
 

Hohlkopfräuber, du! Das klingt zunächst wie rauhe Schelte: Du bist
ein Dieb und Räuber, der den Meistern ihren Kraftruf stiehlt und selber
nichts in seinem hohlen Schädel hat. Der Mönch wirdsich nicht weigern
können, diesen Tadel anzunehmen. Aber was heißt Hohlkopfräuber

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. Undfür
die Schüler gibt es nichts Wichtigeres, als sich das, was der Meister har,

selbst anzueignen. Das hat der Mönch soeben ausgeführt, indemer auf
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, w.u
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 dir

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 amı

Schluß der Zwischenbemerkungen und der Erläuterung entnehmen.

Hier sei zur Erleichterung nur über den Gedankengang des Gesangs Js
Nötigste gesagt:

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

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 neue Wendung, welche aus dem Kampfplatz der Polemik ganz im

Sinne Mu-dschou’s und des Hinweises von Yüan-wuin 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

1% ihn gekommen und stehen ihm völlig zu‘ Gebot. Der

Menschen wie der Götter Lebenspulse empfangen alle von ihm

Wink und Ruf.

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

„hreckt die Hörer, setzt den Haufen in Bewegung.
lir rührtsich, er faßt etwas an, und damit schon zerreißt er andern

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

‚lem ihre Taten verzeichnetstehen. Er befreit sie von Verblendung

und von Schuld].
Er nimmt sich derer an, die überwärts gerichtet sind und bietet

ıhınen das, was überwärtig ist.

Nennt mir einmal jemanden, der schon in dieser Weise aufgetreten

se! Wißt ihr denn auch, was bei solch einem der Punktist, auf den
' .

ihm alles ankommt? Zur Probe hier ein Beispiel! Sehet her!

Das Beispiel

Wir legen vor:

UANG-BO sagte bei der Unterweisung seiner Bruderschaft: Ihr
Leute hier seid alle samt und sonders Tresterlecker. Dasist die

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

aber habt ihr euer Heute: Wißtihr denn eigentlich, daß im ganzen
„roßen Tang-Reich kein Zen-Meister zu findenist?
Nun war da ein Mönch, der trat vor und sagte: Dann möchte ich

nur wissen, was es bedeutet, daß überall im Lande Klöster sind, wo

man sich der Scholaren annimmt und Bruderschaften leitet?

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

keinen Meister.
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Zwischenbemerkungen

»Huang-bo sagte bei der Unterweisung seiner Bruderschaft :« - Schöpft
manWasser, ist der Kübel dafür zu eng. [So geht’s, wenn man das Gren-
zenlose inWorte fassen will.] - Mit einem Schluck ist’s ausgetrunken!,
»Ihr Leute hier seid alle samt und sonders Tresterlecker.« - Darüber kön
nen die bedeutendsten Mönche in der Welt nicht wegspringen. - Lı
sagt es ihnen.
»Dasist die Art, wie ihr als fahrende Scholaren von Ort zu Ort pilgert.« -
Sie laufen sich die Strohsandalen ab. - Sie heben den Himmel hoch und
bringen die Erde ins Schwanken! [Sie nehmen sich dabei ungeheurı
wichtig. ]
»Wo aber habt ihr euer Heute :« - Washilft das Heute: - Da kann man
wohl sagen: Er schreckt die Hörer auf, er bringt den ganzen Haufenin
Bewegung.
»Wißt ihr denn eigentlich, daß im ganzen großen Tang-Reich kein Zeır-
Meister zu finden ist?« - Das ist mir altem Mönche unverständlich!
Mit einem Schluck verschlingter sie alle. - Er ist eben auch so einein.
gebildeter Heiliger vom Wolkenheimberg2.
»Nun war da ein Mönch, der trat vor und sagte: Dann möchte ich nur
wissen« usw. usw. — Ein guter Hieb! — Auf eine Bemerkung, wie sıc
Huang-bo machte, mußte schon ein solcher Einwand kommen.
»Huang-bo erwiderte: Ich sage nicht: Es gibt kein Zen; nur: Es gibt
keinen Meister.« - Da haben wir’s: er ist nicht imstande, sich deutlich
zu erklären. - Es [sein großes Wort] geht in die Brüche, wird zu Was-
ser! - So ein Kerl! Vorne ein Drachenkopf, hinten ein Schlangen-
schwänzchen!

