
 

Sechsundvierzigstes Beispiel

Djing-tjing’s Regentropfengeräusch

Hinweis

E: braucht nur einen leichten Hammerschlag!: und schon hat

er das Gemeine überwunden und das Heilige überstiegen. Mit
cinem halben Wort kann er’s entscheiden, so daß die Fesseln fallen

und der Leim sich löst.

Das ist, als liefe er auf glattem Eis und schritte über Schwerter-

klingen.

Mitten im Gewühl der Klänge und der Farben sitzend, gcht er
über Klang und Farbefrei hinweg.

Schen wir von dem erstaunlichen Verfahren, unbekümmertin die

Kreuz und Quer zu gehen [wie es Dschau-dschou im vorherigen

Beispiel übte], für diesmal ab! Wie aber, wenn es in dem Bruchteil

eines Augenblickes einfach loszulegen gilt:

DasBeispiel
f

Wir legen vor:

JING-TJING fragte einen Mönch: Wasist das draußen vor dem
DTor für ein Geräusch ?
Der Mönch erwiderte: Geäusch von Regentropfen.
Djing-tjing sagte: Die Erdgeborenenstellen das Verhältnis auf den
Kopf; sie irren ab vom Selbst und jagen Dingen nach.
Der Mönchfragte: Wie hält es der Ehrwürdige::
Djing-tjing erwiderte: Mich bringt es beinahe soweit, vom Selbst
nicht abzuirren.
Der Mönchfragte: Wie meintIhr das: »beinahe soweit, vom Selbst

nicht abzuirren« ?
Djing-tjing erwiderte: Der erste Aufschwung mag noch leicht
sein; was aber dann zuletzt herauskommt,ist naturgemäß zu sagen
schwer.

1 Hammerschlag: Auf einen achteckig geschnittenen Pflock aus edlem Holz

von etwa ı m Höhe und 30 cm Durchmesser schlägt man mit einem Hammer

aus demselben Holz und ruft damit zu allgemeiner Stille bei der Mahlzeit,

in den Zenklöstern besonders auch beim Auftritt eines Meisters.

46. Beispiel - Text 255

 

 



Zwischenbemerkungen zumBeispiel

»Djing-tjing fragte einen Mönch: Was ist das draußen vor dem Tor füı
ein Geräusch ?« - In gelassener Ruhe senkter seine Angel. - Was fragt ci
nur, wo er doch wohl nicht taub ist:
»Der Möncherwiderte: Geräusch von Regentropfen.«- Man mußesil
lassen: ein Tatsachenkopf. - Er hat auch recht mit seiner Mitteilung.
»Djing-tjing sagte: Die Menschen stellen alle das Verhältnis auf den
Kopf; sie irren ab vom Selbst und jagen Dingen nach.« - Da gibt ey
was! - Er hat Übungdarin, einen Anlaß, der ihm paßt, zu finden. - Mit
seiner großen Harke fegt er den ganzen Boden rein. [Er läßt den
Mönch nichts übrig, was er weiter sagen könnte.] - Er gibt ihm Hände
und Füße seines eigentlichen Teils zurück. [Er versucht, des Möncheı
»eigentlichen Teil« zu Leben und Bewegung zu erwecken.]
»Der Mönchfragte: Wie hält es der Ehrwürdige »« - Ahnteich es doch!
Er hat das Spiel verloren. - Er dreht den Spieß um [geht zum Angrill
über). - Mit demnimmtes doch aberso leicht keiner auf. - Er faßt des
Gegners Lanzenspitze und dreht sie gegen ihn zurück.
»Djing-tjing erwiderte: Mich bringt es beinahe soweit, vom Selbst nicht
abzuirren.«- Auweh! - Da haben wir’s! Er kann sich selbst nicht deutlich
erklären.
»Der Mönch fragte: Wie meint Ihr das: »beinahe soweit, vom Selbst
nicht abzuirren«?« - Er bringtihn in tödliches Gedränge. — Er versctzt
diesem alten Chinesen einen tödlichen Schlag. - Traf sein erster Pfeil
nochleicht, so geht der zweitetief,
»Djing-ting erwiderte: Der erste Aufschwung mag noch leicht sein;
was aber dann zuletzt herauskommt,ist naturgemäß zu sagen schwer.«
— Er ist zu ihm wie zu einem Pflegesohn. - Soist er nun einmal! Wie
aber wäre wohl [im selben Fall] ein Dö-schan oder Lin-dji vorgegangen:
[Der eine hätte seinen Stock gebraucht, der andere den Mönch mit einem
Ho’! zurechtgebracht.] - Wenn man es nicht Geräusch von Regen-
tropfen nennt, wovon soll es dann das Geräusch sein: - Da haben wir’s!
Es ist nicht deutlich zu erklären.

