Schi-tou, Hui-neng,
Bodhidharma, Ananda und Käshyapa: Und der Wanderer da im

Wasserspiegel, der soll nun in dieser Reihe stehen, die im Grund war
keine Reihe, sondern zeitlosist > Ist er’s wirklich, oder ist er’s nicht ? Oder

besser: Sageich, er ist es,ist er’s nicht; sage ich, er ist es nicht, so ist er's.

So in der Schwebe zwischen Ja und Nein, zwischen Sein und Nichtsein

dichter er, was seitdemals sein »Findelied« vielen zu denken gegebenhat.

Nur kein Suchenhinter andern her!

Weit, o weit entfremdet’s dich dir selbst.

Jetzt, wo ich allein und selber gch’,

Da und dort begegne ich dem Mann.
Jetzt ist er kein andererals ich,

Jetzt bin ich ein anderer als er.

So, genau so, muß man es verstehn.

So erst stimmt es mit dem Wie der Welt.

Seit die Mutter ihn dem Buddhapriester übergeben hatte, war sein

Leben von der Spannung zwischen Zeit und Ewigkeit, gemeiner Welt
und Buddhatum bestimmt gewesen. Anfangshatte er die Spannung nur

als scharfen Gegensatz erlebt. Bei Yün-yän war ihm klargeworden,dal}

1 Wie lange Liang-djiä sich bei Yün-yän aufgehalten hat, ist ungewiß. Un-

gefähr 829, also zweiundzwanzigjährig, war er hingekommen. Yün-yän’s

Tod hat er dort nicht erlebt. Nimmt man an, er sei mit dreißig Jahren, also

837, weggegangen, so hätte Yün-yän darnach noch vier Jahre gelebt. Er

starb 841. Vgl. die ausführliche Studie über Dung-schan Liang-djiä’s Lebens-

daten bei Ui Hakuju, Zengakushi-kenkyü, Band m,S. 153.
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'„nnung auch Verbindung, Einheitist. Zuletzt war ihm das Geheimnis

‚loı Polarität am eigenen Wesen aufgegangen, und damit war das Ziel
‚ntescht. Ein anderer hätte daraufhin kaum noch gezögert, nun als
Meister aufzutreten und zu lehren. Nicht so Liang-djiä, der gewissenhaft

“orgfültige, Bedächtige. War doch das Geheimnis, das sich ihm er-
hlossen hatte, alles andere als ein starrer Punkt, war es doch die tiefste,

irkste Quelle niemals festzuhaltender Bewegung. Liang-djiä’s eigenes,
„Ihständiges Suchen, Forschen, Überlegen fängtjetzt erst recht an. Fast
volle zwanzig Jahre zieht er noch durch die Provinzen um den Yangtse-
ung, lernt von den beiden Zweigen, die vom Sechsten Patriarchen
usschen, alle auffindbaren Meister kennen und nimmt so von allen
seiten her das Erbe Hui-nöng’s in sich auf, unı es auf die ıhın eigene
eındringlich zähe Weise erlebnismäßig und gedanklich zuverarbeiten.

Nur neun Jahre Wirksamkeit waren Liang-djiä auf dem Dung-schan

nach beschieden. Diese aber waren ausgefüllt von konzentrierter Kraft-
entfaltung. Die kurzen, aber an die Wurzeln gehenden Worte, mit

welchen er den SuchendenBescheid gab,liefen bald von Mund zu Mund.
Aus ganz China fandensich diejungen Mönchebei ihmein. Er traktierte
sic nicht mit dem Stock, schreckte sie nicht mit dem Scheltruf auf. Um so

erster gab er sich mit jedem Mühe im intimen, alle Fragen lösenden

Gespräch. Die gewissenhafte Sorgfalt in der Seelenführung schuf sich

hier bestimmte Regeln, die seiner Schule ihr besonderes Gepräge gaben

und heute noch in Geltung sind. .
Aus der Menge seiner Schüler gingen mıchr als zwanzig angeschene
Meister hervor. Unter ihnen haben zwei besondere Bedeutung, Tsau-

schan Ben-dji und Yün-djü Dau-ying (japanisch Sö-zan Hon-jaku und
Un-go Dö-yö, beide 901 gestorben, Traditionstafel ım A 12, i, k).
Stammhalter der Schule wurde Yün-djü; nur der von ihm ausgehende
/‚weig hat sich bis in die Gegenwart erhalten, während derjenige Tsau-
‚chan’s nach wenigen Generationen erloschen ist, Tsau-schan’s Bedeu-

tung für die Schule aber liegt darin, daß er es war, der die besondere

Lehre seines Meisters sorgfältig gepflegt und sie der Nachwelt schriftlich
übermittelt hat. Dies ist wohl der Grund dafür, daß Dung-schan’s
Schule nicht nur nach ihmselbst benannt wird, sondern auch nach Tsau-

schan,. Und zwar merkwürdigerweise nicht etwa Dung-Tsau-, sondern

in umgekehrter Ordnung Tsau-Dung-Schule. (Der Grund für diese
Umstellung ist nicht recht klar. In China sagt man, die Worttonfolge
klinge so besser; in Japan verweist mıan auf die Tsau-Schlucht, den Sitz

ıles Sechsten Patriarchen Hui-neng, zu dem sich Dung-schan als Nach-

[olger vornehmlich bekannthat.)
Doch kehren wir zurück zu Dung-schanselbst und reden noch von Art

und Inhalt seiner Unterweisung! In ihr hat der Meister seinen Schülern

‚lie besondere Erfahrung seines Lebens zu einem selbstersonnenen
System verdichtet und geordnet dargeboten. Was er von Jugend auf an
sich und anderen erfahren hatte, war die Mannigfaltigkeit des Inein-
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andergreifens, Sichabstoßens und Zueinanderstrebens der zwei Pul,

