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Zum Geleit

Als ich gegen Ende der fünfziger Jahre die Übersetzung des Bi-yän-lu
bis zum 33. Kapitel geförderthatte, schien es mir mit Rücksicht auf mein
Alter geraten, dieses erste Drittel der Beispielsammlung auf alle Fälle in
den Druck zu geben. Im September 1960 konnte es erscheinen. In-
zwischen ist mir die Arbeitskraft noch über das achtzigste Lebensjahr
hinaus erhalten geblieben, so daß mit Einschluß dieser zweiten Folge,
welchebis Kapitel so geht, nun wenigstens die erste Hälfte dieser Haupt-
urkunde der chinesischen Zen-Bewegunglückenlos in deutscher Sprache
vorliegt.
Dieser zweite Band schließt also an den ersten ohne Unterbrechungan.
Auf das 33. Kapitel in Band ı folgt hier das 34. Kapitel. Es treten wieder
Meister auf, die uns vom ı. Band bereits bekannt sind, Yün-mön Wen-

yän sogar dreimal, offensichtlich Liebling des Veranstalters der Samm-
lung Hsüä-dou Dschung-hsiän, dann auch Nan-tjüan, Dschau-dschou,
Djing-tjing. Doch überwiegt die Zahl der neuen. Kapitel 43 bringterst-
mals ein eigenes Beispiel von dem schon oft erwähnten Dung-schan
Liang-djiä (Tö-zan Ryö-kai), dem Vater der für Japan wichtigen Sötö-
Schule, Kapitel 38 führt den souveränen Feng-hsüä ein. Und neben den
berufenen Meistern sprechen auch »Privatstudiertes, d. h. Laienanhänger,

wie Pang und Wang, gewichtige Worte. “

In der Wahl des deutschen Ausdrucks für den Grundtext ist der Über-
setzer sich im allgemeinen treu geblieben, hat aber durch die Arbeit

selbst noch mancherlei dazugelernt. Einem kritischen Betrachter wird es
deshalb leicht sein, dieser Übersetzung Ungleichheiten nachzuweisen,
und das nicht nur in der Terminologie, sondern auch bisweilen im Ver-
ständnis wichtiger Begriffe. Wer bedenkt, wie unsere Bibelexegetik
sich noch heute um das richtige Verständnis der hebräischen und
griechischen Texte bemühen muß, und wie auch Platon oder Aristoteles

unseren Philologen manche harte Nuß zu knacken geben, wird den
ersten tastenden Versuchen abendländischer Forschung auf dem bisher
kaum beachteten Gebiet des Schrifttumsder chinesischen Zen-Bewegung
ein gewisses Maß von Nachsicht nicht versagen.
Dem Übersetzer selbstist freilich solche Nachsicht nicht gestattet, und

zwar um so weniger, je mehr ersich der ständigen Gefahr des Irrtums

ausgesetzt weiß. Ihm gilt die altbewährte Übersetzungsregel: so treu wie
möglich, so frei wie nötig. Ihre Weisheitist uns schon an Cicero, Caesar
und Tacitus aufgegangen, ganz deutlich aber erst an den chinesischen
Texten. An ihnen zeigt sich, daß gerade eine treue Übersetzung völlig
frei sein muß, Dasteht ein Zeichen um das andere, starr, lapidar und
doch mit Ausstrahlung nach vor- und rückwärts, von Beziehungen um-
wittert, die der Zusammenhang zwar zu verstehen gibt, die aber äußer-
lich durch keinen Artikel, keine Angabe von Einzahl oder Mehrzahl,
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von Deklinations- oder Konjugationsendungen abzulesen sind. Da
stehen, ein ganz primitives Beispiel, etwa die drei Zeichen »wu tai schan«,
d.h.: fünf - erhöhte Fläche - Berg. Ein englischer Übersetzer macht
daraus: s»the Five Terraces Mountain« Gemeintist aber nicht ein Berg
mit fünf Terrassen, sondern die berühmten Fünf Tafelberge im Norden
der Provinz Schansi. Droht dem Übersetzer so schon bei Realien, welche
er bei etwas Nachforschung erkunden kann, Gefahr, wieviel mehr, wenn

es um geistige Zusammenhängezartester und feinster Art geht. Hier muß
er erst einmal den Satz, der ihm vor Augenliegt, gründlich verstanden
haben,che er beginnt zu übersetzen. Dann erst mager sehen, wie er, was
der Schreiber meint, treu in seiner eigenen Muttersprache wiedergibt.
Dabei muß er über all die reichen Möglichkeiten, die sein indoeuro-
päisches Deutsch ihm bietet (und die der chinesische Schriftsteller zur
Verständlichmachung gar nicht braucht) frei verfügen können; aber
dies nicht, um zu faseln, sondern einfach so zu reden, wie der Autor,
wäre er des Deutschen mächtig, reden müßte.

So gesehen,ist Übersetzung allerdings ein kühnes Unterfangen. Und das
um so mehr, als es sich in diesem Buch um eine Sache handelt, die nach
dem einstimmigen Zeugnis ihrer Wortführer mit Worten überhaupt
nicht zu beschreibenist. Und dies bedeutet wiederum doch nicht, daß es
auf die Worte, die man hier verwendet, etwa nicht so sehr afkomme,
sondern im Gegenteil, daß man mit einem einzigen ungeschickten Wort
den Blick in das Dahinterliegende verdecken kann.
Ich muß hier ganz persönlich an mich selbst die Frage richten: Woher
nehme ich mir überhaupt das Recht, mich an einen Text heranzuwagen,

der solch Geheimnisvolles in sich schließt > Es hat mich dazu niemand auf»
gefordert, noch weniger autorisiert. Sollte ich das nicht viel eher einem
echtenZen-Mann überlassen, demlegitimierten Schülereinesanerkannten

Meisters, geübt im Sitzen und in allen Fragen gründlich unterrichtet ?
Es ist mir selbst ein Rätsel, wie das ganze Leben. Doch läßt sicheiniges zu

einer Art Erklärung anführen. Ich stamme aus dem schwäbischen
Pietismus, meine Eltern sind beide in Indien geboren, Kinder baslerischer

