
 

 

Zehntes Beispiel

Mu-dschou’s »Hohlkopfräuber:«

Hinweis

a, so ist es.« »Nein, so ist es nicht.« Macht man daraus einen Rede-

‚ircit, so steht ein jeder auf seinem besonderen Drehpunkt.
'byurım heißt es: Wenn sich einer in der Richtung überwärts be-

wet, ist er alsbald imstande, die Buddhas Shäkyamuni und Mai-

ueya, den Manjushri und den Samantabhadra, die tausend und
rIntausend Heiligen nebst allen Lehrmeistern unter dem Himmel

„nt und sonders dahin zu bringen, daß sie den Atem einziehen und

ılt« Stimme verschlucken.

Wenner sich statt dessen in der Richtung niederwärts bewegt, dann

ıtahlen ihm auch Essigwürmer, Fliegenschwärme und alles, was

ı.h an Beseeltem krümmt und windet, eins wie das andre großes

|vuchten aus und stehen aufrechtsteil, zehntausend Klafter hoch.

Willman aber weder auf- noch abwärts steigen, wie wägt man es

lan gegeneinander ab: Hat man eine Regel, so halte man sich an

‚ese. Hat man keine Regel, so halte man sich an ein Beispiel. Zur

robe legen wir eines vor. Seht her!

Das Beispiel

Wir legen vor:

U-DSCHOUfragte einen Mönch: Wo kommst du gerade her:

Zur Antwort schrie der Mönch: Ho’!
Mu-dschou sagte: Nun habeich alter Mönch ein Ho’ vondir zur

Antwort bekommen.

Ahermals schrie der Mönch: Ho’!

Mu-dschou sagte: Ein drittes Ho’, ein viertes Ho’, und was dann:

er Mönch sagte kein Wort mehr.

Da schlug ihn Mu-dschou und sagte zu ihm: Hohlkopfräuber, du!

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

:Mu-dschou fragte einen Mönch: Wo kommst du gerade her :« - Son-

‚herstange ! - Tarnkappe!
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»Zur Antwort schrie der Mönch: Ho’ !« - Ein Kemer unter den Zen
Gästen! [Oder auch: Ein Eingeweihter !] - Hoffentlich tut er nicht nu
so, als sei er ein heller Kopf! - Aber ich sche schon, so machter es.
»Mu-dschou sagte: Nun habe ich alter Mönch ein Ho’ von dir zur Anı
wort bekommen.« — Tigerfalle! - Wozu nur beschwatzt er den Mann
»Abermals schrie der Mönch: Ho’ !« - Seht hin, ob er richtige Drachen
hörner hat ! - Ähnlich ist ähnlich; aber richtig ist auch unrichtig. - Ich

fürchte nur, er hat vorne einen Drachenkopf und hinten ein Schlange
schwänzchen.
»Mu-dschousagte: Ein drittes Ho’, ein viertes Ho’, und was dann =

Der Wellenschlag rollt zurück. - Gegen solch ein Wort hat noch keinrı
den Kopf aufgehoben. - Wohin verkriecht er sich nun :
»Da sagte der Mönch kein Wort mehr.« - Richtig, er tappt im Finstern
»Darauf schlug ihn Mu-dschou und sagte: Hohlkopfräuber, du !« - Iı
verzichtet auf einen Zug im Spiel und läßt sich auf die zweite [unterr'
Ebene hinunterfallen.

Erläuterung des Beispiels

Es ist eine grundsätzliche Forderung, daß jeder, der am Bau unser «
geistigen Erbteils mitarbeiten will, sowohl die Augen eines Lehrmeistei
der eigentlichen Hauptsache besitze, als auch die Verfahrensweise ein:
Lehrmeisters der eigentlichen Hauptsache beherrsche.Wenn Mu-dschou
inneres Triebwerk einen Ausschlag gibt, so ist es wie das Zucken eineı
Blitzes. Er liebte es, mit Äbten, welche ihn besuchten, Verhöre anzu

stellen, und das kurze Wort oder halbe Sätzchen, mit dem er ihnen anı
Schluß Bescheid gab, gleicht einem Brombeerdornendickicht,in das dır
Hand nicht greifen und der Fuß nicht treten kann.
Einmal hatte er einen Mönch kaum daherkommen sehen, als er ihm zu
rief: Der öffentliche Aushang, sichtbar fertig vor Augen, gewährt ılı
dreißig Stockhiebe. Einem andern Mönch, den er gehen sah, rief er nach
Du trägst ja ein Brett auf der Schulter! Und seine Mönchsgemeindı
unterwies er mit den Worten: Wenn ihr die Stelle noch nicht habt, au