Zeit und Ewigkeit oder, ontologisch, ungreifbare leere Weite und
durch Form und Farbe scharf umgrenzte Dinglichkeit oder, religirn.
Buddhaschaft im Zustand des Nirväna und das Erdendasein mit dem
ständigen Kreislauf von Geburt und Not und Tod. Die von Indien übcı
kommene Dogmatik hat für diese beiden Pole eine Mengefestgeprägttei
Lehrbegriffe ausgedacht. Dung-schan, echt chinesisch-praktisch, ver
zichtet auf sie alle und nennt die beiden Pole einfach »richtig« (odcı
»recht«) und »cinseitig« (oder »schief«). Wer nun den Weg des Buddl.
geht, macht die Erfahrung, daß zwischen diesen Polen eine ständiyr

Bewegung hin- und hergeht. Sie zichensich an, stoßensich ab undfalleı,

doch wieder in eins zusammen. Das erinnert den Chinesen Dung-schan

Liang-djiä an ein altbekanntes Vorbild kosmologischer Betrachtung, an
das wechselnde Verhältnis zwischen Yin und Yang, dem dunklen weih:

lichen und hellen männlichen Prinzip in der Natur. Für die Proportionen,
in welchen jene negative und diese positive Kraft verbunden auftreten
können, hat das altberühmte »Buch der Wandlungens, I-djing (I-giny,
I-ching), nicht weniger als 64 verschiedene Quantitätsverhältnisse er-

dacht. Dung-schan, als Führer auf dem Weg des Buddha, vermeidet eı,
in der Tüftelei so weit zu gehen wie das Buch der Wahrsagung. Ihm
genügt es, die Bewegungen der Pole »Richtig« und »Einseitig« in fünf
verschiedenen Phasen festzuhalten, als Orientierungspunkte für den

Wanderer auf dem Weg des Buddha. Er nenntsie die fünf »we«, d. h.
Stellungen oder Standorte; und weil die ersten vier im fünften ihren
Gipfel haben, kann man sie unter gewissen Vorbehalten auch »Stufens
nennen. Mit der Fünfstufenlehre werden wir uns gleich noch zu be-
schäftigen haben; denn die Verfasser unseres Beispiels weisen beide

darauf hin, daß Dung-schan’s Antwort dort an jenen Mönch mit ihr
schr eng zusammenhängt.

Im Jahre 869, am ı. Tag des 3. Monats, ließ Dung-schansich das Haupt-
haar noch einmal scheren, warf sich die Meisterkutte über, befahl die

große Glocke anzuschlagen, setzte sich vor die Versammlung seiner
Hörer, nahm von ihnen Abschied, verhüllte sein Haupt und zeigte

damit, daß er sterben wolle. Die Schülerschaft, die an ıhm wie an einem

Vater hing,brach in lautes Weinen aus, des Schluchzens und des Klagens

war kein Ende. Plötzlich schlug der Totgeglaubte die Verhüllung auf
und sagte streng: Die ganze Übung eines Mönches, der das Vaterhaus

verlassen hat, zielt letztlich nur darauf, an nichts das Herz zu hängen.
Daß man im Leben Müh und Arbeit hat, im Tode aber Ruhe findet,

was ist daran zu betrauern > Darauf ordnete er an, sie sollen, um sich von

Traurigkeit und Schnsuchtsweh zu heilen, eine siebentägige »Einfalts-
trauer« halten. Am siebten Tage abends ordnete er noch als strenge
Regel an, daß künftighin beim Abschied eines Meisters derartiger Auf-
ruhr und Lärnı verboten sci, nahm am achten Tage früh ein Bad, setzte

sich still hin zur Versenkung und war alsbald verschieden.
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Das Verhältnis zwischen »Richtig« und »Einseitige,
von Dung-schan in fünf»Stufen« dargestellt

Iu (ler Erläuterung zum Beispiel rühmt Yüan-wu die Fünfstufenlehre
ung-schan’s als etwas ganz »Besonderes und Wunderbarese. Er emp-
chlt sie jedem, der in diese »Gegend überwärtiger Richtung« noch

ht vorgedrungenist, zu ernstlicher Betrachtung und Einübung. Dann

nennt,er nur ganz kurz die Namen dieser Stufen und fügt daran die drei-

‚ıligen Strophen, die Tsau-schan zu ihrer Verdeutlichung gedichtet

ut. Aber diese Verse selbst bedürfen wiederum der Deutung. Viele
ben sich daran versucht; aber mit verschiedenem Ergebnis!. Nach

rgsamer Prüfung glauben wir der Deutung des japanischen Erklärers

Kat Totsudö am ehesten folgen zu können.

An erster Stelle also führt Dung-schan die Phasean,in der man »mitten

ın Richtigen das Einseitige« erlebt. Zur Deutung führt uns Tsau-schan
ın die Nacht, und zwar etwa die achte oder neunte nach dem Vollmond
vw. die erste oder zweite nach dem dritten Viertel. Bis über Mitter-

wicht herrschte noch völliges Dunkel. Es war die Nacht, in der die

l\orımen unerkennbar sind, die Grenzen schwinden, und das Gefühl der

‚roßen Einheit den Menschen so stark überkommen kann, daß er auch
‚winer selbst und aller Dinge ledig wird. om
Auch unsere Dichter kennen das. Man denke nur an Eichendorff! Und

Nietzsche (Zarathustra) sagt: »O Mensch, gib acht! Was spricht die

tiefe Mitternafht »« »Die Welt ist tief, und tiefer, als der Tag gedacht.«

Hier steht der Mensch »im Richtigen«. Der Tag mit seinem Kampf und
Kummer ist vergessen. Nun aberist es nicht mehr lange, bis der bereits

„bnehmende Halbmond aufgeht. Ins Dunkel mischt sich etwas Helle.

Einseitiges taucht auf, begrenzte Formen werden sichtbar, zwar un-

‚l-utlich, aber eben darum auch befremdend. Es melden sich die Stö-

nıngen des Tages und wecken Unbehagen. »Laß dich’s nicht wunderng,

siert der Dichter, nimm’s nicht schlimm! Nacht und Tag gehören zu-
‚ınımen. Auch im »Richtigen« drin kannst du dem »Einseitigen« nicht
entgehen. Halte dich bereit, ihm zu begegnen; ja, entschließe dich, es
ıls das »Richtige« selbst zu nehmen! Denndasist es in der Tat.