Erläuterung

Huang-bo? maß sieben Fuß, hatte eine Perle auf der Stirn und besaß ein
angeborenes Verständnis für Zen. Als er einst im Tiän-tai-Gebirge, wo
er sich studienhalber aufhielt, wanderte, begegnete er unterwegs einem
Mönch, mit dem er ins Gespräch kam, so daß sie zusammenlachten wie
alte Bekannte. Als er ihn aber dann genau betrachtete, da hatte der
Mönch ein durchbohrendes Lichtin den Augen und sah ganz ungewöhn-
lich aus. Unterdessen kamen sie an einen reißenden Gebirgsfluß, wo sie
erst einmal die Wanderstäbe in den Boden stießen, die Schirmhüte ab-
nahmen und stehenblieben. Nun schickte der Mönchsich an, mit Huang-
bo zusammen den Fluß zu überschreiten. Dieser aber bat ihn, zunächst
allein hinüberzugchen. Da schürzte der Mönch sein Gewand auf, trat
auf die Wellen, als ginge er auf ebenem Boden, und rief rückwärts-
blickend Huang-bo zu: Komm herüber, komm herüber! Dieser aber
schalt ihn nun mit lauter Stimme: Warte nur, selbstfertiger Geselle !
Hätte ich dichzeitiger als falschen Spuk erkannt, so hätte ich dir gleich
die Waden zerhauen! Da seufzte der Mönch staunend auf und rief:

222

Wahrlich, ein Werkzeug für das GESETZ des Großen Fahrzeugs! Da-

nut verschwand ert.

Als Huang-bo zum erstenmal zu Bai-dschang? kam,fragte ihn dieser:

Von wo kommst du denn so hochgemutundfeierlich daher : Huang-bo
vrwiderte: Hochgemut und feierlich kommeich daher vom Land zwi-

when den Bergkämmen®. Bai-dschang fragte weiter: In welcher Ab-
„cht? Huang-bosagte: In keiner besonderen Absicht. Bai-dschang hatte

den starken Eindruck eines Werkzeugs. Tags darauf trat Huang-bo vor
Bai-dschang, um sich zu verabschieden. Bai-dschang fragte: Wohin.
ehst du weiter? Huang-bo erwiderte: Nach Kiangsi, um mich vor dem

„roßen Meister Ma dort zu verneigen. Bai-dschangsagte: Der Groß-
meister Maist bereits in die Verwandlung übergegangen[er ist im Jahr
"88 gestorben]. Huang-bo sagte: Und ich wollte eigens hin, um ihm
meine Verehrung zu bezeigen! Ich habe, wie es scheint, mit dem Glück

keine tiefere und festere Verbindung. Nun hat es nicht gereicht, ihm

auch nur einmal zu begegnen! Jetzt möchte ich nur wissen, was er so

wcewöhnlich für Aussprüchetat. Laßt mich doch, bitte, von seiner Unter-

weisung etwas hören !

So kam es, daß Bai-dschang ihm berichtete, wie er zum zweiten Male

ılen Patriarchen Ma aufgesucht, und was sich da begeben hat. Als der

Patriarch mich kommensah,erzählte Bai-dschang, da hob er seinen Jak-
chweif aufrecht in die Höhe: Ich fragte ihn: Hält man es mit dem

,

t Huang-bo’s Wort vom Tresterlecken ist ganz kurz. Aber wer ihm nach-

denkt, wird merken, worauf es ihm ankommt: auf den Wein, nach dem die

Trester duften, und der doch kaum aufzutreiben und so schwerzu trinkenist.

2 Aufden Felskantendieses Berges westlich des Poyang-Sees in der Nähe von

Kien-tschang befanden sich die Steinbilder von fünfhundert Arhats oder
buddhistischen Asketen, die auf die heraufsteigenden Pilger verächtlich her-

abzublicken schienen. Der Berg befindet sich wie Huang-bo’s Kloster in der
Provinz Kiangsi, liegt also für die Zuhörer nichtallzu fern.

3 Huang-bo Hsi-yün, -850;japanisch Ö-bakuKi-un. Traditionstafel ıms, ro.

i Der Mönch in der Legendeist Vertreter jener Richtung des Buddhismus,

welche wie die schon erwähnten Arhats, nur auf Selbstvervollkommnung

und aufden Erwerb übernatürlicher Kräfte ausging,anstatt sich in den Dienst

der Menschheit zu stellen, wie es dem Ideal des Bodhisattva entspricht. An

diesem Punkte setzte sich die Richtung des sogenannten »Großen Fahrzeugs<

oder Mahäyäna von dem, was sie das »Kleine Fahrzeug< oder Hinayäna

nannte, ab. Die Legendezeigt, daß diese Auseinandersetzung zu Huang-bo’s
Zeiten und noch später die Gemüter bewegt hat und in den Zen-Schulen
wichtig genommen wurde.