Missionare. Ich studierte Theologie und Philosophie in Tübingen und
Halle bei bedeutenden und gottesfürchtigen Lehrern,trat in den Kirchen-

dienst, ging aber bald, zum Pfarramterst halb ausgereift, mit 26 Jahren
als freier Missionar nach Japan. Dort war mein nächstes Ziel, erst einmal
den Japanern ein Japaner zu werden, zu leben wie sie, zu sprechen wie
sie; und das erste nachhaltige Erlebnis war die innige Verbindung mit
dem zwanzig Jahre älteren, bedeutenden und ganz selbständigen Kämp-
fer für das Evangelium Uchimura Kanzö, vor dessen geistiger Wucht
und weitreichendem Einfluß mir mein missionarisches Vorhaben gar
bald etwas fragwürdig zu erscheinen begann. Nurlernen, was es hier zu

lernen gibt, und dienend helfen da, wo ich als Deutscher wirklich helfen
kann, warschließlich alles, was am Ende von dem etwas stolzen Missio-
narsvorhaben übrigblieb.
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Ein fünfjähriger Aufenthalt in ländlicher Umgebung brachte mich erst-

mals in nähere Berührung mit japanischem Buddhismus. Gelesen hatte
ich darüber bisher nur die gute Einführung in den Mahäyäna-Buddhis-
mus (Daijö Bukkyö Hyakuwa) von Kat6 Totsudö. In den Dörfernjenes
flachen Reislandes herrschte unumstritten der Glaube an den Buddha un-
ermeßlichen Lebens und Lichtes, den sündige Menschen nur im Ver-

trauen anzurufen brauchen, um von ihm mit dem Tode in die Scligkeit

seines »Reinen Landes« oder Paradieses aufgenommen zu werden.Ich sah

die Mengein den Tempeln sich versammeln, bewunderte die volksnahe,

mitleidsvolle Beredsamkeit der Priester und war ergriffen, wenn am

Ende die ganze kniende Versammlung sich verneigte, um mit flach zu-

sammengelegten Händen einzustimmen in den viele Male wiederholten

Anruf: »Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu.« Ein junger Bauer,
durch Uchimura’s Einfluß gläubiger Christ geworden, erzählte mir von
seiner Mutter. Sie habe ihm gesagt: »Ganz gewiß ist der Heır Jesus ein
schr guter Mann gewesen, und ich habe nichts dagegen, wenn du an ihn
glaubst. Aber mir genügt es völlig, den Herrn Amida anzurufen; das hat
mir bisher in aller Not geholfen, damit will ich auch sterben.« Mir stand

es fest: hier ist Gott und sein Erbarmen ebenso am Werk gewesen wie in

Palästina und im Römischen Reich. Während eines kurzen Heimat-

aufenthaltes erzählte ich es meinem einstigen theologischen Lehrer. »Wer

ist denn dieser Amida :« fragte er zurück. Ich war verl&gen, denn es gibt
darüber keine deutlichen historischen Daten. »Also eine Phantasterei'«
Damit beschloß der so verehrte Lehrer diese Diskussion; und Jahre später

erst ging mir auf, daß mein Weg sich damit von demseinigen geschieden

hatte.

Inzwischen brach der Erste Weltkrieg aus, und ich sah mich genötigt,

an einer höheren Schule im japanischen Südwesten ein Lehramt für
Deutsch zu übernehmen.Hier nahm ein Kollege mich zu Zen-Vorträgen

mit, Ein angesehener Meister aus der Sötö-Schule legte eine chinesische
Köan-Sammlung aus, die »Niederschrift aus der (Klause zur) Gelassen-
heit« (Tsung-yung-lu, japanisch Shöyö-roku). Es war sprachlich für

mich noch zu hoch, obwohl ich sonst Vorträgen ohne große Mühe
folgen konnte. Ich merkte, daß man imjapanischen Zen den Wortschatz
der chinesischen Meister einfach übernimmt, ihn nach der angeborenen
Sprechgewohnheit eigenwillig umformt und so in das japanische Satz-

gefüge einbaut. Um hier mitzukonımen, bedurfte es noch vieler Vor-
arbeit. Dennoch blieb schon damals nıir ein starker Eindruck von der
geistigen Höhe dieses Meisters. Es schien mir im letzten Grund derselbe

Geist, wie ich ihn bei den Verkündern der Erlösung durch Amida Buddha

verspürt hatte, nur mit dem Unterschied, daß es hier auf solche Namen
überhauptnicht ankam, sondern darauf, daß die Tatsache des Erlöstseins
selbst ohne Stütze und Begründung aus dem tiefsten Herzensgrundeein-

fach eines Tages aufstieg. Von hier geschen erschien der Amida-Glaube

wie ein tröstliches Bild, das man sich mittels eines Nagels an die Wand
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ininpt, obne zu bedenken, Jaß es für ein solches Innerlichstes keine
Wand pibt, um es vorsich aufzuhängen.
Das alles waren Eindrücke der ersten fünfzehn Jahre. Sie bewirkten eine
Umwälzung in meinem Denken und führten mich vom Wege der Be-
lehrung und Bekehrung ab auf den des Lernens und der Forschung. Die
nächsten fünfzehn Jahre galten der Vertiefung in die Sprache, Dichtung,
Religionen, die Kultur und die politische Geschichte Japans, wobei sich
immer stärker die Bedeutung der chinesischen Kultur und Sprache für
das Inselvolk heraushob. Dann kam der Auftrag, das erworbene Wissens-

gut an einer deutschen Universität als akademischer Lehrer zu ver-
werten - leider zu einer Zeit, die stiller Forschung wenig günstig war
und in den Zweiten Weltkrieg auslief.
Erst mit der Entbindung von den Pflichten des aktiven Lehramts war ich
frei für jene Fragen und Aufgaben, die mich in den ersten fünfzehn
Jahren meines Aufenthalts in Japan umgetrieben hatten. Es war noch
etwas gutzumachen. Es galt, das Beste, Größte, was der Ferne Osten

bietet, und was ich einst, vonallerdings nur halb bewußtem Überlegen-
heitsgefühl geblendet, großenteils mißachtet hatte, in voller Anerken-
nung zu erforschen undins Licht zu stellen. Daß dieses Größte von dem
Buddha herkam, stand mir fest. Wie nun das Licht von der Erscheinung
Jesu sich im Spiegel menschlichen Begreifens bald klarer widerspiegelt,
bald gebrochen,farbig oder trüb, so auch das Licht des Buddha. Und bei
aller sozusagen christlich angeborener Zuneigung zum gläubigen Anruf
des verlorenen Sünders an den gnadenvollen Amida mußteich mirein-
gestehen, daß das Zen des Patriarchen Bodhidharma und seiner Vorgänger
noch um eine Stufe tiefer, und das heißt zugleich auch höher,greift. (Daß

es sich damit auch größeren Gefahren aussetzt, nämlich den des Erstarrens

in hochmütigerVerachtung, darauf werden seineLehrerselbst nicht müde,
mit der Warnung vor der »tödlichen Zen-Krankheit« hinzuweisen.)
Nun fiel mir auf, daß es über Zen zwar viele gute Bücher gab, auch