Erläuterung des Beispiels

Schon das allein genügt, um daraus den Gewinn sich einzustreichen. Die
Alten nehmen sich für ihre Unterweisung irgendeinen Einfall, irgend-
einen äußeren Anlaß, nur um damit andern die helfende Handzu bieten.
Eines Tagesfragte Djing-tjing einen Mönch: Was ist draußen vor dem
Tor für ein Geräusch: Der Mönch antwortete: Das Geräusch von
Regentropfen. Djing-tjing versetzte: Die Menschenallestellen das Ver-
hältnis auf den Kopf; sie irren ab vom Selbst undJagen Dingennach.
Ein andermalfragte er: Was ist das draußen vor dem Tor für ein Ge-
räusch? [Der Gefragte] antwortete: Es ist die Stimme einer Wald-
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taube?. Darauf sagte Djing-tjing: Wenn du dir nicht als Wirkung deines
'Tuns die Hölle ewiger Qualen zuziehen willst, so lästere nicht das Rad
der rechten Lehre des Tathägata [d. hi. dessen, der so ist, wie erist,
nämlich des Buddha]!
Wieder einmal fragte er: Was ist das draußen vor dem Tor fürein
Geräusch? Der [gefragte] Mönch antwortete: Es ist die Stimme einer
Kröte, während eine Schlange sie hinunterwürgt.
D>jing-tjing erwiderte: Ich hätte gedacht, es sei das Leiden der Kreatur;
jetzt haben wir die leidende Kreatur noch dazu! Diese Worte und der
vorausgegangene öffentliche Aushang sind in keiner Weise von ver-
schiedener Art. Wenn ein Kuttenbruder hier hindurchgegangenist,
dann steht dem nichts entgegen, daß er sich in dem Gewühl von Klang
und Farbefrei bewege. Wenn es ihm nicht gelingt, hindurchzudringen,
bleibt er noch immer ein Verhafteter an Klänge und an Farben [an die
Sinnenwelt].
In den Zen-Schulen hin und her bezeichnet man öffentliche Aushänge
dieser Art als »stählende Wortee. Aber »stählen« bedeutet ja nur eine
geistige Übung. Man übersieht dabei die [bewußte] Bemühung dieses
alten Meisters um den Menschen [d. h. ihm geht es um viel mehr, um
die Erweckung zur befreienden Erkenntnis].
Ferner stellen manche auch für das Hindurchdringen durch Klang und
Farbe eine Folge von fünf Stufen auf, nämlich erstens Klärung des

Blickes für den Weg [des Buddha], zweitens Klärung von Klang und
Farbe, drittens Klärung der überkommenen Lehre von Herz und Geist,

viertens Klärung des Vergessens der Gefühle, fünftens Klärung der
weiteren Ausbreitung [der gewonnenen Erkenntnis]. Das ist gewiß
schön feingestoßen; was hilft es aber, wenn man [schon von vornherein]

mit einem leeren Mörser dasitzt?
Djing-tjing also fragte: Was ist das draußen vor dem Tor für ein Ge-
räusch? Der Mönch antwortete: Geräusch von Regentropfen. Und
Djing-tjing sagt nun umgekehrt: Die Menschenstellen das Verhältnis
auf den Kopf; sie irren ab vom Selbst und jagen Dingen nach. Das ver-
stehen die Leute falsch, wenn sie behaupten, Djing-tjing wolle den
Menschenabsichtlich den Kopf verdrehen. Da haben wir’s! So etwas hat
doch mit der Sache nichts zu tun. Vor allem wissen diese Leute nichts
von Djing-tjing’s großer Gabe und Geschicklichkeit, anderen zu ihrem
Besten zu verhelfen, verstehen nichts von seiner inneren Größe, die an

keinem Anlaß, keinem Umstand haften bleibt, und die nicht im ge-

1 Die chinesische Waldtaube, Bo-djiu (Po-chiu), in den südlichen Teilen

Chinas bis nach Hinterindien weit verbreitet, nähert sich auch mensch-

lichen Wohnungen und wird von den Südchinesen gerne im Käfig gehalten.

Dem Volksmund zufolge bricht sie bei herannahendem Regen in heftige

Warnrufe aus; bei düsterem Wetter jage der Tauber sein Weibchen weg,
bei klarem Wetter rufe er es her.

46. Beispiel - Text 257

| i

 



ringsten darauf bedachtist, »die Brauenhaare zu schonen«[d. h. er scheut

sich nicht davor, im eindringlichen Zureden so weit zu gehen, daß andere
darüberspotten, ihm fielen noch die Brauenhaare aus]. Wie sollte Ding,
tjiing denn etwa nicht wissen, daß [was er hörte] das Geräusch vun
Regentropfenist? Wieso verschwendeter dann doch nocheine Frage:
Ihr müßt wissen, daß der alte Meister mit Sondierstange und Schatten-
gras! zu Werke geht, um diesen Mönch zu prüfen. Der aber schlägtauclı
gut zurück, indem er fragt: Ehrwürdiger, wie haltet Ihr es denn? Uhl

alsbald hat er es erreicht, daß Djing-tjing hinein in den Schlamm,hincin
ins Wassersteigt und zu ihm sagt: Mich bringt es beinahe so weit, vom
eigenen Selbst nicht abzuirren.
Daß dieser Mönch vom eigenen Selbst abirrt und Dingen nachjagt, das
ist ohne weiteres verständlich. Wieso aber soll auch Djing-tjing noch
vorn eigenen Selbst abirren : Da müßtihr wissen, daß er mit dieser Ant-
wort den Mönch tiefer erforschen will und deshalb etwas Heraus-
lockendes hineinlegt.
Der Mönch hingegen, als unverbesserlicher Starrkopf, muß dem Ge-
spräch denletzten Garaus machen und dringt noch weiter in ihn mit der
Frage: Was meint Ihr aber nur mit diesen Worten »Es bringt mich bei-
nahe so weit, vom eigenen Selbst nicht abzuirren«> Hätte dies sich in der
Schule Dö-schan’s oder Lin-dji’s zugetragen, so wäre es bereits zu
Schlägen oder zu dem Scheltruf Ho’! gekommen. Djing-tjing geht
seinen eigenen schmalen Pfad, paßt sich dem Mönche an und bietet ihm
ein Rankengewinde,indem ersich ihm noch einmal zuwendet undsagt:
Der erste Anlauf mag nochleicht sein; was aber dann zuletzt heraus-
kommt, läßt sich mit Worten schwer beschreiben.
So ist es allerdings. Einer der Alten aber [und zwar der große Meister
Dung-schan Liang-djiä] sagt: Darin beständig bleiben, dasist nochviel
schwerer,
Dieser Djing-tjing bringt es mit nur einem Sätzchen fertig, jenem
Mönch die Große Sache unter seinen Fersen klarzumachen. Hsüä-dou
sagt es im Gesang:

Gesang

ID: Halle leer; Geräusch von Regentropfen.