® Bai-dschang Huai-hai, 720-814; japanisch Hyaku-jö E-kai. Traditions-

tafel 8, 9.

°8 D.h. von der Provinz Fukien, seiner Heimat, welche von geradlinigen,

von Südwesten nach Nordostenstreichenden Bergketten durchzogen wird.
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Gebrauche dieses Mittels oder ohne das?! Statt einer Antwort Ichnte
der Patriarch den Jakschweif in der Ecke seines Zen-Sessels an und ver-
harrte eine lange Weile?. Endlichrichtete der Patriarch an mich die Ge-

genfrage: Wie wirst nun du es halten, um in Zukunft so mit deinen
Mundwerk zu klappern, daß den Leuten damit geholfen ist? Darauf

griff ich zu dem Jakschweif und hielt ihn aufrecht in die Höhe. Der
Patriarch fragte: Wirst du es mit dem Gebrauch dieses Mittels halten

oder ohne das: Zur Antwort nahm ich den Jakschweif und lehnte ihn
in der Ecke des Lehrstuhls an. Da nahmder Patriarch seine ganze Macht

und Majestät zusammen und entlud sie in einem gewaltigen Ho’! Im
selben Augenblick traf es mich, daß ich drei Tage lang taub war.
Unvermerkt befiel Huang-boein Zittern, daß ihm die Zunge zum Munid

heraushing. Bai-dschang fragte: Wollt Ihr Euch nun in Zukunft nicht
als geistlichen Sohn des Großmeisters Ma bekennen? Huang-bo cr-

widerte: Keineswegs, mein Meister! Eurer Schilderung habeich es zu

verdanken, daß ich heute hier die gewaltige Geisteskraft des großen
Meisters Ma an mir selbst wirksam verspürte. Wenn ich michals Jünger
des Großmeisters bekennen wollte, so würde ich in späterer Zukunft

meine eigenen Kinder und Enkelverlieren?. Bai-dschang sagte: So ist cs

richtig! So ist es richtig! Wer an Einsicht seinem Meister ebenbürtip
ist, der ist an Lebenskräften dieses Meisters um die Hälfte ärmer. Wer

an Erkenntnis seinen Meister übertrifft, der erst ist tüchtig, das Über-
kommene weiterzugeben. Die Einsicht, welche Ihr mit dieser Entschei-
dung bewiesen habt, das ist die Leistung, mit welcher Ihr den Meister

übertrefft. -Wenn ihr [fährt Yüan-wuzu seinen Schülern gewandtfort|
dies richtig verstehen wollt, dann müßt ihr euch vor allem einmal ge-

nauer ansehen, wie es im »Hause Bai-dschang« zwischen »Vater und
Sohn« zuging. [Hiervon nun ein Beispiel !]
Eines Tages trat Huang-bo wieder mit einer Frage vor Bai-dschang:
Wie soll man, sagte er, das Fahrzeug [das Heilsgut], das von dem Buddha

und den Patriarchen her auf uns gekommenist, den Menschen zeigen

und verkünden: Bai-dschang verharrte eine lange Weile. Endlich wen-

dete Huang-bo ein: Man darf doch die Kette der Nachfolger nicht ab-

reißen lassen! Bai-dschang erwiderte nur: Ich dächte, der Nachfolger

seiest du ! Damit stand er auf und ging in sein Zimmer.
Huang-bo hatte mit dem Kanzler Pe eine auswärtige [d. h. außerhalh
der Mönchsgemeinschaft liegende] Freundschaft. In der Zeit, als Pc
Gouverneur von Yän-ling war, lud er den Meister nach seinem Amtssits
ein‘. [Die »Einladung« bedeutet nichts anderes, als daß Pe Hsiu den Mei-