der es euch in den Kopf hineingeht, dann müßtihr die Stelle, an der «
hineingeht, eben finden. Und wenn ihrdie Stelle, an der es euch inde
Kopfhineingeht, einmal gefunden habt, dann werdetihr auch keinen An
laß mehr haben, mir altem Mönch zu widerstreben. Das war die Art, wi
der Mensch Mu-dschou mit den Menschen umging.
Auch der Mönch in diesem Beispiel ist nicht schlecht geschliffen [er Inn
sich auf des Meisters sprichwörtliche Bösartigkeit schon im voraus cn
gestellt]. Was aber soll man dazu sagen, daß hinter seinem Drachenk«y-
zuletzt ein Schlangenschwänzchen herauskommt: Ein anderer als Mu
dschou hätte von dem Mönch schon eine peinliche Szene hinnehmen
müssen. Auf die bloße Frage: Wo kommst du her: bricht dieser los mıi
Ho’! Sagt mir einmal: Wie meint er denn das:
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I user alte Chinese aber hat es gar nichteilig. In gelassener Ruhe wendet
ı :h jenem zu und spricht: Nun habe ich alter Mönch von dir ein Ho’
«ı Antwort bekonımen ! Teils sieht es so aus, als nehme er dem Mönch
„ın Angebot ab und lege es neben sich auf die Seite; teils auchso,als

ı Ic er ihn auf die Probe. Er neigt sich schräg nachlinks und beobachtet,
„wer andre sich benimmt.

1:und abermals ruft dieser Mönch: Ho’! Ähnlich ist das schon. Aber
‚u lne ist noch nicht das Richtige. Er muß essich gefallen lassen, daß der
u Chinese nun daherkommt und ihm in die Nüstern hineinbohrt [um
In wie einen Stier an sein Leitseil zu binden]! Denn alsbald fragt ihn
ur: Ein drittes Ho’ ! Ein viertes Ho’! Und was dann Und richtig hat
ı Mönch kein Wort mehr zu erwidern. Mu-dschou schlägt ihn und
...t Hohlkopfräuber du! Will man einen Menschen auf die Probe
len, so kommtalles darauf an, daß man ihn sofort beim ersten Wort
(kennt, Leider hat der Mönch kein Wort mehr zu erwidern. [Er hat den
ten Einwurf Mu-dschou’s nicht verstanden, hat den Meister, den er
ul die Probe stellen wollte, daran nicht erkannt.] Er hat es selbst sich
up zogen, daß Mu-dschou ihn nun einen Hohlkopfräuber nennt.
‘Wr wäre es, ihr alle, wenn ihr selbst in dieser Lage wäret, und Mu-
luhou legte euch die Frage vor: Ein drittes Ho’, ein viertes Ho’, und

- v ‚lann? Nur weil er kein Wort mehr zu erwidern hat,,bekommt der

“onch jetzt von dem alten Chinesen »auf Grund eigenen Geständnisses

-ın Urteil ausgestellte. [Dies ist die amtliche Formel bei Gericht.] Hört
Hani-dou’s Gesdng!

Gesang

'" WEIMAL ho’! - Gib noch ein drittes dazu !

/. Kenner weiß, wie das Blatt sich wendet im Nu.

st du ihm: Steig auf den Kopf dem Tiger doch schnell!
Wird aus jedem der beiden ein blinder Gesell !

Ar ist ein blinder Gesell ?

iırilet es auf, ihr Männer im Reich ! Wir geben’s den Leuten zu

schn.

Zwischenbemerkungen zum Gesang

/weimal ho’! - Gib noch ein drittes dazu !« - Es donnert gewaltig und
\ıllı kein Tröpfchen Regen.- Seit ältester Zeit bis heute kommen Men-
„hen, die so sind, selten vor.
Kenner weiß, wie das Blatt sich wendet im Nu.« - Wärenes nicht

