
 

 

 

nach so dürftig und bescheiden, ja matt und unbefriedigend erschrun
voll gerechtfertigt.
Aber noch einmal hält Hsüä-dou an und steht vor dem Wunder dJır«
Widerspruchs,der in Wirklichkeit dochkeinerist, man darf wohlsap. n.
in Andachtstill: »Versteht’s, versteht es nicht.« Und dann vollzieht “

ohne Zögern alsobald die Wende,auf die alles ankommt, die Wende ++
»Erfahrenen« hin zum Samsära, zum »Gewühl von Klang und Farl«
denn in diesem steht er, und an ihm muß er erproben, daß es nicht:un
deres als Nirvänaist. Hier hört der Kampf nie auf, und die Probleu
sind unendlich. Ohne die »Geduld, die zu den unerschaffenen Dinglicdı
keiten willig ja sagt«, kommt man hier nicht durch. Hier geht es nıchw
um ein paar Regentropfen. Es kommt noch ganz anders: »Von Bergen
des Südens zu Bergen des Nordens wälzen sich Wolkenbrüche.«
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Siebenundvierzigstes Beispiel

Yün-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 gehenausihr her-

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:

.g

Das Beispiel

Wir legen vor:

ın Mönchfragte Yün-män: Was ist der Wahrheitsleib :

Yün-män antwortete: Sechs Fassen-ihn-nicht.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Ein Mönch fragte Yün-mön: Wasist der Wahrheitsleib :«' - Wie vielen

Menschen bereitet das Zweifel! - Darüber springt von tausend Heiligen

keiner hinaus. - Nicht wenig leck und locker[ist es, so etwas zu fragen].

»Yün-mön 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, damtit sie niemand

tinden soll. Mit seiner völlig negativen Antwort verrät Yün-mö£n trotz-

Jem, daß, wenn auch unsichtbar, doch etwas Geheimes hier verborgen

ist.)

ı 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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Erläuterung des Beispiels

An Yün-men’s Wort »Sechs Fassen-ihn-nicht« ist es von vornhereim
schon schwer heranzukommen. Denkt man dabei an einen Zustand, u
welchem sich noch keine Spur eines Merkmals unterscheiden läßt, «.
steht man damit bereits auf Stufe zwei [nicht mehr auf der höchsten,
denn manreflektiert dabei bereits auf Unterscheidung]. Denkt man an Jeu
Augenblick, in dem sich feinste Spuren von Gestalt bereits gebildet haben,
um so den Sinn der Sache zu erfassen,so ist man schon auf Stufe drei herab

geglitten. Und hält man, um es zu erklären,sich an den schlichten Wort.
laut, so endet es damit, daß man im Finstern tastet, ohne es zu finden.

Was sollen wir nun schließlich von dem Wahrheitsleibe halten:
Wasein richtiger Kennerist, wird allerdings die Antwort, welche Yün-
mön bietet, nur zu hören brauchen, um auf der Stelle aufzustehen un.l
loszugehen [wie der Mönch im 39. Beispiel, S. 129]. Sollte es dagegen,
sein, daß einem die Gedankenstillstehen und das innere Getriebe stockt,

dann höre er in aller Demut an, wie wir verfahren.

Der Vorsitzer von Tai-yüan! war ursprünglich Exeget [zur Auslegung
von Sutren]. Eines Tages, als er auf dem Podium sitzend seinen Vortrag
hielt, kam er auf den Wahrheitsleib zu sprechen, wobeier sagte: Senk-

recht erschöpft er die drei Zeiten [Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft], waagrecht reicht er bis ans Ende der zehn Richtungen [acht
Richtungen der Windrose, dazu oben und unten]. Nunsaß zu seinen
Füßen ein Zen-Gast, der, als er diese Worte hörte, lachen mußte. Fu

stieg von seinem Sitz herunter und fragte ihn: Was ist an dem, wasich
soeben ausgeführt habe, nicht richtig ? Bitte, Zenfreund, sagt es mir un(l
laßt mich’s sehen! Der Zenfreund erwiderte: Ihr, Herr Lektor, besitzet

eben nur die Fähigkeit, Euch über Maß und Unifang des Wahrheits-

leibes zu verbreiten; daß Ihr ihn abersähet, dasist nicht der Fall. Fu ver-

setzte: Was soll ich nur aber schließlich tun, damit es recht wird: Der
Zenfreund sagte: Ihr müßtfür einige Zeit das Vortraghalten unterlassen
und in einem stillen Zimmer ruhig sitzen; dann wird es Euch bestimmı
gelingen, ihn ganz von selbst zu sehen. Fu befolgte diesen Rat. Einmal

saß er die Nacht überin der Stille. Plötzlich hörte er den Glockenschlag
der fünften Nachtwache [vier Uhr morgens]. Und mit einemmal ging
ihm das große Licht auf. Alsbald klopfte er bei jenem Zenfreund an das
Tor und meldete ihm: Ich hab’s begriffen. Der Zenfreund sagte: Dann
laß mich zur Probe einmal sehen, was du zu sagen hast! Fu erwiderte:
Vom heutigen Tag an werde ich mich nach den Nasenlöchern, die ich

von Vater und Mutter habe, nie wieder drehen und winden.
(In der von Itö Yüten 1963 herausgegebenen kritischen Textausgabedes
Bi-yän-lu erscheint dieser Abschnitt in einer anderen Fassung, welche
sich in einem bisher fast unbekannt gebliebenen Texte? findet. So genau
er in den wesentlichen Punkten mit der obigen Fassung übereinstimmt,
so weicht er doch in den Einzelheiten so beachtlich ab, daß es sich lohnt,
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ılın hier wiederzugeben:] (Seht einmal her! Der Lektor Fu von Tai-yüan
kam einmal bei der Auslegung des Vimalakirti-sütras an die Stelle, die