Übersetzungen aus Schriften alter Meister, daß jedoch die anerkannte
Haupturkunde der chinesischen Zen-Bewegung,die »Niederschrift von
der Smaragdenen Felswand«(Bi-yän-lu), von einzelnen kurzen Stücken
abgesehen, überhaupt in keiner abendländischen Übersetzung vorlag.
Kurz entschlossen griffich zu dem Doppelband Hekigan-roku Köwa des
Ehrwürdigen Zen-Meisters Takazu Hakuju von der auf den berühmten
Huang-bo zurückgehenden Obaku-Schule und begann zu übersetzen.
Aber das ging nicht so leicht wie bei normalen Büchern in japanischer
Sprache. Um dieser Stilart auf den Grund zu kommen, mußte ich noch
inehr Chinesisch lernen. Die Erklärungen des Meisters waren ausge-
zeichnet, aber zu lakonisch, und vor allem hatte er die wichtigen Er-
läuterungen Yüan-wu’s zu den Beispielen und Gesängen in sein Buch
gar nicht aufgenommen. Diese Kürzung ist bei vielen Ausgaben des
Hekigan-roku beliebt, ist aber in das Werk Yüan-wu’s ein so schwerer

Eingriff, daß der Titel, den sie führen, kaum noch zu Recht besteht.
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Inzwischen kam von dem Verlag Carl Hanser, München, der Auftrag,
für eine Sammlung »Lyrik des Ostens« die Redaktion des ostasiatischen
Teils zu übernehmen. Das führte zur Vertiefung in chinesische Poesie,

eine gute Vorbereitung für die schwierigen Gesänge Hsüä-dou’s im
Bı-yän-lu.
Nach ein paar Jahren war ich besser ausgerüstet, war auch vonJapan her
durch die Güte von Professor Miura Yukio mit der nötigen Literatur
reichlich versehen und konnte mit dem Bi-yän-lu wieder neu beginnen.
der zwölfbändige Kommentar des schon erwähnten Buddhologen
Katö Totsudö war und blieb mir von Kapitel zu Kapitel eine unschätz-
bare Hilfe, daneben als fast nie versagende Fundgrube die japanische
Buddhismus-Enzyklopädie (Bukkyö Daijiten) von Mochizuki Shinkyö.
Zur allgemeinen Orientierung verdanke ich viel Wertvolles den »Zen-
Notes« des »First Zen Institute of America«, in welchen sein Begründer,
der Zen-Gelehrte und Amerika-Missionar Sasaki Sökei-an und nach
dessen Tod aus seinem Nachlaß die Witwe, Mrs. Ruth Fuller Sasaki,

cine Menge von gehaltvollen, soliden Ausführungen über alle Gebiete
buddhistischer Lehre und Praxis veröffentlicht haben. Die kritische
(segenüberstellung amerikanischer und buddhistischer Lebensauffassung,
die sich in diesen Blättern findet, gibt ihnen ein besonderes Interesse.
Zur Verlebendigung der formelhaften und sehr komplizierten Tradition
buddhistischer Scholastik aber, aus der den Meistern d&s chinesischen Zen
die Quintessenz zu ziehen wunderbar gelungenist, half mir nichts besser
als der schwerelose lichte Geist, der von Person undWerk des ebenso
gelehrten wie fast kindlich schlichten Suzuki Daisetsu ausgeht. Viele
seiner Schriften gehen durch die ganze Welt; andere, von hohem wissen-
schaftlichem Gewicht, sind weniger beachtet. Unter letzteren legen
seine »Studies in the Lankävatära-Sütra« direkt diejenige Geisteshaltung
innerhalb des indischen Buddhismus dar, die Bodhidharma mit nach

China brachte, die also für die dortige Zen-Bewegung den eigentlichen
Mutterboden bilder.
Ich schreibe dies nur wenige Tage nach dem 12. Juli 1966, in dessen
fernöstlicher Frühe der Vielverehrte im St.-Lukas-Hospital zu Tokio
nach ganz kurzer Krankheit in die große Stille eingegangen ist. Noch
zwei Tage zuvor war der fast Sechsundneunzigjährige daheim in
Kamakura mit Arbeiten beschäftigt gewesen, die einem Bilderwerk mit
Malereien und begleitenden Notizen des Zen-Meisters Sengai galten. Er
schien zu nichts anderem geboren, als den Geist des Zen aus seinen
Klöstern in die Welt hinaus zu tragen, nichtallein durch Wort und
Schrift, sondern leibhaft, wie er ging und stand.
Er war geboren 1870, also in der Frühzeit der Erschließung Japans für
die abendländische Kultur. Dem Vater, der als Arzt zum Stand der
Samurai gehört hatte, war durch die große Umwälzung von 1867 sein
feudales Lehensgut entzogen worden. Der junge Teitarö wuchs in
bitterer Armut auf und lernte um soeifriger, um als kleiner Volksschul-
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Ichrer sich und seine Mutter zu ernähren. Nach deren Tode zog er nach

Tokio, um seinen eigenen Weg zu finden. Dort und in dem nahen

Kamakura spannen sich die Fäden, aus denen sich das seltene Gewebe
seines langen Lebens wob.
Es war die erste Zeit des heftigen Ringens zwischenalter und moderner
Lebensanschauung in Japan. Dabei war es vor allen der Buddhismus,
der bei den führenden Schichten mehr und mehr an Ansehen verlor,
und ohne Frage war daran vielfach der geistig träg und lahm gewordene

buddhistische Klerus selber schuld. Doch es gab auch noch lebendige
Buddhisten, die sich durch die Flut einströmender moderner An-

schauungen nicht einschüchtern ließen. Unter ihnen ragte der Zen-

Meister Shaku Söen in Kamakuraals zuchtvoll straffe und weitblickende

Gestalt hervor. An ihn schloß sich derjunge Teitarö als treuer Schüler an
und gewann durchseine Einfalt, seinen Eifer und erstaunliche Beweglich-
keit des Geistes bald die besondere Zuneigung des Meisters.