"uner, wie könnten sie einander in dieser Weise auf die Probestellen : —

\.h fürchte nur, bei euch ginge es nicht so.
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»Sagst du: Steig auf den Kopf dem Tiger doch schnell !« - Ho hupp!
So ein blinder Gesell ! - Wie macht man es wohl, dem Tiger aufden Kop!
zu steigen ? — Aber so meinen es nicht wenige ! - Und es gibt noch andeı«,
die ebenso denken [aber in anderem Sinn, daß nämlich der Mönchtat-
sächlich das Zeug dazu haben sollte, dem Tiger auf den Kopfzusteigen.
so denkt wahrscheinlich Hsüä-douselbst].
»Wird aus jedem der beiden ein blinder Gesell.« - Persönliches Wort aın
persönlichem Mund [ein Wort, in dem der ganze Hsüä-dou drinliegı,
das will gründlich bedacht sein, gerade wie das Wort von Mu-dschou
Hohlkopfdieb. Vielleicht erschließt sich in diesen scheinbar tadelnden
Ausdrücken nochein ganzanderer Sinn, je nachdem mansie im Licht deı
Gegensätzlichkeit betrachtet oder aber in dem der höchsten Wahrheit] !
Warum sollte es bei zweien sein Bewenden haben: [Ist nicht jeder ein
blinder Gesell ?} - Stelle er sich nur selber seinem Urteilsspruch ! [Hsüs.
douspricht mit diesen Worten auchein Urteil übersich selbst aus; undin

Wahrheit will er gar nichts anderes, als für die Unterscheidungen und
Gegensätze dieser Welt ein Blinder sein.]
»Werist ein blinder Gesell 2«- Wen will er denn diese Frage entscheiden
lassen > - Gut, daß die Geschichte noch ein Schlußwort hat ! - Er treibt
noch so weit, uns tödlich zu beschwindelnt!

»Greifet es auf, ihr Männer im Reich! Wir geben’s den Leuten zu

sehn.« - Am Schen fehlt es ja nicht; aber vom Hinsehen wird man

ja blind! - Wenn ihr, Äcäryas?, die Blicke darauf richtet und fest hin

seht, rafft ihr mit beiden Händen leeren Raum zusammen! Esist alsu

nirgends etwas, was man ins Auge fassen könnte, oder umgekehrt: nic

mand hat ein Auge, in welches er dieses Eine, Große fassen könnte,

wer dieses ansieht, ist notwendig blind.] - So etwas also legt Hsüä-dou
hier vor. Sagt mir einmal: Von der wievielten Ordnung ist nun diescı
Geistesausbruch?:

Erläuterung des Gesangs

Man muß es Hsüä-dou schonlassen, daß er Mensch unter Menschenist
[Er ehrt beide, Mu-dschou und den Mönch, undsteht nicht an, auch den

letzteren als »Kenner< zu bezeichnen.] Handelte es sich [in dem Zwir
gespräch] nicht um eingeweihte Kenner, so wäre die Sache einfachin ein
wildes Geschrei mit Ho’ und wieder Ho’ ausgelaufen. Darum sagteincı
der Alten? \zur Warnung vor Mißbrauch]: »Manches Ho’ wirkt über-
haupt nicht wie ein Ho’. Manches Ho’ dagegen wirktrichtig wie ein Ho’
Das eine Malist solch ein Ho’ wie das Gebrüll eines kauernden Löwen.
Das andere Mal ist es dem edlen Schwert des Königs mit dem diaman-
tenen Donnerkeile ähnlich.«

Und Hsing-hua? sagte einmal: »Wenn ich mich nach euch umsehe, sc
höre ich ho’ im östlichen Flur und ho’ im westlichen Flur. Laßt doch ein-
mal dieses wilde Ho’-Geschrei ! Mögtihr den Hsing-huahier mit euren
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I1v' bis zu den dreiunddreißig Himmelsgöttern [zu Indra und seinen
weiunddreißig Trabanten] hinaufjagen, daß er herunterstürzt und kei-
un Hauch mehr von sich gibt, könntihr euch doch daraufverlassen, daß

ı. h, wieder zum Leben erwacht, mich erhebe und euch sage: Esist noch

ıuhts mit euch! Warum: Weil Hsing-hua noch nie die echte Perle

Inter dem lilaseidenen Vorhang hervorgceholt und vor euch hingeworfen

lat. Was wollt ihr denn damit, blindlings nur immer ho’ zu schreien :«

Lun-dji sagte einst: »Ich bemerke, daß ihr allgemein mein Ho’ nachahmt.

