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Dasfünfzigste Beispiel

Yün-män’s Staub-und-Staub-Samädhi

Hinweis

R übersteigt die Stufenleitern; er übergeht die Notbchelfe, tut

FE. ab. So fügt Regung sich zu Regung; sotrifft sich Wort mit

Wort. |

Solangeeiner in das Tor der großen Freiwerdungnicht eingegangen

ist und den Gebrauch der großen Freiheit nicht erlangt hat, wie

könnte er den Buddhas und den Patriarchen wohl die Waage

halten und wie den Sinn des uns vererbten Heilsfahrzeugs im

Spiegel [seines Wesens] ahnen lassen
Sagt mir einmal: Wenn es eine Regung auf der Stelle abzufangen
gilt, sei es in Anpassung ansie, sei esim Gegensatz,sei es geradeaus,

sei’s in die Quere: wie findest du das Wort für einen schlagenden

Bescheid :

Laßt mich zur Probe, bitte, euch etwas vorlegen! ht her!

°

‚ Das Beispiel

Wir legen vor:

ın Mönchfragte Yün-men: Was bedeuteteigentlich der Staub-

und-Staub-Samädhi:

Yün-män erwiderte: Im Napfe Reis, im Eimer Wasser.

Z,wischenbemerkungen zum Beispiel

»Ein Mönchfragte Yün-men: Was bedeutet eigentlich der Staub-und-
Staub-Samädhi :« - Daraus machen alle Kuttenmönche in der Welt sich
eine Höhle [der Absonderung]. - Sie haben den Mund voll Reif [sie
nehmen den Mund voll von Samädhi; der aber wird im Mund zu Reif,

verstopft ihn. Samädhi ist nichts für den Mund]. - Den Sand durch-
wühlen, in der Erde bohren: was will er denn damit?

»Yün-men erwiderte: Im Napfe Reis, im Eimer Wasser.« - Er hatin sein
Leinenbündel einen Meißel obenauf gepackt. [In der Antwortsteckt ein
Meißelstoß, ein Eingriff in das Innere des Fragers.] - Ein verwirrendes
Gemisch von Gold und Sand. [Mansieht nicht klar, wo in dieser Ant-
wort etwas vom Sawmädhisteckt; und doch ist er darin.] - Von einem
Fehler fällt man in den andern. [Schon die Frage war verkehrt, und sie
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verführt zum zweiten Fehler, daß Yün-menauf sie antwortet. Redenist
hier schon von vornherein verfchlt!.] - »Im Han-yüan-Schloß, da
fragt man nicht, wo es nach Tschang-an gehr?.«

Erläuterung des Beispiels

Könnt ihr das dennrichtig euch zu eigen machen? Wennihr es euch zu
eigen machen könnt, so habt ihr Yün-män’s Nasenlächer in der Hanil
[könnt ihn wie einen Ochsen an den Nüstern führen]. Könnt ihr es
euch nicht zu eigen machen, hat Yün-men eure Nasenlöcher in der
Hand. Yün-mön hat Aussprüche, die Nägel zerbrechen und Eisen
durchschneiden. Und in einem einzigen Sätzchen, das er spricht,sind
drei verschiedene enthalten?.
Manche Leute [wenn man sie nach der Bedeutung dieser Antwort
Yün-mön’s fragt] erklären: [damit sei gemeint,] daß die Reiskörner im
Napf eines wie das andere rund, die Wassertropfen in dem Eimer einer
wie der andere naß sind. Wennes einer so versteht, hat er den Punkt,
auf den es Yün-men im Bemühen umanderer Menschen Bestesankomnıt,
nie geschen.
Im Gesange heißt es:

Gesang

m Napfe Reis, im Eimer Wasser.«

Den Herren Wortemachern bleibt der Witz im Schnabel

stecken.

Das Polgestirn, des Südens Sterne stehn unverwandt am Ort.

Der Wogenschwall schlägt weiß zum Himmel,

hebtsich auf’s lache Land.

Du wägst - es wägtsich nicht,

hältst an, und es hält nicht.

Dasteht ein jeder splitternackt, des reichen Gutsherrn Sohn!

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Im Napfe Reis, im Eimer Wasser!« - Es liegt offen zutage! - Wozu da
noch den Sand durchwühlen, in der Erde bohren: [Auch Hsüä-dou täte
besser daran, zu schweigen; durch’s Reden wird das offene Geheimnis
nur verdeckt.] - Dusolltest dir drei Jahre lang den Mund ausspülen;
dann erst würdest du’s erlangen. [Hsüä-dou hat durch sein Reden sich
den Mund verunreinigt.]
»Den Herren Wortemachern bleibt der Witz im Schnabel stecken.« -
Die Zungenspitze schnurrt ihnen zusammen. - Wer das GESETZ er-
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kannthat, fürchtet sich davor. [Nursolche, die es nicht begriffen haben,
können davon schwatzen.] - Weshalb legt Hsüä-dou es dann doch in
dieser Weise [mit diesen Worten] vor? [Die Meinung ist: Das Mitleid
mit den andern zwingtihn, sich »in’s Gras fallen zu lassen«.]
»Das Polgestirn, des Südens Sterne stehn unverwandt am Ort.« -— Was

würde daraus werden,wenn man den Östen Westen nennte:!- Einmal

sitzen, einmal stehn; streng nach der Ordnung! - Lang ist der Dharma-
leib des Langen; kurz ist der Dharmaleib des Kurzen.
»Der Wogenschwall schlägt weiß zum Himmel, hebt sich aufs flache
Land.« - Das [dieses Wasser] war klaftertief zu deinen Füßen! [Man
erinnere sich an Su Dung-po’s Gedicht: »Imı Lu-schan-Gebirge die Wol-
ken, die Donner, am Strande von Tschekiang die Flut!«] - Gast und
Hauswirt wechseln die Rolle. [Passives wird aktiv, Aktives muß er-

leiden; Ruhendes bewegt sich, Bewegtes kommt zur Ruhe; eins geht
ins andre über.] — Plötzlich kommtes einem über den Kopf. - Und wie
steht es mit dir: [Dabei] ein Schlag [aufs Pult].
»Du wägst — es wägt sich nicht.« — Blauer Himmel, welche Not! -
Ach!
»Hältst an, undes hält nicht.« - Wovonredeter eigentlich: [Der japa-

nische Meister Fügai (1779-1847) sagt dazu in seinem Kommentar
Jirinshö: Dasist, wie wennsich einer unterwegs verspätet hat: es reicht
nicht mehr zur Heimkehr in das Dorf, es reicht auch nicht mehr rück-

wärts nach dem Laden der Stadt. Wie soll da in den Topf der Reis und
in den Eimer Wasser kommen : Es geht schief, so oder so. Man versucht

es hin, versucht es her, überlegt bald so, bald anders, und kommt doch

nicht weiter. Endlich entschließt mansich, den Kreislauf überlegender

Gedanken anzuhalten, und doch läßt dieser sich nicht halten. Wer sich

(im Staub-und-Staub-Samädhi) übt, erlebt auch solche Stunden.) —
Undzu alledem kommt noch die Not des Ärgers!
»Da steht cin jeder splitternackt, (des reichen Gutsherrn Sohn!« - Keine
kleine Schlotterei! - Da lachen, die es sehen.