Da Redestehn fällt dem Erfahrenen? schwer.
Meinst du, er habe längst »die Strömung eingezogen«,
Versteht er’s doch sowenig wie vorher.

Versteht’s - versteht es nicht -

Und von Bergen des Südens zu Bergen des Nordens
wälzen sich Wolkenbrüche.
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Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Die Halle leer; Geräusch von Regentropfen.« - Das geht so von jeher
ohne Unterbrechung weiter. [Die stille Buddhahalle innen und draußen
‚las »Gewühl von Klang und Farbe«.] - Darin befinden sich große Be-
rühmtheiten! Die Buddhas, Patriarchen, Berge, Ströme, Gras und

Bäume, Sonne, Mond und Sterne, die ganze Kreatur, sei’s mit, sei’s

ohne ein Gefühl«, deutet der Erklärer Katö Totsudäö.]
»Da Rede stehn fällt dem Erfahrenen schwer.« - Habe ich mir’s doch ge-
dacht! Er weiß es nicht. [Soll wohl auf den Dichter Hsüä-dou gehen:
auch er weiß auf die letzte Frage des Mönchs keine befriedigende Ant-
wort zu geben.] - Und der Mönch vom Bergehier [ich, Yüan-wu]ist
ohnedies schon kein »Erfahrener«. - Da [in diesem’ Verse] ist beides: vor-
läufige [relative] Wahrheit und endgültige [absolute] Wahrheit,
Lockerlassen und Festhalten, Töten und Lebendigmachen, Gefangen-
nehmen und Freigeben.
»Meinst du, er habe längst »die Strömung eingezogen« - Er [der Dichter]
steckt den Kopf in die Leimschüssel. [Er gebraucht einen Fachausdruck
aus der Erkenntnistheörie und überzieht so sein Gehirn mit einer die
geistige Bewegung hemmenden Leimhaut. Statt in der Theorie kleben
zu bleiben, gilt es, das hier Gemeinte selbst zu vollziehen,nämlich den

unsichtbaren »Strom«, den der Hörer, dem Ding nachjagend, vom Ohr
fort nach den Regentropfen flieBen läßt, zum eigentlichen.Mittelpunkt,
zum Selbst, wieder hereinzuholen.] - Nennt man es nicht das Geräusch
von Regentropfen, wovon soll es denn das Geräusch sein: - [Die 1963
von Itö Yüten herausgegebene kritische Textausgabe bringt hier aus
einem andern Texte folgende zwei Bemerkungen:] Durch das An-
sehen, das sie genießen, täuschen sie [nämlich diese Zenmeister] die
Leute. - Man darf aber auch nicht vorschnell sein!
»Versteht er’s doch sowenig wie vorher. - Wieoft schon hat der alte

1 Sondierstange und Schattengras: Die japanischen Kommentare erklären
einstimmig, es handle sich um Diebeswerkzeuge, ohne diese doch ein-

leuchtend zu beschreiben. Hingegen verweist das gebräuchliche chinesische

Wörterbuch Tsi-hai (Tz’u-hai) auf die 1188/89 (also keine 60 Jahre naclı

Yüan-wu’s Tod) erschienene Schrift des Zen-Historikers Hui-yän Dschi-
dschau (japanisch Mai-gan Chi-shö) mit dem Titel Jen-tän Yän-mu (ja-
panisch Nin-ten Gam-moku) und einen Kommentar dazu, der diese Gegen-

stände mit der Flußfischerei verbindet. Darnach verlocken die Fischer mit

einer Senkstange, an deren Ende sie Kormoranfedern gebunden haben, die
Fische, sich um diese zu sammeln, beschatten sie darauf von oben durch

einen schwimmenden Teppich von Grasbüscheln und ziehen die in Sicher-

heit Gewiegten in ihr Netz. Gleich behutsam geht hier Djing-tjing vor, um
diesen Mönchin den ihn noch befremdenden Bereich hereinzuzichen.

2 Auf »dem Erfahrenen« liegt der Nachdruck: Selbst ein Erfahrener kann

sich darüber nicht in Worten aussprechen.
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Mönch hier euch darnach gefragt: [ist es doch die eine große Haupt-
frage, auf die alles ankommt.] - Lackkübel ihr! So gebt mir doch den
Hammerkopf ohne Öhr wieder zurück [den ich euch zum Anfasscıı
hingeworfen habe]! |
»Versteht’s — versteht es nicht« - Haut einfach beide Enden ab! [Erhehi
euch über alle gegensätzlichen Gedanken!] - Du kannst das eine nicht
vom andern trennen. - Du befindest dich auf keiner von den beiden
Seiten! [Yüan-wu spricht das Innerste in seinen Hörern an, den Buddhu
selbst. ]
»Und von Bergen des Südens zu Bergen des Nordens wälzen sich
Wolkenbrüche.« - Über dem Kopf und unter den Füßen. - Nennst due
das Geräusch des Regens,bist du blind; nennst du es nicht so, wovonsoll
es dann das Geräusch sein : - An diesem Punkte bleibt dir nichts, als mit
den Fersen auf den Boden der tatsächlichen Wahrheit treten; dann erst
erlangst du es. -