Ih muß euch einmal fragen: Wenn aus dem Saal im Osten ein Mönch

Iurauskommt und aus dem Saal im Westen wieder einer, und beide rufen

‘ıh ein Ho’ zu, welcher ist denn da der Gast und welcher ist der Haus-

luır: Wenn ihr zwischen Gast und Hausherr noch nicht unterscheiden

Isnnt, muß ich es euch künftighin verbieten, den alten Mönch hier

u. hzuahmen.«
Ihırım sagt Hsüä-dou: »Kenner weiß, wie das Blatt sich wendet im Nu.«
Oluzleich dieser Mönch es sich hatte gefallen lassen müssen, von Mu-
hou in die Tasche gesteckt zu werden, so besitzt er doch ein sicheres
«cfühl für den wendenden Punkt im Schwung des inneren Triebwerks.
‘ajt mir einmal: An welcherStelle zeigt es sich denn, daß er »weiß, wie

I» Blatt sich wendet im Nu«? Der Meister vom Hirschtor bemerkt im

|mblick aufdiesen Mönch: »Wer das GESETZ erkannthat, fürchtet es.«
Id Yän-tou [der Freund, der Hsüä-feng auf dem Au-schan einst mit
«nem Zuspruch geholfen hat, vgl. v, S. 133.] sagt: »Im Redestreit steht
‚ler Teil auf seinem eigenen Drehpunkt.« Der Ehrwürdige Hsin® von
‚tr Schule des Gelben Drachensagt: »Wenn es zum Äußersten kommt,

‚ndet sich das Blatt; hat sich das Blatt gewendet,so ist der Durchgang

ı Ein Ausdruck der Bewunderung für die Wendung, zu welcher Hsüä-dou

in der Deutung des Ausdrucks »blinder Gesell« hier ansetzt. Seine Frage
fordert auf, darüber tiefer nachzudenken, ob Blindheit denn in allen Fällen

zu verachtenist,

® Acärya ist der brahmanische Titel für einen Lehrer, der seine Schüler im

rechten Wandel unterweist. Er wurde vom Buddhismus übernommen und

war je nach dem Hausbrauch der verschiedenen Sektenteils ein hoher Ehren-
titel, teils, wie in den Zen-Schulen, eine vertraulich ehrende Anrede des

Meisters an seine Bruderschaft.

3 Es gibt eine Wahrheit erster und eine Wahrheit zweiter Ordnung. Die
Hörer, denen dies vertraut ist, hören die Antwort schon aus der Frage heraus.

i Lin-dji, japanisch Rin-zai, wie Mu-dschou ein Schüler des Huang-bo, und

zwar dessen bedeutendster, der selbst in vielen Fällen ho’ zu rufen pflegte.

5 Ein Schiller dieses Lin-dji, 925 gestorben.

° Gemeint ist Hui-tang Dsu-hsin, 1025-1100, japanisch Mai-dö So-shin,

Schüler des S. 205 erwähnten Huang-lung Hui-nan. Traditionstafel ıı », 19.
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frei.«! An dieser winzigen Kleinigkeit [an diesem wissenden Gefühl füı
die Wendepunkte des Lebens] liegt es, daß unsere Patriarchen imstanılı
sind, allen Menschen in der Welt die Zunge abzuschneiden. Wennılı

einmal die Wendungen des inneren Triebwerks kennst, dann wirst du,
falls ein Beispiel von den Alten dir begegnet, alsbald erkennen, woraufcı

hinausläuft.

Zum zweiten Verspaar:] Nun gibt es Leute, welche sagen: Wieso machı
sich denn der Mönch etwas daraus, daß Mu-dschou ihm sagt: »Lan
drittes Ho’, ein viertes Ho’! Und was dann ?« Er brauchte einfach imımet

zu ho’ zu rufen und könnte dann fortgehen. Bei diesen Leuten handelt «
sich also nicht etwa um zwanzig oder dreißig Ho’; da wird gebrüllt, In

dereinst Maitreya als Buddha einer künftigen Welt vom Himmelheraut
diese Erde kommt. Denn das bedeutet es, wenn sie verlangen, der Mönch
hätte dem Tiger aufden Kopfsteigen sollen. Davon, daß diese Leute etwu
Mu-dschou kennten und verstünden, kann bei solcher Auffassung ohne

hin keine Rede sein; aber auch das Bild, das sie sich von dem Mönch
machen, bleibt weit hinter dessen wahrer Gestalt zurück. Wer auf dem

Kopf eines Tigers reiten geht, der braucht dafür in seiner Hand cin
Schwert und obendrein die Wendigkeit zu jeder Drehung; dann ers

wird er es schaffen.
Bei solcher Auffassung,sagt Hsüä-dou, würde »aus jedem der beiden cn

blinder Gesell.« Dasist, als führte Hsüä-dou hier ein mächtiges Himmel.

