
 

Neunundvierzigstes Beispiel

San-schöng, der Netzdurchbrecher

Hinweis

A: sieben unterirdischen Gängen,

acht geheimen Schächten

die Siegestrommeln [der Eroberung]
heraus und aufgestellt,

“ die Fahnen [des Belagerten] herabgerissen,

Wälle hundertfach nachallen Seiten aufgeworfen

und tausendfach geschichtet,

Ausschau nach vorn,

nach hinten Wachsamkeit,

[kurz] dem Tiger auf den Kopfsich setzen,

den Tigerschwanz

fest in der Hand: v

das alles macht noch immer nicht

den Meister in der Kunst.

Den Ochsenkopf weg, den Pferdekopf wieder heraus:

auch das ist nicht das einzigartig Wunderbare.

Kommtaber einer, welcher über alles Maß hinaus ist:

Sagt mir einmal, was dann!

Versucht es mit einem Beispiel! Sehet her!

Das Beispiel

Wir legen vor:

Srscene fragte Hsüä-feng: Was ist für einen Goldbeschupp-

ten, der durch das Netzwerkdurchgebrochenist, die Nahrung:

Hsüä-feng entgegnete: Das werde ich dir sagen, sobald du durch

dein Netzwerk durchgebrochenbist.

San-schöng erwiderte: Ein Segensfreund für tausend und fünf-

hundert Seelen, und versteht nicht, was ich sage!!

Hsüä-föng erwiderte: Der alte Mönch hat eben mit den Aufgaben

der Klosterleitung viel zu tun.
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Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»San-scheng fragte Hsüä-feng: Wasist für einen Goldbeschuppten, der

durch das Netzwerk durchgebrochenist, die Nahrung »« - Man muß es

ihm schon lassen: das geht selbstherrlich frei geradeaus und in dic
Quere. - Diese Frage ist von allerhöchster Höhe. - Aber das [wonach
du fragst] dürftest du doch selbst am besten wissen! - Wozu mußt du
darnach nochfragen :
»Hsüä-feng erwiderte: Das werde ich dir sagen, sobald du durch dein
Netzwerk durchgebrochen bist.« - Das nimmt dem andern ziemlich
viel von seinem guten Ruf! - Aber nicht umsonst gilt Hsüä-feng als ein
Lehrer unseres geistigen Erbteils von besönderer Meisterschaft.

»San-schöng entgegnete: Ein Segensfreund für tausend und fünfhundert
Seelen, und versteht nicht, was ich sage! !«- Er ruhtin sich selber, wie der

Himmel. - Blitz und Donnerschlag, um eine Herde zu erschrecken. -
Überlassen wir ihn seinen Sprüngen!
»Hsüä-feng erwiderte: Der alte Mönch hat eben mit den Aufgaben der

Klosterleitung viel zu tun.« — Es geht ihm nicht um Sieg und Nieder-

lage. — Er verzichtet hier auf einen Zug im Spiel. - [Aber] diese Antwort
ist noch sehrviel giftiger.

Erläuterung des Beispiels

Wohl gehen Hsüä-feng und San-scheng so, wie es beschrieben ist, bald
vor, bald weichen sie zurück, schlagen einmal zu oder kneifen auch ein-
ander nur; aber wer dabei gewonnen hat und wer verloren, ist noch

keineswegs entschieden. Saget mir einmal: Mit was für einem Blick sind

diese zwei chrwürdigen Erfahrenen denn ausgestattet [worauf haben sie
ces abgesehen] :
San-schöng ist von Lin-dji eingeweiht worden und hat daraufhin die

Meister weit und breit der Reihe nach besucht. Alle habenihn als hohen
Gast mit Ehren aufgenommen.
Seht, auf welchen Punkt er seine Frage zuspitzt! Wie viele tasten wohl

darnach und finden ihn doch nicht! Er läßt sich keinen Augenblick auf

grundsätzlichen und theoretischen Buddhismus ein, sondern stellt im

Gegenteil die Frage: »Wasist für einen Goldbeschuppten, der durch das

Netzwerk durchgebrochenist, die Nahrung :« Sagt mir einmal: Was will

er eigentlich? Ein durch das Netzwerk durchgebrochener Gold-

beschuppter nimmt in der Regel den ihm zugeworfenen Köder nicht

mehr an. Was nimmter sich dann nur zur Nahrung, möchteich wissen! !

Fen-yang? nennt San-schöng’s Frage cine solche, mittels welcher der

Fragendeseine eigene Auffassung kundgibt. In Dung-schan Liang-djiä’s
Schule nennensie es cine Frage,diesich leihweise eines konkreten Gegen-
stands bedient [also eine Gleichnisfrage]. [Was San-schöng’s Gleichnis-
bild betrifft, so ist zu sagen:] Es muß schon einer sein, der über Sitten-
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vorschriften hinausgewachsen ist, der keine Arten, Gattungen mehr

unterscheidet, einerfähig dieser großen Freiheit, alles, was ihm zufällt, zu

gebrauchen, kurz einer, der ein drittes Auge oben auf dem Scheitel hat:

dann erst verdient er es, ein durch das Netzwerk durchgebrochener

Goldbeschuppter zu heißen.

Doch was willst du! Hsüä-föng ist nun einmalein geübter Meister. Jenem

ebenbürtig, in der gleichen überlegenen Ruhe, vergilt er ihm kurz an-

gebunden nur mit ein paar Brocken, wobei er ihm, man muß schon

sagen, auch noch seinen guten Ruf herabsetzt und erwidert: Das werde

ich dir sagen, sobald du durch dein Netzwerk durchgebrochenbist.

Seht euch diese beiden Schulhäupter an, wie jeder fest und sicher seine
Grenzmark hält, wie sie einander gegenüberstehen, jeder eine Felswand
von zehntausend Klaftern! Einen anderenals San-scheng hätte nur schon

diese Antwort mattgesetzt. Doch was willst du, wo auch San-schäng

ebenso ein Meister in der Kunst ist! Der weiß sich im Augenblick zu
helfen, wendet sich dem andern zu, indem er sagt: Ein Segensfreund für

tausend und fünfhundert Seelen, und versteht nicht einmal, was ich

sage!!
Hsüä-feng dagegen sagt: Der alte Mönch hat eben mit den Aufgaben

der Klosterleitung viel zu tun. Solch widerspenstiger Nachlässigkeitist
seine Redefähig!
In der Begegnung dieser beiden ausgereiften Meister *wechselt harter

Griff mit Lockerlassen. Kommtdieser stark daher, so ‚jener schwach;

gibt sich der (ine niedrig, dann der andre vornehm?, Wenn du nun
meinst, bei diesem Treffen gehe es um Sieg und Niederlage, hast du

Hsüä-föng noch nicht im Traum gesehen. Schau dir diese beiden an! Im
Anfang stehen sie einander gegenüber einsam und gefährlich, steil und
schroff. Am Ende sind sie beide miteinander tote Bummler. Sagt mir
doch einmal: Wo ist da noch die Rede von gewonnen und verloren,

Sieg und Nicderlage: In der Art, wie diese Kunstgeübten miteinander
reden, ist von so etwas durchaus nichts zu bemerken.
San-schäng war während seines Aufenthalts bei Lin-dji Klosteraufscher.