Erläuterung des Gesangs

»Die Halle leer; Geräusch von Regentropfen. Da Redestehn, fällt den:
Erfahrenen schwer.« Denn wenn er es das Geräusch von Regentropfen
nennt, bedeutet das, daß er vom eigenen Selbst abirrt und einem Ding

nachjagt. Nennter es aber nicht das Geräusch von Regentropfen, wie soll
er dann die Dinge drehen und wenden : An diesem Punktist es sogar für
einen Erfahrenen und Sachverständigen schwer, Rede und Antwort zu
stehen. Darum hat einer der Alten [einmal] gesagt: Wer in der Einsichu
seinem Meister gleichsteht, der mindert dessen Wirkungskraft um die

Hälfte herab; erst wer den Meister an Einsicht übertrifft, ist der Über-

lieferung seines Geistessiegels würdig [ein Ausspruch des Meisters Bai-
dschang, Band ı, S. 224]. Ferner hat Nan-yüan gesagt: Unter dem
Stockhieb kann es je nach der inneren Bereitschaft eines Schülerssein,
daß er in der Geduld, die zu den unerschaffenen Dinglichkeiten willig ja
sagt, hinter seinem Meister nicht zurücksteht. [Vgl. die Erläuterung zum
38. Beispiel, S. 108, 120.]
»Meinst du, er habe längst »die Strömung eingezogen«, versteht er’s doch
sowenig wie vorher.« In der Lehre! heißt es: »zuerst, wenn er [der

Bodhisattva Avalokiteshvara] im Hören die Strömungin sich einzieht,
vergißt er des Gehörten Gegenstand. Da somit, was er in sich eingezogen
hat, bereits ein Leeresist, so leuchtet ein, daß die zwei Qualitäten Ruhe

und Bewegung nicht auftreten.« Sagst du also, es sei das Geräusch von
Regentropfen,so ist das einerseits nicht richtig. Sagst du, es sei kein Gc-
räusch von Regentropfen, so ist andererseits auch das nicht richtig. In
einem früheren Gesang [nämlich dem zum 10. Beispiel, das von Mu-
dschou handelt] heißt es: »Zweimal Ho’! Gib noch ein drittes dazu!
Kenner weiß, wie das Blatt sich wendet im Nu.« Dasist unserem Gesang
hier richtig verwandt. Wenn du sagst, das [was Djing-tjing meine] heiße,
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ie Strömungen von Klang und Farbein sich einziehen,so ist das einer-

seits nicht richtig. Und wenn du, es benennend, Klang und Farbe daraus

inachst, so hast du das, was jener [Djing-tjing] meint, noch immer nicht

verstanden.

Sagen wir’s mit einem Gleichnis: es ist wie mit dem Finger, welcher auf

den Mond hindeutet. Der Mondist nicht der Finger.»Versteht’s - ver-

steht es nicht —+

»Und von Bergen des Südens zu Bergen des’ Nordens wälzen sich

Wolkenbrüche.«

gi

1 Lehre: Gemeintist der sechste Band des abgekürzt Shürarhgama genannten

Sutras, einer späten Zusammenstellung aus verschiedenen älteren Sutren.

Vgl. Mochizuki, Bukkyö Daijiten, 1935, IV. Band, $. 3387, c.
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Erklärungen zum Text

Zum Verständn’s des Beispiels

Der Meister Dau-fu in dem Zenhof I jing-tjing!, d. h. Spiegelreine pr

hört mit Hsüan-scha, Bau-fu, Tschang-tjing Hui-löeng und Yün-man
zur Schule jenes geistesmächtigen Hsüä-feng, die im vorigen Beispiel
von Dschau-dschou hervorgehoben wird als diejenige, welche in (rı
»Fahrt stromauf« besser als die anderen geübt und nahe daran sei, dv

»Fahrt stromab im reinen Wind« wagen zu dürfen. Auch persönlich ı«ı

uns dieser Djing-tjing in Erinnerung durch das Dild der Bruthenne, m
der er seinen Dienst an den ihm Anbefohlenen verglich. So, wie dı-
Henne in dem Augenblick, wo in dem Ei das ausgereifte Küchlein sic)

bemerkbar macht, die Schale aufpickt, so hielt er sich berei:, demgeisuyı

Ringenden gerade im Moment der Krisis helfend die Hand zu: reichen.

Was uns hier vorgelegt wird,ist ein Musterbeispiel dieser hohei. Kumi.

Es zeigt, welch dichte Fühlung er mit seinen Schülern hielt, wie »spicsrel-

rein« sich, was in diesen vorging,in seinem Innern abzuzeichnen pflegıc,
(Vgl. das 16. Kapitel, Band 1, $. 297-306.)
Uns den Anlaß der erzählten Unterredung vorzustellen, hat der Berichı

uns selber überlassen. Wahrscheinlich ist gerade regelmäßiger »Durch-

gang«, d. h. die Zeit, in der die Mönche einer um denandern einzeln vor
den Meister treten, um sich ihm zu öffnen und neue Weisung zu emp-
fangen. Nun kommt der Mönch daher, auf den der mütterlich besorgte
Meister längst ein Auge hat. Und irgendwie sieht er ihm an, daß jetzı
der Augenblick des Durchbruchs naheist. In der Halle ist es still wie
immer. Heute aberist ein Regentag, und draußen klatscht vom Rand Je

hohen Daches die Traufe saftig in den Hof. »Iım Bruchteil eines Augen-

blicks« har Djing-tjing für den Mönch das Wort bereit, das alles in sich
schließt, was diesem zu erkennen nottut: »Was ist das draußen vor dem

Tor für ein Geräusch :«
Schon diese erste Frage trifft den Mönch im Innersten. Als ob der
Meister das nicht selber wüßte! Er sucht etwas bei mir, was über den

gewöhnlichen Verstand hinausgeht. Etwas Hohes, wassich für mich gar
nicht schickt. Besser, als mich auf ein Glatteis wagen, bleibe ich beim

schlichten Tatbestand, sei es auch auf die Gefahr hin, lächerlich zu wer-

den. Und verschämt,vielleicht sogar verdrossen, sagt er ihm das Selbst-

verständliche: »Geräusch von Regentropfen.« Daß der Meister damit

nicht zufrieden sein wird, weiß er schon von vornherein. Was wird er zu

sagen haben:
»Die Erdgeborenen stellen das Verhältnis auf den Kopf.Sie irren ab vom