schwert mit einer Vollgewalt von eisiger Schärfe. Wenneiner das, w.n
Hsüä-doumeint, begriffen hat, dann wird er alle tausend anderen Punktr

ganz von selbst aufeinen Sitz verstehen. So wird er dann auch schen, dal!

die weiteren Worte Hsüä-dou’s in dem Gesang nichts anderes sind, al

eine Art Randbemerkung zum Bisherigen [daß sie also den bisheriget
Gedankengang nicht unbedingt weiter zu verfolgen brauchen, sondern
davon auch abspringen können).
[Zum dritten Verspaar:] Er sagt also weiter: »Werist ein blinder Gesell
Sagt mir einmal: Meint er hier etwa, der Gastsei blind : Oder der Haus

herr sei blind: Oder meint er nicht etwa, Gast und Hausherrseien beul:
zusammen gleichermaßen blind:
»Greifet es auf, ihr Männer im Reich ! Wir geben’s den Leuten zu sehn.«
Hiersitzt der lebendige Kern [des ganzen Gesangs, des ganzen Beispiels] |
Damit ist Hsüä-dou’s Gesang auf einen Schlag fertig. Weshalb sagtcı
denn das noch: »Greifet es auf, ihr Männer im Reich ! Wir geben’s den

Leuten zu sch’n.« Sagt mir einmal: Wie sieht man es denn: Augen kanıı
man öffnen; Augen kann man auchschließen. Kann wohl [dem Vorwurl
der Blindheit] überhaupt ein Menschentgehen ?

% Der Ausspruch geht auf eine Bemerkung im »Buch der Wandlungen:.
I-Ging, zurück, wo nach Übertragung von Richard Wilhelm, S. 253, von

denältesten Herrschern gesagtist: »Wenn eine Wandlung am Ende angelanyt

war, so veränderten sie. Durch Veränderungerreichten sie Zusammenhang,
Durch Zusammenhang erreichten sie Dauer.«

Erklärungen zum Text

Zum Hinweis

Alles Fühlen, Denken und Wollen bewegt sich zwischen zwei Polen,
ıncım positiven und einem negativen. Und nirgends wird diese Polarität

‚ticker und schmerzhafter empfunden, als da, wo es dem Menschen um
‚las Höchste geht, in Religion und Philosophie. Immerist es deren ein-

‚yes Streben, die Feindschaft der zwei Pole zu begraben und einen Ort
ıl-s Friedens und der Einheit zu gewinnen. Darin besteht der Herzschlag
‚les Buddhismus, das ist das Eine Große oder auch die »winzige Kleinig-
keit«, um die es den Zen-Meistern geht.
P.ırum geht es auch in diesem Hinweis. Sein Gedankengangist klar und
„hön geordnet. Der erste Absatz stellt den Gegensatz von Ja und Nein
ns Licht. Wo dieser gilt, da gibt es unvermeidlich Streit, da muß ein

wer fest auf seinem Standort stehen und ihn nach allen Seiten hin ver-
wudigen.

Auch wer die Buddhaschaft erstrebt, kann sich dem Gegensatz der Pole

wicht einfach entziehen. Ja und Nein verfolgen ihn auf allen seinen
Wegen. Wie es ihm dabei ergeht, zeigt Yüan-wu in dem zweiten und

‚Irıtten Abschnitt. Ist er vom Nein zu dieser nichtigen Welt erfülle und
‚trebt mit aller Macht emporins Reine, Leere,so gilt ihm,schließlich auch
‚ler Buddhanichts, sei es der Königssohn der indischen Geschichte, sei es

Maitreya, der in seinem eigenen Himmel wohnt, bis er nach der Ver-

nichtung diese? gegenwärtigen Welt in einer neuen als Buddha erscheint.
Und ebenso verschwinden für ihn vor dem Namenlosen die großen
Iuddhajünger, Manjushri, der erkenntnisreichste, Samantabhadra, der

vrbarmungsvollste, und alle anderen in dem ehrwürdigen Gefolge.
Aber wie vom Nein, kann er zu anderer Stunde auch vom Ja zu allem,

«u der ganzen bunten Welt erfüllt sein - denn kein Pol kann ohne den
ındern bestehen, entweder sind sie zu zweien oder sie heben sich beide

uf, Und wenn er nun ja sagt und sich in der Bilderwelt bewegt, dann
Iwregnet er dem Buddha überall, dann hat am Höchsten das geringste
Icbewesen seinen Anteil.