Erläuterung des Gesangs

In einem früheren Gesang [Kapitel 14] zu dem Ausspruch Yün-män’s
»ein einziger Zuspruch« beginnt Hsüä-dou mit den Worten: »Ein ein-
ziger Zuspruch,sagt er; einsamsteht es undsteil, treibt noch in eisernen

Hammerkopf wuchtig hinein seinen Keil.« In einem späteren Beispiel

1 Derjapanische Meister Hakuin (1685-1768) bemerkthierzu: »Dasist schon

der alte Fehler bei den Buddhas und den Patriarchen.«

2 Han-yilan-diän: einer der Paläste der Tang-Kaiser in Tschang-an, um 750

von dem Dichter Li Huain einem »Fu«, d.h. einer Schilderung in rhythmisch

gehobener Prosa, gerühmt.

3 Vgl. Bandı, S. 272 oben, Zeile 13 ff.
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[Kap. 73], wo der Patriarch Ma [auf die Frage nach dem Sinn des
Kommens des Patriarchen Bodhidharma aus dem Westen, also nach

dembesonderen Sinn des Zen] »abseits von den vier Thesen« und »unter
Ausschluß alier hundert Negationen« Auskunft geben soll, [wiederhult

Hsüä-doueinfach dessen Antwort, d. h.] sagt er: »Tsang ist ein Weih-
kopf, Hai ein Schwarzkopf. Auch Kuttenmönche klaren Blicks verstehu

die Antwort nicht!.« Wenn einer durch den hier vorgelegten öffent-
lichen Aushang [d. h. Yün-men’s Antwort sim Napfe Reis, im Eimer
Wasser«] durchsieht, dann wird er auch die Art, wie Hsüä-dou solche

Antworten im Gesang behandelt indem er sie nämlich ohneErklärung
einfach wiederholt], verstehen können.
Wenn Hsüä-dou zum Beginn hier also sagt: »Im Napfe Reis, im Eimer

Wassers, so liegt in diesen Worten ein [bestimmter] Klang. Er machıt
durch diese Sätzchen ein [bestimmtes] Triebwerk sichtbar [nämlich
dasjenige, nach welchem jener Mönch gefragt hat und von demer
offen doch nicht reden kann: den »Staub-und-Staub-Samädhis, also die

Einigung des Sinnes mit dem ganzen Weltgeschehen vom winzigsten

Partikelchen bis zur Unendlichkeit in Raum und Zeit. Eben solches

Reden straft der Dichter mit dem nächsten Vers]:
»Den Herren Wortemachern bleibt der Witz im Schnabelstecken.« Was

weiter folgt, sind Randbemerkungen. Solltest du in diesen etwa eine

vernunftgemäße Darlegung des Geheimnisvollen, Wunderbaren suchen

und daran herumtüfteln, wird dir erst recht »der Witz im Schnabel

steckenbleiben«.

Hsüä-dou hält im Anfang zunächst fest. Er befürchtet, es könnte in der

Hörerschaft einer sein, der Augen hat, es zu durchschauen [und nun

sich dazu verführen läßt, leere Worte zu machen].
Nachher muß er dann doch einen Zug im Spielfreigeben und sich den
Anfängern zulicb dazu herbeilassen, ihnen das Verständnis aufzu-

schließen. So dichtet er weiter und läßt es die Leute sehen: das Nordpolar-

gestirn steht wie seit alter Zeit im Norden, die südlichen Sterne wie seit

je im Süden. Darumsagter:

»Das Polgestirn, des Südens Sterne stehn unverwandt am Ort.« »Der
Wogenschwall schlägt weiß zum Himmel, hebt sich aufs flache Land.«
Wennsich auf der flachen Erde plötzlich ein Wogenschwall erhebt, wie
geht das nur zu: Wenn du das einfach als Tatsache vor dir sichst, kannst

du es leichtnehmen. Willst du es jedoch nach seinem Sinn erforschen,
so tastest du alsbald hilflos umher und triffst es nicht. Es ist wie ein
eiserner Pflock, der sich nicht beiseite schaffen läßt. Du kannst hier

deinen Schnabel nicht einschalten. Und wenn du es dir hin und her be-

dächtig überlegst, um es trotz allem zu verstchen, verstehst du es gerade

nicht.

»Du wägst - es wägt sich nicht, hältst an, und es hält nicht.« Ohne

selber es zu merken, zeigt man also seinen ganzen Sack voll Irrwahns.

Dasist dann genau, wie Hsüä-dou am Schlusse seines Gesangessagt:
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»Dasteht ein jeder splitternackt, des reichen Gutsherrn Sohn !« [So heißt
es] in einem Gedicht des Einsiedlers vom Kaltenberge?. Es lauter:

Die Sechs Pole? quälen ewig sich mit Not,

die Neun Enden? sich mit nichtigem Gezänk.

Fähige, dem Gras- und Sumpfland überlassen?,
gelten nichts und schließen ihr verstrupptes Tor.

Sonnestieg; die Felswand ist noch dunkel.

Nebel schwand; im Tale blieb es trüb.
Und mitten drin des reichen Gutsherrn Söhne®

stehn einer wie der andere splitternackt.

1 Näheres über das 73. Beispiel folgt in den »Erklärungen zum Text«, S. 331.

* Der Einsiedler vom Kaltenberge: Han-schan (japanisch: Kan-zan), vgl.

Band I, Seite 115; ferner das Gedicht in der Erläuterung des Gesangs zum

34. Beispiel S. 30.

3 Sechs Pole: die vier Hinimelsrichtungen, dazu Zenit und Nadir, also:

die Welt.

%* Neun Enden: die Enden der acht Himmelsrichtungen und der Himmel

darüber, also wiederum: die Welt.