Katö Totsudö erklärt die Verse mit folgenden Worten:
„Mitten im Richtigen Einseitiges«, das will sagen: Diese ganze Welt

vieltausendfältiger Erscheinungen,in der wir leben, istihremeigentlichen

Wesen nach nicht etwas, was von dem Standorte des »Richtigen«(d. h.

1 Eine sehr sorgfältige Deutung gibt die japanische Enzyklopädie des

Buddhismus von Mochizuki, Bukky6ö Daijiten, Iv. Band, S. 3865, b und c;

doch ist sie für unsern Zweck zu esoterisch. Der chinesische Zen-Schrift-

steller Charles Luk gibt in dem Buch »Ch’an and Zen Teaching«, second

series, S. 135f., eine englische Übersetzung mit Erklärungen, von welchen

freilich unsere Auffassung in einigen Punkten abweicht.
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des Leeren ohne jedes Einzelding) getrennt ein Sonderdasein führ: u
würde. Somit zeigt diese erste Stufe die Unterschiedenheiten mitten ın
der Einheit des unterschiedslos Gleichen auf. Im Gedicht wird diew

»Richtige<, d. h. das Elementdes Leeren, das an sich kein einziges Din
enthält, mit der finsteren Mitternacht verglichen, in der weder let,

noch Wasser, weder Blume noch Vogel zu erkennen sind. Aber kut-
vor Mondaufgang beginnt das Dunkeln des »Richtigen« sich der Tell
des »Einseitigen< zuzuwenden. Während ich selbst kaum weiß, ob ı.Iı

da bin oder nicht, und noch viel weniger, ob sonst jemand oder etw.

daist, darf ich mich doch »nicht wundern, wennich nicht erkenne, w.r

oder wer mir nun begegnet«. Aberich bin offenbar auf demselben Wer.
den ich gestern gegangen bin, und habe das unbehagliche Gefühl, es «ı
irgend etwas oder jemand hinter mir. »Noch sitzt der Widerwille nın

im Herzen vomalten Tag.< Seinem Wesen nachalso ist alles ein einzijn ı
»So-sein-wie-cs-ist;; aber innerhalb dieses Zustandes dingloser Leer:

entfaltet sich die unerschöpfliche Fülle der Erscheinungswelt, in welchet

jedes Ding sich klar vom andern abhebt.«
Der zweite Standort zeigt die Umkehrung des ersten: »Mitten im Ein
seitigen das Richtige.« Was im Gedicht dazu geschildert wird, spielt
sich am hellen Tage ab, in der vollen Mannigfaltiekeit der Dinge, in

welcher unser Leben sich bewegt. Und von diesem Vielerlei geblendet,

merken wir gar nicht, daß wir auch hier das »Richtige« beständig um un

in uns haben. Nicht einmal da, wo sie nach Jahren wieder in den alteu

Spiegel sieht, läßt sich dic alte Frau dazu herbei,sich so zu nehmen, wie sıc

ist, nämlich als vergängliche Erscheinung.Hielte sie dem Bild im Spiegel

stand, so würde sie in der Vergänglichkeit und Leere ihr wahres Sein,

so wie sie ist, erkennen und wäre von der Angst vor Alter, Krankheit,

Tod befreit. Aber die Menschen gleichen eben jenem Yajnadarta!, de
jeden Morgenseine schönen Augenbrauen im Spiegel bewunderte. Als
er nun eines Tages die Augenbrauen mit den Händen abtastete (da:
Gesicht also verdeckte), sah er im Spiegel scin Gesicht nicht mehr,
meinte, ein Kobold habe ihm den Kopf genommen undlief wie be-

sessen in der Stadt umher, um seinen Kopf zu suchen. Er machte cı

noch dümmer als die alte Frau: er glaubte einem falschen Spiegelbild
anstatt dem eigenen Kopf. Aber beide gleichen sich darin, daß sie den

Ernst des wahren Sachverhalts nicht anerkennen wollen, das »Richtige«,

das mitten im »Einseitigen« sich kundtut.
Katö Totsudö’s Erklärung lautet: »Während auf dem ersten Standort

die ganze Mannigfaltigkeit der Dinge von der Gesetzesnatur des wahren
So-seins-wie-es-ist umschlossen erschien, ist hier nun das Gesetz der

So-seins-wie-es-ist in jedem Einzeldinge der Erscheinungswelt wirksanı
zu schen. Zeigt die erste Stufe die Erscheinungen von ihrem wahren

1 Yajnadatta (japanisch Enyakudatta), im Shüramgama-sütra, Kap. iv, als

Gleichnis angeführt. Vgl. Band ı, S. 289.
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Wesen her, so die zweite von der Erscheinung her ihr wahres Wesen.

Imentsprechend ist in dem Gedicht nicht von der Nacht die Rede,

dern von dem hellen Morgen, in dessen Licht sich jedes Ding klar
ılychoben zeigt. Ein altes Weiblein ohne jede Vornehmheit und
‘„hönheit holt ihren alten Spiegel aus der Schublade, in welchem sie
st wohlgefällig ihre Jugendblüte betrachtet hat. Der zeigt ihr ein
(sicht, genauso häßlich, wie es ist; und das ist ihre wahre, rund-

s.likommene Gestalt. Jede einzelne Erscheinung ist so, wie sie ist, das

wahre Wesen, ist das So-sein-wie-es-ist: die Berge hoch, die Wasser-

Iuıfe lang, die Weidenbäume grün, die Blüten rot. Dieses wahre
Wesen ist nichts von den Erscheinungen Getrenntes. Wer in solch ver-
I-hrter Meinung nach dem wahren Wesen außerhalb der Welt herum-
icht, gleicht jenem Yajnadatta, der im Spiegel seinen Kopf nicht sah
und verstört umherlief, ihn zu suchen. Während also der erste Standort

