
 

kaum erwarten, bis dieser unsichtbare Bodhidharma, sei es auch mr
einem seiner Hörer, sichtbar wird. Das kann auch jeden Augenblick yı
schehen. Und wenn es geschieht, dann hat der Stammbaum Bouiln
dharmas einen neuen Zweig getrieben. Dann könnte einer sagen, zum
Wahrheitsleibe sei ein neues Glied hinzugekommen. Undin demselln u
Augenblicke stieße Yün-mön, unsichtbar wie Bodhidharma, plötzluh
aus dem Hintergrund hervor und wehrte jegliches Gerede von dem
Wahrheitsleib mit heiliger Strenge ab: »Sechs Fassen-ihn-nicht. Sperie's
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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-

tcnden Abt] den Kessel zu bedienen.
lang stieB den Teekessel um.

Der Hofmeister sah es und fragte den Vorsitzer: Was ist denn das
ıla unten am T'eeherd :

Lang erwiderte: Der Herdfesthaltegeist.

er Hofmeister fuhr fort: Wenn das schon der Herdfesthaltegeist

ıst, weshalb stößt er dann den Teckessel um :

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

schönen Morgensfehlgetreten. Be

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 Techerd umgestoßen.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Hofmeister Wang kam in das Dschau-tjing-Kloster zum Teckochen.« -
Datreffen sich Sachkundige. - Da kommt bestimmt 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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eine Lehmballschlacht liefert. - Wer sich auf Teekochen nicht verstelu,
bringt auch die andern in Verlegenheit.
»Lang stieß den Teekessel um.« - Es hat etwas gegeben! - Habeich nur";
doch gedacht!

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

unten am Teeherd :«- Habe ich es nicht gesagt: Es gibt ein Unglück!

»Lang erwiderte: Der Herdfesthaltegeist.« - Richtig! Der Pfeil des au
dern hat ihn getroffen! - Immerhin ist diese seine Antwort uny
wöhnlich.
»Der Hofmeister fuhr fort: Wenn das schon der Herdfesthaltegeist ısı,
weshalb stößt er dann den Teekesscl um »« - Warum gibt erjenem nis hr
das Futtergras für dessen eigentliches Teil? [Wäre der Hofmeister cn
echter Jünger Bodhidharmas, so würde er den Vorsitzer mit Schlären
oder mit dem Scheltruf Ho’ traktieren, um ihn zumeigentlichen Kern,
um den es geht, zurückzurufen.] - Jetzt gibt es was!
»Lang versetzte: Tausend Tage treuer Dienst im Amt, und eines schönen
Morgensfehlgetreten.« — Ein falscher Hinweis! Was ist das nur für cine
Sprache! - Ungeschliffene! Zenmönche[dieser Art] gibt es wie Hanl
und Hirsekörner.
»Der Hofmeister schüttelte sich die Ärmel ab, und damit ging erfort.«

Es ist ganz klar: er ist ein Sachverständiger und Könner. - Wir gestehen
ihm ein Auge oben auf dem Scheitel zu.

»Ming-dschau sagte: Vorsitzer Lang, nun hast du bis zu diesem Tag
Dschau-tjing-Reis gegessen und gehst am Ende unter Halbbarbaren,unı

aus Wurzelstümpfen auf dem Felde faules Holz herauszuhauen.« - Gähr
er ihm doch obendrein noch dreißig Schläge mit dem Stock! - Diescı

Einäugige Drache hat eben wirklich nur ein einziges Auge! - Hıcı

braucht es schon jemand mit hellen Augen; erst ein solcher könnte die

hier nötige Korrektur vornehmen.

»Lang erwiderte: Und wie meint Ihr, Ehrwürdiger, [daß ich hätte sagen
sollen] ?« - Er kneift ihn. — Auch gut, wie er ihn in die Zange nimmt.

Am Endezeigt nun [jener] doch ein besseres Verständnis als dieser totr
Bummler.
»Ming-dschau antwortete: Der Unhold hat dazu Gelegenheit gefunden.»
— Da haben wir’s! Er ist nun eben nur mit einem Auge ausgestattet. - Fı
hat die eine Hälfte sagen können. - Mit der einen Hand drückter ihn
nieder, mit der andern stützt er ihn.

»[Ich] Hsüä-dou, habe hierzu zu bemerken: Ich hätte damals nur mit
einemFußtritt den Techerd umgestoßen.«- Washilft es noch, den Bogen

spannen, wo der Dicb längst weg ist! - Auch mit diesem Urteilsspruch
verdient er doch noch immernicht, ein richtiger Streiter aus der Schule

Dö-schan’s genannt zu werden [denn dieser hätte solche Umständenicht
gemacht, sondern dem Hofmeister Wang ohne weiteres dreißig Schläge
mit dem Stock verabreicht]. - Sind sie auch allesamt die gleichen Gauner,
so ist Hsüä-dou unter ihnen doch ein ganz besonderer.
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Erläuterung des Beispiels

»Wer erkennen will, was Buddhaschaft bedeutet, der muß genau auf

7eit und Stunde, Ursache und Anlaß achten?.«

IIer Hofmeister Wang hat als Präfekt von Tjüan-dschou lange Zeit das

)>schau-tjing-Kloster dort besucht, um sich im Zen zu üben. Eines Tages,

alser wieder in das Kloster kam, geschahes, dal der Vorsitzer Lang beim

Teekochen den Teekessel umstieß. Der Hofmeister, auf seine Art auch

Sachkenner [im Zen], hatte kaum mit angesehen, wie jener den Tee-

kessel umstieß, als er auch schon dem Vorsitzer die Fragestellte: Was ist

Jenn das da unten am Teeherd: Wenn Lang darauf die Antwort gibt:

‚ler Herdhaltegeist, so muß man zugeben: in dem Worte ist ein Klang.

Dennoch laufen ihm der Anfang und das Ende auseinander, er verfehlt

den Sinn und Geist des Patriarchenerbguts, haut eine Scharte in das eigene

Schwert, verletzt sich selbst die Hand. Er wird nichtalleinsich selber un-

treu, sondern rührt noch obendrein den wunden Punktdes andernan.

Allerdingsist »dieses« cine Sache, bei der vonbesser oder schlechter keine

Itede mehr sein kann. Sobald man aber damit herkommt und es auf-

vreift, hat man schon wieder wie zuvor den Unterschied von wohl-

vertraut und fremd, vom Seidenschwarz [der Kleidung der ins Amts-

echeimnis Eingeweihten] und vom Naturweiß [der‚Unwissenden].