5 Fähige usw.: Männer, die fähig wären, cin öffentliches Lehramt zu be-

kleiden, bleiben verkannt und leben in bitterer Armut - eine bei chinesischen

Dichtern häufige Klage.

% Yom »Sohn des reichen Gutsherrm«, der, schon als Kind entführt, nach

langem Elend in der Fremde ahnungslos nach Hause kommt, ohne seinen

Vater zu erkennen und ohne seiner Sohneswürde sich bewußt zu werden,

handelt das schöne Gleichnis im 3. Kapitel des »Lotos-Sutra«, Saddharma-

pundarika-sütra. Chinesisch Miau-fa-Iiän-hua-djing, japanisch Myö-hö-
ren-ge-kyö.
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Erklärungen zum Text

Die hundert Beispiele, die Hsüä-dou aus dem Schatz der Überlieferung

ausgewählt und mit Gesängen ins Licht gestellt, und die nach ihm
Yüan-wu seinen Hörern eingehendererschlossen hat, sind handschrift-

lich, und dann auch im Druck, in zehn Heften zu je zehn Kapiteln gc-

heftet und dann zu zwei Bänden vonje fünf Heften zusammengebunden
worden. Mit dem vorliegenden Beispiel beschließt Hsüä-dou die erste

Hälfte seiner Sammlung, und gewiß läßt er dafür nicht ohne Bedacht

noch einmal seinen Lieblingsmeister Yün-men Wen-yän zu Worte
kommen, um ein für allemal klarzustellen, worauf es im Zen hinaus-

läuft, nämlich nicht auf Worte, sondern auf ein Unsagbares. Dem-

entsprechendist auch das Gespräch,das er erzählt, ganz kurz, sein Gesang

von äußerster Zurückhaltung, und derselben Wortkargheit befleißigt
sich auch Yüan-wu. Dessen Erläuterung zum Beispiel sagt positiv zur
Sachenichts; das Wesentliche bringt er schon vorherin seinen Zwischen-

bemerkungen. Das ganze Kapitel ist denn in der Tat von auffallender
Kürze; es ist das kürzeste, dem wir bisher begegnetsind; es hat im chine-

sischen Text nur 33 Zeilen.

Darum hat es aber doch genug zu sagen. Es wehrt von einergeistigen Er-

fahrung, über welche viel und ausführlich geredet und geschrieben worden
ist,das viele Reden ab, um sie zu schützen. Essteht in dialektischem Kon-

trast zu einer Fülle von Gedanken. Darauf deutetYüan-wu zu Anfanghin.

Zum Verständnis des Hinweises

Yün-mön steht, wie überhaupt das »Zen« als Schule von geprägter
Eigenart, auf dem Boden der buddhistischen Überlieferung, wie sie in

Sutren und Traktaten schriftlich festgehalten ist. Diese alle handeln von
dem Weg zur Buddhaschaft, dem Wege der Befreiung von der Not
des Lebens und Sterbens. Und weil ein Buddha etwas unbegreiflich

Hohesist, weit über denı gemeinen Menschentum, so ist der Weg zur

Buddhaschaft gar lang und führt über viele Stufen. Darüber haben die
buddhistischen Lehrer fleißig nachgedacht und ein gegliedertes System

von zweiundfünfzig Stufen aufgestellt, gewiß auf Grund erhstlichen
Strebens und lebendiger Erfahrung, aber auch darauf bedacht, eine zahlen-
mäßig schöne, dem Gedächtnis einprägsame Ordnung zu gewinnen.

Der Weg geht zunächst über fünf Treppen von jeweils zehn Staffeln:
erstens die Stufen gläubigen Vertrauens, zweitens die Stufen der geisti-

gen Wohnstatt!, drittens die Stufen heilsamen Wirkens, viertens die

Stufen fortschreitender Zuwendung von Segensfrüchten an das die
Welt erfüllende und tragende »Element« oder »Reich der Wahrheit«
(Dharmadhätu), das sind Stufen, die zum Stande eines Bodhisattva(d.h.
eines Wesens im Zustand des Erwachtseins) führen, und endlich fünf-
tens die zehn Standorte, die ein Bodhisattva bei zunehmender Erfahrung
und Läuterung im Lauf der Zeit erreichen kann.
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Um nur weniges herauszugreifen, nennen wir einige Stufen der erzten
Leiter: ein gläubiges Herz, ein andächtiges Herz, fortschreitende Ver-

feinerung, ein reines Herz, ein weises Herz, ein Herz, das nicht zurück-

fällt,..... ein Herz, das die Gebote und Verbotestreng befolgt, zehntens:

ein Herz, das sich dem Heil der Menschen weiht.
Oder aus der dritten Aufstiegsreihe: Werke der Freude (d. h. vor allem
freiwillige Gaben), Werke der Freiheit von Groll und Übelnehmen,
Werke unerschöpflicher Güte, Werke ohne törichte Einbildung, Werke

ohne Haften am eigenen Tun.

Auf der fünften Leiter zeigt sich, daß auch ein Bodhisattva lange noch

nichtfertig ist. Er beginnt nur mit dem Stande freudiger Begeisterung.
Da faßt ihn das Erbarmen mit dem Jammer menschlicher Verirrung,
er gelobt, zu helfen und zu retten, tut alle Hemmungen des Hasses von
sich ab, und die Erkenntnis von der Eitelkeit und Leerheit aller Dinge
schwellt ihm so die Brust, daß er, einseitig auf die reine Wahrheit ein-
gestellt, auf der zweiten Stufe es erreicht, allen Schmutz der Welt

strengstens zu meiden. So kommtes auf der dritten Stufe so weit, daß er

Licht ausstrahlt. Dies führt ihn viertens zu dem »Stande flammender

Weisheit« mit radikaler Abkehr von der kleinsten Spur des Irrwahns.
Die Frucht hiervonist fünftens Unanfechtbarkeit, und sie befähigtihn,
sich, anders als die »Strengen«, allen Menschen gleichzustellen. So öffnet
er sich sechstens in dem »Stand der Gegenwärtigkeit« erbarmungsvoller

Güte; er sieht die Menschenalle in dem Kreislauf von Geburt und Tod
verderben; füs seinen Blick sind alle Menschen gleich, und »Stufen«

spielen keine Rolle mıehr. So erreicht er weiter nacheinander die Stand-

orte der Wirkung in die Ferne, der Unerschütterlichkeit, des »guten

Wissens«, und fünfzigstens zuletzt den Stand der »Dharma«- oder »Wahr-

heitswolke«, d. h. der Dharma- oder Wahrheitsleib hüllt ihn wie eine

Wolke ein und schenkt durch ihn den anderen Menschen Freiheit in

sich selber.
Damitsteht der Bodhisattva schon sehr nahe an der Buddhaschaft. Noch
ein Schritt, und er erlangt ein dem des Buddha »gleichwertiges Erwacht-

sein«, den Stand der reinsten Makellosigkeit. Und dieser kann zuletzt in

den der »wunderbaren, unbeschreiblichen Erleuchtung« übergehen, in

die eigentliche Buddhaschaft.
Es geht also beim Aufstieg über diese Stufen jeweils darum, etwas zu
erfassen, was man auf der vorderhand erreichten Stufe noch nicht hat.

