
 

Fünfundvierzigstes Beispiel

Dschau-dschou’s siebenpfündiger Leinenrock

Hinweis

o es nötig ist, zu reden, redet er, und findet in der Welt

nicht seinesgleichen. Wo es gilt zu handeln, handelt cr,

ohne von dem Ganzen seiner Triebkraft etwas abzugeben. Dasist,

wie wenn man aus dem Steine Feuer schlägt, das gleicht dem

/ucken eines Blitzes. Seien manche auch wie eine plötzlich auf-

‚Hammte Lohe, wie ein Windstoß, der vorüberbraust, oder

„hreitensie auf reißenden Gewässern und gehen auf den Schneiden

‚charfer Schwerter: sie werden doch, wenn dieser seine Zange,

inen Hammerin Richtung überwärts erhebt, dem nicht entgehen,

daß ihrem Speer die Spitze abbricht und ihre Zungestottert. So

entläßt er sie auf eine schnurgerade schmale Fährte.

|.ıBt mich, ich bitte euch, zur Prüfung erwas vorlegen! Seht her!
nr

Das Beispiel
’

Wir legen vor:

in Mönchfragte Dschau-dschou: Alle die Zehntausende von

A_Dinglichkeiten gehen zurück auf Eines. Welchesist der Ort,

„uf den das Eine selbst zurückgeht:

Dschau-dschou sagte: Alsich [noch] in Tjing-dschoulebte, machte

ich mir [einmal] einen Leinenrock!, der hatte ein Gewicht von

sicben Pfund.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Ein Mönch fragte Dschau-dschou: Alle die Zehntausende von Ding-
lichkeiten gehen zurück auf Eines. Welches ist der Ort, auf den das
Fine [selbst] zurückgeht :« — Er klopft diesem alten Chinesen auf den
Busch. — Hüter euch um alles vor der Richtung, die zur Totenhöhle
tührt! - Er wirft einen hohen Hügel auf und setzt obendrauf noch einen

! Rock: im primitiven Sinn eines auf der Haut getragenen knielangen
Ärmelgewands von einerlei Weite, also hemd- oder kittelartig, normaler-

weise ungefüttert (chinesisch Sai).
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Berg! »Dschau-dschou sagte: Als ich [noch] in Tjing-dschouIclı.
machte ich mir [einmal] einen Leinenrock, der hatte ein Gewicht von
sieben Pfund.« — Richtig! Er geht siebenmal geradeaus und achtmal
die Quere. [Er hält sich absolut nicht an die Linie, die ihm die Frage () »
Mönchs vorschreiben möchte.] — Er zieht ein Netz ein, das den voll ı,
Himmel mitnimmt. - Habt ihr denn für Dschau-dschou auch «ı
Blick? - Kuttenmönche an den Nüstern nehmen, das hat er seincrzri»

verstanden.

Erläuterung des Beispiels

Dschau-dschou’s Leinenrock: wenn du in den mit einem Stoß hincı.

triffst, so daß du den Punkt begreifst, auf den es hinzielt, wirst du (lv

altehrwürdigen Mönchen in der Welt dieNasenwand durchboht:u
können, ohne daß dich einer daran hinderte. Kommt Wasser, bill.

sich von selber Ablaufgräben. Wenn du aber zögernsolltest, so wird dıı

alte Mönch hier unter deinen Fersen sein [denn, das ist wohl der (1
danke: ich bin der Weg, den du betreten hast; ich werde als dein Meiste‘

dir keine Ruhe lassen und dich führen; oder aber kommst du über ımı
zu Fallt].
Das Wesentliche im Gesetz des Buddha besteht nicht in vielen Worten,

nicht im Überschwang der Rede. Das ist gerade so wie hier, wo ılaı
Mönch Dschau-dschou die Frage vorlegt: »Alle die Zehntausende von
Dinglichkeiten gehen zurück auf Eines; welchesist der Ort, auf den (un
Eine selbst zurückgeht :« und jener ihm wider alle Erwartung zur Ant
wort sagt: »Als ich [noch] in Tjing-dschou lebte, machte ich mir [ein
mal] einen Leinenrock, der hatte ein Gewicht von sieben Pfund.« Wrı
dies vom Wortlaut her verstehen will, der macht den Fehler, daß er aul
das Sternlein am Waagebalken schaut [anstatt auf die Gewichtsangali
an dem Punkt der Skala, an dem die Schale hängt]. Sucht er aber (In

Verständnis nicht beim Wortlaut, so hat immerhin doch Dschau-dschiı
so gesprochen.
Dieser öffentliche Aushang ist zwar schwer zu sehen, aber zu verstehen
ist er leicht. Er ist leicht zu verstehen, aber zu sehen ist er schwer. Dall

er schwer zu sehen ist, macht ihn [unnahbar, unbegehbar] wie einen
Silberberg, wie eine Felsenwand aus Erzgestein. Daß erleicht zu veı
stehen ist, das macht ihn auf der Stelle sternenhell und klar. Er läßt Jır

keinen Raum für langes Überlegen und Erwägenhin und her.
Eines Tagesrichtete ein Mönch an Dschau-dschou die Frage:

Was ist der Sinn, in dem der Patriarch vom Westen hergekommenist ı

Dschau-dschou erwiderte: Der Lebensbaum da vorn im Garten?, Dei
Mönch versetzte: Ehrwürdiger, verwendet nicht die Außenwelt zu:
Verdeutlichung des Menschlichen! Dschau-dschou erwiderte: Der alır
Mönchhier hat noch nie die Außenwelt zur Verdeutlichung des Mensch.
lichen verwendet. Der Mönch fragte [abermals]: Was ist der Sinn, ın
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ıeın der Patriarch vom Westen hergekommenist? Dschau-dschou er-
widerte: Der Lebensbaum da vorn im Garten?. Seht her, wie er da, wo
vs um das Äußerste und Höchste geht, wo keiner mehr sich drehen und
wenden kann, es doch vermag, sich umzudrehen, und aus sich selbst

heraus den Himmel und die Erde zudeckt! Wäre er nicht fähig, sich zu
wenden, so würde er am Weg anstoßen, und es gäbe Hemmungen.
Sagt mir einmal: Hat dieser Dschau-dschou eigentlich in Hinsicht auf
ılıs Buddhagesetz bestimmte Überlegungen und Maßstäbe, odernicht:
Sagst du, er habesie, so hat er wiederum doch niemals Reden über Herz

und Geist geführt, hat nie die Lehre von der angeborenen Natur [der
Iuddhanatur] gepredigt, noch hat er über das Geheimnisvolle und
Wunderbare jemals Worte gemacht. Oder sagst du, Dschau-dschau
lhabe nichts vom Geist und Sinn der Buddhalehre: Gleichwohl lohnt
er niemals eine Frage, welche du ihmstellen magst, mit unbefriedigender

Antwort.

Scht doch nur! Ein Mönch fragte den ehrwürdigen Mu-ping®: Wasist
der wesentliche Sinn des Buddhagesetzes: Mu-ping sagte: Wie ist
Jieser Wachskürbis doch groß®!

1 An dieser Fassung des Satzes haben Spätere Anstoß genommen undstellen

das Verhältnis um: »Wenn du aber zögern solltest, wirst du unter dieses
alten Mönches Fersen sein.« Die Vorstellung, daß der ScHüler den Meister

»unter seinen Fersen« hat, ist aber der Zentradition nicht fremd. In einem

seiner Werke erzählt Professor Suzuki von einem Meistet, der bemerkte,

daß einer seiner Mönche nächtens aus dem Kloster zu verschwindenpflegte.
Als der Mönch nun vor der nächsten Morgendämmerung von seinem
Ausflug heimkehrte und über die Lücke in der Klostermauer auf die ein-
wärtige Steinstufe trat, fühlte er zu seinem namenlosen Schrecken etwas

Lebendiges unter seinen Sohlen. Es war der Meister selbst, der an dem Tritt-
stein kauerte und seine Hände aufgelegt hatte. Er entließ den Sünder ohne
Worte zur Schlafstelle, und dieser war von da an von der Leidenschaft be-

freit.

® Vgl. Heinrich Dumoulin, Wu-men-kuan, Der Paß ohne Tor, Kap. 37:

»Der Eichbaum vor dem Garten« ($. 49). Das chinesische Schriftzeichen Bo

(oder Bai) steht für vier verschiedene Baumarten, Chamaecyparis obtusa,

Thuja orientalis, Thujopsis dolabrata und Podocarpus nageja, nur in Japan

auch für eine Eichenart, deren Blätter unsern Eichenblättern ähnlich sind.

Hier kann diese Eiche nicht gemeint sein. Vielmehr handelt es sich wohl am

ehesten um eine Thuja orientalis, Tsö-bo. - (Wie weit ist nun vomSinn des

Patriarchen abgeglitten, wer sich gar mit Botanik befaßt?)

® Die Wiederholung der ersten Frage des Mönches und der ersten Antwort
Dschau-dschou’s fehlt in zweien der alten Texte. Zwei andere bringensie.

Und gewiß hat sie ihren guten Sinn.

* Mu-ping Schan-dau (japanisch Moku-hei Zen dö), vgl. Erläuterung zu

Gesang 44, S. 225, Anm.5.

5 Wachskürbis, Benincasa cerifera, eine sehr große, Wachs liefernde
Kürbisart.
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Noch ein Beispiel! Ein Mönchfragte einen der alten Meister!: Tief in
Gebirge zwischen Felsenhängen, wo kein Sterbensmensch zu findenu,

gibt es da wohl auch noch ein Gesetz des Buddha, oder aber nicht
Jener erwiderte: Das gibt es. Darauf der Mönch: Und was ist dort (u
Gesetz des Buddha: Jener sagte: Daß die großen Steinblöckedort yıx!!
und die kleinen klein sind.
Seht, wo das Kauderwelsch von öffentlichen Aushängen dieser Air
seinen Ort hat [aus welcher Tiefe oder Höhe es wohl kommt und wohn
es führen will]!
Hsüä-dou kennt den Ort, auf welchen es hinausläuft. Mit gutem Bedacln

erschließt er einen Weg dorthin und zeigt ihn dir zum Besten im Gesang,

Gesang

MGARNTE des Alten gefährlichen Bohrer
mit listigem Fragegeflecht.

Des siebenpfündigen Rockes Gewicht,

wie viele mögen’s verstehn
Wir aber heute schleudern ihn fort,

weit in den Westsee hinein.