Shaku Söen war einer der ganz wenigen, die den Ruf der Zeit an das
halb eingeschlafene Buddhatum in Japan klar begriffen hatten, sich zu
neuer Selbstbesinnung aufzuraffen. Darum war er auch kurz zuvor nach
Ceylon gereist, um Fühlung mit den Führern des sogenannten »südlichen
Buddhismus« zu gewinnen und ihre kanonischen Schriften in der dem
Sanskrit verwandten Päli-Sprache zu studieren. Suzuki Teitarö ließ sich
sofort auf diese Päli-Studien ein. Bald kam es 1893 zum ersten »Welt-
kongreß der Religionen« in Chicago,für Shaku Söen die willkommenste

Gelegenheit, vor aller Welt das Buddhatum zu rühmen, und Suzuki, der

hoffnungsvolle Schüler, mußte ihn begleiten.
Die Folge war, daß sich der letztere auch nach dem Weltkongreß noch
längerals zehnJahre in Amerika aufhielt, um einem Verlagsunternehmen

des aus Bremen stammenden Millionärs Eduard Hegeler als Übersetzer
philosophischer und religiöser Schriften aus Asien zu dienen. Dabei
lernte er nicht nursein reines, angenehm lesbares Englisch, sondern auch

Sanskrit, Chinesisch, endlich Französisch und noch etwas Deutsch. Die

englische Übersetzung von »Lao-tse« durch Carus entstand mit seiner
Hilfe. Hier in der Zinkfabrik von Hegeler zu La Salle im Staate Illinois

schrieb er auch sein erstes eigenes bedeutendes Werk: »Studies in
Mahäyäna Buddhism«, das vielen Lesern für den Reichtum der Ent-
wicklung des buddhistischen Geistes erstmals den Blick erschlossen hat.

Zuletzt entsandte Hegeler ihn nach Paris, uınseltene Sanskrittexte zu

kopieren. Und, schon zur Heimkehr nach Japan entschlossen, ging er

nach London und übertrug hier noch Schriften Swedenborgsin seine
Muttersprache.

1908 sah Suzuki die Heimat wieder, war 1910 noch einmalin Europa,

heiratete in Japan 1911 die amerikanische Theosophin Beatrix Lane aus
New York, der er schon vorher in Amerika bei Übersetzungen ge-

holfen hatte und die nun selbst ihmbis zu ihrem Tode im Jahr 1938 bei
der Arbeit half. Er war nie Mönch im strengen Sinn gewesen, nur
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Novize. Sein Lebenswegjedoch, zu dem sein Meisterihn veranlaßt hatte,
brachte cs von selbst dahin, daß er zuletzt zum einzigartigen berufenen

Interpreten des indischen, chinesischen, japanischen Zen für die moderne
Welt gewordenist. Das war sein eigentlicher, seltener Beruf, ob er nun

bis ıygı an buddhistischen Hochschulen inJapanlehrte, ob er später sich

ırı Kamakura aufhielt oder dazwischen wieder in New York. Und wo

immer man ihn hören wollte, dahin ging er, sei es nun nach Honolulu
ler Mexiko, sei’s zur Eranos-Tagung in Ascona odereiner europäischen
| iniversität. Er sprach vor Gelehrten und vor Ungelehrten, vor Theo-

losen, Existentialisten und Psychoanalytikern, sprach frei und gleichsam
spielend, grundgelehrt und ohne eine Spur Gelehrsamkeit. Er bewies die
Wahrheit des chinesisch-japanischen Sprichworts: »Große Kunst sieht
aus wie großes Ungeschick!.« Er setzte sich mit jedermann zusammen,

rıub für jedes Wort, das nicht aus reinem Herzen kam, aber um so

otlener für Suchende, Geängstigte, Verzweifelnde. Da konnte er die

I lände ineinanderlegen, nahm mit einem Blick voll Anteilnahmealles in

sich auf, sagte tröstend kaum etwas Bedeutendes, zog dann sachte seine
Rechte aus der hohlen Linken, hielt sie dem schon halb Beruhigten hin,

bis dieser sie gefaßt ergriff. Mir hat ein solcher einst bezeugt, dieser be-
scheidene Mann mit seinem seelenvollen Blick habe ihm das Leben

ercttet. ,

Ir hat die Hoffnung wahrgemacht, die einst sein Meister in ihn setzte,
„ls er dem Schüler zur Entlassung aus der Lehrzeit den Zen-Namen mit-
wab, unter welchem Suzuki seitdem berühmt geworden ist: Dai-setsu,

«ler Mann »von großem Ungeschick«, sehr wahrscheinlich im Gedanken

an das eben erwähnte Sprichwort. In dem Schriftzeichen setsu liegt zu-
nächst ein Tadel. Es bedeutet allgemein: ungeschickt, unfähig, dumm,
und ist im chinesischen Briefstil Ausdruck der Bescheidenheit für »mein«:
‚ie ungeschickte Person (= ich), die ungeschickte Frau (— meine Frau),
der ungeschickte Sohn, Brief, Aufsatz usw. Wo aber einer weiß, daß

diese Höflichkeitsfloskeln in Wirklichkeit gar keine Lüge sind, daß auch

clie beste Leistung mangelhaft und Stückwerk bleibt, und er darüber

trotzdem nicht verzweifelt, sondern einfach als ganz Ungeschickter sich

hergibt, wie er ist, da wird aus seinem »großen Ungeschick« die »große
Einfalt«, welche höherist als alle Klugheit und ehrgeiziges Streben.
»Ungeschickt« war im gewissen Sinn ja schließlich auch die ganze Aus-

richtung der Lebensarbeit dieses so modernen Japaners. Schon im
Bi-yän-lu tadelt Yüan-wu (freilich halb ironisch) oft genug die Kühn-
heit eines Meisters, der von Dingen redet, über welche man nicht reden

kann. Suzuki Daisetsu hat ein Leben lang von Zen geredet wie kein
anderer, und das nicht als irgendwo akkreditierter Meister, nicht vor den

1 Japanisch Dai-kö wa dai-setsu no gotoshi. (Wie das zu verstehenist, hat

Eugen Herrigel in seiner Schrift »Zen in der Kunst des Bogenschießens«
klassisch dargelegt.)
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internen Kreisen eines Klosters, sondern vor der weiten Welt des
Westens, die dafür nach eingesessenem Urteil seiner eigenen Heimat
hoffnungslos verschlossen war. Es fehlte darum auch in den japanischen
Zen-Klöstern keineswegs an Kopfschütteln über diese Kühnheit, und der
Betroffene selbst hat darein eingestimmt und seine Arbeit gerne als die
»große Sünde seines Lebens« bezeichnet. Auf jeden Fall ist für das Zen

vornehmlich durch Suzuki Daisetsu’s Wirken die geographische Grenze,

welche ihm bisher gezogen war, für alle weitere Zeit durchbrochen.
Daß dies auch für das Zen in seiner Heimat eine neue Situation bedeutet,
läßt sich nicht bestreiten, und sehr wohl könnensich daraus auch bisher

unbekannte Spannungen ergeben. Sie werdenletztlich doch der Sache
keinen Schaden bringen, denn Spannung, wenn man ihr nur standhält,
ist gesund, erhält lebendig.
Wie schr ich auch persönlich Suzuki Daisetsu zu Dank verpflichtet bin,
habe ich im Vorwort zu dem ı. Band bereits hervorgehoben. Zu einer