Diese Schwierigkeit zu überwinden, sind die Bodhisattvas nun den

Strebenden behilflich mit den sogenannten »Notbehelfen«, d. h. mit
erzicherischen Mitteln, die im Licht der eigentlichen Wahrheit zwar

1 „Geistige Wohnstatte: vgl. das Wort der Bergpredigt: Wo euer Schatzist,

da ist auch eucr Herz. Marth.6, 21.

2 Notbehelf, Sanskrit: upäya; chinesisch fa-biän; japanisch hö-ben. Vgl.

auch Kap. 47, S. 273, Anm.2.
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verblassen, aber für die meisten Menschen immerhin vorläufige Bedeu-

tung haben. Notbehe£lf ist schließlich alles, was man unter »Religion«

versteht: Lehren, Gleichnisreden, Mythen, Sakramente, Liturgien, An-

betung von Buddhabildern, Feste, Feiern, frommeSitten, und in stren-

gerem Sinne ebenso das sittliche Bemühen wie auch die Versuche, das

Geheimnis der höchsten Wahrheit und der Buddhaschaft verstandes-

mäßig zu erklären.

Mit den Worten »Stufenleitern« und »Notbehelfe« umfaßt Yüan-wu

also nichts Geringeres als das geistige Ringen vonJahrhunderten buddhi-

stischer Geschichte. Dieses Ringen war, wie zu ersehenist, bestimmt vom

Gegensatz zweierPole. Einerseits war es darauf bedacht, den Buddha und

die Buddhaschaft als Höchstes gegenalles, was darunterliegt, behutsam
und mit feinster Unterscheidung abzugrenzen. Andererseits bot es in

äußerster Weitherzigkeit den breiten Massen ein großes, mannigfaltig

ausgeschmücktes Religionsgebäudean, in demsich jedermann auf seine
Weise heimisch fühlen konnte, ohne daß der Vorbehalt, dies alles sei
»nur Notbehelf«, ihn ernstlich störte. Bedenkt man alles dies, wird man
ermessen können, was es heißt, wenn Yüan-wu’s Hinweis hier im Blick

auf Yün-men als den typischen Vertreter des chinesischen Zen beginnt:
»Er übersteigt die Stufenleitern; er übergeht die Notbchelfe, tut sie ab.«
Hier hat sich dem bisherigen Buddhismus gegenüber eine Revolution

vollzogen, die das nach Buddha’s Zeiten aufgekommene Gebäude auf

den Kopf stellt. »Er übersteigt die Stufen« heißt nichts anderes als: er
erkühntsich als gewöhnlicher Mensch, so wie er dasteht, direkt nach der

Buddhaschaft zu greifen. »Er tut die Notbehelfe ab«, das heißt: er läßt
den anderen keine Ruheinihrer traditionsgemäßen Frömmigkeit, nicht

einmal, wie sich nunmehrzeigt, in der Übung einer fein ersonnenen,

das ganze All umspannenden Andacht.

Der Staub-und-Staub-Samädhi

Von Yung-djia, dem »Erwachten einer Übernachtung«, kennen wir aus
seinem »Lied von dem Erleben des WEGES«die Verse:

Geist ist des Bewußtseins Wurzel,

alles Dinglicheist Staub.

Beide gleichen Fleckenspuren

auf des Spiegels reinem Rund!.

Betrachtet man die Welt der »Dinge« nur als eine einzige Ballung unge-
zählter Stäubchen, so ist für die Erkenntnis ihrer Leerheit bereits viel
gewonnen. Das buddhistische Denken hat sich deshalb mit der Frage
nach dem kleinsten Teilchen viel beschäftigt, freilich nicht im Sinn
exakter Forschung, wohl aber mit dem Spürsinn einer kühnen Phan-

tasie, die nicht zögerte, auch ohne Mikroskop weit hinter die Grenze

des dem Auge Sichtbaren zurückzugreifen. So stellten die Scholastiker
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ein kleinstes Unsichtbares und darüber stufenweise sicben weitere auf,

derenjedes siebenmal so groß wie das nächstkleineresei. Erst das letzte

dieser Stäubchen, also die 7°- oder 823 543fache Vergrößerung des

kleinsten Unsichtbaren ergebe dann das kleinste Sichtbare, den sogenann-

ten »feinen Staub«, den allerdings nur Götter, Buddhas oder Bodhisatt-

vas schen können. Aus diesemfeinen Staube nun besteht die ganze Welt,

und zwar nicht allein die uns bekannte. Um den Weltenberg Sumeru

liegen tausend Weltgebiete; und das ist nur das »kleine Weltentausend«.

Das »große Weltentausendeist tausendinal so groß; es besteht aus einer

Million von Welten. Und alle sind nur eine Summe solcher feinen

Stäubchen.

Das schon wiederholt erwähnte Avatamsaka- oder Blumenschmuck-

Sutra will nun zeigen, daß diese ganze Welt der Dinge, strenggenom-

men, nur die Art und Weise darstellt, in welcher sich die unfaßbare

ewige Wahrheit in dem menschlichen Gemütespiegelt, so wie der runde

Mond in dem bewegten Wasserspiegelallerlei verschiedene Gestalt an-

nehmen kann. Wird nun die Welt der Dingebereits als eine Welt von
Staub erkannt, so ist auch jedes feine Stäubchen nichts weiter als ein

Spiegel, der das Licht der Wahrheit widerstrahlt. Verfolgt man diesen

Sachverhalt sorgfältig und beharrlich in gesammelter Betrachtung, so

erscheint dem geistigen Auge eine unbeschreiblich potenzierte Lichtes-
fülle, indem jedes Stäubchen nicht allein direkt das Licht der Wahrheit

widerspiegelt, sondern ebenso die Spiegelungen dieses Lichts in allen

ungezählten Millionen anderer Stäubchen. Davon handelt ein Kapitel

des genannten Sutras?. In ihm tritt ein Bodhisattva® auf, von dessen

Andachteinige Verse die folgende Beschreibung geben:

In einem einzigen Stäubchen drin
läßt er sich tief versinken.