‚ort vom Sinn des Wahrheitsleibes handelt. Zu seinen Füßen saß ein
Mann, der dem »Daus [dem »Taoismus«] abgesagt hatte [also zum
»Vschan« oder Zen übergegangen war], und hörte zu. Auf Fu’s Worte
hinrichtete er an diesen eine Frage: Herr Lektor, sagte er, was Ihr hier
„oben vorgetragen habt, das ist der Wahrheitsleib sämtlicher Buddhas.
Was ist des Herrn Lektors eigener Wahrheitsleib: Der Lektor sagte:
Wie sollte das Prinzip des Wahrheitsleibes von Fall zu Fall verschieden
sein? Der Hörer versetzte: Das ist, wie wenn jemand vom Essenredet.
bs hilft am Ende doch nicht über den Hunger hinweg. Wir haben das
ledürfnis, über unseren Herzensgrund ins klare zukommen. Maßgebend
ist für uns das [eigene] Erwachen. Fu erwiderte: Ich habe nur den Be-
vriff des Wahrheitsleibes vorgetragen, wie er ebenist. Nun aberbitte ich
umgekehrt Euch, Ihr möchtet ihn mir deuten. Da sagte der Zenfreund:

Stellt zunächst einmal die Sutrenvorträge ein und setzet Euch für eine
eihe von Tagenstill in ein leeres Zimmer! Dann werdetIhr leibhaftig
den Wahrheitsleib erfassen. Fu befolgte einfach wörtlich diesen Rat. Ersaß,

sich aufrecht haltend, in derStille. Und eines Morgens, als Trommel und

Horn die Stunde des Drachen[acht Uhr] ankündeten, gingihm mit einem
schlag das große Licht auf, so daß er sagte: Jetzt weiß ich,es zum ersten-
mal, daß es von Ursprung an kein Einzelding gibt. Ich verbringe nun
mein Leben damit, mich mit dem Leeren zu durchtränken und zu einen.)
Im Suvarna-praBhäsa-sütra heißt es: Der Wahrheitsleib ist ohne Merk-
mal. Je nach der dinglichen Erscheinung nimmter Gestalt an. Er ist wie
‚er Mond im Wasser.
Hin Mönch fragte Djia-schan?: Was ist der Wahrheitsleib: Djia-schan
antwortete: Der Wahrheitsleib ist ohne Merkmal. Der Mönch fragte
weiter: Und wie ist das Wahrheits-[wörtlich: Dharma-Jauge :»*

1 Tai-yüan Fu Schang-dso (japanisch Taigen no FuJöza) stammte offenbar
aus Tai-yüan im nördlichen Schensi, hielt sich erst als Exeget in Tschekiang

su. fer

und Hsüan-scha gefördert, ist aber nie als Meister aufgetreten.

2 »Die Abschrift einer einzigen Nacht«, japanisch Ichiya-hon. Näheres siehe

Vorwort zum ou. Band.

? Djia-schan Schan-huj, japanisch Kassan Zen-, 9. Jahrhundert, Traditions-
tafelımm a ııe. Vgl. Band ı, S. 23.

* Die Mahäyäna-Lehrer unterscheiden fünferlei Augen: ı. das fleischliche
Auge, das nur die Außenseite sichtbarer Gegenstände sieht, 2. das Götter-

oder himmlische Auge, das durch die Gegenstände hindurchsieht, 3. das

Wahrheitsauge, das die wahre Gestalt von Ich und Welt, nämlich ihre

gestaltiose Leere,sieht, 4. das Gesetzes- oder Wahrheitsauge, dharma-cakshus,

das die Identität des Leeren mit der Erscheinungswelt sieht und so auch

Wege findet, andern zur Erkenntnis zu verhelfen, s. das Buddhaauge, das

diese Eigenschaften in höchster Vollkommenheit besitzt.
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Djia-schan erwiderte: Das Wahrheitsauge ist von Makelfrei.
Auf die Frage des Mönches nach dem Wahrheitsleib sagt Yün-mänalso
Sechs Fassen-ihn-nicht. Nungibtes Leute, die erklären, dieser öffentlic |.

Aushang beziehe sich einfach auf die [in der scholastischen Dognmuatıl
vielgenannten] sechs Wurzeln [der Wahrnehmung],auf die sechs Artı v
von Staub und auf die sechs Arten des Bewußtwerdens!. Da diese Scchn
aus dem Wahrheitsleib hervorgegangen seien, sei es ihnen auch un

möglich, diesen ihrerseits zu fassen. Solch gefühlsmäßige Erklärung Ih
zu unserer Freude mit der Sache nichts zu tun. Sie wirft obendrein cıu
falsches Licht auf Yün-men.
Wer sehen will, muß sehen! Es gibt da nichts für dich zu bohren und
meißeln. Seht ihr nicht, wie es in der Lehre? heißt: Dieses GESET 7.
(d.h. der Inhalt der vom Buddha erkannten Wahrheit] ist nichts, w.n
sich durch denkendes Ermessen mittels Unterscheidungen erklären
ließe.
Seine [Yün-men’s] Antworten verleiten freilich viele zu gefühls
befangenen Erklärungen. Gleichwohlist er weit davon entfernt, den
Frage schlecht zu lohnen. je nach Zeit und Stunde hat er bald rin
Sätzchen, bald ein Wort, bald ein Pünktchen, bald auch einen Strich.
Man muß es ihm schon lassen, daß er um Auskunftnie verlegenist. D«-

her pflegt man bei uns zu sagen: Wenn dir ein einziges Sätzchen [vom
diesem Meister] durchsichtig gewordenist, siehst du durchalle tausen:l
und zehntausend Sprüche [unserer Meister] durch.
Saget mir einmal: Meint Yün-mön nun mit seinem Ausspruch [Sechs
Fassen-ihn-nicht] den Wahrheitsleib des Buddhas : Oder meinter dende
Patriarchen [Bodhidharma]: Ich gewähre dir [in jedem Fall] dreißig
Schläge mit dem Stock. Hsüä-dou gibt die Antwort im Gesang.

