
 

 

Vierundvierzigstes Beispiel

Ho-schan sagt: Den Trommelschlag verstehen!

Das Beispiel

Wir legen vor:

T' einer Unterweisung sagte Ho-schan!: »Wer übend lernt, den

nennen wir Hörer. Wer ausgelernt hat, den nennen wir Nachbar.

Wer über diese zwei hinausgelangtist, den betrachten wir als einen,

‚ler in der Wahrheit darüber hinaus ist.«

Hin Mönch trat vor und fragte: Was bedeutet »in der Wahrheit

‚larüber hinauss ?

|o-schan sagte: Djiä da gu (den Trommelschlag verstehen)?!

Ider Mönch fragte weiter: Ich will nicht nach dem Satze fragen:

»lda, wo Geist ist, da ist Buddha«; aber was heißt das: »Es ist nicht

(teist, es ist nicht Buddha :«

Io-schan sagte: Djiä da gu (den Trommelschlag verstehen)!

Der Mönchfragte noch weiter: Wenn jemand kommt, der über-

wärts gerichtet ist, wie soll man den behandeln :

Ho-schan sagte: Djiä da gu (den Trommelschlag verstehen)!

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»In einer Unterweisung sagte Ho-schan: »Wer übendlernt, den nennen
wir Hörer. Wer ausgelernt hat, den nennen wir Nachbar. « - Darüber

springt kein Kuttenmönch im ganzen Reich hinaus. [Über diese Stufen-
folge kann sich niemand hinwegsetzen.] - Ein Hammerkopf ohne Öhr! -
Ein eiserner Pflock!- [Wasdiese beiden Ausdrückehier besagensollen,ist

nicht recht klar, Vielleicht sind sie aus Versehen an diese Stelle geraten.]
»»Wer über diese beiden hinausgelangtist, den betrachten wir als einen,
der in der Wahrheit darüber hinausist. «— Oben auf dem Scheitel noch

ein [drittes] Auge haben - wozu denn das:

% Ho-schan Wu-yin, 891-960,s. Erklärungen $. 227ff. - Die drei Sätze, mit

welchen Ho-schan seine Unterweisung einleitet, entnimmter einem Traktat

des Mönches Dschau aus dem 5. Jahrhundert (siehe unten).

2 Schon hier sei angemerkt, daß diese deutsche Formulierung weit präziser

ist als die chinesische, also Entscheidungen enthält, die der chinesische Hörer

erst zu treffen hat. Übersetzen wir in der nackten Stammform,so lauten die

drei Worte: VERSTEHEN SCHLAG TROMMEL,geben also schon rein

sprachlich ein Rätsel auf.
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»Ein Mönch trat vor undfragte: Was bedeutet >in der Wahrheit darüln ı
hinaus<?« -— Was redet er da? - Er streicht es mit dem Pinsel aus! |I

wischt mit seiner Zudringlichkeit das Geheimnis täppisch weg.) I
gibt aber [auch auf solche Reden] einen Eisenpflock! [Ho-schanhatauıı
darauf eine Antwort eigener Art.]
»Ho-schan sagte: Djiä da gu (den Trommelschlag verstehen).« - Im
Eisenpflock! - Eine eiserne Sterndistel! — Fest, ganz fest!
»Der Mönchfragte weiter: Was ist die eigentliche echte Wahrheit «
Wovon redet er da: - Verdoppeltes Problem! - Es gibt aber nochim.lı
einen Eisenpflock. [Ho-schan hat auch darauf eine Antwort.]
»Ho-schan sagte: Djiä da gu (den Trommelschlag verstehen).« - In
Eisenpflock! — Eine eiserne Sterndistel! — Fest, ganz fest!
»Der Mönch fragte weiter: Ich will nicht nach dem Satze fragen: Da
wo Geistist, da ist Buddha<; aber was heißt das: >Esist nicht Geist, es 11
nicht Buddha«:?« - Wovon redet er da: - Dieser aufgetürmte Abfall
haufen! [Abgedroschene Redensarten von Geist und Buddha und weile,
Geist noch Buddhat} - Die drei Stufen sind nicht gleich. [In der Wal:
heit darüber hinaus«, »eigentliche, echte Wahrheit« und »weder Gen:
noch Buddhas, das sind allerdings verschiedene Seiten der einen in sul
gleichen Wahrheit. Aber ...] - Es gibt noch einen Eisenpflock.
»Ho-schan sagte: Djiä da gu (den Trommelschlag verstchen).« - Dei
Eisenpflock! - Die eiserne Sterndistel! - Fest, ganz fest!

»Der Mönch fragte noch einmal: Wenn jemand kommt, der überwärt«

gerichtetist, wie behandelt man den »« - Wovon redet er da: -Jetzt hol:
er sich von ihm den vierten Guß Schmutzwasser. - Noch einmalgibt v*
einen Eisenpflock.
»Ho-schan sagte: Djiä da gu (den Trommelschlag verstehen) !« - Dei
Eisenpflock! - Die eiserne Sterndistel! - Fest, fest! - Nun sagt mir ein
mal: Worauf läuft es denn hinaus? - Am Morgen gehterfort in west.
liche Himmelsstriche, am Abend kehrt er wieder in das Land des Ostens

[Er ist überall zu Hause,ist in allen Sätteln gerecht.)

Erläuterung des Beispiels!

Ho-schan sagt in seiner Unterweisung: »Wer übend lernt, den nennen
wir Hörer. Wer ausgelernt hat, den nennen wir Nachbar. Wer übrı
diese zwei hinausgelangt ist, den betrachten wir als einen, der inder

Wahrheit darüber hinaus ist.« Diese Sätze unseres Beispiels sind denı
Traktat »Speicher der Kostbarkeiten« (Bau-tsang-lun?) entnommen.
[Dort heißt es:] »Wer im Lernen soweit kommt, daß er nichts mehr zu
lernen hat, von dem sagen wir: er hat ausgelernt.«
Darum heißt es [ein Ausspruch von Yün-m&n Wen-yän]: »Seicht hin-
hören und tief begreifen; [im Gegensatz zu] tief hinhören, nichts be-
greifen: das nennt man ausgelernt.«
Der »Erwachte einer Übernachtung« [Yung-djia in seinem großen »Ge-
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'ınz von der Erfahrung des WEGES«] sagt von sich, daß er von klein auf

Wissen angehäuft und in früheren Jahren Kommentarestudiert, Sutren
unLehrtraktate durchforscht habe°.
Wer in übendem Lernen alles ausgeschöpft hat, den nennt man einen
„uspelernten, zweckefreien, gelösten Mann des WEGS«4. Kommt je-
inand so weit, daB er ausgelernt hat, dann erst ist er dem WEGE nah

‘verdient also den Namen Nachbar]. Und dann wird er über diese beiden
\tufen des Lernens alsbald auch hinausgelangen können. Das nennt man
ann »in der Wahrheit darüber hinaus«.
Auch dieser Mönch, das muß man ihm schon lassen, ist hell und auf-
„eweckt. Daher greift er diese Worte Ho-schan’s auf, um ihn darüber
auszufragen. Und Ho-schan sagt: »VERSTEH SCHLAG TROMMEL.«

Iıı hat, wie man sagt, das Wort keinen Geschmack, die Rede keinen
tcschmack. Wer diesen öffentlichen Aushang klar verstehen will, der

muß ein Mensch sein, welcher überwärts gerichtet ist. Dann wird er
‚chen, daß diese Worte mit rationalem Denken nichts zu tun haben und
keinen Platz für diskutierende Erörterung lassen. Erfaßt sie aber einer

«mfachauf der Stelle, so daß esist, als schlage es dem Faß den Bodenaus,
ılırn kann der Kuttenmönch in ihnen seine Festigkeit und Ruhe finden
und wird so erst richtig mit dem Sinn und Geist zusammenstimmen, in

ıeın der Patriarch vom Westen zu uns hergekommenist$&

Darum sagt Yün-men: Hsüä-feng’s rollende Kugeln®, Ho-schan’s
Irommelschlag, _Hui-dschung's, des Landesmeisters, Wasserschale”,
I>schau-dschou’s Einladung zu einer Tasse Tec®, das alles sind Dar-
hietungen der Richtung überwärts.

Der Mönch fragte weiter: Was ist eigentliche, echte Wahrheit: Und

l1o-schan sagt: VERSTEH SCHLAG TROMMEL. - Die eigentliche,
echte Wahrheit stellt überhaupt nichts Dingliches mehr auf. Nach der

1 Diese Erläuterung verrät von Yüan-wu’s Stil und Geist leider sehr wenig
Wahrscheinlich ist sie erst von späterer Hand zusammengetragen.

2 Ein Traktat des »Mönches Dschau«, Söng Dschau (384-414).

3 Das steht so wörtlich nicht in Yung-djia’s Gesang, sondern ist wohl eine

Ausdeutung der 19. Strophe desselben, wo es heißt: »Ich fuhr auf dem

Strom, auf dem Meer, ich schritt über Berge und Flüsse, zu fragen die

Meister, zu suchen den WEG, um einzudringen ins Tschan.t

4 Dies sind die Anfangsworte des soeben genannten Gesangs von Yung-djia.
Vgl. die freiere, aber sinngemäße Übertragung bei Öhasama-Faust,S. 71.