‚cigt, wie das unterschiedslose Eine, Gleiche gar nichts anderes ist als

‚iesc Welt der Unterschiede, zeigt sich von diesem zweiten Standort

ıs das Umgekehrte, daß nämlich unsere Welt der Unterschiede nichts
ınderes ist, als das wahre Wesen selbst, das Eine, Gleiche ohne jeden
Unterschied. Es ist die eine selbe Wahrheit, nur von entgegengesetzten
"cıten her betrachtet.«
Ihe beiden ersten Standorte oder Stufen zeigen uns also das »Richtige«
und das »Einseitige« in Verbindung miteinander, und zwar so, daß je-
weils das eine überwiegt und das andere in sich einschließt. Im ersteren
I. wird dem’Übenden durch das Erlebnis der Nachtdie erschütternde
und doch beglückende Wahrheit der Leerheit, der Nichtigkeit aller
Dinge nahegebracht und gezeigt, wie mitten in diesem Nichts die Dinge
‚uch sich unterscheiden und als je einzeln existierend sich behaupten.
In zweiten Falle tritt der Lernende in den ihm längst vertrauten Alltag
und stößt nun doch auf dessen Nichtigkeit und Leere, um gerade darin
‚lie eigentliche Wahrheit jedes Dings und seines eigenen Wesens zu
erkennen.

Stehen in diesen beiden Phasen die Gegenpole deutlich in Verbindung
miteinander, so treten siein den zwei nächstenin entschiedener Spannung
zueinander auf, derart, daß nur der eine Pol wirksam, der andere wie
„usgrelöscht erscheint. Demzufolge heißt die dritte Stufe:
‚Mitten aus dem Richtigen hergekommen.« Der Gegenpol, das »Ein-
‚witige«, ist hier gar nicht genannt. Indem jedoch der Mensch »vom
Richtigen herkommt«, ist doch das »Einseitige« als Schauplatz seines
Kummens stillschweigend vorausgesetzt. Freilich, auf diesem Schau-
platz tritt nun einer auf, als kämeer aus einer andern Welt, ein Heiliger,
der von der Nichtigkeit des Ichs und aller Dinge so durchdrungenist,
‚ı ganz in diesem Einen Gleichen lebt, daß seine Wege andern unbe-
‚reiflich sind.
«Mitten im Nichts drin führt ein Pfad, ferne von Unrat und Staub.«

en Wanderer auf diesem Pfad berührt der Wirrwarr des »Einseitigen«
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nicht. Er geht über all die Gegensätze, an welchensich die Leidenschufi
entzündet, frei hinweg, ein Herr und König aller Dinge.
An diesen Weg, der alle Gegensätze übersteigt, reichen auch Won

nicht heran. Man kann ihn nicht erklären, nicht verteidigen. Er ww
allerhöchste Wahrheit. Sie in Worten aussprechen zu wollen, ist dır
selbe Majestätsbeleidigung, wie wenn einer den intimen, dem gemeinen
Volk verbotenen persönlichen Namen des Himmelssohns, des Kaiser,
in den Mund nimmt. Daher der Vers:
»Ohne doch, daß du der Majestät verbotenen Namen entweihzt,
Verschwiegenheit in Hinsicht auf den eigentlichen Inhalt der erleucl
tenden Erkenntnis, auf die letzte höchste Wahrheitist das Lebenselemicn

des Zen undseiner Meister. Ihr Vorbild hierin ist der kranke Gönmı
der Gemeinde, der begüterte Vimalakirti, in dessen Haus sich lau
Schilderung des nachihn genannten Sutras die Weisesten der Bodhisirt
vas zum Gespräch versammelt hatten, um sich über den geheimstci,
letzten Sinn des Buddhagesetzes, nämlich die Nichtzweiheit, die All

einheit auszusprechen. Einer nach dem andern gab sein Urteil ab, u

jeder Folgende übertraf den Vorgänger an Tiefe. Als zuletzt Man
jushri auch den Hausherrn bat, sich zu erklären, sagte dieser überhaups
kein Wort und saß nur schweigend da. (Vimalakirti-sütra ıx.) »Da
schlägt denBeredtesten früherer Zeit, der jedem die Rede verschlug'.«
Uns scheint dieser Vers das auszudrücken, worin sich Dung-schan um)
die Seinen, wie überhaupt der ganze Stammdes Patriarchen Bodl
dharma, von älteren Richtungen des Buddhismus unterscheiden. Wäh-
rend die dogmatischen Schulen Lehrbegriffe formulierten und zum
System zusammengefügt haben, rühmt die Tradition des Zen vun
Bodhidharma:; Er richtet keinen Lehrbuchstaben auf; er gibt die Walt
heit weiter auf dem Weg von Geist zu Geist. In diesem Punkte fühlt dis
Zen sich auch den größten Lehrern älterer Zeiten überlegen.
In diametralem Gegensatz zu dieser dritten Stufe heißt nunmehr dir
vierte: »Bis mitten ins Einseitige hineingegangen.« Wiederumist hier

der Gegenpol gar nicht genannt. Aber in den Worten »bis mitten hin.
eingegangen« ist der Ausgangspunkt schon angedeutet. Derselbw,
welcher (auf der dritten Stufe) »mitten aus dem Richtigen daherkommits,
eben derist auch gewappnet, »mitten ins Einseitige hineinzugehen«, wo
die Gegensätze aufeinanderprallen, wo er seinen Mann zu stehen hat.
»Sollen zwei Klingen die Spitzen kreuzen, tut auszuweichen nicht not.»