Die reineren Winde zur Fahrt stromab,

wem kann mansie gönnen zu wehn

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Umgarnte des Alten gefährlichen Bohrer mit listigem Fragegeflecht!« -

Wozu braucht er denn diesem alten Chinesen unbedingt auf den Busch

zu klopfen: - Wohin will er denn weiter, nachdem er ihn geklopft hat ı

»Des siebenpfündigen Rockes Gewicht, wie viele mögen’s verstehn » -

Jetzt kommt er zum zweitenmal damit her [mit dem siebenpfündigen

Rock]! Keinen halben Heller gebe ich mehr dafür. — Aber jedenfalls

mußte sich jener [der Mönch] eine Spielmarke abnehmenlassen [un

hat das Spiel damit verloren]. - Da stehen sie mit eingezogener Unter-

lippe und lassen die Mundwinkel auf beiden Seiten wie an einer Trag-
stange herunterhängen [Gebärde ratloser Verblüffung].
»Wir aber heute schleudern ihn fort, weit in den Westsee hinein.« -

Dazu muß einer schon behend wie Hsüä-dou [der Dichter dieses Ge-

sanges]sein; so erst gelingt es ihm. - Auch dem Mönch vom Bergehier
[Yüan-wu] liegt daran [an diesem alten Rock].

1 Gemeint ist Gue-dsung Dau-tjüan (japanisch Ki-su Dö-sen), Traditions-

tafel m A 15 c, gest. 985. Er leitete das altberühmte Gue-dsung-Kloster ini

Lu-schan-Gebirge.
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«die reineren Winde zur Fahrt stromab, wem kann man sie gönnen zu

wehn?«e — [Sie wehen] seit alter Zeit, seit heute wieder! — Sagt mir
enınal: Ist dieser Vers nun Hsüä-dou’s Erwiderung auf Dschau-dschou’s
Autwort an den Mönch, oder legt er diese damit für cuch aus? - Der

rstgeborene bekommt es vom Vater persönlich, [Dieser letzte Vers
beweist, wie innig und genau Hsüä-dou versteht, was Dschau-dschou

nit dem Mönch im Sinn hat.)

Erläuterung des Gesangs

Unter ‘den achtzehn Arten von Fragen [die Fen-yang aufstellt, vgl.
Band ı, S. 201] gehört die Frage dieses Mönches zu denen »mit um-
„ırnendem Geflecht«. Darum sagt Hsüä-dou: »Umgarnte des Alten ge-
Kihrlichen Bohrer mit listigem Fragegeflecht.« [Mit dem Drillbohrerist
Dschau-dschouw’s scharfes Zen-Organ gemeint, das auch die härtesten

Widerstände mühelos durchbohrt.] Indem er das ganze Geflecht der
Zehntausende von Dharmas [d. h. »Gesetzen« im Sinn von Dinglich-
Leiten] zusammenflicht, um ste auf Eines zurückzuführen, will der
I'rager jenen [Dschau-dschou] ins Gedränge bringen.
Mieser aber ist nun einmal ein geübter Meister, der aych da, wo sich

‘ein anderer] nicht mehr drehen und wenden kann, doch noch einen
Weg hinaus ins Freie findet. Er bringtes fertig und tut groB den Mund
auf, um zu sagen: »Als ich noch in Tjing-dschou lebte, machte ich mir
einmal einen Leinenrock, der hatte ein Gewicht von sieben Pfund.«

|Und] Hsüä-dou sagt dazu: »Des siebenpfündigen Rockes Gewicht,
wie viele mögen’s verstehn :«
»Wir aber heute schleudern ihn fort, weit in den Westsee hinein.«

"Alles Dingliche geht zurück auf Eines« [hieß der gelehrte Satz des
Mönchs]. Hsüä-dou [aber] will weder das Eine, noch will er den sieben-
pfündigen Leinenrock. Auf einmal schleudert er ihn in den Westsee. -
I1süä-dou hatte [also damals] seinen Sitz am Blauhorn [Tsui-feng] auf
[der Insel] Dung-ting [im Tai-hu oder Großen See westlich von Su-
ı!schou, vgl. Band ı, S. 13]. Dort gibt es einen Westsee [d. h. den west-
lich von der Insel gelegenen Teil des GroßenSees].
‚die reineren Winde zur Fahrt stromab, wem kann man sie gönnen
zu wehen ?»« — Das geht auf die Art, wie Dschau-dschou die Leute unter-
weist. Kommst du aus nördlicher Richtung [aus Nordchina, wo das

7,en des Sechsten Patriarchen noch schwach vertreten ist], fährt er mit
ir stromaufwärts [hält dich zu strenger Übung an]. Kommst duvon
Süden her [aus der Schule echter Meister], so fahre ich [Dschau-dschou]
mit dir stromab. Kommt einer aber von der Schneekuppe [aus Hsüä-
löng’s hoher Schule], so sind auch das noch Leute, die [irgend-) ein Brett
auf der Schulter tragen [so daß ihr Blick noch irgendwie befangen
bleibt].
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Hsüä-dou sagt: Diesen reinen Wind, »wem kann man ihn gönnen ‚u
wehn :« Bei der Fahrt stromaufwärts wird Dschau-dschou dir von Het:

und Geist reden, dir ihre [echte, eigentliche] Natur erklären und von:
Geheimnisvollen, Wunderbaren sprechen, von den verschiedenen

M'tteln und Behelfen [der befreienden Erkenntnis].
B: der Fahrt stromab hat er nicht mehr viel von Grundsätzen und