las muß beides sein. Dennoch streben die zwei Pole immer nach Ver-
söhnung miteinander. Und Zen, Versenkung, hat kein anderesZiel, als

‚liese zu erreichen und immerneusie festzuhalten. Hier liegt das Feld der
Übung, auf dem es Meister, Könner, Kenner, Eingeweihte gibt und
lche, die noch in den Anfangsgründen stehen. Darauf weist Yüan-wu
ın seinem letzten Abschnitt hin. »Weder auf- noch abwärts« heißt soviel

wie: weder nein noch ja, weder schelten noch bewundern, oder auch:
„„wohl nein als ja, sowohl Ablehnung als Zustimmung. Yüan-wu be-

reitet also auf die Begegnung mit einem Meister vor, der die Kunst ver-
steht, die feindlichen Pole zusammenzuzwingen. Daran wird man sich
bei der Betrachtung dieses Beispiels erinnern müssen; denn auf den ersten
Blick sicht es durchaus nicht so versöhnlich aus.   



 

Mu-dschou!, der Schüler Huang-bo’s

Wie Dschau-dschou gehört auch Mu-dschou derjüngeren vom Sechsten
Patriarchensich herleitenden Stammlinie an, also derjenigen, die für uns
vor allem durch den Patriarchen Ma gekennzeichnetist. Er war in jun-

gen Jahren Vorsitzer bei dem geistesmächtigen Huang-bo, einem Enkel-
schüler Ma’s gewesen, von dem das nächste, ır. Beispiel, handelt, un.

als solcher, wie sich dort zeigen wird, ein guter Berater seines jüngeren
Mitschülers, des berühmten Lin-dji, auf den die japanische Lin-dji- oder,

japanisch ausgesprochen, Rin-zai-Sekte zurückgeht. Da Lin-dji 867 ge-

storbenist, dürfen wir annehmen, daß Mu-dschou, von welchem ge-

nauere Lebensdaten nicht überliefert sind, vor und um 850 gelebt und

gewirkt hat. Nach seinem Abschied von Huang-bo übernahm er die

Leitung eines Klosters in der Bezirksstadt Mu-dschou, demheutigenYän-

dschou, das in der Provinz Tschekiang, südwestlich von der Hauptstadt
Hang-dschou liegt. Dort wirkte er im strengen Geiste seines Meisters

Huang-bo, wenn auch nach eigener Methode. Er war es, der dem Yün-

men am Tor das Bein einklemmte und Besucher, welche ihm nicht auf
der Stelle eine gute Antwort gaben, mit dem Scheltwort »Bohrmaschine

aus der Tjin-Zeit« davonjagte. Wie gut er es dabei im Grund des Herzens
mit den Menschen meinte, zeigt seine merkwürdige Gewohnheit, hin
und wieder aus dem Kloster in die Einsamkeit zu verschwinden, wo cr

Sandalen flocht, die er zumWohl derWanderer amWegrandliegenließ.
So stand er denn beim Volk im Rufe eines wunderlichen Heiligen, wurde

von den Oberflächlichen verspottet, von Wandermönchen,die ihn auf-

suchten, gefürchtet, aber von denen, die ihm hatten näher treten können,

um so höher verchrt. Das Beispiel, welches Hsüä-dou hier von ihm er-

zählt, kann zeigen, wie schr er der Verehrung würdig war.

Zum Verständnis des Beispiels

Zum Verständnis bedarf es nur ciniger Vorbemerkungen. Alles übrige

geht aus Yüan-wu’s Erläuterungen und Hsüä-dou’s Gesang deutlich her-

vor. Die Frage »Wo kommst du her ?«ist bei Mu-dschou wie bei andern

Zen-Meistern hintergründig zu verstehen. Sie bedeutet: Welches Geistes

Kind bist du: So faßt auch der Mönch sie auf und seine Antwort
lautet: Ho’!