Beim Übergang in die Verwandlung gab Lin-dji noch der Bruderschaft
die Weisung: Wenn ich fortgegangen bin, so laßt die Fülle meiner

Wahrheitsschau nicht untergehen! Darauf trat San-schöng vor und

sagte: Ehrwürdiger, wie sollten wir die Fülle Eurer Wahrheitsschau
wohl untergehen lassen Lin-dji fragte ihn: Und wie, wenn später je-

1 Der chinesische Text weist im folgenden einige Unebenheiten auf, die

wir im Anschluß an die revidierte Ausgabe von Itö Yüten zu ordnen ver-

sucht haben.

2 Fön-yang Schan-dschau vgl. Traditionstafel m B 16.

® Dieser Satz ist dem vorhergehenden mehr nur formelhaft angefügt. Es

dürfte schwerhalten, die Gegensätze stark und schwach, niedrig und vor-

nehm gleichmäßig auf die beiden Partner anzuwenden.
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mand dich darnach befragt [willst du antworten]: Daraufhin rief San-

schöng: Ho’! Lin-dji sagte: Wer weiß, die Fülle meiner Wahrheitsschau

geht am Ende in der Gegend dieses blinden Esels unter. Daraufhin ver-

neigte San-schöng sich anbetend. Er ist Lin-dji’s echter Sohn, und eben

darum durfte er [in jener Abschiedsstunde] solch eine Zwiesprache [mıt

seinem Meister] wagen.

Hsüä-dou besingt zum Schluß einfach den durch das Netzwerk durch-

gebrochenen Goldbeschuppten und beleuchtet die Begegnung dieser

beiden Kunstgeübten.

Gesang

ETZDURCHBRECHER Goldbeschuppter -
Ihn hält’s nicht im Wasser, nein!

Wiegt den Himmel, schaukelt die Erde,

Schüttelt die Finnen, schwingt den Schwanz.

Walfisch, tausend Fuß lang, pustet mächtigen Wellengischt.

Daein Ton, ein Donnerrollen: rings erhebtsich reiner Wind.

Rings erhebt sich reiner Wind.

Oben im Himmel und hier unter Menschen

derer, die’s merken, wie viele, wieviel:

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Netzdurchbrecher Goldbeschuppter« - Tausend Mann Soldaten sind

leicht aufzutreiben, schwer auch nur ein einziger Feldmarschall. - Wie

sicht er denn aus? - Alle tausend Heiligen kommen gegen ihn nicht

auf.

»Ihn hält’s nicht im Wasser, nein!« - Der fährt noch über die Wolken

hinaus. — Lebendig, quicklebendig! Dutätest gut daran, ihn nicht gleich

zu den Stumpfen und Schwerfälligen zu rechnen.
»Wiegt den Himmel, schaukelt die Erde.« - Der kann's! - Ein Meister

unter Meistern! - Aber das ist noch nicht seine besondere Kunst. - Was

hindert es, ihn freizulassen >

»Schüttelt die Finnen, schwingt den Schwanz.« - Wer vermißt sich, das

bis in die letzten Einzelheiten zu verfolgen : - Aber er 'Hsüä-dou]ist nun

einmal in dieser Kunst perfekt. - Er preist ihn aufdringlich an. - Aber

hindern wir ihn daran nicht! Mag er die Menge nur verblüffen!

»Walfisch, tausend Fuß lang, pustet mächtigen Wellengischt.« — Wohin

hat er sich jetzt umgedreht: — Dasist allerdings ganz außerordentlich! -

Er verschlingt mit einem Schluck die Menschen auf der ganzen großen

Erde.
»Da ein Ton, ein Donnerrollen: rings erhebtsich reiner Wind.s - Er hat
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Augen, er hat Ohren, underist wie taub und blind. - Wemist das nicht
zum Staunen?

»Rings erhebt sich reiner Wind.« - Wo geschieht denn das: - Nanu:

»Oben im Himmel und hier unter Menschen derer, die’s merken, wie

viele, wieviel?« — Hsüä-feng steht fest auf seiner Vorderfront und hält

sie; San-scheng steht fest auf seiner Hinterfront und hält sie. - Was soll
das eigentlich, so einmal Erde streuen und dann wieder Sand: - Wo

stehst nun Du:

Erläuterung des Gesangs

»Netzdurchbrecher Goldbeschuppter - ihn hält’s nicht im Wasser, nein \«
Mein Meister vom Berg des Fünften Patriarchen [Wu-dsu Fa-yän] hat
gesagt: Nur mit diesem einen Sätzchenist der Gesang schon fertig [d. h.
ist der Sinn des Gesangs bereits vollständig ausgesprochen]. Wenn einer
schon ein durch das Netzwerk durchgebrochener Goldbeschuppterist,

wie sollte er sich noch lange müßig im Wasser herumtreiben. Sein Auf-

enthalt ist in den mächtigen Wellen, den gewaltigen Wogen, dort, wo

der weiße Gischt zum Himmelspritzt. Sagt mir einmal: was dient ihm

dort zweimal zwölf Stunden lang zur täglichen Nahrung: Ihralle hier,

geht einmal unter die drei Deckendielen über eurerLagerstatt von
sieben Fuß, setzt euch davor, und dort versuchet es, euch dafür zu ver-

pfänden. ,

Hsüä-dou will“sagen: diese Sache greift ein jeder je nach dem ihm zu-

gemessenen Teil wie spielend auf. Das ist wie bei der Art der Gold-
beschuppten, die, wennsie ihre Finnen schütteln und den Schwanz hin

und her schwingen, es gleich erleben, daß der Himmel hin und her
wiegt und die Erde schaukelt.
»Walfisch, tausend Fuß lang, pustet mächtigen Wellengischt.« Damit

besingt er San-schöng’s Worte: »Ein Segensfreund für tausend und fünf-

hundert Seelen, und versteht nicht, was ich sage! !« Dasist, wie wennein

Walfisch mächtige Wellen ausspeit.

»Da, ein Ton, ein Donnerrollen: rings erhebt sich reiner Wind.« Damit

besingt er Hsüä-feng’s Worte: »Der alte Mönch hat eben mit den Auf-

gaben der Klosterleitung viel zu tun.« Das ist, wie wenn sich auf ein

Donnerrollen ringsum reiner Wind erhebt. Faßt man es kurz zu-

sammen, so will der Dichter damit sagen, daß diese beiden, einer wie der

andere, geübte Meister sind.