Regeln, vom Geheimnisvollen, Wunderbaren bei der Hand. Und wen

einer von der Art, die auf der Schulter eine Ladung Zen daherträgt, zu

ihm nach Dschau-dschou kommt, geht er auch darauf nicht mit einem

Jota ein, klappt dem Mann mit einem Schlag [seine ganze Weisheit‘
zusammen und entläßt ihn rein und bloß, freischwebend, ohne nur cin
Tüttelchen von einer Sache. Das ist es, was die Redensart besagt: Der

ganz Erleuchtete ist wieder wie zur Zeit, als er noch unerleuchtet war.
Heutzutage aber deutet jedermann das »aller Dinge ledig sein« nach

eigenem Verständnis. Da gibt es Leute, welche sagen: Es gibt wedeı

Irrtum noch Erkenntnis, weder Gedanken noch Absichten. Man brauchi

gar nicht erst zu suchen. Man muß sich einfach so verhalten, wie zuı

Zeit, als Buddha noch nicht aufgetreten, und Bodhidharma nochnicht

her in unser Land gekommen war. Wozu wäre aber dann der Buddh.
aufgetreten? Wozu wäre Bodhidharma aus dem Westen hergekommien
Was hätten alle solche Reden mit der Sache überhaupt zu tun? Es mul‘
doch der große Durchbruch, muß das große innere Erwachen ersı

einmal gewonnen sein. Wenn dann nachher noch immer Berge Berg«
sind und Wasser Wasser wie zuvor, und überhaupt die Tausende von

Dinglichkeiten samt und sonders in gegenwärtige Erscheinung treten,
dann erst gibt das einen Menschen, der aller Dingeledig ist.
Habt ihr nicht gesehen, was Lung-ya! sagt: »Dem Weg des Lernen:
muß als Ausgangspunkt die Erleuchtung vorausgegangen sein. Usw.

usw.?.

Einfach so etwas, wie Dschau-dschou da von seinem siebenpfündigen
Leinenrock erzählt! Das ist genau die Art, wie jene Alten reden. Das
ist, kann man wohl sagen, wie Gold und Edelstein. So erklärt es euch

der Mönch vom Berge hier, und so hörtihr es alle. Es ist alles Fahrı

stromaufwärts. Wie steht es um die Fahrt stromab :

1 Lung-ya Djü-dun, japanisch Ryü-ge Ko-ton, 835-923, Traditions-

. tafel m A 12; vgl. Band ı, 20. Beispiel, S. 365 fl.

2 In der um 1300 von Dschang Ming-yüan besorgten Ausgabe des Bi-yän-lu
folgt hier die weitere Fortsetzung des Zitats von Lung-ya. Da sie den

Gedankengang Yüan-wu’s hier nur stört, ziehen wir es vor, sie wegzulassen,

um so mehr, als es noch andere Handschriften aus alter Zeit gibt, welche

hier nur die Bemerkung »usw. usw.« setzen.
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Erklärungen zum Text

Zum Verständnis des Beispiels

Wieder einmal begegnen wir dem mehr als achtzigjährigen Dschau-
ıIschou, der für uns bereits im zweiten, dann im neunten und im dreißig-

sten Kapitel deutliche Gestalt gewonnen hat. Wenn Hsüä-dou ihn in

seiner Sammlung gerade an dieser Stelle wieder beschwört, so vielleicht

im Anschluß an Ho-schan’s Zitat aus dem Traktat des Mönches Dschau,

wonach dem »Lernen« und dem »Ausgelernthaben« noch eine dritte

Stufe folgen kann, auf welcher der Ausgelernte »in der Wahrheit

‚larüber hinaus«ist. Auf jeden Fall ist unter allen Meistern des Bi-yän-lu
wohl kaum einer, der den Stempel dieser unantastbar sicheren Über-
legenheit so überzeugend trägt, wie dieser alte Tsung-schön! in der
Kreisstadt Dschau-dschou. Und eben dieses ist der Grund, weshalb es

für uns kluge Europäer so schwer,ja fast unmöglichist, aus seinen nur

so hingeworfenen Worten klug zu werden.

Zu ihm kommt ein Mönch undlegt ihm das Problem der Einheit vor.
Er mag davon in den Traktaten des soeben erwähnten gelehrten Mönches
I3schau gelesen haben, vielleicht auch im Blumenschmuck- oder

Avatamsaka-Sutra, oder in den Gesprächen der großen Buddhajünger
mit dem kranken Reichen Vimalakitti. Es ist die allgemeine Lehre schon
der Upanischaden, die auch der Buddhismus übernommen hat, daß
alle »Dharmas«, “alle Dinglichkeiten, mit allen ihren Unterschieden,

Gegensätzen und Verflechtungenletztlich Eines sind. In etwas anderer
Form war diese Lehre auch in China längst zu Hause, so wie sie ın

Europa seit der Zeit der ionischen Philosophen den Ausgangspunkt
kausalen Denkensbildet.
Der Mönch, der hier vor Dschau-dschoutritt, hat sich von dem kühnen

Fluge des Gedankens einer Rückbewegung aller Dinge auf ein Letztes
so fortreißen lassen, daß er an dem Rückgang auf das Eine, Ganze kein