Unterredet man sich über diese Sache, die nicht in Worten besteht, so

muß man doch das Lebendige an ihr gerade mit Worten unterscheidbar

herausstellen. Darum heißt es: »Er halte sich an ein lebendiges Wort, und

halte sich an kein totes Wort.« Sieht mansich an, wie der Vorsitzer Lang

[dem Hofmeister Wang] antwortet, so gleicht er einemtollen Hund, der

hinter Erdbrocken [die man ihm vorauswirft] herläuft. Der Hofmeister

schüttelt sich die Ärmel ab und geht fort. Das zeigt offenbar, daß er von

Lang nichts wissen will.

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

Dschau-tjing-Reis gegessen und gehst am Ende unter Halbbarbaren, um

aus Wurzelstüimpfen auf dem Felde faules Holz herauszuhauen! [Wir

würden sagen: leeres Stroh zu dreschen.]? Lang schlägt zurück und

fragt: Wie hättet Ihr, Ehrwürdiger, entgegnet: Und Ming-dschau sagt:

Der Unhold hat dazu Gelegenheit gefunden. Ming-dschau hat ganz von

ı Ungeschliffen: Wörtlich heißt es: Zenmönche vom Stil der Verse des

Du Mo(eines Dichters, der für seine ungeschliffenen Verse berüchtigt war).

2 Ein schwach variiertes Zitat aus dem Mahä-parinirväna-sütra. Wir

klammern es hier ein, weil es in dem »T'ext der einen Nacht« weiter unten

an passendererStelle erscheint als in dem Text von Dschang Ming-yüan, an

den wir uns hier zunächst halten.

3 Wir übergehen an dieser Stelle eine von anderer Hand eingeschobene

Notiz. Überhaupterscheintdieser letzte Absatz, der sich mit dem Ausgang

der Szene befaßt, so dürftig, daß er großenteils als späteres Flickwerk ange-

sehen werden muß.
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selber seine Auskunft und lohnt dabei die Frage des Hofmeisters keine"
wegs mit Undank. Darum sagt man: ein edler Hund zeigt, wenn«1
einen Menschen beißt, die Zähne nicht. Der Ehrwürdige Dschö vom

Großen We-schan! hat "zu diesem Vorgang] folgendes bemerkt: »I1ı
Hofmeister Wang erinnertstark an die Geschichte von Hsiang-ju, wir cı

[dem König von Tjin| den kostbaren Edelstein wieder wegnahm u!
sich dann auf der Stelle Backenbart und Schläfenhaare [als Ausdrunk
mächtigen gerechten Zornes]) gegen seinen Kopfschmuck sträubten!
Was Ming-dschau anbetrifft, kann man sich eines unterdrückten

Lachens kaum erwehren, wie schwer es diesem fällt, die ihm geboten

Gelegenheit zu nutzen. Wenn ich vom Großen We-schan der Vorsitze
Lang gewesen wäre und gesehen hätte, wie der Hofmeister Wang sid

die Ärmel abschüttelte und einfach fortging, ich hätte den Teekess|

fallen lassen und hahaha dazu gelacht.«- Warum das wohl: [fährt Yüan-
wu fort]. Weil, wenn er [der Hofmeister] das sieht und nicht erfaflı
[vielleicht mit dem Nebensinn: wenn er den weggeworfenen Kessel
sieht und nichtsofort selbst aufhebt], er tausend Jahre Mühe habenwrirll,
zu finden. [Hier folgt nun zur Begründung im »Text der einen Nacht.
der Satz, der oben schon am Anfang stand:) Wer erkennen will, w.w

Buddhaschaft bedeutet, der muß genau auf Zeit und Stunde, Ursachr
und Anlaß achten.
Seht einmal her!? Bau-schou® fragte Hu, den »Scharniernagel«:? Schon

lange höre ich von Hu, dem Scharniernagel. Bist nun du es wirklich odcı

bist du es doch nicht: Hu erwiderte: Ich bin’s. Kannst du denn auch da“
hohle Leere festnageln: Hu erwiderte: Bitte, Meister, schlagt es mirin

Stücke und bringt mir diese her! Bau-dschou gab ihm dafür einen
Schlag. Das wollte Hu sich nicht gefallen lassen. Bau-dschou sagte:
Irgendeines Tages wird sich wie von selbst ein schwatzhafterer Herr
Meister finden. Das wird dann für dich die Korrektur sein.
Später kam Hu einmal zu Dschau-dschou und erzählte ihm von diesen
früheren Begebnis. Dschau-dschou fragte ihn: Aus welchem Grundebist
du denn geschlagen worden? Hu erwiderte: Ich weiß es nicht, wo der
Fehler bei mir lag. Dschau-dschou sagte: Nur diese eine Naht [die
bleibt], gegen die ist nichts zu machen. Willst du von Bau-schou immer
noch verlangen, daß er das hohle Leere in Stücke schlage und dir her-

bringe: Da ließ Hu mit einem Male ab. Statt seiner sagte Dschau-
dschou: Schlage deinen Nagel erst einmalin diese eine Naht! Daraufhin
geschah es, daß Hualles einsah.
Der [nachmalige] Meister Mi-tji® vom Bezirk der Residenzstadt
Tschang-an [Schüler des berühmten We-schan Ling-yu, dann vondie-
sem auf die Wanderschaft entlassen] kehrte von der Wanderung zu-
rück. Ein erfahrener Alterfragte ihn: Stößt man in einer Mondnachtauf
ein Stück abgeschnittenen Brunnenseils, nennt jedermann es eine

Schlange! Jetzt, Meister Mi-tji, möchte ich nur wissen, wie in dem

Augenblick, als Ihr den Buddha schautet, Ihr ihn genannt habt? Mi-tji
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ıntwortete: Wenn es vorkommt, daß er mir sichtbar wird, so ist er auf

Jer Stelle allen Menschen gleich. Der Alterfahrene bemerkte: Auch so

ein tausend Jahre alter Pfirsichkern!

Der Landesmeister Dschung? fragte den Purpurträger und Geheimen

ı Dschö: genauer Dschön-ju Mu-dschö, japanisch Shin-nyo Mo-tetsu,

Enkelschüler des in Traditionstafel m B 16 genannten Fen-yang Schan-

dschau, also nur drei Generationen vor Yüan-wu.

2 Zur Zeit der Auflösung des antiken Feudalreiches Dschoy war schon um

280 vor Chr. Geb. der eigenmächtige Lehensstaat Tjin von allen anderen

gefürchtet, besonders auch vom Staate Dschau, dessen Name noch in

Dschau-dschou fortlebt. Dessen König war im Besitz eines berühmten alten,

schon von Han Fe-dsi erwähnten Edelsteins. Als der König von Tjın dies

erfuhr, begehrte er darnach und schlug Dschau vor, ihm das Juwel gegen

fünfzehn Burgen, die er ihm abtreten würde, zu überlassen. Der Hof von

Dschau erschrak, denn es war ihm klar, daß wenn er ablehnte, das über-

legene Tjin ins Land einrücken würde, dagegen wenn er annahm, Tjin den

Edelstein behielte, ohne an die fünfzehn Burgen mehr zu denken. In dieser

Nottrat der Edelmann Lin Hsiang-ju vor und erbot sich, die Lage zu retten.