»Rings erhebt sich reiner Wind. Oben im Himmel und hier unter

Menschenderer, die’s merken, wie viele, wieviel :« Sagt mir einmal: wo-

hin trifft denn dieser eine letzte Satz? In dem Augenblick, wo rings im
Kreis ein reiner Wind zu wehen beginnt, wie viele gibt es da im Himmel
oben oder in der Menschenwelt, die es bemerken:
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Erklärungen zum Text

Zu Yüan-wu’s Hinweis

Im knappen, markigen Stil, der ihm für seine Hinweise beliebt, entwirft

Yüan-wu ein Bild chinesischer Kriegskunst und ihrer Listen. Erst
schildert er den Angreifer, wie er die Stadt nach mühevoller Vor-

bereitung plötzlich überrumpelt, dann den Verteidiger und seine Um-
sicht. Wem die Eroberung gelungenist, der sitzt dem Tiger auf denı
Kopf, hält sich an seinem Schwanz und kannihnso erstechen. Im freien

Feld bedarf es anderer Künste: da muß man täuschen können, wie die

Teufel, die bald einen Ochsenkopfaufsetzen, bald einen Pferdekopf. Zu

solchen Künsten muß es unvermeidlich kommen, wenn ebenbürtige

Gegner sich begegnen, deren keiner sich dem anderen beugen will.

Ähnlichist es auch im Redestreit. Auch hier hatjeder seinen Standpunkt,

seine Festung, und jeder ist bemüht, des anderen Festung einzunehmen,

ihn zu überzeugen. Die Lehrer der Rhetorik und Sophistik haben schon
im Altertum die Künste ausgebildet, durch die mansich verteidigen und

seinen Gegner schlagen kann. Wo immer auch zwei Überzeugungen
aufeinanderstoßen, da geht es ähnlich zu wie bei einem Zweikampf

zwischen Helden oder gar bei der Belagerung einer Burgstadt. Zuletzt
muß sich entscheiden, wer gewonnen hat und wer verloren. Das ist der

Lauf der Welt.

Dies aber, bemerkt Yüan-wu,ist noch nicht die höchste Kunst. Es gibt
eine höhere. Dafür soll hier ein Beispiel folgen.
Yiülan-wubereitet seine Hörer also auf ein Treffen von zwei Helden vor,

die sich dem Gesetz von Sieg und Niederlage zu entziehen wissen, und es

damit überwinden.

San-scheng Hui-jan, der Schüler Lin-dji’s

Über Hsüä-feng!, welcher hier auf dem Schneekuppenberg, dem Hsüä-
feng-schan bei Fu-dschou, aus dem fernen Norden von San-scheng

Besuch bekommt, wissen wir schon längst Bescheid, nicht nur durch die

Geschichten vom Reisährchen (Kap. 5) und von der Schildkrötennasen-
schlange (Kap. 22), sondern auch durch seine Schüler Hsüan-scha,
Tschang-tjing, Bau-fu, Yün-mön. Er war aus des gewaltigen Dö-schan
Schule der Gewaltigste.

Neu dagegen ist für uns der Gast, der hochgemute Hui-jan, nachmals
Meister in dem Kloster »Dreiheiligen«, San-schöng, dessen Namen er

nun in der Zen-Geschichteträgt?. Leider ist von seiner Herkunft wie von

! Hsüä-föng I-tsun (Sep-pö Gi-son), 822-908, Traditionstafel m a 12 c. Vgl.

die biographischen Abschnitte Band ı, $. 132£., 386, 388.

? San-schöng Hui-jan (japanisch Sanshö Enen), Traditionstafel m » 12 c.
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seinen Lebensdaten rein nichts überliefert. Wohl aber nimmter in der
Tradition der Lin-dji- (japanisch Rinzai-) Schule eine hervorragende
Stelle ein, wie auch Yüan-wu dies in der Erläuterung geflissentlich
hervorhebt. Wir bringen ihn uns deshalb wohl am besten dadurch nahe,
daß wir uns den Kreis, aus welchem er hervorgegangenist, in einigen

Zügen vergegenwärligen.
Denken wir zurück an Lin-dji’s eigenen Meister, Huang-bo, wie er im

elften Beispiel gleich zu Beginn geschildert wird (Band ı, S. 221):
»Der Buddhas und der Patriarchen mächtige Geisteskräfte sind auf ihn
gekommen undstehen ihm völlig zu Gebot.«»Er rührtsich, er faßt etwas
an, und schon zerreißt er andern ihre Ketten.« »Er nimmtsich derer an,

die überwärts gerichtet sind, und bietet ihnen das, was überwärtig ist.«

Und sehen wir zu, wie hart cr seine Schüler anfaßt: »Ihr Leute hier seid

alle samt und sonders Tresterlecker. So pilgertihr als fahrende Scholaren
von Ort zu Ort!« Verfolgen wir (auf S. 226), was Lin-dji bei Huang-bo
erlebte, wie dieser »Grenzdurchbrecher« ihm die Frage nach »dem
Buddha-Gesetz« mit Schlägen austrieb, wie Da-yü dem Bestürztendiese

Schläge deutete, diesem plötzlich das Verständnis aufging, und er auf

Da-yü’s erstaunte Frage mit drei Püffen Antwort gab. Darum heißt esim
Gesang zu Beispiel 32 von Lin-dji: »Grenzdurchbrecher’s Vollmacht
ging völlig in ihn ein.«
Die Schau eines unfaßbaren Höheren, das über Ordensregeln, über
Schriftbuchstaben, über logisches Räsonnement hinausgeht, hat durch
Huang-bo und durch Lin-dji eine geistige Gärung ausgelöst, die, nach-

dem sich Lin-dji »nahe an der Furt« (lin-dji) des Flusses bei dem heutigen
Dscheng-ding (Cheng-ting) in Hope (Tschi-li) festgesetzt hatte, alsbald
mächtig umsich griff. Es schlossen sich ihm sehr verschiedene Elemente
an. Da waren schwärmerische Sonderlinge wie Pu-hua, erwähnt im

37. Beispiel, S. 90, die er nur mit Widerstreben duldete; da kamen weit-
her aus dem Süden Meister anderer Herkunft, um zu hören und zu

lernen; da scharten sich die fahrenden Schüler und meinten, zuallererst

des Meisters Gesten und Ho’-Rufe, Zeichen einer Vollmacht, die nichts

anderes bedeutete, als: Mensch, du mußt dich ändern, getreu nach-

ahmen zu müssen. »Tresterlecker« hätte Huang-bo sie genannt. Dennoch
gelangten nicht wenige gerade auf diesem Weg derber Aufrüttelung
zum eigentlichen Kern, um den es ging, so der Vorsitzer Ding im
32. Beispiel, von dessen Grobheit Yüan-wu uns auf $. 519 zwei er-
götzliche Szenen bietet.
Zuder hier geschilderten Umgebung paßt das Wenige, was von dem