Gesang

INS - zwei - drei - - vier - fünf - sechs - -

Auchnicht der fremde Mönch mit blauen Augen zählt es aus.

Im Schau-Wald, faseln sie, hab’ er’s dem Hui-ko übergeben

Undsei, die Kutte aufgeschürzt, nach Indien heimgekehrt.

In Indien wirst du weit und breit nach ihm vergeblich suchen.

Seit letzter Nacht weilt er dafür am Zitzenhorn zu Gast.

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs « — Und weiter fortgezählt bis zchn,

und immer wieder von vorn! [So magst du ewig weiterzählen und er:
reichst es nie.] — Tropfendes Wasser, tropfendes Eis. [Bei starker Kältr
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»chrieren Wassertropfen auf der Stelle zusammenundsind nicht mehrzu
‚ıhlen. So geht alles einzelne im Wahrheitsleibe auf.] - Was soll doch
uch der Aufwand an so vieler Kunst und Mühe!
‚Auch nicht der fremde Mönch mit blauen Augen zählt es aus!« - ‘Er
müßte] dreimal auf je sechzig Äonen geboren werden. - Wie hätte
Bodhidharma von so etwas auch nur geträumt! - Wo Hsüä-dou das
doch selber weiß, warum vergreift er sich dann dochan ihm: ı Warum
muB überhaupt hier, wo es sich um das Geheimnis des Wahrheitsleibes
handelt, ausgerechnet Bodhidharma herhalten: Yüan-wu’s Gedankeist
dabei: weil Bodhidharmaselbst uns dics erschlossen, ja mit scinem Leben
ılargestellt hat.]
»In Schau-Wald, faseln sie, hab’ er’s dem Hui-ko übergeben.« - Wenn
cin einziger das Leere weitergibt, erzählen Zehntausende »Tatsachen«
weiter, - Das hat man schon von Anfang anfalsch aufgefaßt.
Und sei, die Kutte aufgeschürzt, nach Indien heinigekehrt.« - Damit
beschwindelt man ganz allgemein die Menschen! - Das bringt nicht
wenig Schande [auf Bodhidharma und auf seine ganze Schule”.
»In Indien wirst du weit und breit nach ihm vergeblich suchen.« - Wo
ıst er denn dann? - So [wenn mansicher feststellen könnte, daß er tat-
sichlich nirgends mehr zu finden ist] hätte die Welt erst Ruhe und
Frieden. — Aber woist er dennjetzt? [Diesist die eigentliche Frage, auf
die es ankommt.]
»Seit letzter Nacht weilt er dafür am Zitzenhorn? zu Gast.«- Ersticht dir
die Augäpfel aus! - Es heißt aber auch Wellenschlag erregen, wo kein
Wind ist. - Sagt mir einmal: Ist das Id. h. die Anwesenheit des Patriar-
chen auf dem Hsüä-dou-Berg] nun der Leib der Wahrheit des »GE-
SETZES«, oderist es der des Buddhas : - Ich gewähre dir [für jede Ant-
wort, die du geben magst| dreißig Schläge mit dem Stock.

i Die scholastische Erkenntnistheorie unterscheidet sechs »Wurzeln« der
Wahrnehmung: Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack, Körpergefühl, und
die diese fünf begleitende Wahrnehmung. Diesen sechs »Wurzelns ent-
sprechen das Geschene, Gehörte, Gerochene, Geschmeckte, Gefühlte,
Wahrgenommene; sie verdecken das reine, unterschiedslose Leere, die
wahre Wirklichkeit, beflecken sie und heißen darum »Staub«. Sie bilden die
sechs Elemente des Bewußtseins, an welche sich darnach das Ichbewußtsein
heftet.

? Mit»Lehrc« meint Yüan-wu ein Sutra, und zwar das Saddharma-pundarika-
sütra, die Schrift von der Lotusblüte des GUTEN GESETZES.Das Zitatist
nicht wörtlich, gibt aber kurz zusammengefaßt den Sinn der einleitenden
Rede des Buddha im zweiten Kapitel, das von den »Notbehelfen« (upäya)
für die an sich unmögliche Verkündigung der höchsten Wahrheit handelt.
° Zitzenhorn, chinesisch Ju-föng: ein Gipfel auf den Stock des Schnee-
muldenberges, Hsüä-dou-schan, auf welchem Hsüi-dou’s Kloster stand.
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Erläuterung des Gesangs

Hsüä-dou versteht es trefflich, an dem Ort, der keine Nähte oder Itıw
aufweist, den’ wesentlichen Punkt herauszustellen. So spricht er ım

Gesang es aus, läßt es die Leute schen.
Wo Yün-m£nsagt: »Sechs Fassen-ihn-nicht«, wieso sagt Hsüä-dou«lan
im Gegenteil: »Eins, zwei drei, vier, fünf, sechs«? Das sagt sofort (dv

Vers: »Auch nicht der Mönch mit blauen Augen zählt es aus.« Dasist Ir
Grund, weshalb es bei uns heißt: Wir erlauben nur das Wissen des alı
ehrwürdigen Fremdlings; aber das Verstehen desaltehrwürdigen Frei.)

lings erlauben wir nicht. [Mit demselben Satz schließt schon die I«
läuterung zum Gesang beim ı. Beispiel, Band ı, S. 49.] Aber cs mul
einer schon ein Sohn oder Enkel seines Hauses sein; dann erst cerlaltı
er es.
Vorhin [in der Erläuterung zum Beispiel] habe ich gesagt, wenn Yil-
men bald ein Wort, bald einen kurzen Satz ausspreche, so tue er das vv
nach Zeit und Stunde«. Nur wer durch dies hindurchgedrungenist, ıdaı

erst wird verstehen, daß das Gesagte nicht im Wortlautliegt. Bei wen,

dies etwa noch nicht der Fall sein sollte, der wird es nicht vermeilen

können, sich gefühlsbefangene Erklärungen zurechtzumachen.