Zeit, als ich die Arbeit am Bi-yän-lu nur erst zaghaft angefangen hatte,
ließ er mir auf der Fahrt durch Deutschland sein eigenes, rein chine-
sisches Exemplar des Werks in Händen und gab mir damit erst den

vollen Mut, mich mit ganzer Kraft hineinzuwerfen. Das war ent-

scheidend.
Auch in den nun folgenden Jahren fortgesetzten Ringens mit dem
schwer faßbaren Gegenstand durfte ich Ermutigung durch Teilnahme

von anderen erfahren. Hermann Hessc, ein drei Jahre älterer Enkel des
bereits erwähnten Großvaters, hat sich in seinem Heim hoch über dem

Luganer See an manchen Abenden aus meinem Manuskript vorlesen
lassen. Und ausseiner liebevollen Beschäftigung mit der ihm neuen, aber

irgendwie doch kongenialen Welt sind sogar noch einigeseiner letzten

Gedichte hervorgegangen.
Vonanderer Art, jedoch nicht minder wertvoll, war mir die Verbindung

mit Menschen, welche ganz abseits von Sino- oder Japanologic, von

Religionsgeschichte oder Philosophie ein inneres Gespür für das be-
sitzen, was im Zen demtieferen Bedürfnis unserer Zeit eutgegenkommt.

Es gibt Hungernde und Dürstende, denen, was die Kirche bietet, aus
verschiedenen Gründen einfach nicht mehr mundet. Der »Weg über-

wärtse, den das Zen mit der ihm eigenen Konsequenz verfolgt, führt

über solche Anstöße hinaus und öffnet gleichzeitig durch seine uner-
schrockene Umkehr in die »Richtung niederwärts« einen neuen Zu-

gang zu den »Dinglichkeiten«, zu ihrer Freude und zu ihrem Leid.
Wertvoll war mir auch die Art und Weise, wie die Psychoanalyse die
Erfahrungen des Zen zu deuten weiß. Suzuki Daisetsu selbst hat im
August 1957 auf Einladung des Psychoanalytischen Instituts der Staats-

universität von Mexiko in einer Reihe von Vorträgen die psycholo-
gischen Aspekte des Zen und seiner Methodik ausführlich dargelegt, und
die Psychoanalytiker Erich Fromm und Richard de Martino haben ıhm
darauf die weitgehende Übereinstimmung des Zen mit ihren eigenen
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wissenschaftlichen Erkenntnissen bestätigt (vgl. das 1960 erschienene
Buch »Zen-Buddhismus und Psychoanalyse« von Erich Fromm,
1. T. Suzuki und Richard de Martino, Szezesny Verlag, München). Für
nich als Übersetzer des Bi-yän-lu freilich stand anderes im Vordergrund
als Psychoanalyse; ich durfte darauf mich nicht einlassen. Daß der
Ilorizont der Zen-Meister der Tang- und Sung-Zeit und derjenige der
heutigen Psychotherapie sich in der Tat beträchtlich überschneiden, das
Ivstgcstellt zu haben, ist echt Suzuki Daisetsu. Wie sehr trotzdem die
beiden Horizonte sich an Inhalt und an Umfang unterscheiden,das
wußte auch kein anderer besser als gerade er.
Ob der Übersetzer nun die »Sache«selbst tatsächlich getroffen,d. h. un-
verfälscht das wiedergegeben hat, was die in den »Beispielen« zu Wort
»ekommenen Meister, ihr dichterischer Deuter Hsüä-dou und deren
‚ller Kommentator Yüan-wu wirklich meinten, diese Frage zu ent-

„heiden, muß er dem Urteil derer überlassen, die tiefer eingedrungen
und mehr als er in ihr zu Hausesind.

Is bleiben zu dem »Vorbericht« des ı. Bandes noch einige Punkte nach-
zutragen.
Vor allem ist auf die bislang recht dunkle Textgeschichte des Bisyän-lu
ın jüngster Zeit ein neues Licht gefallen. Seitdem Dschang Ming-yüan
vn 1302 auf Grund der ihm erreichbaren Texte die ganze Sammlung im
Druck herausgegebenhatte (vgl. ı. Band, S. 9 und 25), war diese in ganz
U'hina, wie auch bald nachher in Japan, die allseits anerkannte und be-
nutzte Fassung der Lehrvorträge Yüan-wu’s zu den »hundert Beispielen
der Alten mit Gesängen« Hsüä-dou’s. Auch unserer Übersetzung lag
nichts anderes zugrunde als dieser »Dschang-Text«. In China liefen aber,
wie man weiß, daneben noch verschiedene andere Texte um, und von
weien derselben befanden sich noch im 18. Jahrhundertje eine Abschrift
uch in Japan, die von damaligen Kommentatoren unter den Bezeich-
nungen Shoku-hon und Fuku-hon berücksichtigt worden, heute aber
nicht mehr aufzufinden sind. Sie wiesen allerdings nur unbedeutende
Abweichungen vom Dschang-Text auf.
l's gibt in Japan aber noch ein drittes Manuskript, und das hat kein
Geringerer aus China mitgebracht als Dögen Zenji, der Begründer des
japanischen Zweigs der Tsau-Dung- oder Sötö-Schule (1200-1253). Er
hut 1223 das Südliche Sung-Reich besucht, sich erst im Hinterland von
Ningpo auf dem Tiän-tung-Berg in Geist und Sprache des Zen-Klosters
eingelebt, darauf die obligate Wanderung zu Meistern absolviert, 1225
wieder auf dem Tiän-tung-schan geübt, bis er vom Meister die Be-
stätigung erhielt und Ende 1227 von Ningpo aus die winterliche Rück-
Iılırc nach der Heimat antrat. Noch in der letzten Nacht im Tiän-tung-
Kloster brachte er »mit Hilfe eines Gottmenschen« die Abschrift eines
Jdort befindlichen Bi-yän-lu-Textesfertig, die deshalb in Japan unter der
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Bezeichnung »Text der einen Nacht«(ichi-ya-hon) bekanntist. Sie hat

nach Dögen’s Tod mehrmals den Ort gewechselt, galt stets als kost-

barster Besitz des Tempels und blieb denn auch als solcher vor jedem

fremden Blick ängstlich bewahrt. Erst dem »Ungeschick« von Suzuki

Daisetsu gelang das Kunststück, sie in-Augenschein zu nehmen, und er

erkannte rasch die außerordentliche Bedeutung dieser Handschrift. Ist

sie doch mehrals 70 Jahre vor dem Druck Dschang Ming-yüan’s ange-

fertigt und weist zudem einen Text auf, der dem letzteren allem An-

schein nach überhaupt nicht vorgelegenhat!