Genüge findet. Der Trieb, nach Ursachen zu fragen ist unersättlich, er

macht auch vor der letzten Ursache nicht halt. Wenn alle Dinglich-
keiten, denkt er, auf eine einzige zurückgehen, so muß man weiter-

fragen, worauf denn dieses Eine selbst zurückgeht. Diese Frage scheint
ihm unausweichlich, und heimlich schmeichelt er sich, damit einen
Stein zu haben, an dem die großen Lehrer allesamt gestrauchelt seien.
Zwar istihm die Antwort, welche sie auf diese Frage geben, wahrschein-

lich bekannt, nämlich, daß sie lehren: wie die Dharmas allesamt auf

1 Dschau-dschou Tsung-schen, japanisch Jöshü Jüshin, Traditionstafel ın »

10 i. In der ı. Auflage des ı. Bandes hatten wir als Lebensdaten 778-897

angegeben. Nach den Untersuchungen von Ui Hakuju wären diese um ein
Jahr vorzurücken,also auf 777-896. Tsung-schän’s Wirksamkeit in Dschau-

dschou fiele dann in die Jahre 857-896.
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Eins zurückgehen, so umgekehrt das Eine auf die Dharmas. Ahıcı ...
etwas, wird er sich sagen,ist ja Unsinn. Das stellt das logische Ge.
von Ursache und Folge auf den Kopf. Diese Überlegung gibt ihn ıcm
Gefühl der Überlegenheit, und schon im vorausseines Siegessicher, Iıj.ı
er Dschau-dschou listig seine Frage vor.
Der hochbetagte Greis hört sich den hochgelehrten Frager an und weil!
im selben Augenblick, wie es um diesen steht. Er sagt nicht einmal, wı.

Yüan-wu sagen würde: Hat mit der Sache nichts zu tun. Solch Geir.l
ist ihm keines Wortes wert. Gleichwohl meint er es mit seinem Gas
gut und hat etwas für ihn bereit. Das kommtfreilich ganz woanllrı:
her, als wo jener hinstarrt. Des Mönches Blick schweift über alles Hill

bare hinaus in grenzenlose Ferne. Dem alten Dschau-dschou dagepru
fällt komischerweise ein Leinenrock ein, den er sich vor wohl sechs ;-

Jahren oder mehr, als er noch in seiner Heimat Tjing-dschout len.
selbst geschneidert hatte, und der dann sieben Pfund wog.
Der Kontrast ist ohne weiteres klar. Dem Mönch, der überalles Din;

liche, ja über dessen letzte Einheit noch hinausstrebt, kommt Dschatı
dschou mit einem kittelartigen Hanfrock, der wie ein Hemdauf bloßem
Leib getragen wird. »Dieser öffentliche Aushangs, sagt Yüan-wu, d. Iı
diese Antwort Dschau-dschou’s »ist zu verstehen leicht«. Sie ist ein Rul
zurück zur Erde.aus der Verstiegenheit des hemmungslosen,eitlen Spr
kulierens. »Zu verstehen leicht«, fährt Yüan-wu fort »aber schwer zıı

sehen.« Damit ruft er, will uns scheinen, im Gegensatz zum tieferen
Verständnis, die Phantasie an, deren es bedarf, um sich von demsieben-
pfündigen Rock und seiner praktischen Bedeutung ein anschauliche
Bild zu machen. Wir sind somit zu dem Versuch genötigt, aus Dschau-

dschou’s knappen Worten auf eigene Gefahr hin zu erschließen, wa
wirklich sich begeben haben mag, und was dieses Begebnis für Dschau-
dschou selbst bedeuten mochte. Wir können dabei nur uns streng an
seine Worte halten und genau so nüchtern bleiben, wie er selbst es war.
Nehmen wir ihn wörtlich, so hat er einst als junger Mann, wahrschein-

lich hochgewachsen, wie der ganze Schantung-Stamm, sich einen
Leinenrock selbst geschneidert. Das behandelt er in der Erinnerungal:
selbstverständlich. Wichtig aber an dem Rockeist ihm: er wog sieben
Pfund. Dies war offenbar für ihn und ebenso auch für sein Gegenüber
etwas Ungewöhnliches. Und in der Tat hat er es bei 605 g für ein chine-
sisches Pfund auf ein Gewicht von 4,235 kg gebracht. Lassen wir Er-
klärungen beiseite, welche diese sieben Pfund auf das Gewicht des
Geldes, das der Rock gekostet habe, deuten, oder es symbolischin denı
Sinne fassen, der Rock sei für Dschau-dschou sehr wichtig gewesen, so

können wir dem Wort nur entnehmen, daß der spätere Meister Dschau-

! Tjing-dschou, in den Atlanten Tsing-tschou oder Ching-chow, alter
Mittelpunkt der Provinz Schantung, an der Strecke von Tsinan nach
Tsingtau gelegen.
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(hou schon in jungen Jahren auf nichts so sehr bedacht war, wie auf

„uberste Solidität. Brauchte er nun damals einen neuen Leinenrock, so

mußte dieser seinen Namen auch verdienen. Er mußte Wind und

Wetter trotzen und ihm womöglich bis ans Lebensende Treuehalten.
Wahrscheinlich wober sich den Stoffdazu ausvielleicht selbstgesponnc-
nem, kräftigem Hanfgarn auf dem Webstuhl seines elterlichen Hausesfest

zusammen, legte eifrig eine Lage auf die andere auf, nähte sie wie eine

Steppdecke dicht zusammen, und dieses sowohl für die Rumpfhülle

„ls auch für die Ärmel. Und als das Werk nun fertig war, da konnte er

sich sagen: Siehe da, ein Rock, wie ihn noch keiner je geschneidert hat!

ler wird so bald mir nicht zerschleißen. Er zog ihn an und fand wohl

„auch, er sei etwas schwer; aber über diesen Mangel ließen Stolz und
I'reude ihn hinwegsehen. Beim täglichen Gebrauch jedoch machte das
(\ewicht von sieben Pfund sich immerlästiger bemerkbar, und schließ-