In allen Staubs gesamter Zahl

vollendet er’s, wird fest.

Und ob auch jenes Stäubchen dann
so klein bleibt, wie es war,

Erstrahlt in ihm doch weit hinaus

die ganze Wunderwelt.

ı $. Band ı, S. 202.

2 Feiner Staub: Sanskrit: anuraja; chinesisch we-dschen; japanisch mi-jin.

Die Lehre vom Staub findet sich z.B. in dem dogmatischen Traktat

Mahävibhäsa, Kap. 136.

3 Es ist das zwölfte Kapitel der sog. jüngeren chinesischen Übersetzung, die

in achtzig Bändchen vorliegt. (Ihm entspricht in der älteren, sechzig Bänd-

chen umfassenden Übersetzung das achte Kapitel.)

4 Dieser Bodhisattva heißt chinesisch Djiän-schou, japanisch Ken-shu,

indisch (vermutlich) Bhadrapati. Nach ihm heißt auch das betreffende

Kapitel.
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Dies ist es, was die chinesischen Buddhisten den Staub-und-Staub-
Samädhi nannten!. Ihm lagen ganz besonders die Liebhaber des Avatanı-

saka-Sütra ob, und die Gelehrten unter ihnen entwickelten daraus ein

feingesponnenes System von Lehren, um die Geheimnisse der Identität

sämtlicher Erscheinungen und ihrer gegenseitigen Durchdringung bis

in die letzten Konsequenzen zu verfolgen. Der große Avatamsaka-

Gelehrte Fa-tsang? hat bei verschiedenen Zen-Meistern des achten Jahr-
hunderts starke Beachtung gefunden, so daß auch wohl in ihren Klöstern
mancher Mönch den Staub-und-Staub-Samädhi pflegte. Es ist somit

durchaus begreiflich, wenn ein Mönch zu Yün-män kommt, um ihn
über die Bedeutung dieser Andacht zu befragen, sei es nun, daß es ihm
darmnit ernst ist, oder daß er nur des Meisters eigene Stellung zu erkunden
wünscht.

Yiün-men’s Antwort

»Was bedeutet eigentlich der Staub-und-Staub-Samädhi :« Eine offenbar
ganz wunderbare, raffınierte Sache, denkt sich wohl der Mönch. Der
Geist versenkt sich in ein winziges Stäubchen, und siehe, es beginnt zu

leuchten; er eint sich mit dem nächsten Stäubchen,und es leuchtet auch.

So geht es weiter fort und fort, das Licht wird immerheller, und zuletzt

sicht er das ganze Universum leuchten und diese Lichtesfülle wiederum
in jedem einzelnen der ungezählten Millionen Stäubchen widerstrahlen.
Mit jedem Atemzug zieht er das Ganze in sich ein und haucht es wieder
aus. Ein Hochgefühl ganz ohnegleichen! Das zu erleben, wäre wohl der

Mühe wert. Yün-mön, der Meister, kennt es sicher aus Erfahrung.

Machen wir die Probe und fragen ihn einmal darnach! Was bedeutet
eigentlich der Staub-und-Staub-Samädhi :
Yün-män hat die Antwort, wie es scheint, schonfertig. Der Staub-und-

Staub-Samädhi? Das bedeutet weiter nichts, als in deinem Bettelnapf
die Handvoll Reis und in deinen Wassereimer Wässer. So kann einer

nur antworten, wenn er um den Staub-und-Staub-Samädhi ganz genau

Bescheid weiß, wenn er in seine Wunder eingedrungen und von seiner

Lichtesfülle voll ist. Den Mönch jedoch kann diese Antwort nur ver-

blüffen. »Im Napfe Reis, im Eimer Wasser«, welch ein Abstieg aus der

reinen Höhe! wie banal, alltäglich!

Gerade so jedoch will Yün-mön es verstanden wissen. Und Yüan-wu

hilft dazu noch nach mit einigen seiner Zwischenbemerkungen. Aus
diesem Staub-und-Staub-Samädhi, sagt er, machen sich die meisten
Mönche eine Höhle der Absonderung, als sei die Lichtwelt des das All

durchwaltenden Gesetzes nur für sie allein da, zu hohem geistigen

Genuß. Sie sondern in Gedanken diese Lichtwelt von demtrüben Alltag

1 Chinesisch dschön-dschen-san-mi; japanisch jin-jin-san-ınai.

® Fa-tsang, japanisch: Hö-z6, 643-712.
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ab, während es gerade dieser Alltag ist, in dessen Spiegel uns, wenn wir

nurrichtig hinsehen, das Licht des ewigen Gesetzes leuchtet. Sie nehmen

es im Grunde mit der vollen Wahrheit gar nicht ernst; sie sind mit dem

gemeinen Sandkorn nicht zufrieden, sie graben blind an ihm vorbei

und durchwühlen den Boden, als läge darin extra irgendwo der Schatz
vergraben; das Sandkorn selber sehensie nicht leuchten. Darumist auch

das, was sie gemeinhin vom Staub-und-Staub-Samädhi reden, nur

Geschwätz. Sie nehmen mit dem Wort Samädhi zwar den Mundrecht
voll, aber das ist nicht Samädhi, sondern kalter Reif, der ihnen nur den

Mund verstopft.

Derrichtige Staub-und-Staub-Samädhiist überhaupt nicht etwas, über

das sich reden läßt. Einzig schön und treffend ist das Gleichnis, welches

Yüan-wu dazu anführt, der Vers des Dichters Li Hua aus seinem Fest-

und Lobspruch auf ein kaiserliches Schloß der Residenzstadt Tschang-an:
»Im Han-yüän-Schloß, da fragt man nicht, wo es nach Tschang-an geht.«
Nach einem Ort, in dem ich selber wohne, braucheich nichtzu fragen.

Ich lebe und bewege mich darin. Und wenn nun dieser Ort das Schloß
des Herrschers in der Residenzstadt ist, gehöre ich zu denen, welche

eines Tages aus der Stadt vom Himmelssohn, dem Kaiser selbst, in seinen
Kreis geladen worden sind. Für diesen Kreis ist Tschang-an nicht ein
Gegenstand der Sehnsucht; er lebt in einer höheren Sphäre, und das ist

seine Würde. So ist es auch mit denen, welche durch den Staub-und-

Staub-Samädhi durchgedrungen sind. Sie sind mit dem Geist der Wahr-

heit und des Lichtesselber eins geworden,und derist höher als Vernunft
und Rede. Auch Yün-mön’s innere Überlegenheit und Würde hat

hierin ihren Grund.