Der Vorstoß von Professor Suzuki hat denn auch die Forschungen zur

Textgeschichte des Bi-yän-lu auf eine neue Bahn geführt. Um das

— vielleicht noch hypothetische - Ergebnis gleich vorwegzunchmen, so

hätte es von Anfang an nicht eine, auch nicht zwei, sondern drei ver-

schiedene Fassungen der Schrift gegeben, weil nämlich Yüan-wu selbst

die »Hundert Beispiele der Alten mit Gesängen« Hsüä-dou’s nacheinan-

der an drei verschiedenen Orten ausgelegt und diese Vorträge bei jeder

Wiederholung durchgesehen und verbessert habe. Die erste Vortrags-

reihe fiele in die Zeit vor ıııı, als er in seiner Heimat Si-tschuan das

Dschau-djiau-Kloster in der Hauptstadt Tschengtuleitete. Die zweite

Vortragsreihe bildete das Hauptstück seiner Wirksamkeit von ıııı bis

rı14 auf dem Djia-schan in Hunan, wie dies schon im Titel unseres

Buches angedeutet ist. Auf sie bezieht sich deutlich der von uns be-

nutzte Text Dschang Ming-yüan’s: Yüan-wu nennt sich selbst hier

wiederholt den Meister Djia-schan. Im Jahr ıı15 aber wurde Yüan-wu

ehrenvoll nach der Hauptstadt von Hunan, dem heutigen Tschang-scha,

eingeladen und hat dort im Dau-lin-Kloster bis 1118 noch ein drittes

Mal denselben großen Gegenstand behandelt, offenbar mit mancherlei

Verbesserungen. Auf dieser Umarbeitung scheint die Fassung des Bi-

yän-lu zu beruhen, welche Dögen 110 Jahre später auf dem Tiän-tung-

schan in Tschekiang vorfand.

Auf Grund all dieser Überlegungen hat nun der Zen-Gelehrte 16

Yüten, Professor an der Aichi Gakuin Daigaku in Nagoya, die große

Aufgabe übernommen, den »Dschang-Text« mit dem »Text der einen

Nacht« von Dögen Zenji, sowie mit den beiden Texten Shoku-hon und

Fuku-hon (soweit von ihnen Abweichungen überliefert sind) sorgfältig

zu vergleichen und daraus eine Art von »endgültigem Text«(tei-hon) für

den Gebrauch der Zen-Schulen zu konstruieren. Das Ergebnis ist ein

Prachtband mit dem Titel Heki-gan-shu Tei-hon (xt + 465 Seiten in

Großformat, erschienen bei Risösha, Töky6 1963), in großem Druck

und mit sämtlichen Abweichungen anderer Texte in kleinerem Druck

am oberen Rand. Vorausgeht eine Darlegung der textgeschichtlichen

Ergebnisse sowie der Arbeitsgrundsätze des Herausgebers. Dahinter

folgen ein Nachwort von Suzuki Daisetsu, ein persönlicher Bericht von

Itö Yüten, ein nützliches Register usw.

Der Titel »Tei-hon« allerdings ist anfechtbar. Die Entscheidung, welche
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l.ıssung eines Abschnitts einer anderen vorzuziehenist, kann der Heraus-

reber nur nach eigenem Gutdünkentreffen. Der hohe Wert der Aus-
"be von Itö Yütenliegt nicht darin, daß wir in seinem großgedruckten
Eıupttext den endgültig richtigen« hätten, wohl aber in den sorgfältig
verzeichneten Varianten, gleichviel, ob er in seinem Haupttext dem

Iiruck Dschang Ming-yüan’s den Vorzug gibt oder der von Dögen
mitgebrachten »Handschrift der einen Nacht«. Wie wertvoll solche
Varianten manchmal sind, davon wird sich der Leser überzeugen

l.önnen, wenn er in der Erläuterung Yüan-wu’s zum 47. Beispiel den
Text Dschang Ming-Yüan’s mit der Fassung in Dögen’s altem Exemplar
vergleicht (s. S. 270£.). Er kann daran ermessen, wie ernst es Yüan-wu da-
nut nahm, seine Vorträge von Mal zu Mal neu durchzuschen und zu
lautern.

Zur Umschrift des Chinesischen

Ilierzu haben wir uns schon im Vorbericht zumı. Band ausführlich ge-

„außert. Es ist nachzutragen, daß wir uns dabei an das Chinesisch-
Deutsche Wörterbuch von Werner Rüdenberg gehalten haben, das

„ich auf das System der Sinologen Lessing und Othmerstützte. Die drei
(nannten waren Philologen, welche jahrelang in China wirkten, die

Phonetik des Chinesischen aufs genaueste beobachten konnten und sich

»ewissenhaft die Frage stellten, durch welche Art der Umschrift man

eınem deutschen Leser helfen könnte, der Aussprache chinesischer
Wörter wenigstens so nahe zu kommen, als es bei dem gewaltigen

Unterschied zwischen deutschen und chinesischen Lautgesetzen über-
haupt nur möglich ist.

Inzwischen hat sich in der deutschen Sinologie das Blatt gewendet, in-
‚lem man hier in der Majorität sich darauf einigte, die englische Art der

Umschrift zu übernehmen. Diese hat zwar gegenüber der von Rüden-
herg gewählten entschiedene Nachteile; sie verwischt phonetische

Unterschiede, welche Rüdenberg beachtet hat. Unseren Sinologen
welche ohnedies die Zeichen richtig lesen, macht das nicht viel aus.
Ihnenerleichtert diese Umschrift immerhin den wissenschaftlichen Aus-

tausch mit den englischschreibenden Kollegen. Uns jedoch genügt es
‚las Chinesische so zu schreiben, daß ein deutscher Leser es annähernd
richtig auszusprechen lernen kann. So halten unsere Zeitungen es auch
schon mit dem Russischen. Sie schreiben weder Kruskchev wie die
»limes«, noch Krouchtchev wie der »Figaro«, noch Kruscev wie der

»Gorriere della Sera«, sondern so, wie wir’s am sichersten aussprechen
können: Chruschtschow. Das entspricht genau der Regel, die das

Wörterbuch von Rüdenberg befolgte!.