Mönch Hui-jan, dem späteren Meister San-schäng, überliefertist, recht
gut. Es werden von ihm mehrere Begegnungen mit Meistern, die er auf

der Wanderschaft besuchte, äußerst knapp erzählt. Und zwar läßt sich

erschließen, daß sie zum Teil schon vor dem Tode Lin-dji's stattgefunden

haben. Dieser nämlich fällt in das Jahr 867. Wenn nun berichtet wird,
daß Hui-jan (San-scheng) unter anderen auch Dö-schan besucht hat, der
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imJahr 865 gestorbenist, so leuchtetein, daß er schon früher einmal, gc-

wiB mit Lin-dji’s Zustimmung oder gar in seinem Auftrag, eine Reise
unternommen hat. In drei solchen Begegnungenist Hui-jan’s Auftreten

jedesmal gleichartig jugendlich beschwingt, so daß wir sie ohne Be-
denkeneiner früheren Reise zurechnen können,als derjenigen, die ihn zu

Hsüä-feng führte.

Die Reise ging von Lin-dji's Wohnsitz zunächst in den Südwesten der

Provinz Honan. Wahrscheinlich hat Hui-jan unterwegs am Bärenohren-
berg das Grab des Patriarchen Bodhidharıma aufgesucht; dort wollte
jeder Nachfolger einmal im Leben gewesensein.

Dann kam er zu dem Meister Hsiang-yän!, von dessen eigenartiger
Erweckung damals viel die Rede war.
Diesem hatte einst der große Bai-dschang aufgegeben, sich auf seinen

Zustand zu der Zeit, da seine Eltern noch nicht voneinander wußten, zu

besinnen. Unfähig, diese Aufgabe zu lösen, ging er zu We-schan, der ihm

sagte: »Alles, was du mir da vorträgst, sind nur Sprüche aus Kapiteln, die
du dir gemerkt hast. Werde erst einmal das kleine Kind, welches du als
Neugeborener gewesen bist, der noch nichts von Ost und Westen
wußte.« Noch einmal durchforschte der Unglückliche alle Sutren-

Schriften, ohne doch ein Wort der Lösung für die Aufgabe zu finden. Er

verbrannte alle seine Bücher, diente, weil er doch sich für das Zen un-

tauglich glaubte, jahrelang als Reiskoch und baute sich zuletzt auf dem

Wu-dang-schan, wo einst der Landesmeister Dschungals Einsiedler ge-

haust hatte, eine Binsenhütte. Als er eines Tages den Weg zu seiner Hütte

fegte und mit dem Besen einen Stein wegschleuderte, traf dieser cınen

Bambusstamm, der einen eigentümlichen Klang gab. Bei diesem Klang
erwachte er mit einemmal zum Licht. Er dichtete:

Ein Schlag, und all mein Wissen ist vergessen.

Kein Flickwerk mehr von Zucht und Besserung.
Es wiegt und schwingt sich auf zum Pfad der Alten.
Kein Rückfall in verzagtes Treiben mehr.
Ich trete nirgends in die Spur von andern.
In Stimme nicht noch Äußerem liegt die Hoheit.
Die je den Sinn, den Weg erreichten,
Sie alle nennen’s allerhöchstes Regen.

We-schan hörte davon und bestätigte ihn mit den Worten: der ist hin-
durch. Er wurde Abt des Hsiang-yän-Kloster’s und hat über zwei-
hundert Gedichte in der Art des obigen hinterlassen.
Diesen Hsiang-yän kennenlernen war dem jungen Hui-jan wohl die
Reise in das Bergland an der Grenze zwischen zwei Provinzen wert.
Aber auch ihn selber sollte Hsiang-yän kennenlernen, kam er doch von
Lin-dji und sollte dieses großen Meisters Licht hinaus ins weite Tang-
Reich tragen. Er trat ein im üblichen Gewand, das obligate Knietuch

über den linken Unterarm gehängt. »Woher kommst du«, fragte
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Hsiang-yän ? »Von Lin-dji«, war die Antwort. »Ei«, versetzte Hsiang-yän,

»hast du dann wohl auch das Schwert des Lin-dji mitgebracht »« Hui-jan
erwiderte kein Wort, nahm nur sein Knietuch in die Hand und schleu-

derte es auf den Meister. Dieser hatte nur ein stummes Lächeln.

Von Honan ging’s durch Hupe nach Hunan. Dort wirkte auf dem
Tugendberg, dem Dö-schan bei Tschang-dö, der berühmte Meister

gleichen Namens, der wie kein anderer den Stock zu schwingen wußte?.

Sicher kannte Hui-jan auch schon die Geschichte, wie Dö-schaneinstals
Wanderınönch bei We-schan es zuerst verschmähte, diesen nur auch zu

begrüßen, dann aber um so feierlicher antrat und mit theatralischer Ge-

bärde sein Knietuch vor dem Meister auszubreiten anfıng (Band 1,

S. 103). Für diese Geisteshaltung hatte offenbar der junge Hui-jau viel
Verständnis. Dennals er vor den alten Dö-schantrat, machte er es eben-

so, hob feierlich sein Knietuch hoch und begann, es auszubreiten.
Ärgerlich wies Dö-schan ihn zurecht: was willst du mit dem alten

Lumpen da: Meinst du, mansetze dir dafür Gemüse oder Reis vor : Für

dich gibt es hier nicht ein Körnchen. Hui-jan, in keiner Weise einge-

schüchtert, sagte: So ist es mir gerade recht! Wenn es Reis hier für mich

gäbe, hätte ich gar nicht daran gedacht, das Knietuch auszubreiten. Ich

hatte dabei etwas anderes im Sinn. Dö-schan, der die Anspielung sofort

begriffen hatte, nahm den Stock und ließ ihn auf Hui-jan niedersausen.

Dieser, nicht verlegen, fing ihn blitzschnell am Ende aufüundstieß damit

den alten Meister auf die Lehne seines Stuhls zurück. Dö-schan lachte

hell und heiter auf; Hui-jan rief nur: ach du blauer Himmel, ach du
blauer Himmel, und ging weiter.
Im Westen der Provinz Kiangsi besuchte Hui-jan auf dem Yang-schan
den bekannten Schüler We-schan’s, Yang-schan Hui-dji. Dieser fragte

ihn gleich zu Beginn nach seinem Namen. Hui-dji, war die Antwort.

Was, versetzte Yang-schan, so heiße doch ich! Ach so, natürlich, ich bin

Hui-jan, sagte der Besucher. Yang-schan, belustigt, lachte laut.