Der König setzte Vertrauen in ihn, er reiste mit dem Edelstein nach Tjın,

überreichte ihn vor versammeltem Hof dem König und nahm wieder seinen

Platz ein, den Rücken an der Säule, auf der die Saaldecke ruhte. Der König,

von dem Edelstein entzückt, streichelte ihn unaufhörlseh, die fünfzehn

Burgenhatte er vergessen. Schließlich rutschte Hsiang-ju auf den Knien vor

den Thron und sagte: Dieser Edelstein gehört nun Eurer Majestät; nur muß

ich noch bekennen, daß er einen kleinen Fehler hat, den ich Euch zeigen

muß. Kaum hatte er den Stein wieder in der Hand,trat er behend zurück

an die besagte Säule, schoß Zormesblicke auf den König, sein Haupthaar

sträubte sich gegen den Kopfputz, sein Bart starrte empor, er war zu einem

fürchterlichen Zornesdämon umgewandelt und donnerte nun los: Wenn

einer hier mich anzurühren wagt, stoße ich mit dem Rücken diese Säule an

und lasse mich mitsamt dem Edelstein begraben. Der Hofstaat, starr vor

Schrecken, sah wie gebannt mit an, wie Hiang-ju seinem Begleiter den Edel-

stein übergab, daß er damit sofort nach Dschau zurückeile, und wie er

selbst darnach im Vollgefühl der Macht gerechten Zorns gelassen den

Palast verließ, um seinem König zu berichten, der ihn dafür sofort zum

Vizekanzler seines Landes machte.

3 Es folgen nundrei »ähnliche« Beispiele, die zeigen sollen, daß das Vor-

kommnis im Dschau-tjing-Kloster »nichts Einmaliges« sei.

& Bau-schou Yän-dschau,japanisch Hö-ju En-shö, ein Schüler des berühm-

ten Lin-dji, gehört also zu Traditionstafel m B, 12. Generation.

5 Hu, mit Beinamen Ding-djiau, d.h. Nagelscharnier oder Scharniernagel,

Sonderling der Tangzeit, auf sein Raffınement in der Dialektik eingebildet.

® Mi-tji, japanisch Bei-shichi, ein Schüler von We-schan Ling-yu.

# Dschung: Nan-yang Hui-dschung, japanisch Nan-yö e-chü, 675-775,

Traditionstafel m 7 d. Schüler des Sechsten Patriarchen Hui-neng, vgl. das

18. Beispiel. Auf Einladung des Kaisers Su-dsung zog er 761 von Nan-yang

nach der Hauptstadt Tschang-an,s. Bd. ı, 5. 332.
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Hofrat Lin!: Mır ist zu Ohren gekommen,daß der Herr Geheime Hal

rat das »Sutra von den Fragen des an Gedanken überreichen Gott

Brahma«? ausgelegt habe. Stimmtdas, oder nicht: Der Geheime Hafı .ı

sagte: Ja, es stimmt. Der Landesmeister fuhr fort: Im allgemeinen vl)

man an die Auslegung von Sutrenschriften erst herangehen, wenn mn
den Sinn des Buddha klar begriffen hat. Der Hofrat erwiderte: Wenn

ich nicht den Sinn verstünde, wie könnte ich es wagen, zu behaupten,

ich lege Sutren aus? Darauf hieß der Landesmeister seinen Diener cum

Schale Wasser mit sieben Reiskörnern darin und einem einzelnen EI
stäbchen oben daraufgelegt herbringen und sie dem Geheimen Hofr.u

darreichen. Dann fragte er ihn: Was bedeutet das? Der Gcheime Hofıu
sagte: Das verstehe ich nicht. Der Meister erwiderte: Wenn Ihr much
nicht einmal die Meinung dieses alten Lehrers hier versteht, was fu
einen Sinn des Buddha werdet Ihr dann erst auslegen?

Das mit dem Hofmeister Wang und dem Vorsitzer Langist [also], wır
diese Gesprächsbegegnungen [zeigen], nichts Einmaliges. Hsüä-ı
aber macht anı Ende die Bemerkung: Ich hätte damals nur mit einen

Fußtritt den Techerd umgestoßen. Ming-dschau, so gut sein Ausspruclı

sein mag, reicht letzten Endes doch an Hsüä-dou nicht heran.
Als Hsüä-feng noch im Kreise Dung-schan’s war, lag ihm das Amt (le.

Reiskochs ob?. Eines Tages, als er gerade dabei war, Reis zu waschen,

fragte ihn Dung-schan: Was tust du da? Er antwortete: Ich wasche Reis.
Dung-schan fragte: Wäschst du den Reis und schüttest den Sandab,odeı
wäschst du den Sand und schüttest den Reis ab: Hsüä-föng sagte: Iclı
schütte Sand und Reis auf einmal ab. Dung-schan fragte: Wassoll dıe
große Bruderschaft dann essen: Da stürzte Hsüä-feng einfach dir

Schüssel um. Dung-schan sagte: Deine ursächlichen Beziehungsfäden

führen nicht hierher zu uns.

So gut das ist, wie sollte es doch Hsüä-dou ähnlich sein, wenner hier
sagt: Ich hätte damals nur mit einem Fußtritt den Teeherd umgestoßenı
Denn worum handelt es sich denn für alle gleichermaßen in diesem
Augenblick: Mit seiner ganz ihm eigenen Art der praktischen An-
wendung überragter alle Heutigen und überstrahlt die Alten. Er hat die
Kraft, lebendig sich von allem frei zu machen. Im Gesangesagt er:

Gesang

ıE Frage klingt, als ließe er es sausen.

Dochder pariert nicht gut und nicht geschickt.

Leid tut mir auch der Drache mit dem einen Auge.

Er zeigte, ach, nicht einmal Zahn und Kralle.

Los, Zahn und Kralle, los!

Heraus Gewölk und Donner,

Daß widrigen Wassers Wogenrollen, wann immeressei!
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Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Die Frage klingt, als ließe er es sausene. — Der Pfeil war nicht ins Leere

abgeschossen. - Ganz ungesucht gelingt ihm [Hsüä-dou] hier ein

klassisches Wort [weil cr nämlich mit dem Ausdruck »sausen« auf eine

wanz alte Geschichte anspielt; vgl. Erläuterung zum Gesang]. - Man

kann wohl sagen: er trifft wunderbarins Schwarze.

»Doch der pariert nicht gut und nicht geschickt.« — Burschen, welchesich

mir Schlammbällen bewerfen, finden nie ein Ende. - Er bemühtsich, ein

vierkantiges Holz in ein kreisrundes Loch hineinzupassen. - Aber er

kann nichts dagegen machen,daß er einen Kunstgeübten vor sich hat.