Mein einstiger Lehrer [Fa-yän] vom Berg des Fünften Patriarchen
pflegte zu sagen: »Der Buddha Shäkyamuniist nur ein gemeiner Tage

löhner«; und [Dschau-dschou’s Antwort:] »der Lebensbaum da vornını
Garten.ist [ein Kinderspiel] wie »Eins, zwei, drei, vier, fünfe. Wennılır,

unter Yün-men’s Ausspruch [Sechs Fassen-ihn-nicht] tretend, es erlanyr,
(das, was gemeint ist] mit klarem Blick zutreffen, dann werdetihr ım

Lauf der Zeit in dieses [geistige] Gebiet gelangen [in welchem soll
Aussprüche, wie Fa-yän vom Berg des Fünften Patriarchen sie zu tun
beliebte, möglich sind].
»Schauwald, so faseln sie, hab’ es dem Sch&n-guang übergeben.«? [Hin
ko] der Zweite Patriarch führte anfangs den Namen Schön-gumng
[Gotteslicht]. In späterer Zeit kam es dann auch so weit, daß mansayıte,
[Bodhidharma] sei nach Indien heimgekchrt.? Bodhidharına war unten
am Bärenohrenberg begraben worden. Als nun Sung-yün® durch kaiscı
lichen Auftrag [nach Indien] abgesandt, vom Westen zurückkehrte, ılı
habe er im westlichen Gebirgsland gesehen, wie Bodhidharma dort mn
einer einzelnen Sandale in der Hand auf dem Heimweg nach den wer.
lichen Himmelsstrichen weiterging. Zurückgekehrt erstattete der Al

gesandte [der Mönch Sung-yün] an heiliger [d. h. allerhöchster] Stell:
Bericht. Als man daraufhin das Grab geöffnet habe,sei darin nur cn
einzelne Sandale zu finden gewesen.
Hsüä-dou will sagen: Wie soll denn einer diese Sache, wenn er es dam
wirklich ernst nimmt, [an andere] austeilen: Es hat noch niemals ciiır
Austeilung gegeben.
»Und sci, die Kutte aufgeschürzt, nach Indien heimgekehrt.« - Sagt mu
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einmal: Wie kommtes dann, daß csin unserem Land doch eihen zweiten
|Patriarchen] gibt und einen dritten, und einer es dem andernbis heute
überliefert hat? Da kann man doch schon sagen: ein wirres Kauder-
welsch! Es bleibt auch hier nichts übrig, als sich hindurchzuarbeiten.
ann erst steht dir der Eintritt in ein freies Wirken offen.
»In Indien wirst du weit und breit nach ihm vergeblich suchen. Seit
letzter Nacht weilt er dafür am Zitzenhorn zu Gast.« - Saget mir ein-
mal: Wo weilt er denn jetzt? Dabei schlug der Meister [Yüan-wu] auf
das Pult und sagte: Seid ihr blind

y

1 Den Bericht über dieses Gespräch brachte Yüan-wu schon in der Er-
läuterung zum 45. Beispiel; s. S, 242. Sein Verständnis hat von jeher selbst
bedeutende Mönche heißes Ringen gekostet. Vgl. auch: H. Dumoulin,
Wu-men-kuan, der Paß ohne Tor, Kap. 37.

? So lautet die wörtliche Übertragung des 3. Verses. Wie Homer und seine
Nachfolger, so liebt auch der chinesische Dichter für seine Helden dichte-
tische Beinamen. Schau-Waldist hier Beiname für Bodhidharmaselbst.
? Die Gedankenführung in diesem Abschnitt erscheint etwas sprunghaft.
Dabei bleibt der grundsätzliche Gegensatz nicht nur gegen die Legende,
sondern, wenigstens zunächst, auch gegen den Gedanken der Geistesüber-
mittlung deutlich genug.

% Vgl. Band ı, S. 43f. und 58.
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Erklärungen zum Text

Zu Yiüan-wu’s Hinweis

Yüan-wu’s Hinweisist in hohem Maße hintergründig. Er läßt sich or
verstehen, wenn man das Beispiel, und dann auch den Gesang, ganz ın

sich aufgenommen hat. Aber eben diese Hintergründigkeit macht ln

bemerkbar.

Im Beispiel geht es um den »Wahrheitsleib«, das Übergreifende, Um

fassende, das alles Denken übersteigt. Und im Gesang geht Hsüä-dn

von dem Wahrheitsleib im selben Atemzug, in schnurgerader Linie, auf

Bodhidharına über,als brauchte er vomeinen zu dem andern überhau

keine Brücke zu schlagen. Yüan-wuaberschreitet schon im Hinweis aul

derselben Linie folgerichtig fort bis auf die Menschengattung, die er von

sich hat, bis auf den Mönch. Denn der Mönch, das Abbild Bodlı

dharmas, ist es, der seinem Wesen nach den unsichtbaren, jeder Farm

enthobenen Wahrheitsleib dem Auge sichtbar darstellt. Gleich zu Br
ginn also weist Yüan-wu scine Hörer darauf hin, daß, was das Beispnel
darlegt, sic wesentlich und ganz persönlich angeht.
Die Art, wie er das angreift, mutetfreilich schr chinesisch an.Erst ruft cr

seinen Hörern den Weisen ihres Altertums, Kung Fu-dsi, ins Gedächtun

Denn schon dieser wußte, daß sich das Höchste nicht in Worte fassen

läßt. Im xvır. Buch seiner »Gespräche«, Lun-yü, im 19. Abschnitt, wit!
berichtet: »Der Meister sprach: Ich möchtelieber nichts reden. Dsi Guny:
sprach: Wenn der Meister nicht redet, was haben dann wir Schüler aut:
zuzeichnen ? Der Meister sprach: Wahrlich, redet etwa der Himmel ? Dir
vier Zeiten gchen ihren Gang. Alle Dinge werden erzeugt. Wahrlich

redet etwa der Himmel! x Zu Yüan-wu’s Zeit war offenbar eine anderr

Fassung in Umlauf, in welcher neben der männlichen Macht de,

Himmels auch die mütterliche Fruchtbarkeit der Erde genannt wurde,

wie es der altchinesischen Auffassung des Universums entsprach.
Davon, daß hier ein Weltbild von schr anderer Art, als das buddhistischr,

entrollt wird, läßt Yüan-wusich nicht weiter stören. Er hat sein eigene:

Ziel im Sinn, und auf dieses steuert er mit Hilfe des zu seiner Zeit be-

liebten logischen Schemaslos, das die Dinge unter drei Aspekten zu be-
trachten pflegte, den Aspekten der Substanz, der Form und der Funktion,
Großzügig, ohne logische Bedenken, stellt er den Himmel und dir
Jahreszeiten unter den Begriff Substanz, die Fruchtbarkeit der Erde unter
den der Funktion, wobei im Hintergrunde ihm wahrscheinlich alı

Substanz der Wahrheitsleib, und als dessen Funktion die Fülle der Er-
scheinungen vorschwebt. Dochläßt er sich darauf nicht näher ein, Fr

1 So nach der Verdeutschung von Richard Wilhelm auf Grund des ihm

vorgelegenen Textes. Wie man sicht,ist hier nur vom Himmel, nicht auch

vonder Erde die Rede.
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führt Substanz und Funktion nur an, um auf den dritten, fehlenden

segriff zu kommen, auf die Form. Auchhierspielt noch ein Hauptstück

ltchinesischer Weltauffassung mit: die Trias Himmel, Erde, Mensch, in

welcher sich, dem achten Psalm des Alten Testaments verwandt, die

Ahnung einer kosmischen Bedeutung unseres Geschlechtes ausspricht.
Nur daß Yüan-wunicht direkt und allgemein den Menschen nennt,
sondern eine Abart, die nach seiner Auffassung des Menschen höhere
'estimmung darstellt. Denn was er als Hörer vor sich hat, sind eben
solche Mönche, Menschen wie andere allerdings im Gehen, Stehen,
Sitzen, Liegen und so weiter, aber nach dem Vorbild ihres Meisters

Bodhidharma hingewandt auf das, was ihre greifbare empirische Exi-
stenz vollkommen übersteigt, eben auf den unfaßbaren Wahrheitsleib.

Von diesem durchgebildet und geformt, erscheint der Mönch in seinem

Wesen als Verleugnung jeglicher Gestalt und stellt gerade so den
Wahrheitsleib vor Augen sichtbar dar. Die Frageist nur immer: tut er

das in Wirklichkeit? Und jeder, dem es mit dem Mönchtum Ernstist,

trägt diese Frage stets mit sich herum.Sieist es auch, die diesen Mönch

zum Meister treibt und fragen läßt: Was ist der Wahrheitsleib:

Zum Verständnis des Beispiels

Vom »klaren, reinen Wahrheitsleib« des Buddhas warschon im An-

schluß an das 39. Beispiel ausführlich die Rede. Und auch dort war ces der
von der großen Stille ganz erfüllte Yün-men Wön-yän, der darüber
einem Schüler Auskunft gab. Es handelt sich hier um den eigentlichen

Kern buddhistischen Lebens, um die Wahrheit, die der Buddhaeinst im

Schatten jenes Ashvattha-Baumes(ficus religiosa) erkannt und als ewiges
Gesetz verkündet hat. Sie ist das Höchste, höher noc" als ihr Verkünder,
und höher auch als jene visionären Wesenheiten, die dem Übendenin

der Versenkung erscheinen, wie die Bodhisattvas Avalokiteshvara,

Manjushri, Samantabhadra usw. Diese wichtige Erker ntnis haben die

Scholastiker mit lobenswertem Ordnungssinn in das Scl.emaeiner Drei-

heit gefaßt, indem sie drei Arten von Buddhaleibernlelirten: den »Um-

wandlungs- (oder Inkarnations-) Leib« der irdischen Buddhas, den
»Genuß- (oder Belohnungs-) Leib« der seligen Wesenheiten, und als
Drittes, Höchstes den »Gesetzes«- oder »Wahrheitsleib«, den Dharnıa-
käya, durch denallein die beiden andern das sind, was sie sind. »Leib«

heißt auch dieser; denn er ist eine unteilbare Einheit, nur daß sonst bci
ihm von körperlichen Eigenschaften keine Redeist. Im Gegenteil, erist

die absolute Reinheit, von keiner Gegensätzlichkeit getrübt. Für ihn gibt
es nach außen keine Grenze, nach innen keine Unterscheidung,nichtein

Stäubchen, er hat überhaupt kein Innen und kein Außen. Erist leer, un-

greifbar, erfüllt alles, das Größte wie das Kleinste, er umschließt die ganze
Fülle der Erscheinungswelt. In dem Begriff des »Wahrheitsleibes« be-
rührt sich das buddhistische Denken wohl am engsten mit der Lehre
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christlicher Dogmatiker von Gott, nur daß es diesen Namenstreng ver
meidet, weil es darin von den Erfahrungenin Indien her unreine Res.