Knapp, wie diese drei Berichte sind, gebensie nicht einmal zu erkennen,

ob jeweils die Begegnung mit der ersten Überraschung endete, oder ob

es dann erst recht zur Unterredung kam. Dem Berichterstatter ist es

wohl nur um die Geisteshaltung dieses jungen Wanderers zu tun, der
offenbar entschlossen war, in jedem Fall und jedem Meister gegenüber
sich ebenbürtig zu behaupten. Sollen wir dies nun Hochmut nennen,

ähnlich wie bei Feng-hsüä im 38. Beispiel, der ja auch der Lin-dji-Schule

angehört? Die Grenze zwischen hochmütig und hochgemutist in der

Tat hier schwer zu zichen. Tatsacheist, daß man in China nicht erst seit

Lin-dji, sondern schon vorher an dem Benehmen junger Zen-Mönche

! Hsiang-yäin Dschi-hsiän (japanisch Kyö-gen Chi-kan), Tradıtons-

tafel ur 8 ır f.

2 Dö-schan Hsüan-djiän(japanisch Toku-san Sen-kan), 782-865. Traditions-

tafelım a ın a. Vgl. besonders das 4. Beispiel, Band ı, S. 103 tt.
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vielfach Anstoß nahm. Von 838 bis 847 hielt sich in Chinaeinjapanischer
Tendai-Mönch, d.h. ein Anhänger der Tiän-tai-Schule, namens En-nin

auf, der in seinem noch erhaltenen Tagebuch »die rauh unmittelbare Art

der Zen-Mönche« mit Kopfschütteln vermerkt und ausgerechnet in der
nordchinesischen Ebene, der Heimat Lin-dji’s und des Vorsitzers Ding,

eine Gruppe von Zen-Wanderern antraf, die ihm den Eindruck von
»durch und durch widerspenstigen Leuten« machten!.

Man kommt über diesen Anstoß nur hinaus, wenn man der Sache auf

den Grund geht. Im Zen ist jeder zunächst ausschließlich mit sich selbst
beschäftigt und muß es sein. Was er erstrebt, ist cin Bewußtsein in der

tiefsten Schicht, an die gewöhnlich niemand überhaupt nur denkt. Alles
Äußere, die ganze sichtbare Umgebung, spielt hier keine Rolle. Die

Folgeist, daß andere den Eindruck haben: der tut, als wäre er allein auf

der Welt. Das bleibt auch so für längere Zeit, nachdem er das erstrebte

Ziel erreicht hat. Ein nie gekanntes Hochgefühl der unbegrenzten Frei-

heit erfüllt ihn ganz. Allzu leicht färbt darauf noch der trübe Strom ge-

wöhnlicher Gefühle ab. Man denke an die Lieblingsjünger Jesu, die
rechts und links von seinem Thron Israel zu regieren hofften, erinnere

sich der Auswüchse, die jede starke geistige Bewegung,sei sie noch so
rein, hervorruft. Das Reine aber wird davon im Grunde nicht berührt;

es bleibt rein, wie es ist. Was man bei Lin-dji »grob« oder »widerspenstig«

finden mag,hat seinen Ursprung doch imı Höchsten. Eszielt alles auf die

innere Umwälzung des Menschen selbst. Sein mächtiger Scheltruf

»Ho’!« gilt der abgründigen Versponnenheit, Verschlafenheit und Taub-
heit, in der wir alle durch das Haften an uns selbst und an den Dingen

dieser Welt befangen sind. Das ist der Kernpunkt dessen, was er »die

Fülle seiner Wahrheitsschau?« zu nennenliebte.

Derjunge Hui-jan ist nach seiner Rückkehr von der ersten Wanderschaft

in diese »Fülle«tiefer eingedrungen. Der Meister konnte ihm die Bruder-

schaft zur Leitung anvertrauen. Als Lin-dji schließlich in dem Hsing-
hua-Kloster der Stadt Dung-ming, seiner Heimat, das Ende kommensah

und Abschied nahm, hat er Hui-jan, den späteren San-schöng,in aller

Form zum Träger und Bewahrer seiner ganzen Wahrheitsschau erklärt.

Wenn er ihn dabeieinen blinden Esel nennt, so versteht die Bruderschaft

das ohne weiteres als Ausfluß innerster Wahrhaftigkeit, die jeden Hauch

von Feierlichkeit oder gar Rührseligkeit vermeidet und den Aus-

erwählten darum nur auf diese Art liebkosen kann.

Für Hui-jan selbst war dies ein tiefeingreifendes Erlebnis. Die neue

Würde hobsein Selbstgefühl und läuterte es auch. Noch einmal ging er
auf die Wanderschaft, jetzt als der anerkannte Nachfolger des großen
Lin-dji, und wurde überall mit Ehren aufgenommen. Dann kehrte er zu-
rück nach Norden und fand in derselben Stadt Dscheng-ding, an deren

Fluß der Lin-dji-Zenhof seines Meisters sich befunden hatte, eine

Wirkungsstätte in dem »Hof zu den Dreiheiligen«, San-schäng-yüsn,
nachdem er selbst seitdem den Namen San-schöngträgt.
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Zum Verständnis des Beispiels

Nach langer Wanderung vom fernen Nordenist San-scheng endlich in

der Provinz Fukien angekommen, besteigt den Hsüä-feng-schan, die

Schneekuppe bei Fu-dschou, und tritt vor Hsüä-feng, den großen

Schüler jenes Dö-schan, dessen Stock er vor einer Reihe vonJahren auf-

gefangen hatte. Jetzt trägt er in sich alles, was er seitdem erfahren har.

Die Wahrheitsschau des abgeschiedenen Meistersist die seine. Davor vor

Hsüä-feng Zeugnis abzulegen und so ein Band gemeinsamen Ver-

ständnisses zu knüpfen, drängtes ihn.

Ein Gleichnis fällt ihm ein, in das er, was er meint, diskret verhüllen

kann. Es ist dasselbe wie in dem Gesang zum siebten Beispiel, wo Hsüä-

dou das Erwachen jenes Hui-tschau mit den Worten beschreibt: »Ein

Fisch am dreigestuften Fall stieg hoch, flog auf, ward Draches (vel.