Diesem Kraftwort sind wir zum erstenmal bei Dö-schan im vierten Bei-

spiel begegnet und werden im nächstfolgenden noch mehr darüber

hören. Da wird berichtet, daß schon der Patriarch Ma vor seinem

Schüler Bai-dschang in dem großen Augenblick der Übermittlung von
Geist zu Geist in diesen Ho’-Schrei ausgebrochen ist. Es war für diese
geisterfüllten Männer der spontane Ausbruchalles dessen, was in Worte
sich nicht fassen läßt, erschreckend und befreiend zugleich. Und je mehr

t Mu-dschou Dau-ming; japanisch Boku-shü Dö-mei. Traditionstafel me, 11.
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„ie selbst die Kraft, die darin lag, verspürten, um so mehr verwandten
„« den Ausruf selbst, um die ihnen anbefohlenen Schüler aus aller Zer-
„reuung und Verirrung zurückzurufen zu dem Einen Wichtigen. Von
Iai-dschang ging der Schrei auf Huang-bo über, von Huang-bo über-
nılım ihn ganz besonders Lin-dji, Mu-dschou’s jüngerer Schulgenosse.
Nchmen wir hinzu, daß in derselben elften Generation wie Lin-dji und
‚u derselben Zeit auch Dö-schan, obwohl er nicht, wie Ma und seine
Ss: hüler, der jüngeren, sondern der älteren vom Sechsten Patriarchen
ausgehenden Stammlinie von Meistern angehört, neben seinem Stock

‚uch von dem Rufe ho’! reichlichen Gebrauch gemacht hat, so ver-
ichen wir leicht, wie in der zen-beflissenen Jugend um die Mitte des
ueunten Jahrhunderts dieser Ruf zu einer Art Schibboleth, einem Kenn-
wort wurde, mit welchemsich die Geisterfüllten gegenseitig zu erkennen
wıben. Daß das zu Mißbrauch und Entwertung dieses Rufes führen
mußte, liegt auf der Hand.

Dabei ist es durchaus nicht nötig, dem Mönchin diesem Beispiel Ober-

t\ichlichkeit oder gar Unverschämtheit vorzuwerfen. Hsüä-dou sowohl
wie Yüan-wu nehmen diesen Mann vollkommen ernst. Er ist auf dem
Weg der Übung weit vorangeschritten; er bat die Richtung überwärts
verfolgt, wie Yüan-wu sie im zweiten Abschnitt seines Hinweises be-
“hreibt, und ist von dem, was über jeden Unterschiedund jedes Wort
lunausgeht, so erfüllt, daß er nun glauben kann, dasselbe zu besitzen wie
ılıe Meister. Mit ihnen sich auf Worte einzulassen wäre Abstieg; hier

yıbt es keinen andern Weg,sich zu eröffnen, als das Ho’!
Auch Mu-dschoujagt ihn keineswegs hinaus, wie sonst die meisten der

Iiesucher. Aber schon seine erste Bemerkung kommt aus einer völlig
nderen Tonart als das Ho’ des Mönchs.Es fehlt ihr sozusagen ganz der
klare Standort. »Jetzt habe ich alter Mönch ein Ho’ von dir zur Antwort
lkommen.« Der japanische Erklärer Katö Totsudö erinnert sinnig an
Jıe Schreckensgeste der Erwachsenen, wenn ihre Kinder sie aus einem

|linterhalte plötzlich überfallen. Diese Tonart aber ist dem Mönch noch
tremd. Er sieht in ihr nur Schwäche und fühlt sich nun schon überlegen.
Aber gerade das raubt seinem zweiten Ho’ die innereWahrheit und die
Kraft, die in dem ersten immerhin noch liegen mochte. Jedenfalls muß
es sich jetzt entscheiden, ob der alte Tiger es mit einem ebenbürtigen
’rachen zu tun hat oder mit einer maskierten Schlange.
U/nd wieder bleibt der Meister bei seiner milden anspruchslosen Tonart.
Jetzt gehen dem Mönch die Augen auf; er fühlt die überlegene Größe
dieser Haltung, die weder aufwärts sich versteigt, noch in die Niederung
hinabgeht. Er bleibt stumm und unterwirft sich. Und damit zeigt auch
er sich als ein Kenner, wie nachher Hsüä-dou im Gesang es rühmt. Er

tındet noch im rechten Augenblick den Mut zur Wendung; auf diese
nimlich kommtes an, sonst tritt auch auf der Stufe höchster Geistigkeit
lrstarrung ein.
Ind Mu-dschou: Er versetzt dem Mönche einen Schlag und sagt:
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Hohlkopfräuber, du! Das klingt zunächst wie rauhe Schelte: Du bis
ein Dieb und Räuber, der den Meistern ihren Kraftrufstiehlt und selber
nichts in seinem hohlen Schädel hat. Der Mönch wird sich nicht weigern
können, diesen Tadel anzunehmen. Aber was heißt Hohlkopfräubcı