5 Dieser Abschnitt trägt noch am ehesten Yüan-wu’s eigenes Gepräge.

& Von diesen Kugeln ist nachher beim Gesang die Rede.

? Der Landesmeister Dschung(vgl. Kap. 18: die nahtlose Pagode) bot einem
hohen Geistlichen, der meinte, den Sinn des Buddha zu verstehen, eine

Schale Wasser mit sieben Körnchen Reis darin und einem einzelnen Eß-

stäbchen obendrauf gelegt. Vgl. Kap. 48.

& Vgl. Band ı, S. 389 oben.
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weltläufigen Wahrheit sind alle Dinge vollständig vorhanden. Daß al
die eigentliche, echte und die weltläufige Wahrheit »ohne Zweihet.

nicht zweierlei, sondern eines und dasselbe] sind, das ist der höch

Sinn der heiligen Wahrheit'.
Der Mönchfährt fort zu fragen und sagt: »Ich will nicht nach dem Sarsı'

fragen: »Da, wo Geist ist, da ist Buddha<; aber was heißt das: »Es m
nicht Geist, es ist nicht Buddha «< ?« Ho-schan sagt: VERSTEH SCHLA'.

TROMMEL.- »Da, wo Geist ist, da ist Buddha«, dieses nämlich ı.ı

leicht zu ergründen, Kommt man aber an den Satz: »Esist nicht Geis,

es ist nicht Buddha«, hat man’s schwer, und derer, die dahin gelangren,

sind nur wenige.
Nochmalsfragt der Mönch und sagt: »Wennjemand kommt, der übeı.
wärts gerichtet ist, wie behandelt man den:« Und Ho-schan siyıt

VERSTEH SCHLAG TROMMEL. Ein »Mensch, der überwärts pie

richtet ist«, das bedeutet nämlich einen Menschen, der durch alles hn

durch und überalles hinausgedrungen, gelöst und unbeschwertin volle:

Freiheit lebt. Diese viermal ausgesprochenen Worte gelten allgemeinalı
[knapper,treffender Ausdruck für] Sinn und Meinung unserer Schule.
Man nenntsie deshalb »die vier Trommelschläge Ho-schan’s«. [Auf dır
genaue Übersetzung der weiteren Teile dieser »Erläuterung« glaubenwir,
und zwar in Übereinstimmung mit dem japanischen Erklärer Kat
Totsudö, verzichten zu dürfen. Angeregt durch die Vierzahl dies

»Trommelschläge«zählt hier scholastischer Sammeleifer Ähnliches von
anderen Meistern auf: »sechs Fehlschläge« von Djing-ting, drei Fälle,
die der Meister Djing-guo »blamable Szenen« nennt, vier Gespräche,
welche Bau-fu mit den Worten abschließt: »Im Gegenteil, du bist’s, deı
mich getäuscht hat«, und vier Begegnungen, in welchen Tou-dsi seinen
Gast, denjungen Hsüä-föng, mit dem Wort »Lackkübekabspeist. Gewil!

sind diese Aussprüche, jeder für sich, beachtenswert, können jedcı
Thema eines öffentlichen Aushangs werden. In dieser sammlerischen

Häufung aber sind sie wertlos und führen vom Verständnis unseres Beı-
spiels eher ab, als daß sie dazu beitrügen. Nur noch der Schluß diescı
Erläuterung sei hier geboten: ]
Das sind alles hohe Meister unserer Schule; jeder geht voneinein tiefen,

wunderbar geheimnisvollen Inhalt aus, der zugleich die Antriebskrafi

für sein Bemühen um das Heil der Menschen bildet. Nachher zichı
Hsüä-dou noch an einem zerzausten Seil der Unterweisung Yün-män'

folgend einiges herbei, um diesen öffentlichen Aushang im Gesang zıı
rühmen.?

Gesang

Asst der den Mühlstein drehn,läßt jener Erdetragen:

Zur Stoßkraft brauchen sie ein Wutgeschütz von hundert
\ Tonnen.
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Und so der Elfenknochenmeister, wenn er Kugelnrollte.
Doch keiner reicht an Ho-schan’s Wort: den Trommelschlag

verstehn.
Laß dir was sagen, Freund!

Nimm’s nicht grob obenhin!

Das Süße, das schmeckt süß,ja ja.

Das Bittere schmecktbitter.

Zwischenbemerkungen zum Gesang

«läßt der den Mühlstein drehn.« - Im Reichgilt das Gebot des Himmels-
ılıns! [So kommt, und in noch höherem Sinn, auch das Gebot des
Meisters aus höchster Vollmacht.] - Ein Räudigerzieht die andern mit
sich. [Dabei lebt solch ein Meister mit den Seinen wie ein von der Um-
pebung Ausgestoßener.] - Dasist die Art, wie einer, welcher überwärts

„erichtetist, daherkommt.
». ... läßtjener Erde tragen:« - »Im Grenzland geht’s nach dem Befehl des
l'cldherrn.« [Die beiden Verse »Im Reich ...< und »Im Grenzland .. .<
»chören offenbar zusammen als sprichwörtlicher Ausdruck für die
oberste Autorität. Der Meister, welcher seine Leute Erde tragen läßt,
handelt aus derselben Vollmacht wie der ersterwähnte.?- Beiden wird
«dasselbe Urteilsschreiben ausgestellt. [Beide gelten in der Welt als
»Räudige«. | - Die an derselben Krankheitleiden, haben Mitleid mitein-

ander. [Die Überwärtsgerichteten verstehen einander auch in dem Ge-
heimnis, das anderen verborgenbleibt. ]
»Zur Stoßkraft brauchen sie ein Wutgeschütz* von hundert Tonnen.s

1 Dies ist eine trockene Wiederholung dessen, was schon Yüan-wu’s Er-

läuterung zum ı. Beispiel zu der Frage Wu-Di’s nach dem »höchsten Sinn

der Heiligen Wahrheit« ausführt. S. Band ı, $. 40£., 54£.

2 Diese Sätze sind wohl etwas schülerhaft, aber für uns Fernerstehende nicht

ohne Nutzen.

® Diese letzten Sätze der Erläuterung könnten wohl von Yüan-wu selber

stammen. Mit der »Unterweisung Yün-män’s« ist offenbar das obige Zitat

gemeint, wo Yün-mön »Darbietungen der Richtung überwärts« von vier

alten Meistern aufzählt (vgl. S. 221, Fußnoten 6 bis 8). Allerdings führt

Hsüä-dou im Gesang von den dort genannten Meistern nur Hsüä-feng und

Ho-schan an, währender im ersten Vers auf zwei andere anspielt, wie nachher
aus der Erläuterung zum Gesang hervorgeht. Vielleicht ist diese Unregel-
mäßigkeit der Grund, weshalb Yüan-wu Hsüä-dou’s »Seil« zerzaust nennt.

* Wutgeschütz, chinesisch: Nu. Schon in geschichtlichen Werken der Han-
Zeit wird eine Riesenarmbrust mit schwerem, langem Steinschaft und ent-

sprechend schwerem Wurfgeschoß erwähnt, das seiner wütenden Stoßkraft

wegen den Namen Nu, d.h. Wut,erhielt. In der einstigen Kolonie des Han-
Reiches auf koreanischem Boden, dem alten Lo-lang (bei der heutigen Haupt-
stadt vonNordkorea, Phyöng-yang), hatmansolche Steinschäfteausgegraben.
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- Und wenn es hundert Tonnen hat, so dringt es doch nicht durch.
Aber man darf damit [mit solch schwerem Geschütz] nichtleichtferuj:
losschießen. [Die von höchster Vollmacht getragenen Worte und Mall
nahmen dieser Meister sind freilich nur bei Schülern von entsprechendki
Veranlagung angebracht. Mit Kanonenschießt man nicht nach Sperlin
gen. Ein rechter Meister wünschtsich solche Charaktere zu Schülern,dir
es wert sind, mit schwerstem Geschütz beschossen zu werden.] — Anı
wenigsten auf tote Kröten!
»Und so der Elfenknochenmeister!, wenn er Kugeln rolle.«—- Wiedcı
einer, der in dieser Art daherkommt[d. h. überwärts gerichtet]. - Er hat
einen Hammerkopf ohne Öhr. [Er schlägt zu, ohne daß man scheu
könnte, wie und wo er seine Waffe anfaßt.] -— Aber wer wüßte d.s
nicht : [Hsüä-feng’s Meisterschaftist allgemein bekannt.)
»Doch keiner reicht an Ho-schan’s Wort: Den Trommelschlag ver-
stehn.« - Ein Eisenpflock! - Du mußt auf diesen alten Chinesen selbsı
zurückgehen; dannerst verstehst du ihn. [Es ist nicht damit getan, H«-
schan mit andern zu vergleichen. Es gilt, sich ganz in diesen Ausspruclı
zu vertiefen.] -— Der Eıstgeborene bekommt es von dem Vater ganr
persönlich. [Ein erstaunlicher Vergleich! In Hsüä-dou’s Augen steht
Ho-schan der höchsten Wahrheit so persönlich nah, wie der Erst-
geborene zum Vater steht.]
»Laß dir was sagen, Freund!« - Auch Hsüä-dou hat doch viel von den:
[was Ho-schan geschaut hat] noch nicht im Traum gesehen! [Wassetzı
er da für eine Kennermiene auf!] - Du [Hsüä-dou] häufst nur Reif aul
Schnee. - Weißt denn etwa du etwas? »Nimm’s nicht grob obenhin!«
Er hat auch selber etwas von der Art. - Ist selber ungeschliffen, plump.
»Das Süße, das schmecktsüß, jaja. Das Bittere schmecktbitter.«— Besten
Dank für den Bescheid! [Yüan-wuspottet: ist das die ganze Weisheit] --
Eine unangebrachteBemerkung !- Es gehören ihm dreißig mitdem Stock.
— Oderseid ihr imstand,sie euch schmecken zu lassen ?- Hier! [ein Schlag
auf den Tisch.] - Wie schon immer schwarze Nacht im weiten Rund!