Band 1, $. 170, 172, 181). Die Karpfen, die am dritten Tage des dritten

Monats an den drei vom sagenhaften König Yü erbauten Wehren des

Huangho in die Höhe schnellen und dann sogar zu Himmelsdrachen

werden können, sind in der Vorstellung des Volkes großgewachsene

Fische, deren Schuppen einen goldenen Glanz bekommen haben, und

heißen deshalb »Goldbeschuppte. Damit verbindetsich bei San-schöng

noch ein anderes Bild, nämlich von Netzen, in welchen die Fischer, und

zwar wohl gerade unterhalb von Stromschnellen, dievin der Laichzeit

scharenweise stromauf schwimmenden Fischefesthalten und füttern, bis

sie gebraucht werden. Dann gibt es ein Entrinnen nutfür solche, die

stark genugsind, das Netzwerk zu durchbrechen. Im übrigen liegt an der

Ausdeutung der Gleichnisse nur wenig. San-schöng geht es einzig um die

Sache, d.h. scinen eigenen durch die Wahrheitsschau erlangten Zustand

des Befreitseins. Umgleich auch zu sehen, ob Hsüä-feng ihn versteht,

kleidet er sein Selbstbekenntnis in die wohlbedachte Frage: »Wasist für

einen Goldbeschuppten, der durch das Netzwerk durchgebrochenist,

die Nahrung :« Schonin seinen Zwischenbemerkungen und nachherin

1 Vgl. Edwin O. Reischauer: Die Reisen des Mönchs Ennin — Neun Jahre

im China des 9. Jahrhunderts. Aus dem Amerikanischen von Annelotte

Piper. 1963. W. Kohlhammer, Stuttgart. S. 174f-

2 „Fülle der Wahrheitsschau«, chinesisch Dscheng-fa-yän-tsang, wörtlich:

Wahrheits-Gesetzes-Augen-Schatzkammer, d.h. alle Kostbarkeiten, von

denen das Auge, welches das richtige, wahre Buddhagesetz erschaut, vollist.

In Japan lautet der Ausdruck Shö-bö-gen-zö und hat dadurch, daß der

Gründer der dortigen Sö-tö- (d.h. Tsau-dung-)Schule, Dögen Zenji (vgl.

Zum Geleit, S. ıs) ihn zum Titel seines Hauptwerks wählte, besondere

Bedeutungerlangt.

3 Der Kommentator Inouye Shüten erinnert hier an einen Vers des großen

Dichters Du Fu (712-770), in dem es heißt: »Dem Quell entsteigt ein Riesen-

fisch, an Länge wie ein Mensch, den Schwanz zinnoberrot gefärbt, die

Schuppen gelbes Gold.« (Hekiganroku Shinköwa 1936, S. 488.)
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der Erläuterung wendet Yüan-wualle Sorgfalt an, seine Zuhörerbeidieser
seltsamen Frage festzuhalten. »Diese Frage ist von allerhöchster Höhe«,
sagt er. Und dann: »Seht, auf welchen Punkter seine Frage zuspitzt!«
Was war der Köder, der zuvor dem Fisch zur Nahrung diente: Es war
die Lehre vom Gesetz des Buddha, die Übung in Gehorsam und Ent-
sagung, die Vertiefung in die Sutrenschriften, das stille Sitzen zu be-
stimmten Stunden des Tages und der Nacht. Und was hier im Bilde
Köder heißt, war zugleich ja auch das Netz, das den Fisch gefangenhickt.
Und durch den guten Köder in demsicheren Netzgehege wuchs dann
dieser eine zu einem kräftigen großen Fisch in goldenem Schuppenkleid
heran, bis eines Tages ihm das Netz einfach zu eng war, so daß er es in
kühnem Stoß durchbrach und frei hinaus ins Grenzenlose schwimmen
konnte.
Wasist in diesem neuen Zustand seine Nahrung : Gewiß hat San-schöng
für sich selbst die Antwort längst bereit. Die Nahrung des Befreitenist
nichts anderes, als eben diese Freiheit, in der ihmalles zu Gebotsteht. Sie
ist scın Leben; alles andere ist zweiter Ordnung. San-scheng ist in der
Tat, wie Yüan-wu sagt, auf die höchste Höhe eingestellt. Und da er von
Hsüä-föng’s Meisterschaft schon längst gehört hat, erwartet er auf seine
wohlgezielte Frage eine ebenbürtige Antwort. ;
Und wie wird er enttäuscht! »Das werde ich dir sagen«, fertigt ihn der
Ältere ab, »sobald du durch das Netzwerk durchgebrochen bist.« Nicht
genug, daß ihm Hsüä-föng die Beantwortung verweigert; er spricht ihm
obendrein das Glück ab, dessen er sich rühmt,die große Freiheit. Yüan-
wu's letzten Zwischenbemerkungen zu San-schöng’s kühner Frage
weisen vorbereitend auf den Punkt, an welchem Hsüä-föng Anstoß
nimmt. Die Frage ist gewiß »von allerhöchster Höhe«. Das gesteht ihm
Yüan-wu ohne weiteres zu und will es auch von seinen Schülern ernst
genommen wissen. Doch dann erhebt er einen Einwurf: wer durch das
Netzwerk in die Freiheit durchgedrungenist, wird selbst am besten
wissen, worin seine Nahrung jetzt besteht. Wozu also andere darnach
fragen: Hier liegt in der so rühmenswerten großen Freiheit ein ver-
flixter Fallstrick. Diese Freiheit bietet keine Sicherheit dagegen, daßeiner,
welcher sie geschmeckthat, sich wieder neu verstrickt. Und zwar dies-
mal in das Netz des Selbstgefühls, das sich an eben diese Freiheit klam-
mert. Anstatt still zu bleiben, geht man hin und präsentiert sich andern
als Befreiter. Hsüä-feng’s harte Abweisung besteht zu Recht.
Aber was geschicht: Jeden anderen, sagt Yüan-wu, hätte bereits diese
eine Antwort mattgesetzt. Nicht so den jungen San-sch&ng. Der bleibt
ungebrochen und erhebt die Gegenklage: das ist also der ‘berühmte
Hsüä-föng, dessen geistiger Führung sich von Jahr zu Jahr gut fünfzehn-
hundert junge Leute anvertrauen! Und wenn ich mich in der Hülle einer
Frage ihm eröffne, merkt er nicht einmal, wovon ich rede! Den Vor-
wurf, der in Hsüä-föng’s Antwortlag, übergeht der Gast also in kühnem
Schwung, als hätte er ihn nicht gehört.
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Ist das nun Verstocktheit, oder läßt es sich anders erklären: Achten wir

darauf, was Yüan-wu dazu meint! »Auch San-schöng«, sagt er, »ist ein

Meister in der Kunst«. Erst also stimmt Yüan-wu Hsüä-feng zu, wenn

dieser San-scheng tadelt; jetzt gibt er letzterem recht für seine Gegen-
wehr! Hier wird uns ein Rätsel aufgegeben, das zu lösen wohl der Mühe
wert ist.
San-schäng will sich nun einmal die Freiheit, welche er erlebt hat und die

ihn erfüllt, nicht raubenlassen. Ob er sich dabei dem Schein der Selbst-

gefälligkeit aussetzt, ob tatsächlich Selbsrbespiegelung und Eitelkeit die

Reinheit seines Herzens trüben, das ist im Licht der großen Freiheit,

welche nun einmal sein Teil gewordenist, dochletztlich nichts, das

wird von diesem Feuer immer wieder ausgebrannt. Und von cinem

Meister, wie dem großen Hsüä-föng, denkter, kannich es erwarten, daß

er aus meiner Frage die große Hauptsache heraushört, anstatt an meinen
Schwachheiten zu nörgeln. »Er ruht in sich selber wie der Himmel«, be-

merkt Yüan-wu; ja, er deutet gleich auch an, wie dieser unerwartete

Gegenstoß auf Hsüä-föng wirken muß: San-schöng’s Klage ist wie
»Blitz und Donnerschlags. Hsüä-föng wird nicht anders können, als den
Goldbeschupptenseinen Sprüngen überlassen.