eigentlich? Genau beschen ist es einer, der einem andern seinen Hohl-

kopf raubt. Und was will das Zen denn anderes, als den Menschenalles,
was sie an Gefühlen und Gedanken haben, erst einmal wegzunehmen,
ihnen den Kopf auszuräumen, bis er leer und hohl ist? So gesehensin

die hohlsten Köpfe nirgends sonst zu suchen als bei Meistern. Und für
die Schüler gibt es nichts Wichtigercs, als sich das, was der Meister hat,

selbst anzueignen. Das hat der Mönch soeben ausgeführt, indem er aul
ein drittes Ho’ verzichtete. Und das verdient beim Meister Anerken-
nung. Mu-dschou gewährt sie mit der Schelte. Er behält also die Ton-
art, die er angeschlagen hat, bis zum Schlusse bei. Er erfüllt genau, ws
Yüan-wu’s Hinweis erwarten läßt, wenn er sagt: Will man aber weder
auf- noch abwärts steigen, wie wägt man es dann gegeneinander ab:

Zum Gesang

Die drei Zeichen, die den Schluß des letzten Verses bilden, lassen sich
noch auf verschiedenste Weise übersetzen: Er, Mu-dschou, läßt es die

Leute sehen; ich, Hsüä-dou, gebe ihn, den blinden Gesellen, den Leuten

zu sehen; oder als Befehlsform: lehret die Leute schen! Letztlich läuft

aber die Deutung immer auf dasselbe hinaus, und dieses ist bei der oben

gegebenen Fassung wohl am ehesten zu erahnen. In welcher Richtung
dies zu suchen ist, muß der Leser den Andeutungen Yüan-wu's anı

Schluß der Zwischenbemerkungen und der Erläuterung entnehmen.
Hier sei zur Erleichterung nur über den Gedankengang des Gesangs glas
Nötigste gesagt:

Der erste Doppelvers enthält, wie üblich, alles, was Hsüä-dou zu denı

öffentlichen Aushang« direkt zu sagen hat.
Der zweite Doppelvers bekämpft die Mißverständnisse der Zeitgenos-
sen.
Im dritten Doppelvers jedoch gibt Hsüä-dou dem Stichwort»blind«eine
völlig neueWendung, welche aus dem Kampfplatz der Polemik ganzin

Sinne Mu-dschou’s und des Hinweises von Yüan-wu in die Stille führt,

in der die Gegensätze schweigen.
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Elftes Beispiel

Huang-bo’s Tresterlecker

Hinweis

er Buddhas und der Patriarchen mächtige Geisteskräfte sind

|)auf ihn gekommen und stehen ihm völlig zu‘Gebot. Der

Menschen wie der Götter Lebenspulse empfangen alle von ihm

Wink und Ruf.

Kin Alltagswort von ihm [so wie das im folgenden Beispiel] er-

‚hreckt die Hörer, setzt den Haufen in Bewegung.

ir rührt sich, er faßt etwas an, und damit schon zerreißt er andern

ıhre Ketten, schlägt ihnen den Halskragen aus Holz in Stücke [auf

‚lem ihre Taten verzeichnet stehen. Er befreit sie von Verblendung

und von Schuld].

l'r nimmt sich derer an, die überwärts gerichtet sind und bietet

ıhnen das, was überwärtig ist. - u

Nennt mir einmal jemanden, der schonin dieser Weise aufgetreten

ist! Wißt ihr denn auch, was bei solch einem der Punktist, auf den

ihm alles ankommt: Zur Probe hier ein Beispiel! Schet her!

Das Beispiel

Wir legen vor:

“ Tuanc-Bo sagte bei der Unterweisungseiner Bruderschaft: Ihr

Leute hier seid alle samt und sonders Tresterlecker. Dasist die

Art, wie ihr als fahrende Scholaren von Ort zu Orte pilgert. Wo

„ber habt ihr euer Heute: Wißt ihr denn eigentlich, daß im ganzen

yroßen Tang-Reich kein Zen-Meister zu findenist?

Nun war da ein Mönch,dertrat vor und sagte: Dann möchte ich

hur wissen, was es bedeutet, daß überall im Lande Klöstersind, wo

man sich der Scholaren annimmt und Bruderschaftenleitet?

| Iuang-bo erwiderte: Ich sage nicht: Es gibt kein Zen; nur: Es gibt

keinen Meister.
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