»Leid tut mir auch der Drache mit dem einen Auge.« - Er hat nur eın

einziges Auge! - Er hält sich nur an seinen einen Pflock [ans Schweigen;

.ls ob hier nicht zu einem anderen Pflock, nämlich zum wuchtigen

Wort, gegriffen werden müßte].

»Er zeigte, ach, nicht einmal Zahn und Kralle.s - Er hatte auch keine zu

zeigen! — Von was für Zähnen und Krallen ist denn die Rede? — Aber

auch er läßt sich nicht täuschen.

»Los, Zahn und Kralle, los!« - Schtihr sie denn auch: [Aufruf an die

Hörer: versteht ihr denn, was Hsüä-dou mit Zahn und Kralle meint ?] -

Hsüä-dou ist nun doch auf eine winzige Kleinigkeit gestoßen [die aber

die Hauptsacheist, auf welche alles ankommt]. - Häten jene auch so

Hand und Fuß gehabt [wie Hsüä-dou], so hätten sie selbst mit einem

Fußtritt den Tgcherd umgestoßen. ‚

Heraus Gewölk und Donner« - Damit bekommen auf der ganzen

großen Erde alle Menschen gleichzeitig den Stock zu fühlen. - Die

Kuttenmönche unterm Himmelfinden keinen Ort der Zuflucht. - An

regenlosem Himmel kracht ein Donnerschlag.

»Daß widrigen Wassers Wogen rollen, wann immeres seil« — Zweiund-

siebzig Schläge mit dem Stock, und noch einmal von vom bis einmal-

hundertfünfzig!

Erläuterung des Gesangs

»Die Frage klingt, als ließe er es sausen. Dochder pariert nicht gut und

nicht geschickt.« Das Frageverfahren des Hofmeisters erinnert an das

1 Lin: genauer Dsi Lin, 8. Jahrhundert, sprachbegabter Mönch, hatte als

hoher Zollbeamter in Innerasien fremde Sprachen gelernt und buddhistische

Sutren studiert, empfahlsich durch vorzügliche Aussprache; schließlich von

Kaiser Su-dsung als Berater an den Hof gezogen und mit Purpurgewand

gechrt.

2 Visheschacinta-brahma-pariprechä; chinesisch Si-i Fan-tiän so-wen-

djing; japanisch Shi-yaku Bonten shomon-gyö.

3 Dieselbe Geschichte brachte Yüan-wu schon im Anschluß an das $. Bei-

spiel. Hier soll sie wohl Hsüä-dou’s Verwandtschaft mit dem Radikalismus

Hsüä-föng’s und Dö-schan’s veranschaulichen: sie sind alle eines Stammes.
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Sausen der geschwungenen Axt. Dassteht bei Dschuang-dsit : Ein Man
aus Ying [der Hauptstadt des alten Lehensstaates Tschu, in der heutigen
Provinz Hupe] hatte eine Wand verputzt. Nur eine winzige Höhlun
blieb noch übrig, die nicht überstrichen war. Darauf ballte der Man
etwas Mörtel zu einem Kügelchen, schleuderte.es hinauf, und das Lalı
war gestopft. Dabei hatte sich ihm ein winziger Spritzer Mörtel auf «lı«
Nasenspitze gesetzt. Der Zimmermann, der neben ihm stand, sagte:
Herr Tüncher, wie Ihr da das Loch gestopft habt, das war ein Meistcı

stück. Nun werde ich meine Axt schwingen und Euch den Mörtelfleck
von der Nasenspitze wegnehmen. Der Mörtel auf der Nasenspitze waı
nicht größer als ein Fliegendreck [andere Lesung: als ein Mückenflügel|.
Der Tüncherforderte den Zimmermannauf, den Flecken wegzuhauen.
Der Zimmermann schwangseine Axt, so daß es sauste, und hieb zu. 1a,
bißchen Mörtel war weg, die Nase unverletzt. Der Mann aus Ying hatır

dagestanden, ohne mit der Wimper zu zucken. Man nennt so etwas cin
»Kunststück, zu dem zwei gehören«. Der Vorsitzer Lang nun geht zwar
auf den Anhieb seines Partners ein, aber was er redet, ist ohne jede Gütc

und Geschick. Darum sagt Hsüä-dou: »Die Frage klingt, als ließe er ex

sausen. Doch der pariert nicht gut und nicht geschickt.«
»Leid tut mir auch derDrache mit dem einenAuge.Erzeigte, ach, nichtein-

mal Zahn und Kralle.«Die Worte, welche Ming-dschaufindet, sind gewiß

ganz ausgezeichnet. Nur ändertdasleider nichts daran, daß er nun einmal
nicht [wie ein richtiger Drache] Krallen und Fangzähnebesitzt, um Wol-
ken zu ergreifen und Nebel zu erhaschen. Hsüä-dou nebenanist nicht mit
ihm einverstanden; er kann sich eines unterdrückten Lachensnicht er-

wehren und macht an dessen [Ming-dschau’s] Stelle seinem Herzen Luft.
Unausgesprochen einig mit der Meinung jenes andern [mit des Hof-
meisters Wang], deutet Hsüä-dou im Gesang seinen eigenen Ausspruch
[seine Schlußbemerkung zu dem Beispiel], er hätte [wäre er dabeige-
wesen] nur mit einem Fußtritt den Techerd umgestoßen: »Auf, Zahn
und Kralle, auf! Heraus, Gewölk und Donner, daß widrigen Wassers
Wogenrollen, wann immeres sei!«

[Fast könnte man annehmen, daß Yüan-wu’s Erläuterung mit diesen
Worten endet. Was noch folgt, ist zunächst eine wertlose Schülernotiz,

die nicht in den Zusammenhang paßt. Den Beschluß machtein Satz des
Meisters Yüan-mi vom Dö-schan?, angewandt auf unser Beispiel. Die
Sätze lauten: ]

! Buch xxıv, 6. Der geschickte Mörtelwurf des Mannes aus Ying ist dort
allerdings nicht erzählt. Yüan-wu’s Bericht erscheint vollständiger — ob auf
Grund ganz alter Überlieferung oder späterer Hinzudichtung, vermögen

wir nicht zu entscheiden. Der deutsche Leser wird bei der Geschichte an

Walter Tell und seines Vaters Meisterschuß denken.

?2 Dö-schan Yüan-mi, japanisch Toku-san Em-mitsu, ein Schüler von

Yün-män Wen-yän, gehört also zu Traditionstafel m A 14. Er wurde schon

im I. Band gelegentlich erwähnt, vgl. S. 150, 342, 346.
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Darum hat einer gesagt: »Streichst du dir den Gewinn aus einem Wort

des Lebens ein, wirst du es ewig nie vergessen.« Die Worte und Reden

des Vorsitzers Lang und des Ming-dschau sind wie tot. Wenn du etwas

Lebendigeserblicken willst, so sich einfach hin, wie Hsüä-dou »nur mit

einem Fußtritt den Techerd umstößt«!