Und in der Tat! Hsüä-feng, der unerbittlich kritische, sieht sich zu einer

Entschuldigung bewogen: »Der alte Mönch hat eben mit den Aufgaben
der Klosterleitung viel zu tun.« Das heißt: Ich hätte’ allerdings noch

besser hinhören können. Es kommen mir so manche, die sich aus dem

Hochgefühl, das Netz durchbrochen zu haben, ein neues eigenes Netz-

werk spinnen und darin verhungern.

Er will nicht weiterstreiten. »Es geht ihm nicht um Sieg und Nieder-

lage.« Allerdings »verzichtet er« mit der Entschuldigung »auf einen Zug

im Spiele. Ob er gleich noch einiges zu sagen hätte, schweigt er und

überläßt den Lin-dji-Schüler seinem eigenen Weg.

Aber hat er nicht mit seiner lässıgen Entschuldigung dem jungen Gaste
eben dessen Frage nach der rechten Nahrung für den Netzdurchbrecher

aufs genaueste beantwortet? »Der alte Mönch hat mit den Aufgaben der

Klosterleitung viel zu tun.« Aucherist einmal jung gewesen; auch ihn

hat einst die Wonne der Befreiung gleichsam in die Luft gehoben. Dann

aber hat er aus der Höhe, über die es kein Hinaus mehr gibt, den Weg

herunter in die Niederung gefunden und dabei die Höhe mitgenommen.

Er hat, wie einst der Buddha, der Versuchung widerstanden, im Genusse

des Nirväna zu verharren;er ist auf dem Weg des Bodhisattva in den

Dienst an einer notbeladenen Welt getreten und verzehrt sich jetzt mit
ganz gewöhnlichen Geschäften. Eben dieser Dienst ist seine geistige

Speise. Auchsein Teilist die große Freiheit, auch ihmsteht alles zu Ge-
bot. In dieser seiner Freiheit aber tut er nun sein Tageswerk als Lehrer

einer großen Bruderschaft und kümmert sich um alle Aufgaben, seien

sie nun geistlich oder irdisch.
Darauf hat auch San-schöng nichts mehr zu erwidern. »Diese Antwort
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Hsüä-feng’s«, bemerkt Yüan-wu,»ist nochsehr viel giftiger« als die erste.

Sie ist ein Stachel, der in San-schöngsitzen bleibt. Denn amı Ende wiril
auch er den gleichen Weg wie Hsüä-föng gehen undeines Tags »mit

Aufgaben der Klosterleitung« sehr beschäftigt sein. Er bleibt still, und
Yüan-wu schließt ihn ein in die sarkastische Bemerkung»toterBummler«.

Hat nun Yüan-wu recht, wenn er so nachdrücklich behauptet, es gehe
zwischen diesen beiden nicht um Sieg und Niederlage: Läuft doch
schon sein Hinweis auf die Feststellung hinaus, daß der Ausgang dieses
Treffens etwas Anderes und Höheresdarstelle, als Entscheidungen, wie

sie die Kriegskunstanstrebt. Selbst ein aufmerksamer Leser kommtsehr
leicht zu dem Ergebnis, Hsüä-feng sei hier klar der Überlegene, San-

schöng’s kühner Angriff sei gescheitert. Ein japanischer Ausleger! wei-
gert sich ausdrücklich, Yüan-wu beizupflichten. Um so dringenderstellt
sich für uns die Frage, warum denn Yüan-wu diese naheliegende Er-

klärung so entschieden ablehnt. Wir kommenihrer Lösung wohl am
besten dadurch näher, daß wir sie mit der Betrachtung des Gesangs

verknüpfen.

Zum Verständnis des Gesangs

Im Gesang spricht, wie wir wissen, Hsüä-dou, und das mindestens um

acht bis neunJahrzehntefrüher als Yüan-wu, der Verfasser des Bi-yän-lu.
Yüan-wu ist nur Hsüä-dou’s Kommentator; er gibt zu dessen Beispiel
und Gesang nur die Erklärung. Wir könnenalso selbst nachprüfen, ob er
Hsüä-dou verstanden oder mißverstanden hat. Betrachten wir auf diese

Frage hin die Verse Hsüä-dou’s!
Da kommt zuerst der goldbeschuppte Karpfen, der sein Netz durch-

stoßen konnte, an die Reihe, der Lin-dji-Schüler San-schöng. Manlese
nach und frage sich: hat Hsüä-dou nicht an diesem Netzdurchbrecher

seine helle Freude: Fühlt er nicht selber mit, wie himmlisch wohl es
diesem in der neugewonnenenFreiheit ist? Stößt aber solch ein freier

Fisch auf Widerstand, dann bläht die innere Kraft ihn zum gewaltigen

Walfısch auf, der aus den Nasenlöchern Wasserstrahlen ausstößt und das

Meerins Wallen bringt.
»Da, ein Ton, ein Donnerrollen«: Hsüä-dou’s Gleichnis für das Hohe,

das aus der Entschuldigung Hsüä-feng’s herausklingt. Das Donnerrollen
ist nur schwach, aber kommt von oben und aus weiter Ferne. Und es

löst die schwüle Spannung in der Atmosphäre: »rings erhebt sich reiner
Wind« Von dem Walfisch ist nicht mehr die Rede.
Natürlich ist es leicht, zu sagen: er ist der Geschlagene, und Hsüä-feng

hat gewonnen. Aber dieser letztere will ja gar nicht Sieger sein: er ent-

schuldigt sich. San-scheng will auch nicht mehr Sieger sein: er ver-
stummt. Über beiden weht der reine Wind: In diesemgibt es wederSieg
noch Niederlage, sondern nur noch Frieden.

Sieht man genauer zu, so haben beide sich besiegt gegeben: Hsüä-föng
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mußte sich entschuldigen, San-scheng schwieg amı Ende still. Hsü-föng's

Entschuldigung gehtallerdings voraus: sie ist das sanfte Donnerrollen,ın

dessen Folgesich der reine Wind erhebt. Insofern könnte man behaupten,

er sei Sieger. Nur liegt es im Wesen dieses reinen Windes, daß er nichts

von Sieg und Niederlage weiß. Und esist derselbe reine Wind, in dem

der Goldbeschuppte schwelgt.

Widerspricht es dieser Einheit in dem reinen Winde nun, daß jeder von

den beiden fest auf seinem Posten stehen bleibt und diesen zäh verteidigt ?