Dennoch redet er und gibt dem Mönche Antwort. Und Yüan-wutut,
als müßte er ihn dafür tadeln. Dieses Reden sei der zweite Fehler in dem

Zwiegespräch. Yün-men habe sich dazu durch die ungebührliche Frage
des Mönchs verführen lassen. Und der japanische Meister Hakuin fügt

hinzu, das sei überhaupt schon immer der Fehler bei den Buddhas und

den Patriarchen. Sie reden von Dingen, über die man gar nicht reden
kann. Warum können sie es doch nichtlassen : Es ist das Erbarmen mit

den Irrenden, Verlorenen, das sie dazu drängt.

Aber trifft denn Yün-mön’s Antwort überhaupt den Fragepunkt des

Mönchs, den Staub-und-Staub-Samädhi: »Im Napfe Reis, im Eimer

Wasser«, das heißt für den Mönchdasselbe, wie für uns das tägliche Brot.

Und für ihn ist diese Antwort ein Schlag ins Gesicht, wie denn auch

Yüan-wu sagt: »ein Meißel«, um den Mann zu hobeln, also: um ihm

weh zu tun. Doch eben das ist auf die hochgezielte Frage der Bescheid,
der diesem Mönchnottut. Er hat sich verstiegen in ein Land der Träume,
fern der Wirklichkeit. Jene Welt der Wahrheit und des Lichtes, die das
Sutra in so zauberhaften Bildern malt, ist vom Staube unserer Alltags-

welt in keiner Weise abgetrennt; dieser ist, wie schon gesagt, selbst
Träger und Verkünder einer höheren Wahrheit. Der Reis im Napf,
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das Wasser in dern Eimer, es ist beides nichts als Staub, und Staubist

auch der Leib, der davon eine Weile lebt. Aber eben, wenn ich dies so,

wie es ist, erkenne, anerkenne, leuchtet in mir und vor mir her in allem

Staub ringsum die Wahrheitauf, die hell und frei macht. Bleibe du nur

ruhig, will Yün-mön zu dem Mönche sagen, bei deinem Reis und Tee,
und laß Samädhi vorderhand Samädhi sein! Habe auf dich selber acht
bei jeglicher Hantierung; das ist auch Samädhi! Eines Tages, wenn du
stille bleibst, wird in dir das Licht aufgehen, und dann siehst du es in

jedem Stäubchen.

Zum Verständnis des Gesangs

Hsüä-dou beginnt damit, daß er Yün-män’s Antwort einfach wieder-

holt: »Im Napfe Reis, im Eimer Wasser.« Und Yüan-wu nimmt es
wichtig, daß Hsüä-dou sich damit begnügt und auf jede weitere Er-
klärung verzichtet. Es gibt hier nichts zu reflektieren und zuspekulieren.
Gegen Yün-män’s Antwort kommt die Weisheit aller Wortemacherin
der Welt nicht auf. Die herrliche Vision des Blumenschmuck-Sutras von
der alles durchleuchtenden Wahrheit ist nicht dazu da, um eine noch so
ausgetüftelte Philosophie daraus zu spinnen, sondern um dir den Blick
für die geheimen Wunder deines Alltags zu erschließen, für dein täglich
Brot, für Trank und Speise, für die Tagesarbeit, für die Stille deiner
Nacht.
Die Verschwiegenheit all dieser Wunder ist Yüan-wu so wichtig, daß
er auch in der Erläuterung darauf zurückkommt und zwei weitere
Beispiele dafür nennt, wie Hsüä-dou im Gesang gewisse Antworten von
Meistern ohne weitere Erklärung einfach wiederholt. Das erste Beispiel,

nämlich Yün-män’s Antwort »Ein einziger Zuspruch«, kennen wir be-

reits vom 14. Kapitel her. Das andere folgt erst im 73. Kapitel unserer
Sammlung. Weil es nun aber hier bereits erwähntist, so tun wir gut
daran, von diesem späteren Kapitel wenigstens das Wichtigste vorweg-
zunehmen.
Vorgriff auf das 73. Beispiel: »Großmeister Ma’s Verzicht auf die vier
Hauptsätze und die hundert Negationen!.« Schon der Hinweis auf das
Beispiel ist bedeutend:
»Die Predigt des GESETZES, die vollzieht sich ohne Rede, ohne Ver-
kündigung. Und das Hören des GESETZES, das vollzieht sich, ohne
daß man hört und auffaßt. Wenn schon die Predigt ohne Rede und
Verkündung vor sich geht, ist es da nicht besser, nicht zu reden: Und
wenn schon das Hören ohne Hören und Vernehmen vorsich geht,ist
es da nicht besser, nicht zu hören :«
Das darauffolgende Beispiel handelt von dem uns längst bekannten
Großmeister Ma? und zweien seiner Schüler. Der eine heißt Dschi-
tsang? und geht in der Tradition unter dem Namen seiner späteren
Wirkungsstätte Hsi-tang, d. h. der Westhalle eines Klosters wahrschein-
lich in Nan-tschang, der Hauptstadt der Provinz Kiangsi. Der andere

330 50. Beispiel - Erklärungen

heißt Huai-hait und ist uns als der bedeutende Meister Bai-dschang auf
dem Reckenberg schon wiederholt begegnet. Hier finden wir die beiden
noch im Kreis des Meisters, also höchstwahrscheinlich in dem soeben

genannten Nan-tschang, wo Ma während der letzten zwei Jahrzehnte
seines Lebens, also etwa von 768 bis 688 wirkte. Aus der nachfolgenden
Geschichte geht hervor, daß Dschi-tsang weiße Haare hatte, Huai-hai
schwarze, Vergleicht man die Geburtsdaten der beiden,so ergibtsich, daB
der weißhaarige Dschi-tsang fünfzehn Jahre jünger war als der schwarz-
haarige Huai-hai. Setzen wir, was sehr wohl möglich ist, ganz ungefähr

das Jahr 775 für den erzählten Vorgang an, so wäre der schwarzköpfige
Huai-hai damals 5sJahre alt gewesen, Dschi-tsang mit dem weißen Kopf
dagegen erst vierzig, ein immerhin auffallender Kontrast, der in der

Bruderschaft zu mancherlei Belustigungen Anlaß geben konnte.
Nun der Bericht des 73. Beispiels:
»Ein Mönch befragte den Großmeister Ma, indem er sagte: ich möchte
ganz abseits von den »vier Thesen« und unter Ausschluß der >hundert
Negationen« den Meister einfach bitten, mir direkt den Sinn, in dem der
Patriarch von Westen zu uns gekommen ist, zu zeigen.