Der Japaner Katö Totsudösagt dazu echt japanisch: »Hier also gilt «x,
die bunte Mannigfaltigkeit des Lebens mit ihren tausend Gegensätzen
so zu nehmen, wiesie ist, jeweils dem gegebenen Anlaß folgen, dır
Dingeje nach inneren Trieb und nach Gelegenheit anfassen, zugestehen

und nicht verwehren, daß jedes Ding, jede Erscheinung ihren eigenci
1 Die Deutungen der oben angeführten Autoren zu diesem Vers erscheineii
uns teils etwas künstlich, teils zu vage. Wir sehen uns hier genötigt, unsern

eigenen Weg zu gehen.
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sinn und Zweck hat, der sich von meinem eigenen unterscheidet. Und

un her mit Wort und Rede, her mit Kunst und Schläue! Nun gelte
uch der Gegensatz von Gut und Böse, Recht und Unrecht! Nun mögen

ec die Hände anfassen, wie sie können, die Füße es befördern, wie es
pelt! Hier gilt es, ungehindert frei und souverän sich tätig zu bewegen.
Ihıs ist die Meinung dieses ersten Verses. Für zwei Fechter mit der

u. harfen Waffe, im Kampf des Drachen mit dem Tiger, da gibt es keine
Pıuse. Einen Augenblick nicht aufgepaßt, und du bist entzwei. Hier
ße es: sich zusammenncehmen! In die Wirrmis dieser Welt hinein-

sutreten, auf dem Kampfplatz aller Leidenschaften und Gemeinheiten
‚ich durchzuschlagen, das erfordert diesen Geist des Fechters, der sein

leben einsetzt.« So auf Leben und Tod ruhig gefaßt sein, das verleiht
em Kämpfer erst die überlegene Kraft, mitten im Gewühl desStreites
unberührt zu bleiben. So sagt das Nirvänasütra von der Lotosblüte, daB

ıırce Knospe, aus dem Wasser hervorgeholt und ins Feuer gelegt, hier
unversehrt in ihrer ganzen Schönheit aufgeht.
“Lin tüchtiger Fechtersteht im Streit, wie die Lotosblüte im Feuer. Man
werkt esihm an: er hat einen Mut, der stößt in den Himmel hinein.«

Ilıt cs den Anschein, als sei einer auf der dritten Stufe, also »mitten aus

Jeum Richtigen herkommend«s, wie von einer fremden, höheren Macht

„erragen, dann aber auf der vierten, also »mitten ins Einseitige hinein-
„epangen«, völlig auf sich selbst und seine eigene Kraft gestellt, so erlebt

ve nunmehr auf der fünften, wie das Streben dieser beiden Pole zuein-

ander schließlich auch zum Ziel gelangt, wie das »Richtige« und das
‚Uinseitige« in Eins zusammenfallen. Darum sagt Dung-schan für diesen
Standort: »Mitten in der Einheit beider angelangt.« Dabei ist von vorn-
herein zu merken, daß schon der Ausdruck »beide« nur ein Notbehelf

ıst. Es ist hier nichts von »zweierleie mehr wahrzunehmen, nichts zu

unterscheiden. Wo immer ich im Richtigen stehe, da bin ich im Ein-

„ciligen mitten drin. Das Vorhandene ist lecr und nichtig; das Leere,

Nichtige stößt mich hart im Raum. Sein oder Nichtsein ist hier nicht
‚ie Frage. Beides ist Verirrung. Bald sind wir dem Sein verhaftet, bald
den Nichtsein. Der Welt und ihrer Lust nachlaufen, am eigenen Ich

und Hab und Gut zu hängen, in Haß undStreit sich zu verzehren, das

heißt: dem Sein verfallen. Die Menschen und ihr Tun verachten, sich

von der Welt abschließen, im Nichts, im Leeren sich verrennen, das

heißt: dem Nichtsein verfallen. Der eine Abweg führt ins Niedere, der

„ndere über die Wolken. Der Weg des echten Buddhajüngers, des
Bodhisattva, führt gleichzeitig überwärts und niederwärts, gleichzeitig
niederwärts und überwärts. Auch diese Doppelrichtung ist in Wahrheit

keine doppelte. »Die Hand gereicht ist gleich dem Stand auf himmel-

hoher Wand«, sagt Hsüä-dou im Gesang zu Dung-schan’s Antwort an
Jen Mönch. Das meint der erste Vers zu dieser fünten Stufe:
»Sowenig dem Sein wie dem Nichtsein verfallen: wer stimmt es zu

tcinem Akkord x
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Diese Einheitist für den, der »mitten darin angelangteist, allerdings (|
‚Höchste, Beste; es ist geheime Seligkeit. Nurist sie nach außen unanıl.

fällig. Sie ist eingehüllt in ganz gewöhnliche Alltäglichkeit!. Geral»
diese aber ist die Quelle alles Leids, der jedermann entrinnen möchte
»Die Menschen begehren nur alle hinaus aus dem gewöhnlichen Lauf.»
Eine Seligkeit, die Leiden, Not und Tod mit in sich schließt, ist ihncn
keineswegs verlockend. Das Widerstreben hilft ihnen aber nichts. »Sıc
kommen am Ende doch wieder zurück undsitzen in den Kohlen.« Wir
dies auch gemeint sein mag, ob bildlich als im Kohlenfeuer sitzend, olı
an die Verbrennung nach dem Tod gedachtist, auf jeden Fall ist jeder
Menschen Endeleidvoll. Dagegen helfen keine äußeren Mittel. Wer
aber »in der Einheit von Richtig und Einseitig angelangt«ist, also au
in Leiden, Not und Tod das »Richtiges erkennt, bejaht, begrüßt, der har,
um mit Dung-schan zu reden, den Ort gefunden, an dem es keine Kälte

oder Hitze, kein Leiden, keinen Tod mehrgibt.

Der große Dichter der chinesischen Sung-Zeit Su Schi2, der in G«-

sprächen mit dem Zen-Meister Dschau-djiau von Kiu-kiang zum Ver-
ständnis dieser Wahrheiten gelangt war und in den Zen-Schulen als
»Privatstudierter« (Djü-schi) hoch gerühmt wird, hat in einem viel-
berufenen Gedicht sinnbildlich beschrieben, was in einem Menschen

vorgeht, der das, was er in einem Augenblicke höchster Schau erlehı
hat, nun in sein Alltagsleben mitnimmt. Es handelt von zwei Natur-
schauspielen Chinas, die jeder meint, einmal im Leben gesehen haben
zu müssen,

Im Luschan-Gebirge die Wolken, die Schauer,
am Strande von Tschekiang die Flut:

Solang ich nicht dort war, ließ mich nicht los
vieltausendfacher Verdruß.