.g
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Erklärungen zum Text

Die Personen des Gesprächs

Die Szene, die den Gegenstand des »öffentlichen Aushangs« bildet, spielt

in dem Kloster Dschau-tjing (bringt Segen«) der Hafenstadt Tjüan-
dschou (Ch’üan-chou), etwa 180 kmsüdlich von Fu-dschou, der Haupı-
stadt der Provinz Fukien an der Formosastraße. Es war die Zeit zwischen
dem Untergang des großen Tang-Reiehs um 9065 und dem Aufstieg dei

Sung-Dynastie 960, genauer die kurze Spanne zwischen 923 und 936,
während welcher von der Hauptstadt Lo-yang aus die von einen
türkischen Tang-General gegründete »spätere Tang-Dynastie« den An-
spruch auf das legitime Kaisertum erhob und auch den Sohn des ein-
stigen Militärgouverneurs von Fukien namens Wang Schen-dschials
»König von Min« (Fukien) bestätigt hatte.
Schon im Anschluß an das fünfte Beispiel (Bandı, $. 140) haben wir von
der Ehrerbietung berichtet, mit welcher dieser Wang Schön-dsi den auf

der »Schneekuppe« oder Hsüä-föng wirkenden Meister gleichen Namen«

behandelt hat. Und in8. Kapitel (S. 192) war davon die Rede, daß er im
Jahr 906 einen Schüler dieses Meisters namens Hui-leng, den der Mandı-
rin der kleinen Hafenstadt Tjüan-dschouin das dortige Zen-Kloster be-
rufen hatte, seines großen Zulaufs wegen alsbald in die Nähe seiner

Residenz Fu-dschou geholt und ihm das Tschang-tjing-Kloster unter-
stellt hat, nach welchem Hui-leng selbst seitdem den Namen Tschang-
tjing! trägt. Übrigens hatte er dem Mandarin von Tjüan-dschou zu-

gestanden, daß Tschang-tjing offiziell auch in Abwesenheit noch immer
Abt des Dschau-tjing-Klosters bleibensollte.
Dieser Mandarin von Tjüan-dschouaber ist kein anderer als der »kaiser-
liche Hofmeister« Wang Yän-bin unseres Beispiels, und wenn er damals

dem Verlangenseines Königs willig stattgegebenhat, so einfach deshalb,

weil er der Neffe von Wang Schen-dschi war. Seines Oheims Hoch-
achtung für Hsüä-feng hat cs bewirkt, daß Wang Yän-bin schon in

früher Jugend viel den Hsüä-feng-schan besuchte und sich schon dort
durch Hui-löng in die Zen-Übung einführen ließ. So lag es nahe, daß
er Hui-löng später als Zivil-Präfekt zu sich nach Tjüan-dschou holte und
auch nachher durch häufigen Besuch in Fu-dschou und im Tschang-
tjing-Kloster den Verkehr mit ihmaufrecht erhielt. Er war, wenn auch
kein Mönch, doch immerhin ein Djü-schi, ein »Privatgelehrter« oder

»Laienanhängers, der sich auf Zen und Zen-Gespräch verstand. Er übte

nebenher noch andere Künste und dichtete nicht schlecht. Diese Eigen-
schaften trugen ihm in späteren Jahren von dem schwachen, aber mit
Titeln freigebigen Hof der »späteren Tang-Dynastie« die Ehrenbenen-
nung Tai-fu ein, die zur Zeit der altehrwürdigen Dschou-Dynastie
(etwa ırso bis 256 v. Chr. Geb.) den mittleren Rang der drei kaiser-
lichen Hofmeister bezeichnete?.
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ür das Dschau-tjing-Kloster in Tjüan-dschou hat Wang Yän-bin nach
‚em Abzug Tschang-tjing’s einen neuen Leiter, nun als Vize-Abt be-

stellt, welcher in der Überlieferung den Namen Ming-dschau Dö-tjiän

trägt. Ming-dschau hicß crfreilich erst viel später, nachdem er Abt des
Klosters Ming-dschau in der Provinz Anhui geworden war. Unsıst er
schon von früher her bekannt unter seinem Beinamen »der Einäugige

Draches, »einäugig«, weil er auf dem linken Auge blind war. »Drache«,

weil er im Rufe seltener Lebendigkeit des Geistes und blitzartiger
Schlagfertigkeit im Zwiegespräche stand. Er war ein Enkelschüler jenes
Yän-tou, der einst seinem Weggenossen Hsüä-feng zum Licht verholfen
hat (1. Band, S. 386-388, Traditionstafel ın A 12). Da Yän-tou sowohl
wie Hsüä-feng von dem gestrengen Dö-schan herkommen, betrachtet

Hsüä-dou, welcher ebenfalls Dö-schan zum Ahnherrn hat, den »Ein-

äugigen Drachen« auchals Stammverwandten und zeigt sich über dessen
mattes, unentschiedenes Verhalten in Gegenwart Yän-bin’s um so mehr
verwundert?.
An Ming-dschau’s Stelle spielt in dem Gespräch vielmehr sein Vor-
sitzer die aktive Rolle. Er heißt mit dem Mönchsnamen Hui-lang, hier

abgekürzt zu Lang. Auch er stammt aus der Schule Tschang-tjing's und
hat in späteren Jahren ein Kloster in Fu-dschougeleitet. Yüan-wustellt
ihm das’Zeugnis aus, daß er alsjunger Zen-Mönch genauso ungeschliffen
war, wie die meisten seines Standes. Er hat es fertigg&bracht, das Tee-
gespräch, zu dem der Kreispräfekt und kaiserliche Hofmeister, dazu

Gönner und Protektor seines Klosters, hergekommen war, noch bevor

es richtig begann,scheitern zu lassen.

Wang Yän-bin’s Fehlrritt

Dem Unglück scheinen noch andere Ursachen zugrunde zu liegen, die

Yüan-wu nur andeutungsweise berührt. Den Schlüssel gibt die bissige
Bemerkung des Vorsitzers Lang: »Tausend Tage treuer Dienst im Amt,
und eines schönen Morgens fehlgetreten.« Mit dieser taktlosen Antwort,

bemerkt Yüan-wu, wird Lang »nicht nur sich selber untreu, sondern

rührt auch noch den wunden Punkt des andern an«.

Der wunde Punkt besteht darin, daß Wang Yän-bin etwa nach dem

1 Tschang-tjing Hui-leng, japanisch Chö-kei E-ryö, Traditionstafel um A

13 €.

2 Die drei Ränge heißen: Tai-schi (kaiserlicher Oberhofmeister), Tai-fu

(kaiserlicher Hofmeister}, Tai-bau (kaiserlicher Vizehofmeister).