Der Meister Ma erwiderte: ich bin heute müde von der Arbeit und
nicht imstand, es dir zu sagen. Geh doch zu [meinem Gehilfen] Tsang
und frage den!
Der Mönchfragte Dschi-tsang.
Tsang sagte: Warum fragst du nicht den Ehrwürdigen:
Der Mönch versetzte: der Ehrwürdige hat mich angewiesen, Euch zu
fragen.
Tsang sagte: Ich habe heute Kopfweh und bin nicht imstand, es dir zu
sagen. Geh doch zu Bruder Hai und frage den!
Der Mönchfragte Bruder Hai.
Hai sagte: Was diesen Punkt betrifft, verstehe ich gerade nichts.
Der Mönch berichtete dem Großmeister Ma, wie es ihm [bei Dschi-
tsang und bei Huai-hai] ergangen war.

yi

1 Die »vier Hauptsätze«, auf Sanskrit: catuskotika, sind nach der Lehre des

Mahäyänadie einzigen vier möglichen Aussagen überreales Sein oder Nicht-

sein der Welt, nämlich1.sie ist, 2. sie ist nicht, 3. sie ist undist nicht, 4. weder

ist sie noch ist sie nicht. Die »hundert Negationen« sind Verneinungen,
welche sich aus der Auffassung vom Leersein alles Dinglichen ergeben.

Hauptquellen dieser Lehre sind: das Große Nirväna-sütra, Kap. 3 und 24,
das Lankävatära-sütra, Kap. 4, und das Madhyamika-sütra des Nägärjuna.

2 Ma-dsu Dau-i, japanisch Ba-so Dö-itsu, 709-788; Traditionstafel m 8 8;

steht an der Spitze aller nachfolgenden Generationen der Linie m ». Vgl.

vor allem das 3. und 26. Beispiel.

3 Hsi-tang Dschi-tsang, japanisch Sei-dö Chi-z6, 735-814; Traditions-

tafel m 8 9 f. Von ihm war im 31. Kapitel die Rede; vgl. S. so1f., sı2f.

4 Bai-dschang Huai-hai, japanisch Hyaku-jö6 E-kai, 720-814; Traditions-
tafel ım 8 ga. Vgl. besonders die Beispiele ıı und 26.
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Der Meister Ma bemerkte: Tsang ist ein Weißkopf, Haiist ein Schwarz-

kopf.«

Auch diese Worte Ma’s kann Hsüä-dou im Gesang nur wiederholen

und dazu bekräftigen, daB selbst die klügsten Mönche es schwer haben

dürften, aus solch schleierhafter Rede klug zu werden. Kurz, sim Napfe

Reis, im Eimer Wasser«, dieses Wort, will Yüan-wu sagen, soll man nicht
erklären, nicht zergliedern wollen, sondern soll es schlucken und bei

sich behalten, bis es leise ganz von selbst zu klingen anfängt.

Darum, sagt er weiter, seien auch die Verse, die noch folgen, nur als

Randbemerkungen zu nehmen, nicht als Auslegung der Antwort Yün-
möän’s. Wohl aber wehren sie dem Mißverständnis, das sich leicht an

die im Staub-und-Staub-Samädhi wunderbar erstrahlende Lichtwelt

knüpfen kann. Immer da, wo eine »frohe Botschaft« Heil verheißt, regt

sich die begreifliche Erwartung, es gehe um Befreiung von der Not und
von dem Leid des Lebens im objektiv-konkreten Sinn, wie denn überall

die Religion herhalten muß für gutes Wetter, für Gesundheit, für glück-

liches Gedeihen und womöglich für Bewahrung vor dem Tod. Dem-
gegenüber deutet Hsüä-dou in zwei Gleichnisbildern an, wie in der
Welt des Staubes Beständigkeit und unberechenbarer Wechsel immer

beieinander sind. »Das Pol-Gestirn, des Südens Sterne stehen unverwandt
am Ort.« Ein unverbrüchliches, beständiges Gesetz durchwaltet die

Natur. Das aber schließt nicht aus, daß unvermutet Katastrophen sich

ereignen können. Am flachen Strand von Tschekiang kann die Flut ge-
waltigen Schaden anrichten. Daß wir seit Newton für den Wechsel der
Gezeiten eine physikalische Erklärung haben, ändert an der Gefahr von
Sturmfluten im Grunde nichts. Das Grauen, das in Hsüä-dou’s Vers
sich ausdrückt, ist auch uns durchaus nicht fremd: »Der Wogen-Schwall
schlägt weiß zum Himmel, hebt sich aufs Aache Land.«
Der unberechenbare Wechsel also ist ein wesentliches Stück der ewig-

gültigen Ordnung. Der Staub-und-Staub-Samädhi schließt in keiner
Weise aus, daß eines Tages auch einmal kein »Reis im Napf«, kein

»Wasser im Eimer«ist. Wohl ist die MenschheitseitJahrtausenden damit

beschäftigt, die Not und alle Hemmungen des Lebens abzuwehren,sei
es durch Fortschritte der Technik oder der sozialen Ordnung. Der

»Himmel auf Erden«, den die Heils-Propheten uns verkünden, scheint
dabei so fern wie je zu sein. Etwasist hier nicht in Ordnung. Und doch
wissen wir nicht, wo cs fehlt. »Du wägst — es wägt sich nicht, hältst an,

und es hält nicht.« Wir stehen an einem toten Punkt, wir wissen nicht
mehr weiter. Woran fehlt es:
Hsüä-dou läßt sich auf Einzelheiten dieser komplizierten Frage über-

haupt nicht ein. Er geht dem Notstand direkt an die Wurzel. Nicht

dieses oder jenes ist verkehrt; der ganze Mensch geht schon von Anfang
an in falscher Richtung. Das besagt der letzte Vers: »Da steht ein jeder
splitternackt, des reichen Gutsherrn Sohn.« Yüan-wu nennt uns die
Quelle, aus weicher Hsüä-dou diesen krassen Ausdruck schöpft: ein »
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Gedicht des Einsiedlers vom Kaltenberge!, von dem bereits im Anschluß
an das 34. Beispiel ausführlich die Rede war. Deutlich spricht in seinen
Versen sich der Schmerz darüber aus, daß das Licht des Buddhas, wenn

auch längst schon ausgegangen, immer noch nichtbis ins Tal hinunter-
leuchtet, wo die große Menge wohnt. Dort regiert noch immer Not

und Streit. Jeder einzelne in dieser Menge ist ein Glied an Buddhas
Stanım, ist selbst im Grunde seines Wesens Buddha. Aber keiner weiß

von dieser seiner adligen Geburt; jeder hatsich an ein Ich, das sich aus

Staub zusammensetzt, verloren und schlägt sich lebenslang mit Staub

herum.