Bin dort gewesen und komme nach Haus:
ist nichts Besondereslos.

Im Luschan-Gebirge die Wolken, die Schauer,

am Strande von Tschekiang die Flut.

»Sowenig dem Sein wie dem Nichtsein verfallen: wer stimmt es zu

reinem Akkord:« hieß es in Tsau-schan’s Vers zur fünften Stufe. Im

Lied des Dichters, der von den Luschan-Bergen und vom Tschekiang-
Strand zurück daheim ist, hört man, wenn auch ganz leise, den Akkorl

erklingen.

1 Man könnte damit, wenn man vom ausgesprochen christlichen Charakter
absieht, etwa das Lied des Halleschen Pietisten Christian Friedrich Richter
vergleichen: »Es glänzet der Christen inwendiges Leben.«

2 Su Schi, mit Dichternamen Su Dung-po, 1036-1101, Staatsmann, Dichter,

Maler, Schriftkünstler, seines Bekennermutes wegen mehrfach angefeinder

und verdrängt.
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Zum Verständnis des Beispiels

Hıch dem langen Umweg über die fünf Stufen oder Standorte im Er-

kennen und Erleben des unbegreiflichen, doch allbeherrschenden Ver-

Ialtnisses von »Richtig« und »Einseitig«, wie es Dung-schan nennt,

können wir nun endlich zu der Antwort übergehen, welche dieser

Meister jenem Mönche auf die Frage gibt, wie man der Kälte und der

Ilitze ausweichen könne. Es wird sich dabei zeigen, daß der weite

Umweg nicht vergeblich war.

lie Frage, die der Mönch demMeisterstellt, kommtnicht von ungefähr.

Sonst hätte er nicht neben die Kälte gleich auch die Hitze gestellt. Er hat

ine Frage sorgfältig studiert. Was ihn beschäftigt, ist mehr als Kälte

ınler Hitze. Es ist das allumfassende Problem des Leidens, dasselbe,das

Jen Fürstensohn vom Stamm der Shäkyad einst aus der Heimatin die

Hoimatlosigkeit getrieben hat, um einen Ausweg aus der Not der Welt

zu suchen. Er hat einen solchen Weg gefunden und verkündet. Daraus

ıt das Buddhatum erwachsen, das Völker in ganz Asien ergriffen, ein

„ewaltiges System von Ordnungen und Lehren ausgebildet hat, und

Millionen Menschen fanden darin ihre Heimat. Am Leiden aber,an der

Not der Menschheit, hat sich nach allem Anschein kaumetwas geändert.

Wie steht es unter diesen Umständen um die Glaubwürdigkeit des

Buddha, der doch verheißen hat, er werde der geplagten Menschheit

Ruhe geben: ?

Nas war die eigentliche Frage, die den jungen Buddhamönch beschäf-

tirte; nur scheute er sich, sie so unverhüllt dem Meister vorzutragen.

Darum kleidete er sie in ein Gleichnis ein. Strenge Kälte ist ja auch ein

Leiden, und die Sommerhitze im kontinentalen China bringt den, der

nicht die Mittel hat, eine Sommerfrische aufzusuchen, beinahe um. So

‚cht er hin und fragt: »Wenn Kälte oder Hitze kommt, wie weicht man

ı'ınen aus 2« Dung-schan hörtsich die Frage an, und blitzartig, wie Yüan-

wu es bereits im Hinweis sagt, durchschaut er diesen Mönch, weiß

sofort, was ihn bewegt und was ihm fehlt. Die Antwort, welche er für

ihn bereit hat, ist das simpelste, was man sich denken kann: »Warum

wendest du dich nicht einem Orte zu, an dem es keine Kälte oder Hitze

wibt?« Dung-schan hat den Schalk im Nacken. Solchein Ortist sicher-

lich der allerbeste, um der Kälte oder Hitze zu entfliehen. »Den suchen

alle Menschen unterm Himmel«, beinerkt Yüan-wu. Die Frage ist nur,

ob es diesen Ort auch gibt, und wo: Und eben diese Frageist es, auf

welche Dung-schan den Besucher bringen will. Sein guter Rat ist nur

cin Köder, um den Frager an den Kern der Sache herzulocken.

Und natürlich geht ihmdieser an die Angel und fragt voll Begierde:

»Wasist das für ein Ort, an dem es keine Kälte oder Hitze gibt :« Damit

hat ihn Dung-schan an der Stelle, auf welche er ihn bringen wollte.