3 Ming-dschau Dö-tjiän, japanisch Mei-sh& Tok-ken, Schüler des Lo-schan

Dau-hsiän, eines Schülers von Yän-tou Tjüan-hou (Traditionstafel m A 12 a);

gehört also zu Traditionstafel mı A 14. - Beiname: Du-yän-lung, japanisch

Doku-gan-ryü, Einäugiger Drache. Vgl. Kap. 19, Band 1, $. 344f. und die

Erläuterung zum Gesang in Kap.35.
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Jahr 930 an der Stabilität der sogenannten »späteren Tang-Dynastie« mit
gutem Grund zu zweifeln begann und, um seine eigene Stellung zu
sichern und möglichst zu bessern, mit einstigen politischen Freunden aus
der vor sieben Jahren verdrängten »späteren Liang-Dynastic« (907-923)
in Honan Verbindung aufnahm in der trügerischen Hoffnung, diese
werde demnächst neuerstehen und ihm behilflich sein, in Tjüan-dschou

vom Zivil- zum Militärpräfekten befördert zu werden. Die korrupte
Herrschaft mit dem usurpierten Namen Tang brach zwar 936 nach bloß
dreizehn Jahren zusammen; an ihrer Stelle aber richtete cin anderer

Militärmachthaber (in Schansi) mit Hilfe eines nördlichen Tungusen-
stamms eine neue sogenannte »legitime« Dynastie auf, die nach zehn
Jahren ebenfalls zugrunde ging. Wang Yän-bin’s Seitensprung kam an
den Tag und war natürlich für den König in Fu-dschou, seinen Vetter

Wang Lin, peinlich, so daß dieser ihn entlassen mußte. Auch auf seinen

guten Ruf fiel durch dieses Vorkommnis ein Schatten. Man warf ihm
vor, dem Hochmut und der Machtgier Raum gegeben zu haben, und

eben dieser Vorwurf ist aus Lang’s anzüglicher Bemerkung deutlich
genug herauszuhören.

Das verunglückte Teegespräch

Es ist darnach sehr wahrscheinlich, daß der Besuch des kaiserlichen Hof-

meisters Wang im Dschau-tjing-Kloster seines bisherigen Amitsbezirkes
gerade um die Zeit seiner Entlassung, also wohl im Jahr 932, statt-
gefunden hat. Bedenkt man, daß er eben erst mit einem ehrgeizigen
Plan gescheitert war, so kann man leicht vermuten, was ihn zu dem
Besuch im Kloster trieb. Er sah in ihm den Ort des Friedens und der

Stille, an dem man zur Besinnung kommen kann. Der Teeraum ins-

besondere war dafür wie geschaffen. Hier konntensich in taktvoll ver-

haltenem und dennoch offenem Gespräch die Wellen der Gefühle
glätten, die harten Knoten der Gedanken lösen. So war er es vonJugend
auf gewöhnt; so hoffte er es jetzt in einer Stunde innerer Not zu finden.
Nicht undenkbar wäre auch, daß ihn sogar der Wunsch bewegte,sich für
den Rest seines Lebens überhaupt in dieses »sein« Kloster zurückzuzichen,
wie dies bei Männern aus dem öffentlichen Leben häufig vorkam.
Die Bedienung hatte der Vorsitzer Lang, auch er ein später Schüler
seines vor vier Jahren in Fu-dschou verstorbenen Meisters Tschang-
tjing. Er hatte auf dem kleinen Herd, auf dem, in eine tiefe Lage reiner
grauer Asche eingebettet, das Holzkohlenfeuer brannte, in einem Stiel-

kessel den Tee zu kochen, dem man damals noch nachalttibetischer Sitte
Mchl, Salz und Ingwer beigab, und aus dem Kessel sollte er das fertige

Getränk dem Gast und seinem Wirte in die breiten Schalen gießen. Aber
ehe er soweit war, stieß er schon den Kessel an, daß er ins Feuerbecken
fiel, der Tee herauslief und eine Wolke Dampf und Asche aus dem
Herdchen aufstieg, um sich alsbald auf Kopf und Kleider der Anwesen-
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den zu legen. Etwas war mit dem Vorsitzer Lang nicht richtig; etwas

ging in ihm vor, was ihmdie Selbstbeherrschung nahm. Die Feierstunde

war, noch kaum begonnen, schon gestört.

Eigentlich wäre es jetzt an Ming-dschau gewesen, sich als Hauswirt zu

entschuldigen und seinen Vorsitzer zur Rede zu stellen. Andächtige

Behutsamkeit in der Behandlung jedes Dings gehört ganz wesentlich

zum Lebensstil des Zen-Klosters. (Sie ist bis heute in der japanischen

Teezeremonie oberstes Gebot.) Aber dem Abtfehlte es offenbar an der

nötigen Schlagfertigkeit. Noch eheer sich gefaßthatte,ergriff der hohe

Gast das Wort und tat sein Bestes, um das Teegespräch zu retten.

Natürlich mußte das Vorkommnis ihn ärgern. Es war zum mindesten

ein Zeichen von Nachlässigkeit in Gegenwart des Mannes, dem das

Kloster viel zu danken hatte. Wang Yän-bin aberhielt seinen Unwillen

in Zucht und fand für ihn rasch einen Blitzableiter. Am Fuß des Tee-

herds war, so scheint es, die Maske eines Kobolds in das Holz geschnitzt,

der, wie alle auf Unfug bedachten und vom Volksglauben gefürchteten

Geister, dem Buddha unterworfen war und hier den Herd zu hüten

hatte, der »Herdhaltegeist«!. Auf diesen Kobold weist der hohe Gast und

fragt, was er bedeute. Der Vorsitzer gibt ihm besonnenen Bescheid. Es

ist der Geist, der diesen Herd beschützt. Das Teegespräch scheint trotz

der Störung anzulaufen. Der Gast erhebt darauf die Frage, die sich aus

dem Unfall ganz vonselberstellt: wiekommtder Schutzgeist dann dazu,

den Kessel umzustoßen : Vornehm behutsam läßt der Gast also dem Vor-

sitzer Lang, dem eigentlichen Schuldigen, den Weg zu seiner Rehabili-

tierung offen. Dieser braucht sich nur vom Kobold in der eigenen

Brust zu lösen, dann steht er rein und unbefleckt dem andern gegenüber,

und es kann noch immer gut ausgehen.