Oder könnensie sich deshalb so einander gegenüberstehen, weil der reine

Wind sie beide einschließt : DasGeheimnisist tief. Nicht umsonst wieder-

holt Hsüä-dou das Wort vom reinen Wind und fragt bedeutungsvoll:

»Derer, die’s merken, wie viele, wieviel :«

Hung-dschi’s Gesang zumselben Beispiel

Es trifft sich gut, daß wenige Jahrzehnte nach Vollendung des Bi-yän-lu

ein Meister aus der Tsau-dung-Schule auf dem berühmten Himmels-

knabenberge, Tiän-tung-schan in Tschekiang, das Beispiel Hsüä-dou’s

von San-schöng und Hsüä-föng in eine eigene Sammlung von »hundert

Beispielen der Alten« aufgenommen und genau wie Hsüä-dou je in

einem eigenen Gesang behandelt hat. Er heißt als Mönch Dscheng-djiang,

nach seinem Wohnsitz Tiän-tung, und sein posthumter Ehrenname

lautet Hung-dsch?. Ähnlich wie Hsüä-douin dem Verfasser des Bi-yän-

lu einen Ausleger gefunden hat, so sind auch die hundert Beispiele und

Gesänge Hung-dschi’s 86 Jahre nach seinem Tode durch Hinweise,

Zwischenbemerkungen und Erläuterungen ausführlich gedeutet wor-

den. Da dieser Ausleger? in seinen späteren Jahren in der Hauptstadt des

regierenden Mongolenkaisers, dem heutigen Peking, eine Klause mit

Namen Tsung-yung-an bewohnthat, erhielt seine kommentierte Aus-

gabe der Beispiele und Gesänge Hung-dschi’s den Namen Tsung-yung-

Iu, d.h. Niederschrift aus der (Klause der) Gelassenheit. Später hat in

Japan ein japanischer Meister diese Erklärungen durch eigene ersetzt und

auch seiner Ausgabe denselben Titel japanisch Shöyö-roku, gegeben,

1 Tatsuta Eizan, Shimpen Hekigan-shü-Köwa 1953, 5. 441.

2 Tiän-tung Dscheng-djiang (japanisch Tendö Shö-gaku), posthumer

Ehrenname: Hung-dschi (japanisch Wan-shi, nicht, wie man nach der

Regel lesen würde, Kö-chi), 1091-1157; gehört zu Traditionstafel II A 20

bei der Nachkommenschaft von Dung-schan Liang-djiä, also bei der Tsau-

Dung-Schule (japanisch Sötö-Sekte). Er ist 28 Jahre jüngerals Yüan-wu

und ıır Jahre nach Hsüä-dou geboren. - Der Tiän-tung-schan inTschekiang

erhebt sich etwa um 30 km landeinwärts von der damals wichtigen Hafen-

stadt Ningpo.

3 Wan-sung Hsing-hsiu (japanisch Ban-shö Gyö-shü), 1166-1246. Seine

Auslegung der Beispiele und Gesänge Hung-dschi’s erschien 1223.
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und in diesem sind denn die Gesänge des chinesischen Meisters heute
wohl am meisten verbreitet. Hier finden wir im 33. Kapitel wörtlich
genau das Gespräch zwischen San-schöng und Hsüä-feng wieder, und
dazu folgenden Gesang!:

Hat den Schwall er erst in Stufen überstiegen,

Helfen Wolkendonner weiter nach.

Wippt und schnellt sich hoch und höher,sieht die große Macht.

Schwanz verbrennt. Es klärt sich: er ist oben,

unter ihm das Tor des Yü.
Solch ein Prachtbeschuppter, der wird nie und nimmer

einem andern in den Leckerbissenkübel gehn.

Der Bejahrte, Ausgereifte schreckt die Mengenicht.

Ist gewohntanstarken Gegner, weiß von keiner Furcht,

Schwimmend, schwebend, immer richtig, wetterfahnenleicht,

Schwer gehäuft in Schichten, tausend Tonnensind ihmnichts,

Hochgerühmt in weiten Reichen, keiner tut’s ihmgleich,

Steht allein in den acht Winden, läßt sie wehn, hältfest.

Ebenmäßiger noch als Hsüä-dou stellt Hung-dschi hier die beiden
Partner klar einander gegenüber. Sein Gleichnisbild für San-scheng ist
einheitlicher. Er zeichnet ihn als goldbeschuppten Karpfen, der am
Durchbruch des Huang-ho durchs Gebirge (dem Tor des sagenhaften
Königs Yü) zuerst die dreigeteilten Fälle überhüpft und weiter himmel-
aufwärtssteigt, bis ihm(in Sonnennähe, wie das Flügelwachs des Ikarus :)
der Schwanz verbrennt und er zum Himmelsdrachen wird. Dies alles
nur, um klarzustellen, daß solch ein Goldbeschuppter auch nicht dem
besten Fischer mehr ins Netz gehen wird, um in dessen Leckerbissen-
kübel mit Lauch und anderen Gewürzen eingemacht zu werden. Esist
derselbe Ton triumphierender Freiheit, wie Hsüä-dou ihn auf seine
Weise anschlägt. Von einem Vorwurf gegen San-schöng ist nichts zu
vernchmen, noch weniger von einer Niederlage.

Und ebenso, wie Hung-dschi hier San-scheng, dem Jüngeren, gerecht
wird, so auch dem Älteren, Hsüä-feng. Er vermeidet es ganz deutlich,

den einen gegen den anderen abzuwägen; er nimmt jeden wie erist

und hat an beiden seine Freude. Der Unterschied, das kommt hier

deutlicher zum Ausdruck als bei Hsüä-dou, liegt lediglich im Alter.

Hsüä-fengist der Ältere, der Ausgereifte, wetterfahnenleicht undfelsen-

fest. Ihn kommtallerdings so rasch kein anderer gleich. Aber auch der
Jüngere hat seine Ehre. Er steht am Anfang seiner Laufbahn. Wenn er
sich weigert, dem Älteren »in den Leckerbissenkübel zu gehens, ist das
sein gutes Recht. Gerade so kann etwas Tüchtiges aus ihm werden.

1 Wir entnehmen den Gesang des Meisters Hung-dschi vom Tiäntung-

schan den Auslegungen des Zen-Meisters Akino Ködö: Shöyö-roku Köwa,

Tökyö 1922, Kap. 33, S. 446.
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Hier wird deutlich, worauf all die strenge Zucht der Meister mit Stock-

schlägen und»Ho’« hinausläuft, nämlich nur darauf, den Schüler bis dahin

zu bringen, wo ihmalle Stützen des Verstandes und des eingesessenen

Ichgefühls zerbrechen und ein höheres Ich ihm aufgeht, welches mehr

ist, als die sichtbare und standesamtlich faßbare Person. Die Zucht des

Meisters ist ein Netz, das die Bestimmung hat, durchbrochen zu werden.
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