Denn hier enthüllt der Mönch den Grundirrtum, in dem er sich be-
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findet. Und ersteht darin nichtallein. »Er verrät die ganze Schiffsman
schaft.« Solch ein Ort der Leidensfreiheit ist die Sehnsucht aller Men
schen. (#Es reden und träumen die Menschen viel von besseren künftigen
Tagen.«)
Dung-schan’s erste Antwort war wie eine Einladung, voll freundliche
Verheißung: Wende dich doch einfach einem Orte zu, an demes Kälte
oder Hitze gar nicht gibt! Nunbittet ihn der Mönch,ihm diesen wundtr-
bären Ort genauer zu beschreiben. Und Dung-schan tut ihm den Ge-
fallen, aber wie:
»Das ist der Ort, wo, wenn es kalt ist, dich die Kälte umbringt, und
wenn es heiß ist, dich die Hitze umbringt.« Dem Mönch mag es bcı
diesem Wort gewesensein, als rühre ihn der Donner. Das also soll der
Ort sein, an dem es keine Kälte oder Hitze gibt: Was heißt hier Orts
Das ist überhaupt kein Ort, an den man hingeht. Im Gegenteil, man
bleibt da, wo manist und frieren oder schwitzen muß. Von Ausweichen
ist keine Rede. Ganz im Gegenteil! Zu Tode frieren und zu Tode ver-
glühen lautet das Rezept. Zwarist dies nicht streng wörtlich zu nehmen,
Auch im Chinesischen gebraucht man das Wort »töten« oder »sumbrin-
gen« übertreibend, wie man im Deutschen etwa sagt: er ärgertsich tat,
Aber immerhin: es soll dich umbringen. Und eben mit diesem tödlichen
Wort stößt Dung-schan jenem Mönch die Tür zueiner andern Art von
Ort auf, einer freien, unbegrenzten, zu dem Leeren, das wir selber sind
mitsamt dem ganzen großen All. Dorthin freilich braucht niemand zu
gchen; das war und ist schon immer unser eigentlicher Ort. Der Aus-
weichort, den Dung-schan seinem Gast empfichlt, ist einfach das, was
er in seiner Lehre von den fünf Stufen »das Richtiges nennt. Davon hat
der Mönch gewiß auch schen gehört und hat darüber seine Vorstellun-
gen. Aber diese gehen in die falsche Richtung, wie es im Gedicht zur
fünften Stufe heißt: »Die Menschen begehren nur alle hinaus aus denı
gewöhnlichen Lauf.« Sie kommen vom »Einseitigen« nicht los und
rücken darum dieses »Richtige« weit von sich an irgendeinen fernen
Ort, von dem sie träumen. Erkennten sie das »Richtige«als ihr eigenes
wahres Wesen, so würdensie zugleich erkennen, daß es nirgendwo zu
finden ist als im »Einseitigen«, in der Fülle der Erscheinungswelt mit
ihrem steten Wechsel von Entstehen und Vergehen, Sein und Nicht-
sein, Geborenwerden und Sterben, gesund und krank, Reichtum und
Armut, Kälte und Hitze.
Dasist freilich eine bittere Rechnung. Sie kalkuliert von vornherein
alles das, wovor uns graut, mit ein. »Weder dem Sein noch dem Nicht-
sein verfallen«, oder positiv ausgedrückt: willige Bereitschaft so zum
Sterben wie zum Leben, so zum Leiden wie zur Freude. Darein ergibt
der Christ sich im Gebet; dazu hat man im Zendie inständige Versen-
kung, den Samädhi. Dieses indische Wort bedeutet zunächst nur »Zu-
sanımenfügung«, dann »in Ordnung bringen« und zuletzt entschlossene
Vertiefung, innere Sammlung, die den Menschen ganz zusammenfaßt
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ul formt. Ein Erklärer sagt: »Versenke dich in den Samädhi»bei Kälte
ı.t der ganze Himmel und die ganze Erde kalt«, »bei Hitze ist der ganze

Ilınmel und die ganze Erde heiß«! So nimmst du Kälte oder Hitze
völlig in dich auf und spürst sie nicht mehr.«
In der Erläuterung zum Beispiel erinnert Yüan-wugleich zu Anfang
ın einen Meister, der, um Dung-schan’s Ausspruch zu beleuchten, seinen
Ilörern die Schlußverse aus einem Gedicht von Hsün-hau! vorträgt.
Dieses handelt von der Sommerhitze. Die heißeste Zeit über schließt
uch der Dichter, wie er sagt, in seine Wohnung ein und begeht nun
cıne dreißigtägige Opferfeier, d. h. er überläßt sich widerstandslos der
furchtbaren Hitze zum Opfer. »Nicht Föhre und nicht Bambusgrün
Ieschattet mein Gehäus.« Dann schließt er mit den Versen:

Versenkung braucht nicht unbedingt der Berge und Gewässer.
Sind Herz und Sinne ausgelöscht, ist Feuer an sich kühl.

Ias war im Geist des Zen gesprochen undfügtsich ganz zu Dung-schan’s
Worten.

Wie tief sich diese Verse auch späteren Generationen eingeprägt haben,
ct ein Vorfall, der sich im Jahr 1582 in Japan ereignet hat. Damals
hıtte der auf die Unterwerfung aller andern seinesgleichen bedachte
Icudalherr Oda Nobunaga den Fürsten Takeda inder Provinz Kai
nicdergeworfen und einen seiner Heerführer beaifftragt, flüchtige
Gegner im Gebirge aufzuspüren. Dort war ein abgelegenes Kloster, und
es bestand Verdacht, daß der angesehene Abt, der Zen-Meister Kai-sen,
pegnerischen Führern Zuflucht gewährt hatte. Auf seine Weigerung,
wınand herauszugeben, umzingelten die Kriegsleute die Klosteranlage
un Wald und legten ringsum Feuer an. Kai-sen versammelte die Seinen
auf dem Altan des Tempeltorbaus. Bald stiegen am Gebälk die Flanımen
in die Höhe. Da rief der Abt den Seinen zu: Wie wollen wir nun hier
ım Feuerkreis das Rad der Lehre drehen : Der Reihe nach gab jeder von
‚len Mönchen eine Antwort, die zu der Lage paßte. Zuletzt, als schon die
Ilammen an den Säumen seines Abtgewandes züngelten, rief Kai-sen
ruhig und fest: »Versenkung braucht nicht unbedingt der Berge und
Gewässer. Sind Herz und Sinne ausgelöscht, ist Feuer an sich kühl.s
Iamit versenkte er sich in den Feuer-Samädhi, ohne daraus wieder

aufzustehen.