Erläuterung des Gesangs?

Gue-dsung? hatte eines Tages allgemeinen Arbeitsdienst zum Drehen
des Mühlsteins angeordnet. Er fragte den Ordner‘, wohin er gehe. Der
Ordner antwortete: Zum Mühlsteindrehen. Gue-dsung sagte: Wie ihr
den Mühlstein dreht, ist deine Sache. Nur achte darauf, daß ihr den

Baumstamm in der Mitte nicht berührt! Mu-ping®hatte die Gewohnheit,

jeden Neuankömmling erst einmal drei Lasten Erde tragen zulassen.
Dazu hatte er einen Gesang,den er seine Schülerlehrte:

Am Ostberg sind die Pfade schmal; am Westberg liegen sie tief.
Ihr Neuen, weigert nicht den Lehm, drei Runden her und hin!
Es liegt nun vor dir Tag um Tag ein langer, weiter Weg.
Das Licht scheint hell. Geht’s dir nicht auf, verirrst du dich darin.
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“päter einmal kam zu ilmm ein Mönch,der sagte: Ich will nicht darnach
Is.ıgen, was innerhalb der drei Rundenliegt; aber was ist das außerhalb
der drei Runden: .

Mu-ping erwiderte: Das ist:das Gebotdes Himmelskönigsfür die Welt.
Iter Mönch blieb wortlos. Mu-ping versetzte ihm einen Schlag.
In Anspielung auf diese beiden Vorgänge sagt Hsüä-dou im Gesang:

»Läßt der den Mühlstein drehn, läßt jener Erde tragen:
Zur Stoßkraft brauchen sie ein Wutgeschütz von hundert Tonnen.«

Wenn er an diese beiden Geschichten den Vergleich mit einem »Wut-
jeschütz von tausend Djün« anschließt, so will Hsüä-dou damit auf die
Art hinweisen, wıe diese Meister um das Heil der Menschen sich be-
mühen. Dreißig [chinesische] Pfund [605 g] geben ein Djün; tausend
Idjün also dreißigtausend Pfund [18150 kg]. Hat man mit grimmigen
Drachen, Tigern, Wölfen und andern wilden Tieren zu tun, dann erst

„braucht man solches Wutgeschütz, Damit auf so kleine Tiere wie
/.aunkönige zu schießen, wäre leichtfertig. Auf Mäuse schießt man nicht
mit einem Wutgeschütz von tausend Djün.®
»Und so der Elfenknochenmeister, wenn er Kugeln rollte.« Das geht
auf Hsüä-feng. Als dieser eines Tages [seinen Schüler] Hsüan-scha
laherkommensah,ließ er drei hölzerne Kugeln alle auf einmal rollen.
| sian-scha machte alsbald Miene, sie aufzuhalten. Damit zeigte Hsüä-
(eng sich tief einverstanden.?

!

1 Der Meister auf dem Elefantenknochenbergist Hsüä-fEng, welcher diesen
Berg selbst in Schneekuppe, Hsüä-feng, umbenannt hat. (Vgl. Band ı,

$, 140.)

”

2 Auch diese Erläuterung läßt manches zu wünschen übrig. Einzelne Sätze

sind dürftig oder grenzen ans Triviale. Dennoch wäre es schade, auf sie
verzichten zu wollen.

3 Gue-dsung Dschi-tschang (japanisch: Ki-shüi Chi-j6), Traditionstafel ım 8
9 e, also Schüler des Patriarchen Ma. Ertritt im 69. Beispiel auf.

4 Ordner, chinesisch We-na; Sanskrit karmadäma; wichtiges Klosteramt.

5 Mu-ping Schan-dau (japanisch Moku-hei Zen-dö), Enkelschüler des in

Traditionstafelm A 11 e genannten Djia-schan Schan-hui, also 13. Generation.

8 Abschreibernotizen zu dem Maß 1000 Djün (das wir sehr frei auf 100 t

übertrieben haben) und zu Yüan-wu’s Warnung vor Mißbrauch »schweren

Geschützes«. Dahinter steht eine literarische Erinnerung aus den Annalen

der We-Dynastie: Als deren Begründer, der kriegsgewaltige Tsau Tsau,

dem General Hsü Yu wegen eines vanmaßenden« Auftretens zürnte und ihn

töten wollte, besänftigte ihn sein Berater Du Hsi mit den Worten: »Euer

Vasall hat. gehört; die Stoßkraft einer »Wut< von tausend Djin löst man

einer Maus zulieb nicht aus. Eine Glocke von zehntausend Djün gibt auf

einen Puffer keinen Ton. Wie wäre wohl der kleine Hsü Yu es wert, daß

sich der göttliche Kriegsherr um ihn bemühte %«

? Ein allzu dürftiger Bericht. Vgl. dazu die Erklärungen zum Text, S. 238.
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Wenn nun auch in allen diesen [drei] Beispielen [von Gue-dsung, Mıı
ping und Hsüä-feng] das Große Wirken des das Ganze bewegenid
Triebwerkstätig ist, so reicht dennoch keines unter ihnen an Ho-schan.

Worte »djiä da gu« heran. Was schneiden diese Worte an Umweg: u
nichtalles ab! Nur sind sie eben schwer verständlich. Darum sagt Hsü,

dou [von diesen dreien]: »Doch keiner reicht an Ho-schan’s Wort: dei
Trommelschlag verstchn.«

Dann aber kommt ihm wieder die Befürchtung, die Leute möchtenihn,

Rechnung auf den Wortlaut [(d. h. besonders auf das Wort vom Trom
melschlagen] setzen und ohne eine Ahnung von den Gründen, au
welchen diese Worte kommen, mit raschem, rohem Griff schnellferty:

zufahren. Darum sagter:
»Laß dir was sagen, Freund! Nimm’s nicht grob obenhin!«

Es ist nun einmal unerläßlich, daß man in Tat und Wahrheit auch auf

diesen Grund und Boden kommt [von dem aus Ho-schan redet]; dann
erst erlangt manes.
Wenn dir daran gelegen ist, es »nicht roh obenhin« zu nehmen, dann
[nimmes, wie es dasteht]:
»Das Süße, das schmeckt süß, ja ja. Das Bittere schmecktbitter. Dar

‘mag von Hsüä-dou spielend hingedichtet sein. Letzten Endes spring:
doch keiner über Ho-schan’s Wort hinaus.
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Erklärungen zum Text

Ho-schan Wu-yin, ein Schüler Djiu-feng’s

Yun dem Meister Ho-schan Wu-yin! handelt nur dies eine Beispiel
ıüscter Sammlung. Auch die Berichte über seinen Lebensgang ent-
hılten nicht sehr viel, wohl eine Folge davon, daß er einer Zeit der

Wirren angehörte, in der Erinnerungen leicht verlorengingen. Nach
‚ln »Bericht von der Weitergabe der Leuchte aus der Ära Djing-dö«
wuß er imJahr 891 in der großen Hafenstadt an der Straße von Formosa,
\ı-(schou, geboren sein. Damals wirkte auf der verhältnismäßig nahen

„schneekuppe«, Hsüä-feng?, der große Meister gleichen Namens, dessen
ıcng verhaltenem, aber dann auch oft in Blitzen sich entladendem Geist
wır schon im fünften und im zweiundzwanzigsten Beispiel begegnet
uud, und den wir obendrein als Lehrer so bedeutender Männer wie
Ihüian-scha, Tschang-tjing, Bau-fu und Yün-men kennen. Ihm kam bei
Ulegenheit (vielleicht bei einem Wallfahrtsfest auf seinem Berge:) der
„chsjährige Knabe aus der Hafenstadt zu Gesicht und ergriff ihn durch
‚he Unschuld seines Blickes derart, daß er alsbald eine Liebe zu ihm
Iılte und seine Eltern überredete, den Kleinen zur Erziehung für das
Mönchtum ihm zu überlassen.
Als der Knabe unter seine Obhut kam,also 897, zählte Hsüä-feng bereits
Iunfundsiebzig Jahre. Bei seinem Tod 908 war jener nun ein siebzehn-
(hriger Jüngling, hat also in den Jahren höchster Bildsamkeit die
«ıstige Luft, die von dem Meister ausging, täglich eingeatmet, und diese

Iındrücke sind, auch bei noch unreifem Verständnis, ohne Frage für
„ne weitere Entwicklung bestimmend gewesen. Er hat das Ende Hsüä-
Ing’s miterlebt und ist dann noch zwei Jahre länger auf dem Berg ge-
iueben, bis er so weit gereift und ausgebildet war, um das Mönchs-

„lübde abzulegen. Der Name Wu-yin, den er dabei annahm, verrät

«Ion etwas von dem Geist, der ihn beseelte; er bedeutet: Ohne Lärm.