Selbst und jagen Dingen nach.« Das kommtallerdings aus einer andern
Welt. Es stellt umgekehrt das diesen Erdgeborenen geläufige Verhältnis
auf den Kopf. Und daß es hier im Zenhof »Spiegelreine« um eben diese

radikale Umkehr geht, hat der Mönch schon längst begriffen. Nurist er
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Jamit selbst noch nicht im reinen. Mit des Meisters Tadel für die »Erd-

geborenen«fühlter sich selbst getroffen. Wie lange hat er hier schon mit-

wemacht, und alles das umsonst! Er hadert mit sich selbstund mit dem

Meister. Undalsbald faßt er sich ein Herz. Hat doch mit jenen Worten

‚ler Meister selbst sich ihm geöffnet wie noch nie. Gibt er nicht zu ver-

stchen, er wenigstens sei über arme »Erdgeborene« weit hinaus,irre nicht

inehr von sich selber ab, jage keinen Dingen mehr nach? Jetztist die

Möglichkeit gegeben, ihn beim Wort zu nehmen und ganz direkt zu

prüfen, ob es so etwas tatsächlich gibt und wie das möglich ist. Und

mannhaft fragt er gerade heraus: »Wie hält es der Ehrwürdige:«

Daß der Mönch sich das erlauben konnte, ist für Djing-ting 5 »Haus-

brauch« ein beredtes Zeugnis. Schon als Schüler Hsüä-föng's auf der

Schneekuppe bei Fu-dschou hat der Mönch Dau-fu durch die offene

Lauterkeit der Rede Segen gestiftet (vgl. Band ı, S. 305). Denselben Ton

hat er, wie man hier sehen kann, in seinem eigenen Kreis gepflegt. Um so

bemerkenswerter ist nun seine Antwort. Einerseits zeigt sich in ihr die

reine Güte, die Bemühung, den Augenblick solch rückhaltloser Auf-

eeschlossenheit des Schülers auszunutzen. Yüan-wu bewundert ihn auf

seine Art satirisch: »Alsbald hat es der Möncherreicht, daß jener ihm zu-

lieb hinein in den Schlamm, hinein ins Wasser steigt«- wir würden etwa

sagen: daß er seiner Würde sich begibt und aus der Schule schwatzt.

Andererseits jedochist seine Antwort wie ein Schleier, hinter dem zwar,

wer die Augen ‚dafür hat, etwas unbeschreiblich Hohes schen kann,

während andere sagen können:esist nichts dahinter. ı

»Mich bringt es beinahe so weit, vom Selbst nicht abzuirren.« Für die

erste Hälfte dieses Satzes steht im Chinesischenein einziges Zeichen; und

wir sind nicht einmal sicher, ob wir seinen Sinn richtig erschöpfen

können.2 Die japanischen Zengelehrten deuten: nahezu so weit, beinahe

so weit; und darauf läuft der Sinn gewiß hinaus. Ursprünglich aber hat

das Zeichen mit dem Ablaufen von Wasser zu tun und bedeutet gießen,

dann bewässern, durchnässen, durchfeuchten, weitersickern, und auf

diesem Weg gelangt es endlich zu dem abgeblaßten Sinn von nahezu so

weit, so weit kommen, hingelangen. Ob bei Djing-ting diese Grund-

bedeutung irgendwie noch durchklingt, können wir nicht wissen. Sollte

es jedoch der Fall sein, dann hätte er in seiner Antwort an den Mönch

‚direkt auf den Regen außerhalb der Halle angespielt, so daß zu über-

setzen wäre: »Mich durchnäßt es nach und nach so weit, daß ich vom

Selbst nicht abirte.« Und das gäbe seinen Worten noch besonderen

Feinsinn.

1 Djing-tjing Dau-fu (japanisch Kyö-sei oder Kyö-shö Dö-fu), vor und

nach 900, Traditionstafel m A 13 b. Der Zenhof Djing-tjing befand sich in

der Stadt Schau-hsing südlich der Bucht von Hang-dschou.

2 Das besagte Schriftzeichen lautet dji (englische Schreibung: chi) und be-

steht aus den beiden Zeichen für Wasser und spontan.
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Wie dem nun sei, die Antwort Djing-tjing’s ist dem Wortlaut naclı
klipp und klar. »Beinahe« ist nun einmal nicht »ganz«. Yüan-wufreilich
schätzt gerade diese vornehme Zurückhaltung aufs höchste und erklirı
die Lockerheit des Ausdrucks zudem mit der Absicht Djing-tjing’s, den
Mönch zu weiterem Fragen zu ermutigen. Dies gelingt ihm in der Tat
Der Mönch, von der erteilten Antwort unbefriedigt, läßt nicht locker

und will genauer wissen, wie dieses »beinahe« oder »nach und nach« ge-
meint sei.
Und während andere, wie Dö-schan oder Lin-dji, durchdrungen von:
Gefühl der Unnahbarkeit des innersten Geheimnisses, die- zudringliche

Frage mit Stockschlägen erwidert hätten oder mit dem Donnerrufe Ho'!,
läßt Djing-tjing sich herbei und hilft dem Mönch noch weiter auf die
Fährte. »Der erste Aufschwungs, so beginnt er, »mag nochleicht sein.»