1 In einem Punkte allerdings bedarf auch Rüdenberg der Korrektur. Die
Zeichen, deren Lesung er mit ji angibt, sollten besser mit ji umschrieben
werden, also analog der Reihe schi, tsi, dst usw. Dieses i unterscheidetsich

von i dadurch, daß es nicht mit ausströmender Luft, also »exspiratorisch«
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Nun ist es freilich diesem widerfahren, daß es vor einigen Jahren neu

erschienen ist, zum Teil ergänzt durch bisher fehlende Vokabeln, aber

auch in einer völlig anderen Umschrift, derjenigen, die der deutsche

Sinologe Otto Franke in seiner großen Geschichte Chinas angewendet

hat. Auchsie hat ohne Frage manchesfür sich, doch einiges auch gegen

sich (z.B., daB sie phonetische Unterschiede, die heute überholt sind,

konserviert). Leid ist es uns nur für Rüdenberg, der eine Umschrift,

welche nicht die seine ist, mit seinem Namen deckensoll.

Im übrigen ist zu bedenken, daß die Umschrift eines nationalen Laut-

systems auf die Buchstaben einer völlig fremden Sprache notwendig

eine unbeholfene Sache bleibt. Laute gibt es hundertfach, Buchstaben

nur wenige. Darum nimmt auch der Streit um Transkription kein

Ende, bis ein Staat bestimmt: so schreiben wir das, was wir sprechen;

nun hört uns zu und sprecht uns nach! Auch das moderne Chinaist

schon auf dem Wege, dies mit lateinischen Buchstaben zu tun. Es be-

dient sich unter anderem derselben Unterscheidungen wiewir, nämlich

im Fall von b und p, dundt, g und k. In anderen Fällen wendet es für

einige Laute Buchstaben an, die uns befremden. Und vor allem: es hat

sich bei uns politisch noch nicht durchgesetzt.

Wie sehr die Frage der Transkription von politischen Faktoren abhängt,

zeigt das Beispiel Japans. Dort gab es seit Jahrzehnten eine kräftige Be-

wegung für eine »japanisch-nationale Lateinschrift«, die sich auf sprach-

eigene Lautwandlungsgesetze stützte und für Japanerin der Tat durchaus

vernünftig war. Nach jahrelangem Streit gewann sie durch den Krieg

von 1941 die Oberhand. Auf jeder Bahnstation wurden die lateinisch

geschriebenen Ortsnamen revidiert; statt Shinanomachi hieß es Sinano-

mati, statt Fukushima: Hukusima. Die »Aussprache«, das Primäre, blieb

natürlich gleich. Dann, 1945, kamen die Amerikaner, und mit der

»japanisch-nationalen Lateinschreibung« war es vorbei. Es gilt dort offı-

ziell die alte Umschrift, die, von einigen Vereinfachungen abgeschen,

auf den Verfasser des ersten guten japanisch-englischen Wörterbuches,

den Amerikaner Hepburn, zurückgeht und daher seinen Namen trägt.

Diese zu verändern, bestand für uns kein Anlaß. Wie sie ausgesprochen

werden muß, ist im Vorbericht zum1. Bande nachzulesen.

Noch ein Wort über den Gebrauch des Bindestrichs. Die chinesischen

Ortsnamen sind in der Regel Doppelwörter, oft kommt noch ein

Fortsetzung der Fußnote von Seite 17

gesprochen wird, wie alle unsere Vokale, sondern »inspiratorisch«. Bei schi

2. B. setzt man zwar mit ausströmender Luft an, zieht sic zum Vokal aber

plötzlich ein, so daß ein kurzes, dumpfes { entsteht. Dasselbe ist der Fall bei

ji, wobei das j noch eine Idee weicher lautet als im Französischen (vgl. je,

Jean, Gironde), weil es ganz vorne auf der Zungenspitze angesetzt wird.

Die akustische Wirkung fällt dabei mit der des englischen r in ring, wring,

written zusammen, wie denn nach einem modernen chinesischen Wörter-

buch dieses Lautbild nicht mehrji, sondern ri (!) geschrieben werden müßte.
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lrittes Wort hinzu als Bezeichnung des politischen Ranges einer Stadt
bei Bergen und Gebirgen das Wort schan. Nun haben wir uns zwar daran
wewöhnt, die allgemein bekannten Namen ohne Bindestrich zu schrei-
ben, z. B. solche von Provinzen wie Schantung, Schansi, Hupe, Hunan
udler Städtenamen wie Nanking, Peking, Shanghai. Bei ungewohnten
Namen dagegen empfiehlt es sich, sie zunächst mit Bindestrich zu
‚chreiben, damit die Einzelwörter klar erkennbar werden. Wird einem

num cin solcher Doppelname mit der Zeit vertraut, so fühlt man das
Bedürfnis, ihn ohne Bindestrich zusammenzuschreiben. Das hat mich
‚lazu geführt, bei manchen Namen, die dem Leser nach und nach ge-

liufig werden dürften, das eine Mal den Bindestrich zu setzen das

andere Mal nicht. Das ist, vom Standpunkteiner strengen »Rechtschrei-
bung« gesehen,allerdings inkonsequent. Doch haben wir hinsichtlich des
Ulhinesischen noch keine orthographischen Gesetze, vielmehr ist alles
hier im Fluß. Mein Verfahren ist davon ein Spiegelbild. Es will unbe-
Kante Namenteils geläufig machen,teils von Zeit zu Zeit daran er-
nern, wie sie sich zusammensetzen.

Schlußwort

In aller Stille und Verborgenheit begonnen, hat die, Übersetzung und

Iıklärung der dreiunddreißig ersten Kapitel des Bi-yän-lu docheinen
Widerhall gefunden, wie ich ihn nicht erwartet hatte, Ich erfuhr, daß
etwas in der Luft liegt, was dem Geist des Zen entgegenkommt "Daß
damit auch ein Stück »Snobismus« verbunden sein kann, wie ein Kritiker
mit Recht hervorhebt, ist doch nur Begleiterscheinung einer tieferen
Newegung. Was mir an Zustimmung und Dankesausdruck zugegangen
ıst, hat mit Snobismusnichts zu tun. Es gibt nun einmal Menschen hent-