von vermenschlichenden Vorstellungen wittert.
Der Mönch, von welchem hier die Redeist, hat alles dies gewiß schen
lärgst gelernt, ohne daß es ihn dem »Wahrheitsleib« selbst irgendwn

nä ergebracht hätte. Er war kein so »intimer Hausgenosse« Yün-mıen’.,
wie jener andere im 39. Beispiel. Ihm mußtezuallererst der Star gestochen
werden, damit er überhaupterst schen lerne, worum es hier geht. Dar
kam er bei Yün-men an den Rechten.
Den Ordnungssinn der Systematiker in allen Ehren! Er tut stets du
dringend not, wo Unterscheidung gilt und Viclheit ist. Und diestritt

auf den ganzen Umfang unseres Daseins, unseres Denkens und Emp-

findens, Handelns und Erleidens zu. Nur für die Quelle dieser Ordnuny.
selbst, das ewige Gesetz der Wahrheit, für das ist nirgends ein Ort zu

finden, in den man es einordnen könnte; und dies gerade jener Eigen

schaften wegen, welche ihm das Dogma zuschreibt. Schon einen Sav,
wie diesen aufzustellen, ist eigentlich ein Unfug. Wieviel mehr, den
»Dharmaleib« mit den zwei andern »Buddhaleibern« in einer Dreierreilie

mitzuzählen! So, wie wir Yün-mön kennen, Ichnt gegen diese Art dei

»Ordnung«sich sein eigentlichstes Inneres auf. Hier galt es, einen Ricye!
vorzuschieben, einen Weg zu sperren, wie er das gewohnt war.

»Wasist der Wahrheitsleib »« Er braucht das Wort aus diesem Munde mır

zu hören, so bricht es schon wie mit vulkanischer Kraft aus ihm hervor:

»Sechs Fassen-ihn-nicht.« Wir müssen das auf deutsch genauso rätsel-

haft vieldeutig fassen, wie das chinesische »Liu bu-schou«. Der Zei

Gelehrte D. T. Suzuki sagt einmal: »Chinesisch ist die Zen-Sprache par

excellence.«! Und Yüan-wu wehrt sich streng dagegen, an Einzelheiten
dieses Spruchs herumzudeuten.
Wer Yün-mön’s tiefere Gründe nicht versteht, demliegt esfreilich nahr.,
bei der Zahl an Sechserreihen aus der scholastischen Psychologie un
Erkenntnistheorie zu denken. Hier spricht man von »sechs Wurzeln« de»

Bewußtseins: Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack, Körpergefühl und,

diese fünf begleitend, Wahrnehmung. Diesen sechs »Wurzeln« ent-

sprechen die »sechs Arten Staub«: Gesehenes, Gehörtes, Gerochencs,
Geschmecktes, Betastetes, und diese fünf als Wahrgenommenes. Aus
diesen Wahrnehmungen setzt sich dann das Bewußtsein zusammen, so

daß man nun sechs Arten von Bewußtsein unterscheidet. Man hat damit
schon dreimal sechs Funktionen, die man der Reihe nach durchnehmen
kann, um zu beweisen, daß jede aus dem Dharmaleib hervorgeht, ihn
also nicht umfassen kann. Zu solcher Argumentation sagt Yüan-wu nur:
sie ist »gefühlsbefangen«, d.h. sie kommt nicht los von Worten uni

Begriffen, sie führt nur von der großen Sache ab. Wenn Yün-mi£nhier
die sechs daherbringt, dann nur, weil ihm die ganze Zählerei mit drei

1 Vgl. D.T. Suzuki, Essays in Zen Buddhism, secondseries, p. 230.
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und sechs und zwölf zuwiderist, weil einer sich damit gerade das, was
ihn am allernächsten angeht, nur verdeckt.

Dafür gibt Yüan-wu in der Erläuterung ein schönes Beispiel mit der

Geschichte des Vorsitzers oder Lektors Fu von Tai-yüan. Wir können

von Glück sagen, daß uns diese Erzählungin einerzweiten Fassung über-

liefert ist, welche erst vor kurzem an die breitere Öffentlichkeit gelangte.

Denn hier kommt in den Worteneines ganz einfachen Mannes, der, vom

Taoismus seiner Zeit unbefriedigt, zum Zen übergegangen war, cin

Geständnis zutage, das wir im Bi-yän-lu so schlicht und offen bisher

nicht vernommen haben, und ohne welches doch das ganze schwere

Ringen um befreiende Erkenntnis nicht verständlich wäre. Dieser

schlichte Hörer hält den gelehrten Ausführungen des Lektors Fu ent-
gegen: »Das ist, wie wennjemand vom Essen redet(also: Worte macht).

Es hilft am Ende doch nicht über den Hunger weg.« Das ist derselbe
Hunger und derselbe Durst, den der Psalmist vor seinem Gott bekennt

(Psalm 42 und 43), den Jesusselig preist und dem er Sättigung verheißt.

Es ist dieselbe Unruhe der Seele, von welcher Augustin das tiefe Wort

gesprochen hat: Tu nosfecisti ad te; ideo cor nostrum inquietumest,

donec requiescat in te (Du hast uns auf dich hin gemacht; darum ist

unser Herz unruhig,bis daß es ruhein dir).
Das Wort Wahrheitsleib ist freilich schwer verschlüsselt, Frucht einer
philosophisch-theologischen Besinnung von Jahrhunderten, darum für
einfache Gemüter zunächst ungenießbar. Um so höher ist es Zen-
Meistern wie Wün-m£n anzuschlagen, daß sie sich von ihrem Wider-
stand gegen den Schriftbuchstaben und dogmatische Formeln nicht dazu
hinreißenlassen, sie einfach zu verwerfen, sondern sich die Mühe geben,

der harten Nuß die Schale aufzubrechen undihren süßen Kern herauszu-

‚holen. Was sie dazu bewegt, ist eben jener Hunger, der nicht Worte
hören, sondern der zu essen haben will. Derstellt einfach die direkte