Ich mußte sich der junge Mann gestehen, daß er sich überschneidert
hatte. Wahrscheinlich trennte er sein Meisterwerk bescheiden wieder

„useinander und machte daraus zwei bis drei leichtere Röcke, die er

nacheinander austrug. Nur die Erinnerung an seinen jugendlichen
Schneiderstreich ist ihm geblieben. Denn Demütigungen solcher Art

vergißt man nichtsoleicht.
Wie nun zu dem vielleicht schon Neunzig- oder Hundertjährigen der
Mönch mit seiner Frage kommt, die über jenes Letzte, was dem Geist

erreichbarist, das einzig Eine, noch hinaus will, da stellt sich bei dem

„reisen Meister afsbald die Erinnerung an jene Jugendtorheit ein. Wie
jener sich, dem Vorwärtsdrang des Denkprozesses blindlings hingegeben,
m Richtung auf das Eine, in demalle Dinge aufgehen, übernimmt, so

hat er selbst sich einst in umgekehrter Richtung übernommen, nämlich
ın dem blinden Eifer um ein Einzelding, um einen Hanfrock. Das war
(reilich eine Torheit. Aber sie bestand nur in der Übertreibung einer
richtigen Erkenntnis, daß nämlichjedes Einzeldingin sich vollkommen,

ja daß in ihm das ganze Eine gegenwärtig wirksamist. So, wie valle die

/.ehntausende von Dinglichkeiten« letztlich auf Eins zurückgehen, so

weht umgekehrt »das Eine« auf jede einzelne dieser Zehntausende von
Dinglichkeiten zurück.

Eben dies war allerdings die Wahrheit, die der Mönch mitseiner über-

kühnen Frage ausgeschlossen wissen wollte. Hätte Dschau-dschousie
ihm so in nackten Worten vorgelegt, so war er gerüstet, ihn mit logı-

schen Spitzfindigkeiten zu bedrängen. Dem alten Meister aber fıel es

überhaupt nicht cin, den Boden theoretischer Erörterung nur zu be-

treten. Er erzählte jenem einfach eine eigene Jugendtorheit. Was sollte
Jler in seiner Einbildung Befangene darauf erwidern > Er war entwaffnet.

Und dachte er nun weiter nach, so lag in der Geschichte, die der Alte
ihm erzählte, ein verborgener Stachel, gegen den zu löcken ihm der

Ansatz fehlte. Letztlich hatte dieser Meister ihm gesagt: Ich habe seiner-

zeit mich mit den Dinglichkeiten übernommen. So übernimmst nun du
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dich mit dem Einen. Man kann sich mit beidem übernehmen und fallı
so aus dem Gleichgewicht. Man vertenntsich, bis mannicht mehr weircı
kann und sich entschließen muß, den Rückweg in die reine Wahrhri

anzutreten. Hinter Dschau-dschou’s eigenartiger Erzählung von dem
siebenpfündigen Hanfrock steckt im Grund die reine Güte, die «em
anderen die Tür zum Ausweg aus dem Gefängnis eigener Illusionen ın

die Welt, so wie sie in Wahrheitist, eröffnet.

Zum Verständnis des Gesangs

Hsütä-dou’s Gesang von nur vier Versen ist so umfassend, wie er kurzist,
Jeder Vers ist sozusagen ein Kapitel für stch. Kapitel eins: Der Mönı
mit seiner listigen Frage. Kapitel zwei: Dschau-dschou mit seinen
siebenpfündigen Rock. Mit dieser ersten Hälfte des Gesangs ist
Beispiel selbst als solches abgetan. Dann bringt Vers drei, wie es (lıc
Regel für den klassischen Vierzeiler verlangt, die Wende, die zum Haupt-
anliegen überführt: Fort mit dem Rock! Vers vier: Hauptanliegenist
Befreiung, ist die Fahrt stromab in reinem Wind. Aber wer ist dazu
tüchtig
»Umgarnte des Alten gefährlichen Bohrer mit listigem Fragegeflecht.«
Hsüä-dou stellt zuerst den Mönch dem Meister gegenüber, um den
Abstand zwischen beiden anzudeuten. Vor Dschau-dschou steht ein
Wunderfitz, in einem Netze von Begriffen eingesponnen, der sich zu-
traut, mit eben diesem Netz den überlegenen Meister einzufangen.
Dessen Überlegenheit vergleicht der Dichter mit dem früher schon
gelegentlich erwähnten Bohrer, den ein Handwerksmann im Bündel

mit sich führt, ohne daß er ihn darin verbergen könnte, weil er aus dem
übrigen Gepäck heraussticht. Es ist ein Drillbohrer mit kantiger Spitze,
dessen Holzschaft hin- und hergedreht wird. Hsüä-dou nennt ihn wört-
lich »des Alten alten Bohrer«(alt und alt sind imı Chinesischen zwei ganz
verschiedene Worte). Dschau-dschou hat seinen Bohrer, sein Zen-
Organ,jahrzehntelang geübt, ihm ist kein Brett zu hart: er ist gefährlich.
»Des siebenpfündigen Rockes Gewicht, wie viele mögen’s verstehn
Dasgibt allerhand zu denken. Erste Andeutungen macht Yüan-wu schon
in der Erläuterung zum Beispiel. Er berichtet von demselben Dschau-
dschou, wie er einen, der ihn nach dem Sinn des Zen des Ersten Pa-

triarchen Bodhidharmafragte, auf die Zypresse vorn im Garten hin-

gewiesen habe. Nachher erwähnt er Mu-ping, der, um den Sinn des
Buddhagesetzes zu erklären, auf einen mächtigen Kürbis zeigt. Und
endlich führt er Gue-dsung Dau-tjüan an, der noch im tiefsten Wald das