ster bewogenhat, vom Huang-bo-schan oder Geierhorn mit seiner gan-

zen Bruderschaft nach dem Kloster zum Drachenaufstieg in Nan-tschany,
umzuziehen. Diesen Umzug aus den Bergen wohl zweihundert Kilo-
meter weit flußabwärts mit dem ganzen großen Gefolge seiner Schüler
und unter der Huldigung der anwohnenden Bevölkerung meint Pe Hsiu,
wenn er ihn als den Triumphzug eines Herrschers beschreibt, der Dra-
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chen und Elefanten mit sich führt.] Dort, an seinem Amtssitz, zeigte Pe
lem Meister eine Handschrift, in welcher er seine Auffassung [von den
höchsten Dingen] niedergelegt hatte. Der Meister nahm sie entgegen,
und ohnesie richtig aufzuschlagen und durchzuschen,legte er sie neben
sich auf seinen Sitz. So verharrte er eine gute Weile. Endlich sagte er:
Habt Ihr mich verstanden ? Pe verneinte. Darauf sagte Huang-bo: Wenn
Ihr eben jetzt verstanden hättet, was ich meine, möchtees vielleicht noch

angehen. Aber wenn Ihr dann auch das mit Tusche auf Papier in Form
zu bringen versucht, so weiß ich nicht, wo da von unserem Geist noch

etwas zu erkennen bliebe. Darauf verfaßte Pe zum Preis des Meisters
folgendes Gedicht:

Seit des Geistes Siegel er,
der große Held, nimmt wahr,

Runde Perle auf der Stirn,

von Wuchse sieben Fuß,
Hing im Kloster überm Schu

sein Stab wohl zehen Jahr.
Heuterst glitt sein schwanker Kahn

talwärts auf dem Fluß.

Der Drachen, Elefanten Schwarm “

drängtsich auf seiner Bahn.
Der Blumen meilenweiter Duft

kränzt seines Sieges Ruhm.
Ständ ich in dieses Meisters Dienst,

ich hing’ ihm gerne an!
Ach, wüßte ich: wen weiht er wohl

ein in sein Heiligtum:

v

ı Den Jakschweif heben heißt in die Richtung überwärts verweisen, heißt

alles Irdische verleugnen und verneinen; um sich auf das Gewöhnliche ein-

zulassen, bedarf es dieses Mittels nicht. Bai-dschang wünscht Belehrung, wie

er sich als Meister künftig zu verhalten hat. Vgl. auch Beispiel ıv, S. 103 £.

®2 Man wird bei aufınerksamem Lesen dem Zusammenhang von selbst ent-

nehmen, daß dieses Schweigen des Großmeisters für Bai-dschang der ent-
scheidende Wendepunkt gewesenist.

® Das Band, das Jünger und Meister verbindet, gewährleistet den ununter-
brochenen Fortgang der Überlieferung von einer Generation zur andern,

Seine Heilighaltung ist Gemeingut der indischen wie der chinesischen Kultur

und bildet im Zen zu dessen königlicher Freiheit den unentbehrlichen Gegen-

pol.

* Hier liegt eine Verwechslung vor. Yän-ling ist der Name der heutigen

Stadt Ning-guo in Anhui. Aus dem Inhalt der Erzählungergibtsich aber mit

Sicherheit, daß es sich nur um das heutige Nan-tschang in Kiangsi handeln

kann.
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Ohne Freude im Gesicht erwiderte der Meister:

Geist ist, wie das große Meer, ohne Kant’ und Rand.
Lotos aus dem Mundel hält kranken Leib instand.
Meine beiden Hände sind der Geschäfte leer,
Gaben nie gesellig sich zu Artigkeiten her.

Nachdem Huang-bodie Leitung des Klosters amGeierhorn übernommen
hatte, führte er das Schwert des Geistes mit unnahbarer Strenge. Einer

seiner Schüler war Lin-dji?. Mu-dschou, welcher das Amt des Vorsitzer«
bekleidete, fragte diesen eines Tages: Ihr seid nun schon so langehier.
Warum geht Ihr nie zum Meister, um ihn zu befragen und Euch aus-
zusprechen ? Lin-dji erwiderte: Welche Frage ratet Ihr mir denn zustel-
len, damit ich etwas davon habe: Der Vorsitzer sagte: Warum gehtIhr
nicht einfach hin und fragt nach dem eigentlichen Sinn und Wesen des
Buddhagesetzes? So ging denn Lin-dji hin und fragte. Dreimal wurde
er mit Schlägen fortgeschickt. Darauf ging er zum Vorsitzer, um sich zu
verabschieden,und sagte: Ich bin auf Euren Rat nun dreimal hingegan-
gen, und jedesmal hat mich der Meister mit Schlägen fortgejagt. Ich
fürchte, ich finde hier nicht die Bedingungen und Anlässe, die zum Ziele

führen können. Ich will zunächst einmal vom Berg hinuntergehen.
Mu-dschou erwiderte:Wenn Ihr gehen wollt, so müßt Ihr aufjeden Fall
vorher nochAbschied vom Ehrwürdigen nehmen. Dann gingMu-dschou
selbst im voraus hin, um Huang-bo aufmerksam zu machen. Der Mönch,
der Euch befragthat, sagteer,ist einer, wie manihnso leicht nicht wieder
findet. Warum, Ehrwürdiger, helft Ihr ihm nicht durch, damit ein