Frage: Was bedeutet das für mich? Oder wie der Hörer es dem Lektor
Fu erklärt: »Wir haben das Bedürfnis, über unsern Herzensgrund ins
klare zu kommen. Maßgebendist für uns das eigene Erwachen.« Sprung-
haft versetzt der schlichte Hörer den gelehrten Redner aus der Befangen-
heit dogmatischen Denkens in die Wirklichkeit, mit der man sich im
Zen befaßt. Und offenbarführt das ihn von dem rätselhaften Wahrheits-
leib in keiner Weise ab; es führt ihn im Gegenteil erst recht in sein
Geheimnis. Schon vorher hatte er den Redner mit der Frage in Ver-
legenheit gebracht: Was ist des Herrn Lektors eigener Wahrheitsleib : Er
scheint im Besitz einer Klammerzu sein, die das unerreichbar Höchste
mit seinem eigenen Herzensgrund in eins zusammenzwingt. Und der
gelehrte Lektor ist unverdorben genug, um sich zu demütigen und den
Rat des Laien zu befolgen, nur weil sein Herz ihm sagt, den Wahrheits-
leib zu schen, sei doch etwas anderes,als ihn getreu der überkommenen
Lehre auszulegen.
So kann er also doch den Wahrheitsleib erfassen ? Nie und niimmermehr.
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Im Gegenteil: gerade das will Yün-mänjenem Mönchaustreiben, wen

er sagt:-Sechs Fassen-ihn-nicht. Wohl aber kann aus dem Verzicht aul
jegliches Erfassen eine neue Sicht aufsteigen, weil dem Menschen, ol

daß er dessen sich bewußt zu sein braucht, ein »Wahrheitsauge« cin

gebautist, das zu nichts anderem gehört, als eben zu dem Wahrheitslcil:

Auch auf dieses weist Yüian-wuin seiner wohlbedachten, auf den Kein

hin angelegten Erläuterung ausdrücklich hin. Dieser brauchen wir sonst
weiter nichts hinzuzufügen.

Nur zum Schluß nimmt die Erläuterung eine neue Wendung. Ganz un
vermittelt, wie es scheinen möchte,fragt Yüan-wu seine Hörer: Meint

Yün-mön nun mit seinem Wort(Sechs Fassen-ihn-nicht) den Wahrheit
leib : Oder meint er den Patriarchen (Bodhidharma) > Das ist immerseine
Art zu fragen, wenn es um zwei Dinge geht, die für ihn ein und dasselhe
sind. Folgerichtig stellt er darum jedem, der zur Antwort ihm das eine

oder auch das andere nennt, denStockin Aussicht. Dochist die Drohung
nicht so schlimm gemeint. Die Antwort,sagt er, gibt euch Hsüä-douim

Gesang. Dessen Thema nennter also gleich im vorweg. Es lautet: Der
Wahrheitsleib und Bodhidharnıa.

Zum Verständnis des Gesangs

Im ersten Vers zählt Hsüä-dou wie ein kleiner Schüler die Sechse Yün-

män’s nach und macht sie damıit, ganz in dessen Sinne, lächerlich. Er
gibt, wie nach ihm Yüan-wu, denen recht, die jedes Fragen nach Be-
nennungen für diese Sechs verwerfen. Es handelt sich um eine Sache, die
von keiner Zahl jemals erfaßt wird.
Dann holt der Dichter plötzlich Bodhidharma, den »fremden Mönchı

mit blauen Augen«in das Blickfeld. Wenn einer diesen Wahrheitsleib mit
einer Zahl erfassen könnte, wäre er es. Unvermerkt, mit einem Kunst-

griff, führt Hsüä-dou so den »Ersten Patriarchen« ein. Aus welchen:
Grund, mit welcher Absicht, hat soeben Yüan-wu schon gesagt. Was

Yün-me&n und ihm nach auch Hsüä-dou selbst vom Wahrheitsleib zu

sagen wissen, das danken sie dem Patriarchen Bodhidharma. Überdiesen
läuft vom Buddha Shäkyamuni her bis auf sie selbst (und weiter bis auf

Yüan-wu) eine straffe, schnurgerade Linie, die sie allesamt zu einem

unsichtbaren Leib zusammenbindet. Wohl läuft die Linie, äußerlich ge-
sehen, durch die Weltgeschichte, durch die Zeit. Der Inhalt dessenaber,

was auf dieser Linie sie verbindet, ragt überalle Zeit hinaus. Mag der
Patriarch einmal von Indien hergekommen sein; das interessiert uns
wenig. Er ist für uns nichts anderes als eine Darstellung des leeren, reinen
Wahrheitsleibs. Das ist scin »Wissen«, das an ihm uns wichtig ist. Ihn
geschichtlich zu »verstehen«, den näheren Umständen seines Lebens
nachzugehen,ist uns »nicht erlaubt«.

Damit verbietet sich von vornherein das törichte »Gefasel«, das man über

ihn verbreitet hat, und das leider nicht nur bei den Draußenstehenden,
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sondern auch, und mit besonderem Eifer, in den Klöstern unserer
eigenen Schule. Auch unsere vielberufene Traditionstafel, die uns zur

Rechtfertigung den andern Schulrichtungen gegenüber dient, beruht,

wenn man's genaubesicht, auf einer recht bedenklichen Vergröberung

der Wahrheit. »Wie soll einer dies (den unfaßbaren Wahrheitsleib!),
wenn er es damit ernst nimmt, an andere austeilen können : Es hat noch

niemals eine Austeilung gegeben«, sagt Yüan-wu kategorisch. (Wahr-
scheinlich denkt er dabei an die Übelstände, die aus der Verquickung

‚jener sogenannten »Übergabe des Geistessiegelse mit äußerlichen Akten,
wie z, B. der Vererbung von Mönchsgewand und Bettelschale an den

Nachfolger, hervorgegangensind.)
Andererseits kann Yüan-wu doch die Tatsache der Kontinuität des