Diesen Sachverhalt beschreibt der Einsiedler vom Kaltenberg im Bilde
des berühmten Gleichnisses von dem verlorenen Sohn ım Lotos-Sutra.

Dort wird erzählt: Ein reicher Gutsherr hatte neben vielen Dienern

doch nur einen einzigen Sohn. Dieser aber war als kleiner Knabe einmal

weggelaufen und nicht wieder aufzufinden, obwohl der Vater fünfzig

Jahre nach ihm suchen ließ. Inzwischen wanderte der großgewordene

Sohn bald als Tagelöhner, bald als Bettler durch das weite Land und

kam eines Tages, ohne es zu ahnen, auf das Gut des Vaters. Der erkannte

ihn trotz seines jämmerlichen Ausschens sofort und sandte Diener, ihn
hereinzuholen. Davor erschrak der Bettler, wich den Dienern aus und

trieb sich nur scheu auf dem Hof herum. Durch zwei, Diener, welche

sich in Lumpen kleiden mußten, um den Mißtrauischen nicht abzu-

schrecken, verstand es dann der Vater, den Sohn wenigstens zur Reini-

gung des Abofts zu dingen und damit auf dem Hofe festzuhalten. Ganz

langsamnäherte er sich ihm nun und gewann allmählich sein Vertrauen.
Aber das Bewußtsein, fremd in diesem Haus zusein, ließ den Sohnso

leicht nicht los. Erst nach zwanzig Jahren,als der Vater schon sein Ende

nahen fühlte, konnte er es wagen,jenen vor versammelter Bekanntschaft

und Verwandtschaft als seinen echten einzigen Sohn und Erben zu er-

klären und ihm sein großes Gut samıt allen Schätzen zu vermachen?.

So tief also, will das Gleichnis sagen, sitzt in uns Menschen die Ver-

blendung, die nicht sehen will und darum auch nicht schen kann, zu

welch hoher Würde wir geboren sind. So mächtig bindet alle das

1 Han-schan, japanisch Kan-zan; vgl. Band ı, S. 43f., auch Band ı, S. 115,

im Zusammenhang mit We-schan Ling-yu genannt.

2 Das Gleichnis vom verlorenen Sohn im Lotos-Sutra erinnert in den

Grundgedanken deutlich an das uns bekannte Gleichnis Jesu, Luk. 15.
Dennoch sind die beiden Gleichnisse ganz verschieden orientiert. Jesus
schildert den Kontrast der beiden Brüder: der jüngere, verlorene, der reuig

umkehrt, wird vom Vater freudig aufgenommen; der ältere, solide, ärgert

sich und macht dem Vater Kummer. Im Lotos-Sutra liegt der Nachdruck

auf den liebevoll erdachten »Notbehelfen«, mit denen es dem Vater nach und
nach gelingt, den Sohn aus seinem starren Bettlerselbstgefühl zu lösen, bis

er sich endlich über seinen wahren Stand als Sohn und vollberechtigter Erbe
klar wird.
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Gemeine. Das Sutra selbsthatfreilich nicht den Ausdruck »splitternackt«.
Es spricht nur von dem jämmerlichen Aufzug, in dem der Sohn daher-
kommt. Hsüä-dou dagegen übernimmt den krassen Ausdruck, weil ihm
daran liegt, den Widerstand, mit dem der Mensch sich gegen seinen
eigenen Adel sträubt, als etwas Unerhörtes aufzuzeigen, über das man
nur unsagbar traurig sein kann. Wenn Yüan-wuanfangs auf die Kühn-
heit hinwies, mit welcher Yün-men alle zweiundfünfzig Stufen, die

zum Stand des Buddha aufwärts führen, überspringt, so überspringt

hier Hsüä-dou diese ganze Stufenleiter abwärts bis zum Stand verstock-
ter Blindheit ohne Rücksicht darauf, daß es auch in der Verderbtheit
eine Menge Stufen gibt, wie sie ja schon das Strafrecht deutlich unter-
scheidet.

Dicht neben diese für die Menschheit so beschämende Beschreibung
aber legt Hsüä-dou nun im selben Atemzug den. Freibrief, mit dem

der Buddha jedem Menschgeborenen den gleichen Adelsstand verbürgt,
zu dem er selbst erwacht ist.Wenngleich keiner nur auch so viel hat,

um seine Blöße zu bedecken, er ist dennoch von Geburt »des reichen

Gutsherrn Sohn«. Also kommtes allein darauf an, diesem Ruf das Herz

zu öffnen und die Augen aufzuschließen vor der neuen Perspektive, die
sich für den Menschen auftut. Dann kann ich jeden Tag dem kleinen
und gemeinen Ich, das mich in seine Bande zwingen will, den Abschied
geben. Dann kann ich jedem Nebenmenschen, schiene er mir noch so
widerlich, im Lichte des auch ihm verbrieften Adels achten. Dann habe

ich die Freiheit, jedem anderen zu helfen, soweit es in meinen Kräften
steht, und habe ebenso die Freiheit, alle Not zu tragen, die mir auferlegt
ist. Denn dies mein Leibesleben ist ja auch, wie alles andere, Staub, der

einmal sich zusanımenballt und dann sich wieder löst. Ob das eine

wohl tut und das andere weh, ist Sache der Empfindung; aber auch

Empfindungen sind Staub. Als solche Stäubchen spiegeln sie das Licht
der Wahrheit des Gesetzes, welches höher ist als Lust und Schmerz.

Ebendieses ist die Höhe, ist der Adel, der dem »Sohn des reichen Guts-

herrn« von Geburt an eignet. Und wennalles dies ganz unbegreiflich
ist, so ist cs gerade recht. Denn das Unbegreifliche ist unsere Heimat.
Oder weiß es irgend jemand besser:
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