I1ıs Kloster auf der Schneekuppe bei Fu-dschou war ein Ort derStille,
und auch was dort geredet und getrieben wurde, brach aus ihr hervor
ud führte wiederum in sie hinein.
Nın kam für denjungen Mönch Wu-yin die Zeit zu wandern. Die Be-
tichte wissen nichts von den Stationen, welche er besuchte, außer einer.
Itei seinerstillen, eingekehrten Art kann es wohl sein, daß er in der Tat

radeswegs von Fu-dschou aus nordwestwärts über die Berge nach der
Provinz Kiangsi gereist ist, um in der Gruppe der »Neun Gipfel«, Djiu-

1 Ho-schan Wu-yin, japanisch Kwasan Mu-in, 891-960, gehört auf der

Traditionstafel an die noch leere Stelle mm A 13 g (von ı2 e).

2 Hsüä-feng I-tsun (Seppö Gison), 822-908, Traditionstafel um A 12 c.
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föng, den Meister Djiu-feng Dau-tjiän! aufzusuchen, der ihm als Lan.
mann aus Fu-dschou vom Hörensagen wohl schon längst bekannt u

Da von diesem sonst kein Beispiel unserer Sammlung handelt un«
doch, nicht nur für Ho-schan, von Bedeutung ist, sei über ihn hu
einiges berichtet.
Trotz seiner Abstammung aus hohem konfuzianischem Beantten
geschlecht mit Namen Liu hatte er von Jugend auf keine Gelege.
versäumt, in Buddhatempeln Predigten und Feiern zu besuchen, wu
dann in den Mönchsstand eingetreten und im östlichen Hunan bei Jr

Meister Schi-schuang?, einem Enkelschüler Yau-schan’s zumbefreien

den Verständnis durchgedrungen. Aus welchem Holz der junge Mönh
geschnitzt war, kam zutage, als nach des Meisters Tod entschieden wrı.

den mußte, wer fortan das Lehramt übernehmen solle. Die gesanın

Bruderschaft erklärte sich einstimmig für den bisherigen Vorsitzer. Nın

derjunge Dau-tjiän verlangte, erst müsse man die Probe machen,ob ılıı
Vorsitzer den verstorbenen Meister auch wirklich verstanden habe. Wu.

meinst du denn damit: fragte ärgerlich der Vorsitzer. Darauflegte Dan

tjiän ihm die Frage vor: »Der Meister pflegte oft zu sagen: Hingehenun
es ruhen lassen; hingehen und aufhören; hingehen in einem einzigen

Gedanken von zehntausend Jahren; hingehen und wie dürres Holz, wır
kalte Asche werden; hingehen ins herbstlich Kühle, Fröstelnde; hın-
gehen und sich unsichtbar machen wie ein weißer Seidenkokonfadenl
Nun sage mir einmal: In welche Gegend gehört das, was er mit diesen
Worten beleuchtete #» Ohne zu zögern erwiderte der Vorsitzer: »Danın
hat er die Gegend der Einfarbigkeit beleuchtet.« Dau-tjiän widerspradı
entschieden. »Bei dieser Auffassung«, erklärte er, »kann man nur fer.

stellen, daß du den Sinn des Meisters nicht begriffen hast.« Der Voı
“ sitzer, zum Äußersten entschlossen, sagte: »Du läßt mich nicht gelten ı
Nun, so bringt mir Weihrauch her, ihn zu entzünden! Sollte ich deu

Sinn des Meisters nicht begriffen haben, werde ich ihm, wenn dır
Weihrauchsäule aufsteigt, nicht entrinnen können«(d. h. er botsich aıı,
vor dem im Weihrauch gegenwärtigen Meister den Atem anzuhalteı
und dessen Urteil abzuwarten). Der Mönch vom Dienst brachte eitr
dünne Stange Weihrauch, der Vorsitzer entzündete sie am oberen Ende,
steckte sie in die Asche des Kohlenbeckens, und langsam stieg die Rauclı

säule einem Faden ähnlich in die Luft. Der Vorsitzer saß still und starı

mit gewaltsam angehaltenem Atem und war nach einer Weile tot. Alleı

war entsetzt und voll Bewunderung. Dau-tjiän aber strich ihm über deu
Rücken und erklärte: »Daß einer sitzend oder stehend stirbt, das gibt rı
auch sonst« (nämlich, will er sagen, bei den Arhats oder Übenden dıy

Kleinen Fahrzeugs und bei indischen Asketen). »Auf jeden Fall ist klar,

daß der Vorsitzer den Sinn des alten Meisters auch nicht im Traum ge-
sehen hat.«
Auchdieser Vorgang wird Zen-Übendenals »öffentlicher Aushang«vor.
gelegt. Man nennt ihn »Djiu-föng’s Ablehnung«, und das zu lösende
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roblem ist, ob Dau-tjiän nun wirklich recht hat und wieso. Dennjene
“zu Schi-schuang’s beschreibenin der Tat dem Wortlaut nach gerade,
ws nıan die »Gegend der Einfarbigkeit« zu nennen pflegt. Und jener
Yunsitzer hat die »Einfarbigkeit«, dem eigenen Verständnis treu, bis in

den Tod geübt. Und doch hat Schi-schuang es nicht so gemeint.
u, wie sich Dau-tjiän hier erwiesen hat, felsenfest in der gewonnenen

Iıkenntnis, klar und unerbittlich bis zur Schroffheit, so war er auch als
Meister im Gebirge der »Neun Gipfel«, Djiu-feng, das er bald nach
1. hi-schuang’s Tod bezogen hat. Und so traf ihn nochJahre später der
ine Wu-yin an, der spätere Meister Ho-schan. Als Knabe von Hsüä-

log geliebt und mit besonderer Sorgfalt ganz im Geist der Stille auf-
pezogen, fand er hier einen »Hausbrauch«vor, der dem ihm gewohnten
aul das innigste verwandt war. Ohnesich weiter bemerkbar zu machen,

Ijte er sich einfach in den Tagesablauf ein. Dem Blick des Meisters aber
tmtying sein unauffällig stilles Wesen nicht. Eines Tages rief ihn Djiu-
tz zu sich und begann: »Du bist da den weiten Weg von Fu-dschou
lergewandert und weißt tagaus tagein nichts Besseres zutun, als mit dem
Hufen hinzudösen. Worauf willst du mit deiner Übung eigentlich
hinaus? Auf welchem Wege suchst du die Befreiung? Wu-yin er-
widerte: Wenn es auf finstre Nacht auch glockenheller Tag wird, bleibt

‚uch ein Blinder immerblind. Djiu-feng sagte wederja noch nein. Und
een damit wurde es dem Mönche Wu-yin plötzlich klar, wie Djiu-
föng’s Schweigen zu verstehen war. Und mit einem Schlag »vergaß er
win verstandesmäßiges Wissen und die darauf gegründete Betrachtungs-
weiseh«,

Wie lange Wu-yin sich darnach bei Djiu-feng aufgehalten hat, wird
„icht erwähnt. Zeitlos, wie es in der Einsamkeit der Berge zuging,
uuten vielfach auch die alten Zen-Berichte an. Auch von Wanderungen,

‚lie er unternommen hätte, weiß man nichts. Das wird zurstill in sich
„ckehrten Weise Wu-yin’s stimmen. Irgendwann jedoch erreichte ihn
ıe Einladung, auf dem »Getreideberge« oder Ho-schan eine Tätigkeit
als Meister zu beginnen. Berge dieses Namensgibt es in Kiangsi minde-
tens zwei. Der Ho-schan, nach welchem Wu-yin seitdem heißt, be-

Inndet sich ganz nah der Westgrenze von Kiangsi gegen Hunan?. Bald,

1 Djiu-feng Dau-tjiän (japanisch Kyü-hö Dö-ken), Traditionstafel u A 12 e;
nicht zu verwechseln mit dem in Band 1, S. 490f. erwähnten Djiu-fng oder

Gue-dsung Dau-tjüan, Traditionstafel m A 15 c.