Aberseine Antwortzeigt im Gegenteil, wie sehr er selbst dem Unfug-

stifter unten am Herd verhaftetist. Ihn wurmt nun einmal der politische

Fehltritt Wang Yän-bin’s, der ihn im Grunde gar nichts anzugehen

braucht. Ihn juckt es fast wie Schadenfreude, daß dieser hohe Mann ge-

stürzt ist. Wenn dieser jetzt so tut, als gehe es nur um den Kobold, so

kommtihm das gerade recht. Und schon fällt ihm das Sprichwort ein,

das in der Zeit des fortgesetzten Treubruchssicher oft zu hören war. Weit
entfernt, den eigenen Fehler zu gestehen, zuckt er kalt die Achseln:

»Tausend Jahre treuer Dienst im Amt, und eines schönen Morgensfehl-
getreten.« Dieser Kobold, heißt das für das Ohr des Gastes, ist eben auch

nicht schlimmer,als Ihr selbst, Herr kaiserlicher Hofmeister. Es war ein

gezielter Giftpfeil, und er saß.
In der schon vorher sturmbewegten Seele des entlassenen Präfekten er-
hob sich eine ungeheure Welle der Empörung. Er saß in dem Kloster,

1 Vielleicht befanden solche Masken sich auf mehreren Seiten des Herdes.

Um eine deutlichere Vorstellung zu gewinnen, fehlt es an Anschauungs-

material.
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dem er selbst vor dreißig Jahren den verehrten Tschang-tjing zum Abı
bestellt, dem er die ganze Zeit hindurch seine besondere Sorge zuge-
wandt und in dem er manche Stunde innerer Erhebungerlebt hatte. An

diesem selben Ort kommt heute ihm ein unverschämter junger Mönch
mit Sticheleien! Kein Wort mehr hier! Nur fort! Und würdevoll, noch
im. Bewußtsein dessen, was er hier gewesen war, klopft er den Aschen-

staub von seinen Ärmeln ab und geht. Der Meister Dschö(in der Er-
läuterung Yüan-wu’s zitiert) ruft sich bei dieser Szene jenen Gesandteı
aus dem alten Staate Dschau vor Augen, dessen gewaltiger Zorn sclbst
den gefürchteten König von Tjin und seinen Hofstaat verstummen und

erstarren ließ.
Nun endlich rafft sich Ming-dschau Dö-tjiän auf. Bis dahin hater da-
gesessen, ohne nur ein Wort herauszubringen. Er macht an diesem Tage

seinem Beinamen »einäugiger Drache« wenig Ehre. Wahrscheinlich war

ihm der Besuch des bisherigen Präfekten peinlich. Er muß jetzt seinem
Vorsitzer klarmachen, wie ticf er sich hat fallen lassen. Jahrelang hat
dieser hier sich von dem Klosterreis genährt, um zuletzt den Geist des

Hauses zu verleugnen, sich der Welt und ihrer Denkart gleichzustellen

und statt einer würdigen Antwort auf die Frage des bisherigen Protck-

tors leeres Stroh zu dreschen. Aber nicht einmal auf diesen wohlgemein-

ten Vorhalt gibt der Vorsitzer klein bei. Er hat die Stirn zu fragen, wie er
denn nach der Meinung des Herrn Abtes hätte antwortensollen.

Jetzt hat Ming-dschau in der Tat ein gutes Wort bereit. Es stammt

wörtlich aus dem Sutra von dem kranken reichen Mann Vimalakirti,

in dessen Hause sich die engen, strengen Jünger und die weitherzigen
Boddhisattvas sammeln, um von ihm über den höchsten Sinn des
Buddhawegs belehrt zu werden. Im siebenten Kapitel tritt dort eine

Himmelsjungfrau auf, die reine, weiße Blumen über die Versammlung

streut. Von den Boddhisattvas fallen diese Blumen sofort wieder ab; an

den strengen Jüngern haften sie so fest, daß diese sich umsonst bemühen,

sie von sich abzustreifen, da nach ihrer Ansicht solcher Zierat »wider das

Gesetz des Buddhas« sei. Die Himmlische belehrt den Sprecher der Ge-

strengen, Sariputra: »Du solltest diese Blumen nicht für gesetzeswidrig

halten. Und warum nicht: Diese Blumen machen keinen Unterschicd.

Du selbst nur, Gütiger, erzeugst in dir die unterscheidenden Gedanken.
Wer unter dem Gesetz des Buddhas in die Heimatlosigkeit gegangenist
und dann noch Unterschiede macht, der handelt nicht nach dem Gesetz.

Keine Unterschiede machen, das ist dem Gesetz gemäß. Sich, wie an

keinem dieser Boddhisattvas eine Blume hängen bleibt, eben weilsie alle
unterscheidenden Gedanken von sich abgeschnitten haben! Wenn einer

sich zum Beispiel fürchtet, so erhalten die Unholde ihre Gelegenheit. So

auch bei diesen Jüngern: weil sie sich vor dem Samsära (dem ewigen
Kreislauf von Geburt und Tod) fürchten, ergreifen die fünf Sinne die

ihnen dargebotene Gelegenheit (und unterwerfen sie dem Banne unter-
scheidender Gedanken) .«
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Also: Als Wang Yän-bin fragte: »Wenn das schon der Herdfesthaltegeist

ist, weshalb stößt er dann den Kessel um »« Da hättest du ihm mit diesem

Schriftwort antworten können: »Der Unhold hat dazu Gelegenheit er-

halten.« Du warst in Unterscheidungen befangen, du ließest dich, als der

Besucher eintrat, durch richtende, verdammende Gedanken stören und

erregen. Der böse Geist gewann cs über dich, den Kessel umzustoßen.

Solch offenes Geständnis hätte dich vom bösen Geist gelöst und hätte

vielleicht auch den Gast versöhnt.

Aberfreilich hätte spätestens in diesem Augenblicke Ming-dschau selbst

eingreifen müssen. Sein Worttrifft nur den Fehler Lang’s, und auch dies

nicht scharf genug. Allerdings, das Schuldbekenntnis von dem »Unhold,

der Gelegenheit bekommenhat, ist so unbestimmt, daß vielleicht auch

Ming-dschau selbst sich darein einschließt. Auf jeden Fall hat daraufhin

weder der Vorsitzer noch jenerselbst ein Wort gesprochen. Im Teeraum

war es still geworden.