Er macht dem nun aufs äußerste Gespannten Mut, den Sprung ins
Dunkle, auf den alles ankommt, erst einmal zu wagen: Absage an dic

Eitelkeit des kleinen Ichs, Lösung von dem Trug der Dinge, Umkehrzu
dem»eigentlichen Teil«, Einkehr ins wahre Selbst. Dasist sicher etwas
Ungeheures, es ist die Stunde einer zweiten Geburt. Dennoch meint

Djing-tjing: es ist verhältnismäßig leicht. Und dies darum, weil im
Hochgefühl der Loslösung, der neugewonnenen großen Freiheit das

kleine Ich des Menschen wie versunken, die Welt der Dinge wie ver-
nichtet scheint. Dies aberist genauso eine Illusion, wiejene erste, die das

kleine Ich und seine Gegenstände als objektive Wirklichkeiten nimmt.
Gewiß muß erst einmal der Irrwahn von einer dauerhaften und in sich
selbständigen Wirklichkeit sowohl des eigenenIchs als auch der Einzel-
dinge überwunden und die Tatsache erkannt sein, daß alles, was wir
sehen, hören, denken, uns zwischen den Händenzerfließt, uns leer läßt.
Das ändert aber nichts an der Erfahrung, daß das »Gewühl von Klang
und Farbe«, wie es Yüan-wu nennt, noch immer da ist und uns keinen

Augenblick allein läßt, ja daß wir auch den Knäuel von Begierden,
Arger, Blindheit, den wir als unser kleines Ich erkannt und fortgestoßen
haben, immer noch nicht losgeworden sind, ihn vielmehr weiter-
schleppen müssen bis ans Ende.
Wie steht es nun um uns und um die Welt: Wir haben sie als Wahn er-
kannt und leben doch darin. Wir haben ihr den Rücken zugekehrt, und
sie kommtständig auf uns zu. Was bleibt uns übrig,als sie so zu nehmen,
wie sie ist, und sie gerade so zu überwinden! Denn dieses »Nehmen«ist
durchaus nicht etwas rein Passives. Es ist ein An-sich-nehmen im Voll-
sinn des Wortes. Anstatt »den Dingen nachlaufen« bedeutet es, die Dinge
sich zu eigen machen,sie in sein Innerstes einholen und auf diese Weise

sich mit ihnen einen. Yüan-wu in der Erläuterung zum Beispiel berichtet
von noch anderen Fällen, in denen Djing-tjing fragte: Was ist das
draußen denn für ein Geräusch: In einem dieser Fälle lautete die Ant-
wort: Es ist die Stimme einer Waldtaube. Und Djing-tjing weist das
schärfstens ab als Lästerung der rechten Lehre des Tathägata, des ewigen
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Buddha. Denn für diesen gibt es nichts, was er nicht selber wäre. Er
machtalles sich zu eigen und reinigt es damit. Auch die Stimme der
Waldtaube ist des Buddha Stimme.
Ebenso auch das Geräusch der Regentropfen. Wer den Buddhain sich
hat, der irrt vom Selbst nicht ab. Er läuft nicht dem Regen nach, be-
trachtetihn nichtals ein fremdes Ding, das ihn heute freut und morgen
ärgert, sondern nimmt ihn mutig mit in sich hinein als unfaßbares
Leeres, als ein Stück Nirväna, also im gleichen Sinn, wie er sich selbst

und alles nimmt; und so schließt er mit sich und allem Frieden.

Dasist freilich ein geheimnisvoller Vorgang und verlangt unausgesetztes
Ringen. »Der erste Aufschwung mag nochleicht sein«, sagt Djing-tjing
liebevoll zu seinem Schüler. »Was aber dann zuletzt herauskommts,

schließt er, »ist naturgemäß zu sagen schwer.« Und nicht umsonst führt
Yüan-wu hier die Worte Dung-schan’s an: »Darin beständig bleiben«
(und das heißt: im Kampfe nicht ermatten), »das ist noch viel schwerer.«

Zum Verständnis des Gesangs

Was im Beispiel eine Einzelfrage scheinen mochte, das erheben Hsüä-
dou’s kurze Verse mit genialem Schwungins Allgemeine, weiten es zum
Weltgeheimnis. -
»Die Halle leer« - wer einmal in solch einer Buddhahalle geweilt hat,
versteht das ohne weitere Erklärung. Ob er nun sagt: hier ist der Ldtm
der Welt erloschen, ist Nirväna, ob er empfindet: dieses ist des Buddha

eigentliche Stätte, oder ob ihm klar wird: hier ist dein dir so wichtiges
Ich nur eine hohle Arroganz,hier öffnet sich in deinen Innern eine Tiefe,
die verschüttet war, dein wahres Selbst, dein eigentliches Teil, das macht
alles keinen Unterschied.
Doch nun von außen: das »Geräusch von Regentropfen«. Je mächtiger
die Stille, um so störender das Rauschen. Der ganze Lärm der Welt
klingt darin an, das unendliche »Gewühl von Klang und Farbe«, die nie
versiegende Quelle aller Lust und allen Leids, Samsära. Auch die stille
Halle mit dem hohen Dach und Wänden bietet davor keinen Schutz.
Dem Samsära zu entrinnen, das Nirväna zu gewinnen, dazu war einst -
der Sohn des Shäkyastammes in die Heimatlosigkeitgegangen.
Dieses Zieles wegen haben ihm sich Jünger angeschlossen, sind ihm
später Ungezählte nachgefolgt, und die Denker unter ihnen habenihren
ganzen Scharfsinn, ihren Weitblick, ihren Tiefsinn nur darauf verwandt,
das Verhältnis von Nirväna und Samsära klarzustellen. Sie alle haben es
erfahren, was Hsüä-dou hier im zweiten Verse sagt: »Da Rede stehn
fällt auch Erfahrenen schwer.« Sie hatten in der Stille der Versenkung
den Frieden des Nirväna tief erfahren. Und nur von diesem Mittel-