‚utage, die ein Gespür dafür besitzen, daß die Vorstellungen oder Bilder

die wirin unserem anererbten Glauben überkommen haben, nicht das
l.ctzte sind, woran wir uns im Leben und im Sterben klammern können
‚ondern daß der eigentliche Halt dahinterliegt, in einer Tiefe, die zu-
»leich die höchste Höheist, und umgekehrt. Im Buddhismus nennt man
»\ das »Leere«, während wir mit diesem Ausdruck die enttäuschende
vi‚rstellung eines Gefäßes verbinden, in dem nichts drin ist. Aber denken
wir bei»Leere« an den Himmel, den alten Ort der Seligkeit, oder an die
»offene Weite« des Weltraums, so wird uns jener Ausdruck '
Iwfremdlich. ae

ir das himmlisch Leere, das mit keinem Wort mehr zu beschreibenist
haben auch wir Christen ein Gefühl. Eines unserer schönsten Glaubens-
lieder, »O Gottes Sohn, du Licht und Leben«!, schließt mit den Worten:

! Nach dem Schlesier Karl Heinrich von Bogatzky, dem Schüler von

August Hermann Francke, 1690-1774; komponiert um 1800 von Johann

Georg Weller in Schorndorf, Württemberg.
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»Ach zeuch mich, zeuch mich weit von hinnen! Was du nicht bist, das

laß zerrinnen, o reiner Glanz der Ewigkeit!« Ein Nichtchrist, der darum

bemühtist, sich von Jesus ein historisch klares Bild zu machen, wird zu

diesem Anruf wohl bemerken: welch grenzenlose Idealisierung! Es
bleibt schon richtig: »Niemand kann Jesum einen Herrn heißen ohne
durch den Geist.«
Der Geist aber weht, wo er will, und er hat auch die uns freinde Völker-

welt nicht unbesucht gelassen. Heuteist die Zeit, in der die Welt, wenn

auch unter schweren Wehen, zu einer einzigen Gemeinschaft immer

mehr zusammenwächst.

Schon Paul Gerhardt, der strenge Lutheraner, war imstande, in einem

seiner herrlichsten Lieder (»Die güldne Sonne«) eine »Definition« von
Gott zu geben, die jeden logisch faßbaren Begriff übersteigt: »Willst du
mir geben, womit mein Leben ich kann ernähren, so laß mich hören

allzeit im Herzen dies heilige Wort: Gott ist das Größte, das Schönste

und Beste; Gottist das Süßte und Allergewißte, aus allen Schätzen der

edelste Hort.«

Undin seinem großen Liede »Gottist gegenwärtig« erhebtsich derstille
Bandwirker in Mühlheim an der Ruhr, Gerhard Terstecgen,in dieselbe

Höhe jenseits menschlicher Begriffe, wenn er bittet: »LaB mein Herz
überwärts wie ein Adler schweben undin dir nur leben.«

»Überwärts« geht aber auch die Richtung jener Menschen, mit welchen
dieses Buch aus China uns bekanntmacht. Und dieses nicht im Sinne
eines festen Endpunktes, auf welchem sich der Aufgestiegene befriedigt

niederlassen könnte, vielmehr im Sinne ständiger Bewegung. Und zwar

schließt diese immer auch den Gegenpol zum Überwärts mit ein, die
Richtung niederwärts, das willige Eingehen auf die gemeine Dinglich-
keit des Alltags mit aller ihrer Not und Plage.
Hier zeigt sich zwischen Christentum und Buddhatum ein Punkt der

Übereinstimmung von höchster Wichtigkeit. Auf völlig fremdem
Boden und von ganz verschiedenen Voraussetzungen her hat sich von
Indien bis zum Fernen Osten eine Lebenshaltung ausgebreitet, die mit

der vom Alten Testament und Jesus ausgegangenen in ihren letzten
Zielen übereinstimmt. Zwar trägt die eine wie die andere klar und deut-
lich ihren eigenen Charakter; aber sie bewegen beide sich wie Parallelen
in derselben Richtung. Und da beide Parallelen ins Unendliche gerichtet
sind, so fallen sie zuletzt in eins zusammen. Das bedeutet nicht, daß sie
schon in der Zeit einander angenähert oder gar verschmolzen werden
müßten. Beide haben je ihr eigenes »Charisma«. In der Gemeinde Jesu
steht die Liebe obenan.Sie spielt im Buddhatumals Mitleid und Barm-
herzigkeit die zweite Rolle. Sie beginnt erst an dem Punkt, an dem die
absolute Einheit sich in Vielheit auflöst, wo Subjekt und Objekt sich

scheiden, undein Ich ein anderes als Du vorfindet. Das Buddhatum fängt
so, wie es der Buddhaselbst erlebt hat, bei der Einheit an und wendet
sich erst dann den Unterschieden zu, den Nebenmenschen und der gan-

20
Zum Geleit

ETETTNERTERET FETT BES RISSE STEREO TOPRTTE 1

 

‚cn Dinglichkeit. Darum sind die Buddhisten in der schweigenden Be-tachtung, in der Stille der Versenkung uns voraus. Und innerhalb desIukdhatums sind es die Jünger Bodhidharma’s, die im Unterschied von“‚een Richtungen eben dieses Kernstück, d. h. das Zen, am reinsten
„legen.
Inmerhin ist heute eine Zeit des Austausches wie nie zuvor Christennd Buddhisten haben darum auch bereits begonnen, voneinander zuIonen. Dies kann auf mannigfache Art geschehen. Wichtig ist dabei dasvchtige Verständnis beiderseits. Die »Niederschrift von der Smara de-cn I'ulswand«bietet hierfür anerkanntermaßendie sicherste GrundlageSte deutschen Lesern vorzulegen, war des Übersetzers einziger Bewe -rund. Er hat das Werk nun bis zur Hälfte dargeboten und muß die‚weite Hälfte altershalber einem anderen überlassen. Wird sich einerInden, der es womöglich besser machtals er»

yi

n]is ychört zum seligen Leben, daß man von seinem eigenen Nichtsseinund von seindm Seinlediglich in Gott und durch Gott innigst überzeugtsei
aß man diesen Zusammenhang ununterbrochen fühle, und daß der.be die verborgene Quelle und der geheime Bestimmungsgrundallerunserer Gedanken, Gefühle, Regungen und Bewegungen sei.«

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814)

Uns allen wohnt ein geheimes, wunderbares Vermögen bei, uns ausden Wechsel der Zeit in unser innerstes, von allem, was von außen herılızu kam, entkleidetes Sein zurückzuziehen und da in der Form derUinwandelbarkeit das Ewige in uns anzuschauen. Diese Anschauung ist‚ie innerste, eigenste Erfahrung, von welcherallein alles abhängt, waswır von einer übersinnlichen Welt wissen und glauben.«
Friedrich Wilhelm von Schelling (1775-1854)
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