Geistes, also die Tradition vom Meister auf den Schüler, unmöglich

leugnen. Auf Bodhidharma, den ersten Patriarchenhier in China,ist nun

cinmal in der Person des Hui-ko, demjener, wie es ganz schlichtheißt,

»as Herz beruhigte«, ein zweiter Patriarch gefolgt, und das hat sich bis

auf Yün-m£n, ja bis auf Hsüä-dou und auf Yüan-wufortgesetzt. Also hat
es die Weitergabe, die es »nie gegeben hat«, trotzdem gegeben. »Da muß

man schon sagen: ein wirres Kauderwelsch'« Und wer 'sich in diese

Redeweise Yüan-wu’s richtig einlebt, der verstcht, daß diese Worte im

Triumph gesagt sind, ähnlich wie der paradoxe Ausspruch Tertullians
»Credo, quia absurdums,»ich glaube es, weil es absurd'ist«. Wo es um
den Wahrheitsleib, den unfaßbaren, geht, ist es mit der verstandcs-

mäßigen Begreiflichkeit ein für allemal vorbei.
Der Wahrheitsieib, der Dharma-käya,ist und bleibt somit das schlecht-
hin Wunderbare, das Geheimnis. Vor seiner absoluten Unantastbarkeit

und Reinheit verblaßt alles, was der Welt der Unterschiede und der

Gegensätze angehört. Auch der Lehrer aus dem Stamm der Shäkya, wie
er einst durch Indien wanderte undlehrte, ist.vor ihm nicht mehrals cin

»gemeiner Tagelöhncere, sagte Yüan-wu’s einstiger Meister Wu-dsu Fa-
yän. Und derselbe schätzt die beste Antwort, die der hochbetagte
Dschau-dschou einem Frager geben konnte, im Licht des Wahrheitsleibs

geschen, nicht höherals ein Kinderspiel.
Aber eben, weil der Wahrheitsleib an keine Zeit und keinen Ort gebun-

den ist, kann je nach Zeit und Ort das Wundersich creignen, dal seine

reine Klarheit von einemihrer Träger auf einen andern übergeht. Dabei

istin dem Menschenkreis, von welchem hier in diesem Buch die Rede
ist, stets der Patriarchbeteiligt, allerdings nicht der historische, auch nicht

der sagenhafte, aus dem Grab entwichene, wohl aber der, der selbst

nichts anderes mehr darstellt, als den unfaßbaren Wahrheitsleib. So

weilt er bei Nacht, wenn Hsüä-dou zu dem Wort Yün-män’s »sechs

Fassen-ihn-nicht« auf eine dichterische Deutungsinnt, bei ihm am Fuß

des Zitzenhorns. So ist er unsichtbar auch mit dabei, wenn Yüan-wu

seinen Schülern diesen öffentlichen Aushang auslegt. Und dieser Yüan-
wu kann, wie man nach seinen Anruf an die Schüler glauben muß,es
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kaum erwarten, bis dieser unsichtbare Bodhidharma, sei es auch mın
einem seiner Hörer, sichtbar wird. Das kann auch jeden Augenblick jr

schehen. Und wenn es geschieht, dann hat der Stammbaum Bodln
dharmas einen neuen Zweig getrieben. Dann könnte einer sagen, zum
Wahrheitsleibe sei ein neues Glied hinzugekommen. Und in demselben
Augenblicke stieße Yün-mön, unsichtbar wie Bodhidharma, plötzlich
aus dem Hintergrund hervor und wehrte jegliches Gerede von dem
Wahrheitsleib mit heiliger Strenge ab: »Sechs Fassen-ihn-nicht. Sperre'.

282 47. Beispiel - Erklärungen

EEEEEEREEEEEEEEEEREEEEEREERREEE.EEEEEEEEEEEEERSEREEESTEEREEEEEEREEEEEEETEREEEFTEEETEREEE

Achtundvierzigstes Beispiel

Hofmeister Wang beim Teekochen

Das Beispiel

Wir legen vor:

OFMEISTER Wang kam in das Dschau-tjing-Kloster zum Tee-

kochen.

Damals hatte der Vorsitzer Lang für Ming-dschau [denstellvertre-

tenden Abt] den Kessel zu bedienen.
Lang stieß den Teekessel um.

Der Hofmeister sah es und fragte den Vorsitzer: Was ist denn das

da unten am Teeherd:

Lang erwiderte: Der Herdfesthaltegeist.

Der Hofmeister fuhr fort: Wenn das schon der Herdfesthaltegeist

ist, weshalb stößt er dann den Teckessel um :

Lang versetzte: Tausend Tage treuer Dienst im Amt, und eines

schönen Morgensfchlgetreten. aa

Der Hofmeister schüttelte sich die Ärmel ab, und damit ging er

fort. ‚ ’

Ming-dschau sagte: Vorsitzer Lang, nun hast du bis zu diesem

Tage Dschau-tjing-Reis gegessen und gehst am Ende unter Halb-

barbaren, um aus Wurzelstümpfen auf dem Felde faules Holz her-

auszuhauen.
Lang erwiderte: Und was meint Ihr, Ehrwürdiger [daß ich hätte

sagen sollen] :

Ming-dschau antwortete: Der Unhold hat dazu Gelegenheit ge-

funden.

[Ich] Hsüä-dou habe hierzu zu bemerken: Ich hätte damals nur
mit einem Fußtritt den Teeherd umgestoßen.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Hofmeister Wang kam in das Dschau-tjing-Kloster zum Teekochen.« -
Datreffen sich Sachkundige. - Da kommtbestimmt etwas Bedeutendes
heraus. — Für gewöhnlich läuft es ohne Störung ab. - [Aber] bedeutende
Leute haben noch ein Auge [oben auf dem Scheitel]. - Sie ziehen sich
noch Unheil zu!
»Damals hatte der Vorsitzer Lang für Ming-dschau[denstellvertretenden
Abt] den Kessel zu bedienen.« - Eine Kumpanei von Kerlen, die sich
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