2 Schi-schuang (japanisch Seki-sö), gest. 888. Vgl. Band ı, S. 69. Tradi-

tionstafel m A ıı d. Von ihm handeln die Beispiele ss und gı.

3 So der »Bericht von der Weitergabe der Leuchte« aus der Ära Djing-dö,

Band xvni.

4 Der Ho-schan liegt ziemlich genau auf dem 114. Grad östlicher Länge und

ungefähr auf dem 27. nördlicher Breite, unweit der Stadt Liän-hua im Re-

gierungsbezirk Ki-an-fu.
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heißt es, »strömten ihm die Schüler scharenweise zu. Seine Anspraclu
wurden nach und nach in zehn Bändchen niedergeschrieben unum
Bewunderung aufgenommen. Das allgemeine Urteil sei gewesen, dıewn
Meister müßte sich die ganze Zen-Gemeinschaft zum Vorbild ım.!
Muster nehmen.« Zeitlos also saß Ho-schan, genau wie Djiu-feng, jahr.
und jahrzehntelang auf seinem Berg, und eben das gab seinen Worten

einen Klang, als kämen sie aus einer andern Welt, die keinen Wechs|,
keinen Wandel kennt.
In seiner weiteren Umgebung aber ging es unruhig zu. Es war die Zu
der Aufteilung des Reiches durch die einstigen Militärgouverneureılıı
Kaiserhauses Tang, das imJahr 906 kläglich verendet war. Währendsilı
im alten Kerngebiet am Gelben Strom, also in Nordchina, fünf an
geblich legale Dynastien in rascher Folge ablösten, konnten im Süden
manche jener Militärgouverneure ihre Provinzen zu selbständipru
Staaten ausbauen und womöglich durch Eroberungen erweitern. Eineı
dieser Kriegsgewaltigen namens Yang hatte schon unter den letzteu
Tangkaisern seinen Machtbereich von Kiangsu und der Hauptstallı
Yang-dschou aus über den Yangtsekiang südwärts nach Kiangsi In
ausgedehnt und ihm den alten Namen Wu gegeben. Derletzte seiner
Söhnelegte sich sogar den Kaisertitel bei. Inzwischen hatte aber schin
sein bester Heerführer namens Hsü die Zügel der Regierung in der
Hand. Sein tüchtiger Adoptivsohn brachte es 937 dahin, daß der letzı
Yang den Kaisertitel an ihn abtrat. Darauf nahm er den Namen,derihn

von Geburt an zukam, wieder an, nämlich denselben Namen Li, den
auch die Kaiser des Hauses Tang als bürgerlichen Namen getragen
hatten, und machte geltend, daß er selbst ein Nachkomme des Kaiser,
Hsiän-dsung, der von 806 bis 820 regiert hat, sei. Entsprechend nannte vr

seinen Kaiserstaat nun »Südliches Tangreich« und verlegte seine Resideıs
südwärts des Yangtsekiang nach Djin-ling, der »Goldhügelstadt«, dem

heutigen Nanking. Ihm folgte nach sechs Jahren auf den »Kaiserthrons
sein Sohn Li Djing, der seinem Reichsgebiete im Südosten Fukien nl
später im Westen die Provinz Hunaneinverleibte, sich im übrigen um
Hebung der Kultur bemühte und Nanking zu einem Mittelpunkt der
literarischen Studien, der Dichtung und der Kunst erhob.
Wenn es nun in dem »Bericht von der Weitergabe der Leuchte« ohne
jede Zeitangabe heißt: »Damals lud der Herr Li vom Land südlich des
Stroms (des Yangtsekiang) den Meister zu sich ein«, so kann dies nur Lı
Djing gewesen sein, nicht etwa schon sein Vater, dessen Interessen über-
wiegend militärisch waren. Dazu stimmt, daß Ho-schan beim Regie-
rungsantritt von Li Djing (943) mit zweiundfünfzigJahren gerade in dem
Alter voller Ausgereiftheit und festgegründeter Autorität stand.
Die Sorge dieses neuen Herrschers galt der inneren Befriedung seines
Landes. Dazu bedurfte er sittlicher Kräfte. Mit dem Untergang des
Tangreichs waren auch die führenden Geschlechter, die Träger kon-
fuzianischer Gesittung,innerlich zerrüttet, das moralische Rückgrat der
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Nution gebrochen. Nur die Meister aus der Schule Bodhidharmas und

‚les Sechsten Patriarchen hatten in der Stille ihrer Berge sich von Ver-

‚lerb und Fäulnis unberührt gehalten. Man wird annehmen dürfen, daß

‚l-r Kaiser nicht allzu lange nach Regierungsantritt daran dachte, sich

uch angesehenen Tschan-Meistern umzusehen. Der Bericht von seiner

Isevegnung mit Ho-schanfährtfort: »Li fragte ihn: Wo kommtIhr her:

})er Meister antwortete: Ich bin vom Ho-schan hergekommen.Li fragte

weiter: Wo ist denn dieser Berg: Ho-schan erwiderte: Menschen

|ommen her zum Phönixturm, um ihre Aufwartung zu machen. Berge

pilogen nicht, sich von der Stelle zu bewegen. (Er gibt dem Kaiser zu

verstehen, daß auch der Ho-schan eine Residenz ist, nur von anderer

Art.) Der Landesherr, der Hochachtung vor ihm empfand, befahl ihm,

ch im Tschan-Kolleg »zum glückhaften Licht von Yang-dschou

niederzulassen.« Der Kaiser sandte also Ho-schan in die Gebiete nördlich

les Yangtsekiang, vielleicht weil er gerade dort besondere Widerstände

zu befürchten hatte.
Ohne über Ho-schan’s Tätigkeit daselbst eine Silbe mitzuteilen, fährt

ler Bericht fort: »Später bat der Meister, sich wieder ins Gebirge zu-

ıückziehen zu dürfen.« Sicher hat er sich in Yang-dschou nicht am

\ichtigen Platz gefühlt. Dann heißt es weiter: »Und da das Kolleg »zur

l:isvogelblauen Felswand«, Tsui-yän,in einer der schönsten Landschaften

von Kiangsi gelegen ist, so fand er schließlich einen Horst nach seinem

| lerzen.«(Um welche Gegend der Provinz Kiangsies sich handelt, geben

ımsere Quelleh nicht genauer an.) Wahrscheinlich dauerte sein Auf-

enthalt daselbst weit länger, als die Zeit in Yang-dschou.

Aber auch von hier mußte er wieder fort. Im alten Kerngebiet am

Gelben Strom kam 954 in der fünften angeblich legalen Dynastie ein

junger Herrscher auf den Thron, der Miene machte, sämtliche Teil-

staaten unter seine Botmäßigkeit zu zwingen. Vier Jahre später hatte er

Li Djing soweit besiegt, daß dieser ihm die Lande nördlich des Yangtse-

kiang mitsamt Yang-dschouabtreten, auf den Kaisertitel verzichten und

sein Land statt »Südliches Tangreich« bescheiden das »Gebiet südlich des

Stromess nennen mußte. Damit hängt es wohl zusammen, wenn der

Bericht von Ho-schan meldet: »Als aber dann im Schang-Ian-Kolleg das

Meisterzimmerleer stand, erhielt Ho-schan den Befehl, dorthin zu gehen

und zu wirken. Dazu verlich ihm Li den Ehrentitel Tschöng-yüan

Tschan-schi, d.h. Zen-Meister vom durchsichtig klaren Quell (oder

auch: Zen-Meister, der den Ursprung durchsichtig klar macht).« Ein

Schang-lan-Kloster gab es in Nan-tschang, der Hauptstadt der Provinz

Kiangsi. Nochmals also mußte Ho-schan aus den Bergen in die Groß-

stadt ziehen. Ob dies schon vor 958 geschah oderspäter, läßt sich nicht

sicher erkennen. Wahrscheinlich ist das Letztere. 958 zählte Ho-schan

siebenundsechzig Jahre.
IDer Bericht fährt ohne Unterbrechung fort: »Im zweiten Monat des

jahres 960 erkrankte Ho-schan leicht. Am zweiten Tag des dritten
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Monats wies er den Aufwärter an, die Tür zu seinem Zimmer weit zu

öffnen, versammelte die Bruderschaft und nahm Abschied mit Jen

Worten: »Die später angekommenen Studierenden kennen Ho-sch.un
noch nicht.Jetzt hier lernt ihn kennen! Gebt gut auf euch acht! !«
Im selben Jahr 960 beseitigte der mächtige General Dschau Kuang-yın

das fünfte jener sogenannt legalen Kaiserhäuser, proklamierte seine
Dynastie mit Namen Sung und erhob den Anspruch auf Beherrschung
von ganz China. Das Schicksal der Familie Li war damit schon besiegelt.
Li Djing starb im Jahr darauf. Sein im Glanz des Nanking-Hofes aul-

gewachsener und ganz dem Kult des Schönen hingegebener Sohn Li Yıı
hielt sich zwar durch Tribute und beflissene Unterwürfigkeit noch vict»
zehn Jahre lang. Dann aber war des Sung-Kaisers Geduld zu Ende. tr
versetzte den Unglücklichen mit seinem Hofstaat von Nanking nach der
kaiserlichen Residenz, wo ein bitteres Ende ihn erwartete.?