Buddhagesetz mit Augen vor sich sieht, weil auch dort die großen
Steine groß, die kleinen klein sind. Jeder »Dharma«, jedes Dingliche,

vom Einen Ganzen, Unvergänglichen sowohl umschlossen als auch
ganz von ihm erfüllt, hat seinen klar und fest bestimmten Ort, sein

sicheres Maß und seine Zeit. In dieser allumfassenden Ordnung hat
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auch Dschau-dschou’s Hanfrock seinen Ort und seine Ehre; auch er
verkündet das Gesetz des Buddha, und dıs gibt ihm weit über sieben
Pfund hinaus sein unermeßliches Ge wicht

In aktuellerem Sinne aber kommt ihm n.sch "esondere Bedeutung zu.

}at der Mönch mit seiner Frage das Eine Letzte durch ein höheres

l.ctztes übersteigern wollen, so hat Dschau-dschou umgekehrt mit dem

unmöglich schweren Hanfrock nach der Gegenseite, nach den Dingen

lin sich übernommen. Mit dem Geständnis eigener Torheit führt er
‚lie des Mönches ad absurdum. Sein siebenpfündiger Hanfrock hält der
Übersteigerung des Einen, des nicht zu Überbietenden die Waage.
Is läßt sich also viel aus Dschau-dschou’s siebenpfündigem Hanfrock
wachen. Aber: dabei stehen bleiben führt nur von der Sache ab. Im

Jritten Vers macht Hsüä-dou kurzerhand mit dem Popanze Schluß und
schleudert ihn mit prächtigem Schwung von seiner Bergeshöhe auf der
l>ung-ting-Insel in ungeheurem Bogenfort bis in den Westsee. (Er hat
sich also offenbar mit diesem Rock schon zu der Zeit beschäftigt, als er
noch seinen ersten Posten innehatte, nicht erst auf dem Schneemulden-

berg, nach welchem er den Namen Hsüä-dou führt. Vgl. seine Lebens-

weschichte Band 1, S. 13.) Yüan-wu lobt ihn (s. Zwischenbemerkung!)
und will selbst auch nichts von dem Rock mehr wissen. Zu solchem
Aufschwung, solchem kühnen Wurf, sagt er, muß man behende sein. Er

meint die geistige Lebendigkeit und Freiheit, das »Große Wirken«, wie
er es manchmal nennt, das jederzeit bereitist, aus einem Grashalm sich

ein goldenes Buddhabild zu machen, aber ebenso auch aus dem goldenen
Buddha einen Grashalm (vgl. Erläuterung des 4. Beispiels, Bandı, S. 105

und Hinweis zum 8. Beispiel, $. 183). Denn worum geht es letzten

Endes?
Das sagt der vierte Vers in einem Bild, das aus dem Leben des chine-

sischen Volks genommenist. In keinem andern Land der Erde hat die
Strom- und Flußschiffahrt so viel Bedeutung für die Menschen wie in
China. Vom Hochgebirge Innerasiens strömen die Gewässer ostwärts
nach dem Stillen Ozean und bieten sich deın Warenaustausch und Ver-

kehr zu willkommenenStraßen an. Die Fahrt stromauf ist schwer, und

wenn vom Meer der Ostwind nachhilft, so bringt er häufig lästigen
Regen mit. Abwärts dagegen wird das Boot nicht nur von kräftiger
Strömung leicht getragen. Auch die Festlandwinde, die von Westen
wehen, beschleunigen die Fahrt, sind rein und frisch und bringen gutes
Wetter. Sich so stromabwärts tragen lassen,ist ein herrliches Gefühl. Es
ist des Schiffers schönster Lohn für die Mühsal bei der Fahrt stromauf.
Den hart sich mühenden Schiffer auf schwer beladenem Boot so weit
zu bringen, daß er endlich seine Fracht abladen und erleichtert meer-

wärts treiben kann, das also ist das Einzige, um was es Dschau-dschou

geht, besuche ihn nun dieser von der Einbildung besessene Mönch oder

andere mit Lasten irgendwelcher Art. So wenigstens versteht Hsüä-dou
den Alten, und Yüan-wubestätigt ihm, dies sei das richtige Verständnis:
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»Der Erstgeborene bekommt es vom Vater persönlich.« Und ausführti.
teilt Yüan-wu die Menschen, mit welchen Dschau-dschousich befassen
muß, in drei verschiedene Arten auf: in solche, die »aus nördlich":
Richtung« kommen, d.h. aus den Gebieten um den Huang-ho, woda