punkte aus, nicht einfach als beliebige Philosophen, versuchten sie, die

Welt der Gegensätzlichkeit und Dinglichkeit zu deuten. Es konnten
selbstverständlich immer nur Versuche sein. Einer der erfolgreichsten
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war der des großen indischen Denkers Nägärjuna und seines Schüler
Äryadeva. Von letzterem rühmt Ba-ling im 13. Beispiel (Band, S. 2<ı),
er »häufe Schnee auf eine Silberschale«, d. h. er biete reinste Wahrheit ın
der reinsten Form. Was er verkündet, ist vor allem die Erkenntnis, ılal)

die Dinglichkeiten des Samsära in und um uns, wenn manihnen auf deu

Grund geht, alle qualitätslos, leer, ungreifbar sind und deshalb ihren
Wesen nach dem einen Leeren, d.h. der Stille des Nirväna, gleich sin,
mit ihr in eins zusammenfallen.

Die innige Versenkung in die hier beschriebene »coincidentia oppansı-

torum«, d.h. in das In-eins-zusammenfallen logisch unvereinbarcı
Gegensätze, führte nun die Konsequenten, die Entschiedensten de:

Buddhanachfolger, wenn man so sagen darf, zu einer Verdoppelung ıeı
Sinnesumkehr. Nun galt es nicht mehr nur, die Welt der Dinge, den
Samsära, als leeren Schein und Trug zu meiden. Es galt, den Schein un!
Trug als solchen ernst zu nehmen, sich mit ihm zu befassen, weil er num

einmal da ist, und das in seiner ganzen Unermeßlichkeit, mitaller seiner

Schönheit und allen seinen Schrecken. Die Losung hieß nun nicht meln
nur: Welt, ade, ich bin dein müde. Sie kehrte sich, wenigstensscheinbar,

in ihr Gegenteil um, wobei sie doch dem Sinn des Buddhatumsbis in

die letzten Folgerungen treu blieb. Die Losung hieß nunmehr: Welt,

komm nur, du kannst mir nichts anhaben! Es spricht sich darin etwis

aus, was höhersteht als jedes individuelle Ich, das reine Selbst, das van

sich selbst nicht abirrt, und das doch zugleich die bunte Mengeder Er-

scheinungen in sich aufnimmt, also in Djing-tjing’s Falle auch den
Regen. Drückt man es in Worten aus, so kommt man über logische
Unmöglichkeiten nicht hinaus, wie Yüan-wu dies in der Erläuterung.
zum Gesang durch seine Antithesen gleich zu Anfang deutlich zeigt.
Dahinter aber steht das innere Erleben einer Höhe, für welche es nach
oben keine Grenzen gibt. Nur daß sie jeder immer wieder neu erringen

muß. Und im Anschluß an ein Wort von Bai-dschan setzt Yüan-wıu
noch hinzu, daß in diesem Punkt ein Schüler seinen Meister eigentlich

noch übertreffen muß, um dessen Nachfolger werden zu können. End-
lich erinnert Yüan-wu mit einem Hinweis auf die so dramatische Be-

gegnung jenes Himmelsstürmers Föng-hsüä mit dem Meister Nan-yüan,
die uns im achtunddreißigsten Beispiel geschildert wird (s. S. 108), an
jene höchste Stufe der Geduld, die in den Mahäyäna-Sutren als Kraft-

quelle für jenes sieghafte Verhalten gegenüber der Erscheinungswelt ge-
nannt wird: »das willige Ja zur unerschaffenen Dinglichkeit«!. Diese Art
»Geduldk« ist im Grund nichts anderes, als Ausluß der Erkenntnis von der
Leerheit ebenso des eigenen Ichs wie auch der Welt der Dinge,sieist ein
Merkmal echter Buddhaschaft. Bedenkt man alles dies, wird es erst voll-
ends deutlich, wie sehr der Dichter Hsüä-dou recht hat, Djing-tjing’s

scheinbar ausweichender Antwort recht zu geben: »Was zuletzt dabei

herauskommt,ist naturgemäß zu sagen schwer.«

Im dritten Verse des Gesangs spielt Hsüä-dou auf die Art und Weise der
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Versenkung an, durch die der Übende der Leerheit der Erscheinungs-
welt, jenes »Gewühls von Klang und Farbe«, innewird. Der Dichter

stützt sich dabei auf ein sonst nicht viel berufenes Sutra?, das unter an-

derem von den Versenkungsübungen des Bodhisattva Avalokiteshvara

handelt. Dort ist die Rede von der »Strömungs, d. h. der Bewegung,die

„wischen Schallquelle und Gehörsinn hin- und hergeht(dies selbstver-

ständlich nicht im Sinn modernerphysikalischer Akustik). Während der
naive Sinn im Augenblick des Hörens gleich zum Ding,hier also zu den

Regentropfen, weiterströmt(ver irrt ab vom Selbst und jagt den Dingen
nach«), heißt es vom Bodhisattva, er ziehe schon von Anfang an den
Schall so stark ins eigene Innere ein, daß er darüber ganz den Gegen-
stand, von dem der Schall ausgeht, vergesse. Er eint sich also mit dem

Schall und ebenso mit allem, was die Sinne ihm zutragen, und dasist

„lles leer, ist auch nichts anderes als Nirväna. Trifft ihn der Regen auf die

Haut, eint er sich mit der Nässe, fängt er Feuer und verbrennt,so ist auch

Jieses van sich kühle. Erist in alledem vollkomnıenfrei undinsichleer.
Mit der Erinnerung an diese höchste Stufe der Geduld lenkt Yüan-wu

also unsere Blicke hin nach einer Höhe über allen Gegensätzen, in der

das Dingliche beständig umgeschmolzen wird ins Leere oder, unter an-
derem Aspekt, ins eine reine Selbst. Nur weil Djing-tjing’s und seiner