Dies war die politische Entwicklung, in deren Schatten Ho-schan's

spätere Jahre standen. Sie-hat ohne Frage dazu beigetragen, daß dir
Folgezeit von diesem Meister nicht gerade viel Erinnerungen fesı-

gehalten hat. Einige derselben teilt der »Bericht von der Weitergabe der
Leuchte aus der Ära Djing-dö« mit. Am kräftigsten hat Ho-schansich
der Nachwelt durch die drei Wörtchen, welche Hsüä-dou von ihm mit-

teilt, eingeprägt.

Zum Verständnis des Beispiels

Das Beispiel zeigt uns Ho-schan bei der Unterweisung. Wie manche

andere Meister, von denen unsere Sammlung handelt, geht auch er da-

bei von einigen Sätzen des Mönches Dschau, Schülers und Assistenten des
großen Sutrenübersetzers Kumärajiva, aus. Auf dem Weg vom Uu-
verständnis zum Verständnis gibt es Abschnitte und Stufen, und die
Lehrer des Buddhismus haben auf Beachtung dieser Stadien, derensic

nicht weniger als 52 unterschieden, großen Wert gelegt. Weit ver-

breitet war die Lehre von zehn Stufen menschlicher Erkenntnis, ein

guter Maßstab für den Strebenden, sich selbst zu prüfen, freilich auch
ein Anlaß zur Selbstquälerei. Im Zen hat mansich nicht an sie gebunden,
statt dessen aber das schlagartige Aufgehen einer bisher nicht be-
merkten allumfassenden, aus aller Not befreienden Wahrheit um:so

1 Chinesisch Dschön-dschung! Der Ausdruck ist zum allgemeinen Ab-
schiedsgruß geworden. Im Mund des Meisters hat er selbstverständlich voll-
gewichtige Bedeutung.

2 Li Yü, 937 geboren, 978 im heutigen Kaiföng, der Residenz des Reiches

Sung, angeblich vergiftet; hochbegabt als Maler, Schreibkünstler, Liebhaber
der Musik, besonders auch als Iyrischer Dichter. Er hob eine neue Form der

Dichtung, nämlich die von Liedertexten zu bereits vorhandener Melodie,

Tsi (tz’u) genannt, durch Tiefe des Gehalts und einer edlen Sprache zur Stufe
der Vollendung. Vgl. Alfred Hoffmann: Die Lieder des Li Yü. Köln ı195o.
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wichtiger genommen. Und dafür fand man bei Seng Dschau eine will-
kommıene Bestätigung schon aus der Zeit vor Bodhidharma. Dschau hat
dir Stufenlehre schr vereinfacht. Er übergeht die Stufen der Unwissen-
heit und unterscheidet auf dem Höhenweg erlösender Erkenntnis nur

noch deren drei.

Ida sind zuerst die Lernenden, die ungefähr den Shrävakas, den Hören-
‚len, der älteren Lehrform entsprechen. Sie lernen, was der Buddha und

‚cine Nachfolger gelehrt haben, lernen die wichtigsten Stücke seiner
Ihre auswendig und nehmensie durch strenge Übung in ihr Fleisch

und Blut auf. Wenn sie das lange Jahre ernst betrieben haben, so kommt
lie Zeit, wo es für sie nichts mehr zu lernen gibt. Sie haben ausgelernt,
ic wissenalles, was zu wissen nottut, sie führen einen reinen Wandel,

ind vorbildliche Buddhisten. Dennoch wohnen sie noch nicht in
uddhas eigenem Hause, wohl aber in der Nähe: sie sind Nachbarn.

Aber es gibt eine dritte Stufe, welche über die der »Nachbarn« noch
Iinausführt. Wie wird Seng Dschau sie bezeichnen : Nach dem Vorgang
lterer Lehrer könnte man hier einen Namen von besonders weihe-

vollem, wunderbarem Klang erwarten. Söng Dschau aberstellt ganz

einfach fest, daß es Menschen gibt, welche nicht nur über das Lernen,

wundern auch über das Ausgelernthaben hinaus sind. Und auf die Frage,

was nun das Besonderesei, was diese vor den anderen auszeichnet, sagt

er schlicht: die Wahrheit. .

Das ist so richtig der gegebene Text für Ho-schan. Darin tteckt ein ge-
heimer Stachel/ der einen Menschen mit normaler Haut empfindlich
reizen kann: der Stachel Wahrheit. Nur wissen viele sich davor zu
schützen; sie hüllen sich ins Schweigen. Einen aber unter Ho-schan’s
ITörern sticht es. Ihmist es Ernst, er ist im Zen geübt, er kennt die Aus-
sprüche der Meister, über die man in den Klöstern redet, und das Pro-

blem der Wahrheit, der zentrale Punkt, beschäftigt ihn schon lange;
denn er weiß, wie kompliziert es ist, sobald man darin tiefer cindringt.
Aber das, was Ho-schan hier von Seng Dschaubietet, kommtihm offen-

har zu billig vor, zu primitiv.
So tritt er aus der Reihe, um zu fragen: »Was bedeutet »in der Wahrheit
Jarüber hinaus« ?« Yüan-wu sagt dazu, er werfe Ho-schan diesen »Eisen-
pllock«, den er den Hörern zugeworfen hatte, kurzerhand zurück. Was
heißt »darüber hinaus<?: Was heißt »Wahrheit<? Das gerade wollen wir
ja wissen.
ITo-schan sagtin aller Ruhe: »Djiä da gu«, drei Worte mit demgleichen
tıcfen, kraftvoll nachdrücklichen, mannhaften Stimmton. Vom Trom-

melschlagenist darin die Rede! Eine sonderbare Antwort auf die Frage:
Was ist Wahrheit? Dem Mönch, der seinen Kopf mit Lehr- und Zen-
begriffen voll hat, klingt das viel zu freınd, als daß er ernsthaft darauf

hören könnte.
Er muß sich vor dem Meister deutlicher ausdrücken; denn Wahrheitist,
wie schon gesagt, kein einfacher Begriff. Er meint die »eigentliche, echte
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Wahrheit«, wie sie die Tiän-tai-Schule lehrt als Gegensatz zu der »welı.
läufigen«, die den Dingen der Erscheinungswelt Realität zuschreibt. Dir
»eigentliche, echte Wahrheit« ist vielmehr, daß diese Welt der Unter-

schiede eine Täuschung ist, daß ihre Dingeleer sind, ohne eigenes, be-
ständiges Sein. Der Mönch vermutet, daß Ho-schan mit dem Ausdruck
in der Wahrheit darüber hinaus« diese »eigentliche, echte Wahrheit«

meint, und möchte über diese von ihm näheren Aufschluß haben. Ho

schan aber wiederholt nur, was er vorher schon gesagt hat: »Djiä da gu«
(VERSTEH SCHLAG TROMMEI).

Solchem Meister ist schwer beizukommen, denkt der Mönch.Er hat ıl«
eingefleischter Schüler Bodhidharma’s für feinere Fragen der Dogmatik
offenbarnichts übrig. Nun wohl, so werde ich auf seinem eigenen Boden

ihm begegnen. Ich weiß auch da Bescheid, und das vielleicht genauer,alı
jener es mir zutraut. Daß die Grundwahrheit, von der das Zen ausgeht,
sich in dem Satz ausspricht: »da, wo Geistist, da ist Buddha«, das isı

ziemlich allgemein bekannt. Dahinter aber haben sie noch eine tiefere,
geheime Wahrheit. Der Meister Nan-tjüan soll sie ausgesprochen haben;
>Es ist nicht Geist, es ist nicht Buddha,esist gar nichts« (vgl. das 28. Bei.

spiel: Nan-tjüan’s unverkündigte Wahrheit, Band ı, S. 463 ff.). Ein ver-
zweifelt schwieriger Satz! Überden soll mir der alte Starrkopf Rede un.

Antwort stehen. Betont gibt er darum dem Meister zu verstehen, daß cı
in Zenproblemen keineswegs ein Laie ist. »Da, wo Geist ist, da ist

Buddha«, das ist schon mehr ein Gemeinplatz, darnach fragter nicht.