Yüan-wu’s Stellungnahme zu dem Vorfall

Während wir die Vorgänge in Ming-dschau’s Tecraum aufgrund ge-

gebener Anhaltspunkte unbedenklich mit dem politischen Fehltritt des

Präfekten Wang Yän-bin in Verbindung bringen, fällequf, daß Yüan-

wu diesen Punkt mit keinem Wort berührt. Er überging die Sache sehr

wahrscheinlich einfach deshalb, weil sie erstens allgemein bekannt war,

und weil sie zweitens mit demeigentlichen Themaseiner Unterweisung

nichts zu tun hat. In welche Wege auch der Gier, des Ingrimms und der

Torheit sich ein Mensch verrennen mag, das ist im Grunde stets das-

selbe: es ist das Haften an demkleinen Ich, das sich von anderem absetzt

in der Meinung, etwas ganz Besonderes zusein. Und ebendiese Meinung

machtihn blind für das im höchsten Grad Besondere, zu welchemer be-

rufen ist: zu dem, was bei uns Christen Gotteskindschaft heißt, und was

für Yüan-wu, für die Schüler Bodhidharma’s und andere Ungezählte

Buddhaschaft bedeutet. Die Buddhaschaft erkennen und gewinnenist

auch in diesem Beispiel Yüan-wu’s einziges Anliegen, wenn er es auch

nur an einer Stelle deutlich ausspricht: dort nämlich, wo er dem Meister

Dschö vom Großen We-schan zustimmt, wenn er sagt, er hätte als

Wang Yän-bin in verhaltener Wut das Teezimmer verlassen, »den Kessel

fallen lassen und hell aufgelacht«. Das steht so nackt und realistisch da,

daß man fast Anstoß daran nehmen könnte. Aber dieses Lachenist kein

leichter Scherz. Das kommtaus einer anderen Welt, für welche unsere

Ängste, Ärger, Bitternisse allesamt zum Lachen sind. Machedich nur von
dir selberfrei, erhebe dich ins wahre Wirkliche, und du lachst mit.

Darum schließt an diesen Ausspruch Yüan-wu die Bemerkung an, solch

ein Lachen hätte dem Erzürnten für die Buddhaschaft gar wohl die

Augen aufgehen lassen können. Der ganze Knäuel von Enttäuschung,

Bitterkeit, verletztem Stolz wäre aufgelöst im Nichts verflogen.
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Es gehörte dazu nur von seiten des Erzürnten Achtsamkeit. Denn auch
die erlösende Erkenntnis kommt dem Menschen nicht von ungefähr.

Auchsie hat ihre Ursache und Anlaß, ihre Zeit und Stunde. Darauf mul!

achten, wer die Buddhaschaft erkennen will. Ähnlich, wie es in der Bibel

heißt: heute, so ihr seine Stimme höret, so verstocket eure Herzen nicht.

Verpaßt man eine solche Stunde, so kann niemand sagen, ob und wann
sie wiederkehrt. Was immer Yüan-wu sonst noch zu dem Beispiel anzu-

führen hat, ist durchweg nur im Lichte dieses seines Hauptanliegens zu
verstehen. Darin ist er auch mit Hsüä-dou eins, ja, wie immer, gibt er

- diesem vorsich selbst sogar den Vorzug.

Hsüä-dou’s Stellungnahme zu dem Vorfall

Wie schon gelegentlich in früheren Fällen, begnügt sich Hsüä-dou nicht

damit, sich erst am Ende im Gesang zu äußern; vielmehr drängtesihn,
schon an das Beispiel selbst ein Urteil anzuschließen. Der ganze dort er-
zählte Vorgangist ihm derart unerträglich, daß er, bildlich zu reden, so-
fort mit einem Ho’ dreinfahren und den Stock dazu schwingen muß.
sIch hätte, wäre ich dabeigewesen, nur mit einem Fußtritt den Teeherd

umgestoßen.« Denn worum handelt es sich hier: Ein Zen-Mönch, der es
immerhin zum Vorsitzer gebracht hat, ergeht sich in Gehässigkeit; der

Gast geht in verhaltenem Zorn davon, und der Abt, der Hauswirt,

findet nicht den Rang, zur Rettung der verfahrenen Lage einzugreifen.
Esist für ein Zen-Kloster schon ein trauriges Versagen, eine Schmach.

Was nützen Teegespräche, wo der Geist versiegt ist? Hier kann man
ruhig auf’s Teekochen verzichten, den Teeraum schließen und statt
dessen sich im Übungsraum befleißen, »den Strom der Mannigfaltig-
keiten abzuschneiden« (wie es schon im Hinweis zu dem ersten Beispiel
heißt), damit aus diesem Kloster wieder eine Stätte des Lichtes und des
Friedens werden kann. .
Noch deutlicher wird Hsüä-dou nachher im Gesang. Da nimmter die
drei Partner in dem Teeraum einen um den anderen vor. Am besten

kommt, wie sich’s gebührt, der Gast noch weg. Erist kein Mönch; man

kann ihn nicht nach dessen Maßstab messen. Aber er hat Geist und Adel.
Hsüä-dou sieht in ihm ein Ebenbild des Zimmermannsaus Ying in dem
uralten Staate Tschu, der vor mehr als tausendJahren dem Kollegen vom
Anstreicherhandwerk vorschlug, ihm den kleinen Mörtelspritzer von
der Nasenspitze mit der Axt abzuwischen. Er hatte das Kunststück be-
merkt, das der Anstreicher fertigbrachte, durch gewandten Wurf hoch

oben an der Wand ein Loch zu verstopfen, und wollte nun zu beider
Ehreseine eigene Kunst an ihm probieren. Der Anstreicher verstand, wie

eben Künstler sich verstehen, stellte sich dem Zimmermann, und dieser

ließ die Axt heruntersausen, daß der Spritzer weg war und die Nasen-
spitze heil. Par nobilefratrum (Ein edles Brüderpaar)! Auch Wang Yän-
bin’s Frage, so meint Hsüä-dou, war solch ein sausender Axthieb, der an
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dem Vorsitzer Lang herunterfuhr, um ihm den Fleck von jenem
schwarzen Unhold abzuwischen. Wäre Lang auch so ein Künstler wie

der Anstreicher gewesen, so hätte er sich ruhig und fest dem Hiebe
Wang’s gestellt, und alles wäre gut gewesen. Aber dem Vorsitzer fehlte
es »an Güte und Geschick«. Ihn trifft Hsüä-dou’s Urteil am härtesten.
Und Ming-dschau, fährt bedauernd Hsüä-dou fort, »zeigte auch nicht

einmal Zahn und Kralle«, wo er doch den Namen »Drache« führt. Man

spürt’s am Ton: sein Fehler ist in Hsüä-dou’s Augen am betrüblichsten.
Von Jesus kennen wir das Sprichwort: wenn das Salz dumm wird, wo-
mit soll man salzen :
Ein richtiger Dracheschläft in seinem Teich nichtein. Er kann jederzeit
zum Himmel sich erheben, Gewölk und Donner, Wolkenbruch und

Sturm erregen, um alles Morsche, Tote wegzufegen. Das ist des Zen-

Mönch’s und erst recht des Meisters wichtiger Beruf. Eben um des
Friedens und der Stille willen muß er ständig auf der Hut sein, muß dem
Strom gemeinenLebens widerstehen und Gegenstrom erzeugen. Andern-

falls ergreift ihn selbst der trübe Strom der Welt, und sein guter Anlauf
war vergeblich. Das Beispiel, welches Hsüä-dou hier auswählte, und der
Gesang, der es begleitet, sind für alle, welche sich mit Zen befassen, eine
ständige Mahnung.

y
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