Deuter (Hsüä-dou’s und Yüan-wu’s) Sinn in dieser Höhe wohnt, läßt
sich der Widerspruch verstehen, daß beides falsch sein soll, sowohl der

Satz, es handle sich um Regentropfen, als auch der andere, es sei hier

kein Geräusch von Regentropfen. Von jener Höhe her geschen,ist diese
Dialektik freilich unvermeidlich. Sie erlaubt es dem »Erfahrenen«nicht,

auf einem starren Standpunkt zu verharren. Er kann im nächsten Augen-
blick verneinen, was er soeben noch bejaht hat. »Kenner weiß, wie das

Blatt sich wendet im Nu«, zitiert Yüan-wu aus dem Gesang zum
zehnten Beispiel (Band 1, S. 213). Wer jenseits aller Gegensätze im
Ewigen seine Heimat hat, dessen Leben läuft in einer unaufhörlichen

Spirale, in der sich Ja und Nein beständig ablösen.
Dabeiist er seiner Sache absolut gewiß und sicher. Ist diese doch nicht
etwas, was irgendeiner Stütze bedarf, ist vielmehrselbst die Stütze, auf

der alles ruht. Das versteht er ganz genau von innen her. Kommtaber

der Verstand, der nach Begriffen unterscheidet, und fragt: Wie ist das
zu verstehen: so kann er es mit keinem Wort erklären. »Meinst du, er

habe längst die Strömung eingezogen, versteht er’s doch sowenig wie
vorher.«
Damit wäre Djing-tjing’s Antwort an den Mönch, die dem Wortlaut

1 In den Sanskritschriften: anutpattika-dharma-kshänti, chinesisch wu-

schöng-fa-jen, japanisch mu-shö-hö-nin. Vgl. die sehr beachtenswerten
Ausführungen zu diesem Begriff bei D. T. Suzuki, Studies in the Lankäva-
tära Sütra, $. 125, und die vorangehenden Abschnitte.

2 Siehe oben S. 261, Anmerkung.
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nach so dürftig und bescheiden, ja matt und unbefriedigend erscheint,
voll gerechtfertigt.
Aber noch einmal hält Hsüä-dou an und steht vor dem Wunder diear.
Widerspruchs, der in Wirklichkeit doch keinerist, man darf wohl sagen,
in Andacht still: »Versteht’s, versteht es nicht.« Und dann vollzieht rı
ohne Zögern alsobald die Wende,auf die alles ankommt, die Wende (lei
»Erfahrenen« hin zum Samsära, zum »Gewühl von Klang und Farbr«,
denn in diesem steht er, und an ihm muß er erproben, daB es nichts anı-
deres als Nirväna ist. Hier hört der Kampf nie auf, und die Problem
sind unendlich. Ohne die »Geduld, die zu den unerschaffenen Dinglich
keiten willig ja sagt«, kommt man hier nicht durch. Hier gehtes nicht
um ein paar Regentropfen. Es kommt noch ganz anders: »Von Bergen
des Südens zu Bergen des Nordens wälzen sich Wolkenbrüches

268 46. Beispiel - Erklärungen

 

Siebenundvierzigstes Beispiel

Yin-men’s »Sechs Fassen-ihn-nicht«

Hinweis

D:Himmel - wie sollte er Worte machen : Die vier Jahres-

zeiten nehmen ihren Lauf, das ist’s. Die Erde, wie sollte sie

Worte machen : Die Zehntausende von Dingen gehen ausihrher-
vor, das ist’s.« In Richtung auf den Ablauf der vier Jahreszeiten
magst du die Substanz erblicken, in Richtung aufs Hervorgehen

der Zehntausende von Dingen die Funktion.

Aber saget mir einmal: In welcher Richtung könnt ihr nun den
Kuttenmönch erblicken: Wenn man von seinen Worten, Reden,

Bewegungen und Tätigkeiten, von seinem Gehen, Stehen, Sitzen,

Liegen absieht und sich von seiner Kehle, seinen Lippen abkehrt,
wird man ihn dann wohl besser unterscheiden können :

yt

Das Beispiel

Wir legen vor:

ın Mönch fragte Yün-men: Was ist der Wahrheitsleib :
Yün-men antwortete: Sechs Fassen-ihn-nicht.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Ein Mönchfragte Yün-men: Was ist der Wahrheitsleib :«!- Wie vielen
Menschenbereitet das Zweifel! - Darüber springt von tausend Heiligen
keiner hinaus. - Nicht wenig leck und locker[ist es, so etwas zu fragen].

»Yün-m&n antwortete: Sechs Fassen-ihn-nicht.« - Er haut Nägeln die
Köpfe ab! Er zersägt Eisen! - Ein achteckiger Mühlstein rast durch die
Luft! - Die geisterhafte Meerschildkröte läßt den Schwanz im Sande
schleppen [nachdem sie ihre Eier dort verscharrt hat, damit sie niemand
finden soll. Mit seiner völlig negativen Antwort verrät Yün-möntrotz-
dem, daß, wenn auch unsichtbar, doch etwas Geheimes hier verborgen
ist. ]

1 Wahrheitsleib, chinesisch Fa-schen, japanisch Hosshin, Sanskrit Dharma-

käya, d.h. der Dharma, das Gesetz, das der Buddha als ewige Wahrheit
verkündet und dargestellt hat, als Leib, d.h. als allumfassende Einheit vor-

gestellt. Vgl. das 39. Beispiel.
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