Zum Gesang

Ganz kurz, in nur vier Versen, stellt Hsüä-dou das heraus, was ihm

eındrücklich an dem Beispiel ist. Im ersten Vers ist es der Widerspruch
in Dung-schan’s Haltung, welcher dennoch keinerist. Erst freundliche

1 Du Hsün-hau (gest. 907), war der dritte Sohn des bekannten Du Mu
(803-852), des bedeutendsten Dichters der ausgehenden Tang-Zeit.
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Einladung, dann ein Donnerschlag. Das stimmt genau zusammen im
dem Widerspruch von »Richtig« und »Einseitige. Im Einseitigen in
Dung-schan der geduldige Lehrer, der jeden annimmt, wie er ist, fin

jeden ganz genau das Wort hat, das er braucht. Vom Richtigen her(l.

gegenist er unerbittlich wie das Weltgesetz. Vor dem ist jeder Leben.
des Todes. Und eben diese Unerbittlichkeit ist wiederum das einzige,
was helfen kann;sie ist barmherzig. Richtig und Einseitig sind in Wahr
heit eines, sind einander gleich. »Die Hand gereichtist gleich dem Stan
auf himmelhoher Wand.«
Schon Hsüä-doualso, der dieses Zen-Gespräch für seine Sammlung aux
gewählt hat, betrachtet es im Lichte der Polarität von »Richtig« unıl
»Einseitige. Das wird im zweiten Verse vollends deutlich. Und sicher
ist auch Hsüä-dou durchaus damit einverstanden, daß Dung-schan fiir

die innere Bewegung zwischen diesen Polen fünf verschiedene Phasen
oderStellungen heraushebt, erst zwei mittlere, dann zwei extreme, und
als höchste die Verflechtung und Verschmelzung beider Polein ein ein
ziges Geheimnis. Auf dieser Mannigfaltigkeit beruht das Leben. Unl
wenn man fünf Punkte hat, muß man sie wohl oder übel aneinander-

reihen. Nur wendet sich Hsüä-dou dagegen, aus der aufgestellten
Reihenfolge eine starre Regel zu machen. Und dasist selbstverständlich
auch die Meinung Dung-schan’s. Aber, wie es meistens geht, die Schüler

haben sich, statt auf die Sache selbst und ihre innere Lebendigkeit, aul
die schöne Anordnung geworfen, sie zum Gesetz erhoben und mit der
Zeit zum Gegenstand spekulativen Spiels gemacht. Hsüä-dou’s Vers
geht gegen diesen Mißbrauch: »Muß Richtig und Einseitig denn nur
immer schöngereihtsein z« Man sehe, will er sagen,sich nur Dung-schan
selbst an, wie er diesem Mönch Bescheid gibt! Steht er hier nun auf der
eısten oder zweiten, dritten oder vierten Stufe oder aber auf der fünf-

ten? Nehme einer doch all diese Stufen durch und prüfe Dung-schan
daraufhin! Er wird finden, daß in dem Verhalten dieses Meisters alle

Stufenfestzustellen sind. Und so mußessein. Denn alle fünf sind letztlich
eine, und die eine, weiße, schillert in vier Farben.

Behandeln somit die zwei ersten Verse des Gesangs den Meister Dung-
schan selbst und seine Lehre von den fünf Standorten oder Stufen, so

beleuchten die zwei Gleichnisbilder in den letzten Versen den Kontrast
zwischen der wunderbaren Klarheit, die aus Dung-schan’s Antwort auf-
blitzt, und dem tierischen Unverstand des Mönchs.
»Uralten Glaspalast bestrahlt mit hellem Licht der Mond.« In einem
prächtigen Bilde deutet Hsüä-dou an, wie es in Dung-schan’s Herzen
aussieht; zugleich auch, wie der Ort beschaffen ist, an dem es keine
Kälte oder Hitze gibt. Da muß ins »Einseitige«, den Glaspalast des
Herzens, still und klar das »Richtige«, der Mond, hineinleuchten, der
nach Kälte oder Hitze überhaupt nicht fragt. Vom Monddes Richtigen
beschienen, ergibt man sich in alles, und wenn es einen umbringt.

Wie das tut, das weiß nur, wer im Innern des Palastes sitzt. Ihm scheint

216 43. Beispiel » Erklärungen

‚er Mond mit seiner unheimlichen Zauberkraft direkt ins Herz hinein.
Von außen her nimmtder Palast sich anders aus. Da sieht man nur das
„höne Spiegelbild im Glas, und das bezaubert auch. So geht es schon
‚en Hunden. Womöglich wissen sie, daß, wie der Volksmund sagt, im
Mond ein silberweißer Hase sitzt. Da gibt es doch aus alter Zeit das
tleichnis von dem Hund des Herrn von Han, der einem Hasen nach-

\zt, den er niemals einholt. Man stelle sich den Wolfshund vor, ein
prächtiges Tier voll Jagdbegierde, jede Fiber zuckt in ihm. Der kommt
nit seinem Herrn an diesen Glaspalast. Da kann man sich schon denken,

was geschieht. Im Fensterglas des Festsaals oben den silberweißen Mond-
hasen erblicken und wie toll die Treppe hinauf ist eins. Da verkneife
eıner.sich das Lachen! Diesen Hasen fängter nie.
vUralten Glaspalast bestrahlt mit hellem Licht der Mond - Und,bleibet
ernst: dem nach jagt toll der Wolfshund Han treppauf.« Das also ist
I1süä-dou’s Gleichnis nicht nur für den Mönch, sondern für jeden, der
nach einem Spiegelbild des Richtigen greift, anstatt sich dem Richtigen
da zu stellen, woallein es anzutreffen ist, nämlich mitten im Einseitigen,
mit andern Worten: da, wo er gerade geht und steht.
lies ist ganz und gar in Dung-schan’s Sinn gedichtet. Es bestätigt die
wei letzten Verse zu der fünften Stufe (Die Menschen begehren nuralle
hinaus aus dem gewöhnlichen Lauf usw.). Wie diese,statt in schönen
Worten den erreichten Abschluß anzupreisen, ernst und streng sich an
lie Menschen wenden, die in falscher Richtung suchen, so hält ihnen
I 1süä-dou mitr der Jagd des Hundes auf den Mondhasen im Fensterglas
Jieselbe Torheitvor.
Und soviel auch ungeschickte Hände in die Erläuterung zu diesem Ge-
sıng überflüssiges Schulgerede eingeschmuggelt haben, so stammt doch
las letzte Wort gewiß von Yüan-wuselbst: Welchen Hasen spüren wir
jetzt auf:
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