Zen des Sechsten Patriarchen noch wenig Fuß gefaßt hat, die also er:
noch fester Ausrichtung auf die Erkenntmis ihrer eigenen Natur un]
eines inneren Erlebnisses bedürfen, also erst ernsthaft stromauf fahre

müssen; dann in solche, die »vom Süden« kommen, d.h. vom Stroni

gebiet des Yangtsekiang und weiter südwärts, also wo das echte Zen

bereits zu Hause ist und reges geistiges Leben herrscht. Dasist schun
tüchtige Fahrt stromauf; nur kann man sich dabei unnötig aufhalten,
kann aus den Mitteln der Befreiung einen Selbstzweck machen, al
gerade durch die Zenübung den Sinn des Zen verfehlen. Darum, wenn
Leute dieser zweiten Art zu Dschau-dschou kommen,stellt sich der Altı

taub und will von Geist und Buddhaschaft, vom Wunder der Erleuch-
tung und von tieferen Erkenntnissen nichts wissen. Er wirft die Boor«
fracht ihrer Zenweisheit ins Wasser, raubt sie aus und läßt sie leer da-

stehen. Er verfährt also ganz ähnlich, wie die dritte Art, die Yüan-wi
anführt, nämlich Hsüä-feng und seine Schüler, wie z.B. Yün-men,
welche klarer als die andern die Gefahr des Redens vom Unfaßbaren
begriffen haben - man denke nur an Yün-men’s warnenden Ausrul
»Sperrel« (Vgl. das achte Beispiel, Band ı, S. 184). Aber Dschau-dschon

wittert auch bei solchen, die aus dieser Richtung kommen, noch irgenil-

einen Rest von Befangenheit und Wichtigtun. Er nimmt ihnen auch das
Letzte weg und entläßtsie »rein und bloß, freischwebend, ohne nur ein

Tüttelchen voneiner Sache«: er entläßt sie, um im Gleichnis des Gesang
zu bleiben, auf die freie, leichte Fahrt stromab, umweht von reinem,

staub- und wolkenfreiem Wind.
Durchdiese völlige Entledigung von allen »Sachen«, den Dingen und da-
mit zugleich dem eigenen Ich, das ihnen gegenübersich als Hauptsache
betrachtete, wird aus dem bisher »Lernenden« und schließlich »Aus-
gelernten« einer, der nun wirklich »in der Wahrheit« lebt und damit
»über alles hinaus« ist, auch über Zen-Gebräuche und Zen-Worte. Wer
saller Dinge ledig«ist, steht eben damitallen Dingen, wie sie kommen
mögen, offen gegenüber. Dschau-dschou selbst in seiner völlig an-
spruchslosen Natürlichkeit ist dafür das beste Beispiel. Wir verstehen
jetzt, warum er gern das Wort zitierte: »Der höchste Weg ist gar nicht
schwer; nur abhold wählerischer Wahl.« Wir ahnen die Hoheit, die

hinter seinenfast gleichgültig hingeworfenen Antwortensteht, wie jener
von den großen Rettichköpfen oder der vom siebenpfündigen Rock. Er
vermag mit allem umzugehen, alles anzufassen, und doch bleibt davon
keine Spur an seinen Händen hängen. Auf ihn läßt sich das Wort an-
wenden: »Was kein Verstand der Verständigensieht, das übet in Einfalt
ein kindlich Gemüt.«
Wenn denn das Beispiel Dschau-dschou’s jene Redensart bestätigt, der
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wirklich Erleuchtete sei wieder wie zur Zeit, als er noch unerleuchtet

war, so liegt für solche, die diesen ganzen Umwandlungsprozeß nicht
kennen, die Frage nahe: wozu dann dieser Aufwand des Buddhismus mit
Klöstern, Tempeln, Mönchsordnung undjahrelanger Zen-Übung : Wo-
u das Aufheben, das man um landesfremde Inder macht: Schütteln wir
ıloch dieses ausländische Wesen einfach ab und leben wieder wie vor
tausend Jahren, wo kein Mensch in China sich mit solchen Grübeleien
herumschlug!
der Einwand ist bezeichnend für die allgemeine Stimmung jener Zeit.
Er ist von Interesse auch durch seine Ähnlichkeit mit der Kritik, die
‚nderwärts an einer Freiheit höheren Ursprungs laut zu werden pflegt.!
Bezeichnend ist, wie Yüan-wu sie verteidigt. Fern von jeder Theorie

verweist er einfach auf den Unterschied des Tuns, fragt nach der
Leistung, die dem Menschen seinen inneren Rang gibt. Lebt einer leicht
und locker in den Tag hinein? Oder hat er ernstlich sich bemüht, ge-

kämpft, gerungen und den Sieg gewonnen : Nur wer die schwere Fahrt
stromauf bestanden hat, ist auch der Fahrt stromab im reinen Winde

würdig. Mögen andere, die sich das Vergnügenleisten können, auch

stromabwärts fahren. Dasist ein billiger Genuß. Der reine Wind, der

lem von schwerer Mühsal nun Befreiten das Herz aufschließt für
Ilimmel, Wolken, Wasser, für das ganze Spiel der Farben, weht für sie
umsonst,

Aber wieder ändert sich die Szene. Wo denn ist der Mann, der wirklich
sagen könnte, er $ei auf der Fahrt stromab : Gibt es das denn überhaupt:
Ist nichtjeder Tag erfüllt von Ungenügen, Kampf und Not: »Esist alles
Fahrt stromaufwärtse, ist Yüan-wu’s vorletztes Wort. Und dasletzte
bleibt als Frage stehen: »Wie steht es mit der Fahrt stromab :« Nie also
Jarf ich »zu dem Augenblicke sagen: verweile doch, du bist so schön!«
Der Kampf geht immer weiter bis zuletzt. Die Fahrt stromab bleibt ein
Geheimnis, das sich nur dem erschließt, der unablässig übend sich be-
nyüht.

1 Die Freiheit vom »Gesetzs auf Grund der »Gnades, wie Paulus sie ver-

kündet, gibt dem Unerweckten Anlaß zu dem Einwand,das sei Zügellosig-
keit, Libertinismus. Vgl. Brief an die Römer, Kap. 6, Vers ı und 16.
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