Aber die verfängliche Behauptung Nan-tjüan’s: »Es ist nicht Geist, esist
nicht Buddha« - bitte, wie ist die zu deuten:
Djiä da gu (VERSTEH SCHLAG TROMMEL), tönt es wieder. Dal
der Mönch es immer noch nicht merkt, daß diese Antwortfür ihn selbst
bereits der dritte Trommelschlag ist, daB er es gar nicht dröhnen hört -

man könnte sich darüber wundern. Aber so sind nun einmal die Men-
schen. Jeder ist von seiner eigenen kleinen oder großen Weisheit voll,

ist in sie eingekapselt, taub und blind für etwas, was ihn fremd berührt.
Und die Berührung bringt ihn cher noch in Harnisch; er fühlt sich in

seinemStolz verletzt. DerMönch glaubtsich verkannt. DerMeister, denkt

er, tut mir unrecht; er geht auf meine Fragen garnichtein; er achtetnicht
den Eifer meines Studiums; er verschließt die Augen vor der Höhe meine‘

Strebens. Aus der vierten Frage, die er nun dem Meisterstellt, ist der Vor-

wurf ungebührlicher Behandlung gut herauszuhören: »Wenn jemand
kommt, der überwärts gerichtet ist, wie soll man den behandeln x

Nunist es genug. Der Frager hat sich bloßgestellt. Er spricht geradezu
als angehender Meister und bittet, wenigstens dem Wortlaut nach, um
kollegialen Rat. Für das eine, worauf alles ankommt, bleibt sein Sinn

verschlossen. Dreimal schon hat Ho-schan es genannt. Er kann es ihm

nur noch einmal bestätigen; es ist zugleich auchauf die vierte Frage die
einzig richtige Antwort: »Djiä da gu« (VERSTEH SCHLAG TROM-
MEL), das ist alles.
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So wenig sonst von Ho-schan in den Zen-Schulen bekanntist, so sehr

wird dieses viermal wiederholte »djiä da gu< bewundert. Und bezeich-
nend ist es, daB man auch in Japan diese Worte nicht etwa in allgemein
verständliches Japanisch übersetzt, sondern sie in echt chinesischer Form
starr konserviert, nur eben mit der besonderen Aussprache, welchesich

ın Japan, und speziell in den Zen-Schulen, für das Chinesische ein-
vebürgert hat. Statt DJIJÄ DA GU sagt man dort KAI TA KU oder
KAITAKO. Und dashatseinen guten Sinn. Denn nur auf diese Weise
bleibt der Ausdruck rätselhaft.
is ist hier daran zu erinnern, daß der Sprachcharakter des Chinesischen
sich schon von dem einer ural-altaischen, und garerst irgendeiner indo-
permanischen oder semitischen Sprache ganz gewaltig unterscheidet.
Hin chinesisches Wort ist keiner Wandlungfähig, hat keine Endungen.
l's gibt keinen Unterschied von Einzahl und Mchrzahl, von erster,

„weiter, dritter Person, keine Deklination des Hauptworts, keine Kon-
jugation des Zeitworts. Ein chinesischer Satz gibt meist ein Rätsel auf.
er Übersetzer muß sich stets deutlicher ausdrücken, als der Satz es
sclber tut. Er legt den Verfasser auf eine ganz bestimmte Deutung seiner
Worte fest. Hat er Glück, errät er des Verfassers Meinung. Aber auch

ın diesem Fall verliert der Satz etwas von seiner Weite oder Tiefe.

DÄ DA GU ist solch ein Rätselwort. DJIÄ kann heißen: ich verstehe,
ılu verstehst, wir verstehen, usw.; verstehst du wohl: verstehe doch,

lerne verstehen! Ganz einfach aber auch: verstehen. DA.heißt ebenso ich

schlage, man schlägt, jemand schlägt usw., oder einfach schlagen. GU,

die Trommel, spielt von alters her im Klosterleben der Buddhisten und
bei Tempelfeiern eine wichtige Rolle. Es gibt Trommeln aller Art und
Größe. Die ideale Form ist die der großen Trommel mit dem kraft-

vollen Ton, der lange nachhallt, in der Wirkung einem Glockenschlag
verwandt. Im Saddharmapundarika, dem Lotos-Sutra, heißt es: »Der

Irommelschlag mahnt die vier Himmelsrichtungen, nach dem GESETZ
zu suchen.« Im Avatamsaka- oder Blumenschmuck-Sutra steht: »Sie

schlagen die Trommel des wahren GESETZES; wecken alle hundert-
tausend Lande auf zur Erkenntnis.«

Wie sollen wir die Worte DJIJÄ DA GU nun übersetzen: Japanische
Irklärer schlagen vor: »Du verstehst wohl, die Trommel zu schlagen«,

»verstehst du denn, die Trommel zu schlagen :« oder auch: »Verstehe,

ie Trommel zu schlagen!« also: übe dich nur fleißig im Trommel-
schlagen! Esliegt in der besonderen Eigenart des Japanischen, auf Satz-
formen der Aussage, der Frage oder des Befehls leichter zuverfallen, als
auf die abstrakte Grundform, den bloßen Infinitiv. Und doch ist eben

diese hier das Einfachste, Natürlichste, zumal als Antwort auf die

! Diese Art der Deutung scheitert schon daran, daß DJIÄ »verstehen«
heißt, und zwar im Sinn des Lösens einer Frage, des Sichklarmachens, und
nicht in dem des praktischen Könnens.
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Fragen »was bedeutet... .«»was ist... .2«»was heißt... .z«»wie soll nun

den behandeln .. .!2«»Den Trommelschlag verstchen« heißt also schun

nach uralter Tradition: den Ruf des Buddha hören und vernehmen. Nin
wird es Ho-schan als Zenmeister schwerlich bloß in solchem eng x.

kralen Sinne meinen. Ganz unbefangen und natürlich sagt er zu dem

Mönch: Die eigentliche Wahrheit, dieses Höchste, welches über all-ı
Lernen undalles Ausgelernthaben weit hinausgeht,ist das Allereinfachn

von der Welt. Du brauchst nur einen solchen Trommelschlag ni
offenemSinn undstillem Herzen ganz in dich eingehenzu lassen, geralr

so wie einen Vogelschrei, ein Donnerrollen, den Wellenschlag ırı

Brandung, das Tosen eines Wasserfalls. Eben das ist die Wahrheit, echt

und rein. Und was du sonst noch weiter über Wahrheit reflektierst, ul

du sie aufteilst in zwei Arten oder drei, ob du sie »Herz« und »Geinst«

nennst oder »gar nichts«, und ob du es mit »überwärts Gerichteten« zu

tun hast oder mit der ganz gemeinen Menschenart, Wahrheit bleıhı

wahr, und was darüber noch hinaus will, ist genauso falsch, wie w.n

darunter bleibt. Kein Mensch kann sagen, wassie ist, und doch weıl'

es ein jeder, vielleicht der abgefeinmte Lügner noch am besten, auch der,

der sie im falschen Halse hat und damit sein nicht ganz lauteres Spiel

treibt. Man könnte Ho-schan’s Wort »den Trommelschlag verstchen«

im Stil und Sinne Dschau-dschou’s und des zweiten Beispiels deuten:
»Der höchste WEGist gar nicht schwer, nur wahr.«

Zum Verständnis des Gesangs von Hsüd-dou

und einiger Bemerkungen Yüan-wu’s

Wie schon bemerkt, verraten die Erläuterungen, die unter Yüan-wu's
Namengehen, von dessen Stil und Geist so wenig,daß es sich nichtlohnt,

genauer auf sie einzugehen. Was er zu Ho-schan’s DJIÄ DA GU zu
sagen hat, ist am kräftigsten und besten in den Zwischenbemerkungen
zum Beispiel erhalten geblieben, weshalb wir diese schon an Ort un(
Stelle mit einigen Erklärungen verschen haben. Wir beschränken un:
also darauf, hauptsächlich den Gesang von Hsüä-dou näher zu betrachh-
ten, und ziehen aus den Erläuterungen nur herbei, was das Verständnis

dieses »öffentlichen Aushangs« fördern kann.
Es verdient Beachtung, daß weder Hsüä-dou im Gesang noch später
Yüan-wu auch nur den geringsten Anlauf nimmt, den Ausspruch Ho-

schan’s zu erklären. Sie stehen nur davor in ehrfürchtiger Bewunderung;
sie haben dazu nichts zu sagen. Was heißt »den Trommelschlag ver-
stehen«? Es gibt darauf doch wieder nur die Antwort: »Den Trommel-
schlag verstehen«.

1 So deutet es auch der Verfasser des Artikels »Kwazan kai-ta-kus in deı

buddhistischen Enzyklopädie Bukky6 Daijiten von Mochizuki Shinkyd,

Bandı, $. 752.

236 44. Beispiel - Erklärungen

ein Dichter Hsüä-dou bleibt zur Rühmung dieses Worts deshalb

nichts anderes übrig, als drei verwandte Beispiele von anderen Meistern

ınzuführen, nur um dann festzustellen, daß deren keines an den Aus-

‚pruch Ho-schan’s »DJIÄ DA GU«heranreicht. Dabei genügte es für
ılın, die Beispiele nur stichwortartig anzudeuten, da die Zenbeflissenen

„iner Zeit sie längst schon kannten. Schon die Erläuterung des Gesangs
erklärt sie dürftig. Wir müssen übersie, soweit es möglich ist, Genaueres

herichten.

Guc-dsung ordnet eines Tages allgemeinen Arbeitsdienst an. Der längst
wedroschene Reis muß noch geschliffen werden, bis die Körner weiß
nd. Durch den mächtigen kreisrunden Mühlstein geht genau konzen-

trisch ein rundes Loch, durchdieses, wiederum konzentrisch in geringem

Abstand ein starker, glattgerundeter Baumstamm, vom Stein durch

einen rohrförmigen Hohlraum getrennt. In diesem engen Hohlraum

zwischen dem feststchenden Stamm und dem im Kreis gedrehten

Mühlstein wird den Reiskörnern das gräulich glänzende Häutchen so

lınge abgerieben, bis das reine Weiß des Reiskorns an den Tag tritt.
aß der Mühlstein im Rotieren nie den Stamm berühren darf, versteht

sich. Wenn Gue-dsung nun dem Ordner anempfichlt, darauf zu achten,
daß die Bewegung des Mühlsteins ja nicht auch den festen Stamm cr-

yrcife, so ist das, von der Sache her geschen, gänzlich,überflüssig, sinn-

los. Und eben deshalb wird der Ordner ohne weiteres begriffen haben,

wie es Gue-dsung meinte. Er soll mit seinen Mönchen hrav den schweren

Mühlstein ruhd im Kreise drehen, aber sorgen, daß sie alle stets den un-

bewegten Stamm im Auge und ihr unbewegtes Eigenstes im Sinn be-

halten, also das ewige GESETZ, das auch im Mühlsteindrehen waltet.

Ganz ähnlich meint es der sonst kaum bekannte Mu-ping, wenn er
jeden, welcher bei ihm in die Schule gehen will, erst einmal drei schwere
Lasten tragen läßt. In dem Neuling weckt das Kloster in der Wald- und
Bergeseinsamkeit Erwartungen der Ruhe und des Friedens. Die Er-

füllung aber liegt an einem höheren Ort, jenseits von Lust und Schmerz,
sogar von Tod und Leben. Also muß der Neuling erst einmal erweisen,
ob er Lasten auf sich nehmen kann und dazu willig ist.
ldabei geht es den zwei genannten Meistern keineswegs nur um Askese.

Ihnen geht es um den Durchbruch durch die mächtige Mauer mensch-
licher Verblendung, oder anders ausgedrückt: um die Zertrümmerung
des kleinen Ichgefühls, das jeden wie in eine runde Mauer einschließt
und verkapselt. Dazu bedarf cs einer Stoßkraft, die noch stärkerist als

die der alten Riesenarmbrust mit dem schweren Steinschaft; wir könnten

mit dem uns geläufigen Gleichnis sagen: einer Kraft, die Macht hat,

Berge zu versetzen. Sie ist es, die den wahren Meister vor den anderen

auszeichnet.

Als drittes Beispiel eines solchen Meisters erwähnt Hsüä-dou den uns
lingst bekannten Hsüä-feng, dessen Vorliebe für gleichnishafte Hand-
lungen und Worte uns schon im fünften Beispiel (von dem Reisährchen)
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und wieder im zweiundzwanzigsten (von der Schildkrötennasenschlang«)
Eindruck gemacht hat. (Dort wurde auch bereits der alte Nameseine»
Wohnsitzes, nämlich »Elefantenknochenberg«, erwähnt; vgl. Banılı,

. 8. 140). Hier spielt Hsüä-dou auf einen Vorgang an, dessen Sinn wohl
nicht mehr deutlich zu bestimmenist. Eine reichlich späte Schrift! be-
richtet folgendes: Hsüan-scha, der Älteste aus Hsüä-feng’s Schülerkreis,
sei einmal vor den Meister getreten mit den Worten: Ich muß jetzt in
einer wichtigen Sache fort; wie denkt der Ehrwürdige darüber: Darauf

habe Hsüä-föng drei hölzerne Kugeln (die er offenbar beständig im
Gewandebei sich hatte) herausgeholt und auf den Boden rollen lassen.
Hsüan-scha aber habe alle drei zusammen aufgegriffen, dem Meister
zurückgebracht und sich dabei beruhigt, zu bleiben. Wenn auch div
näheren Umstände der Geschichte kaum mehr aufzuhellen sind, so läßı
sich doch erraten, daß im Sinne Hsüä-dou’s die drei Kugeln für den

strauchelnden Hsüan-scha das »Wutgeschoß« gewesen sein muß, das
ihm die Mauer ichbefangener Denkart durchschlagen und seine Bindun-
gen an weltliche Beziehungen zerrissen hat. In diesem Sinne nenntauclı
Yün-mön, wie die Erläuterung zum Beispiel ($. 221) erwähnt, Hsüä-

feng’s rollende Kugeln neben andern Beispielen als eine »Darbietung
der Richtung überwärts«.
Zwischen diese andern Beispiele setzt Yün-men an der soeben erwähnten
Stelle nun auch Ho-schan’s Worte von dem Trommelschlag. Nicht so
der Dichter Hsüä-dou. Er hebt sie rühmend über alle anderen hinaus.
Mit welchem Recht: Wir sind der ketzerischen Ansicht, daß es hier

trotz aller im Zen üblichen Geringschätzung des Wortes am Wortlaut
liegt. DJIÄ DA GU, den Trommelschlag verstehen: das ist natürlich
nicht etwa eine Begriffsbestimmung der verborgenen höchsten Wahrheit
im dogmatischen Sinn. Es ist gewiß vollkommen unerklärlich und ge-
heimnisvoll, ein »Eisenpflock«, eine »eiserne Sterndistel«, wie Yüan-wu

nicht müde wird, zu wiederholen. Versuche es doch einer, der »den
Trommelschlag versteht«, sich zu erklären! Hinsichtlich Unbegreiflich-

keit steht DJIÄ DA GU den andern angeführten Meistersprüchen oder
Handlungen von Meistern völlig gleich. Dennochhat es vorjenen einen
großen Vorzug. Der Trommelschlag ist nicht nureine ferne Andeutung.
Er macht, recht verstanden, das unerforschliche Geheimnis dem Ohr,

dem Auge,allen Sinnen hörbar. Erist auf die vier Fragen, die der wiß-

begierige Mönch an Ho-schan richtete, von der ersten bis zur letzten,

stets die passende,treffende Antwort. Und ist dabei von einer Einfach-
heit und Größe,die sich schwerlich überbieten läßt. Vor ihr verstummen

alle Fragen, welche der Verstand erheben möchte. Hier spricht bhüta-

tathatä, das reine »So-sein-wie-es-ist«. Und jeder, der es klingen hört,
sieht sich befreit in offener Weite.
Aber Hsüä-dou ist mit seinem rühmenden Gesang noch nicht zu Ende.
Er hat noch etwas anzumerken. Yüan-wu allerdings hält ihm entgegen:
Über Ho-schan’s Worte springe doch niemand hinaus, die seien nicht
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zu überbieten. Das wird ihm auch Hsüä-dou ohne Zweifel zugestchen.
Wohl aber kann der Ausspruch Ho-schan’s mißverstanden werden. Er
k.ınn dem Leidenden, Mühseligen, Beladenen, der nach Erleichterung,

Genesung, Wohlbefinden dürstet, ein Glück vortäuschen, das mit dem

'Irommelschlag gar nicht gemeint ist. Vor diesem Mißverstand und
der Enttäuschung, welche ihm notwendig folgen muß, will Hsüä-dou
eine Mitmenschen bewahren: »Nimm’s nicht grob obenhin!« Verliere
lich nicht in dem dulci jubilo des Lichtes, das dir aufgegangenist! Das

wäre nicht das »Richtige«, wie es im vorigen Beispiel Dung-schan nennt
und meint; es wäre nur ein Rückfall ins»Einseitige« (vgl. das 43. Beispiel!)
l;s gilt, mitten aus dem »Einseitigen«, aus Freude und aus Leid, aus Glück
und Unglück heraus das »Richtige« zu erfassen, den Trommelschlag zu

hören, zu verstehen. »Das Süße, das schmeckt süß, ja ja. Das Bittere
schmeckt bitter.« Im Trommelschlag klingt beides an, das Süße wie das
Bittere, und dochist es ein reiner Ton voll lauterer Wahrheit. Und eben,
weil ihm süß und bitter völlig gleich sind, klingtin ihm erst das eigent-
liche, echte Glück an, der Friede und die Seligkeit, die höher sind, als

alle Gegensätze unseres Erdendaseins. Ob einer diesen Trommelschlag
verstanden hat, wird sich dann erweisen, wenn er ihn mitten in der

Bitterkeit des Leidens und des Sterbens lang und tief erklingen hört.

yi

i Wu-deng Hui-yüan (japanisch Go-tö E-gen), »der fünf Leuchten Ver-

ständnis-Grundlages, eine, allerdings lückenhafte, Zusammenfassung fünf
älterer Berichte von der »Weitergabe der Leuchtes, nämlich desjenigen aus

der Ära Djing-dö und vier späterer, zusammengestellt im Jahr 1252, also

noch jünger als das Bi-yän-lu, vielfach unzuverlässig und unklar.
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