Baumstamm aus ihm wird, unter dem noch spätere Geschlechter kühlen
Schatten finden: Huang-bo erwiderte: Ich weiß schon. Dann kam Lin-
dji, um sich zu verabschieden. Huang-bo sagte ihm: Jetzt darfst du aber
nirgends anders hin, sondern mußt geradewegs auf die Sandbank von
Gau-an zuhalten, um dort den Meister Da-yü? aufzusuchen.
So kam Lin-dji zu Da-yü. Er erzählte diesem, wie es ihm bei Huang-bo
ergangen war und schloß: Wenn ich nur wüßte, wo bei mir der Fehler
liegt! Da sagte Da-yü zu ihm: So gut also meint es Huang-bo mitdir!
Herzensgut wie eine Großmutter! Er geht deiner Not auf den Grunll.
Was soll ich da weiter erklären, wo bei dir der Fehler liegt oder wo

nicht: Mit einemmal war Lin-dji alles klar, und er rief aus: Dann ist
aber an Huanıg-bo’s Buddhagesetz nicht viel daran ! Da hielt Da-yüihn
fest und sagte: Eben wolltest du noch, daß ich dir sage, wo bei dir der
Fehler liegt, und jetzt behauptest du, es sei am GESETZ des Buddha
nicht viel daran ! Da gab Lin-dji dem Da-yüdrei Püffe unter seine Rip-
pen. Dieser stieß ihn von sich weg und sagte: Dein Meister ist Huang-bo.
Das ist keine Sache, die mich angeht. [Mit den drei Püffen gibt Lin-dji
Huang-bo’s dreimalige Prügel sozusagen an Da-yü weiter und gibt ihn
damit zu verstehen, daß er deren Sinn begriffen hat. Darum tritt nun
auch Da-yü von jedem Anspruch an Lin-dji zurück. Eine Ergänzung
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u .husem Bericht bringt die Einleitung zum 32. Beispiel, S. 523. Vgl.
ul Iieinrich Dumoulin, Zen, S. 122f.]
hin ınlermal sagte Huang-bo bei der Unterweisung seiner Bruderschaft:
In proße Meister Fa-yung vom Ochsenkopfberg® hat sich in seiner
Ihr kreuz und quer überalle Fragen verbreitet. Aber über den Riegel
un Aufstieg in das Überwärtige war er sich noch nicht im klaren. Zu
4 Zeit, als Huang-bo diesen Ausspruch tat, wurde nämlich unter den

u Freunden aus den Schulen des Patriarchen Ma und des Meisters
„lu tou (oder Steinkopf)® über ZEN und WEG unermellich viel ge-
‚lt. Warum hat Huang-bo wohl vom Meister Ochsenkopf so etwas
rt? |Die Antwortist klar: Um seine eigenen Schüler vor dem Ab-
les Redens überZen und über das Innerste seinesWesens zu warnen.
ttumdelt sich ja um den Ausdruck Tresterlecker.]
ion, aus demselben Grund sagt Huang-bo bei der Unterweisung seiner
Ihiulerschaft: Ihr Leute hier seid alle samt und sonders Tresterlecker.
Ktıt diesem Umherwandern von Meister zu Meister macht ihr euch ja
Iuhelich. Wenn ihr nur seht, daß irgendwo achthundert oder tausend
Iuer sind, gleich lauft auch ihr dorthin. Es tut nicht gut, sich nur auf
I; berhaften Rummel einzustellen. Wenn ihr es in diesen Dingen all-

eg

! Der Ausdruck >Lotos aus dem Munde< geht auf den Vergleich der Lehre
Buddhas mit der Lotosblüte zurück, wie er sich schon im Titel des berühmten

Sutra vorf >Lotos des Guten GESETZES«, Saddharma-pundarika, ausspricht.

Ituang-bo bezeichnet damit einfach seine Lehrtätigkeit als buddhistischer
Priester, und zwarstellt er sie betont geringschätzig als Mittel seines Lebens-

unterhalts in Gegensatz zu seinem wahren Anliegen, dem Geist. In diesem,

nıcint er, werde ihm der hohe Staatsbeamte doch nicht folgen können, und

nur seine Lehrvorträge anzuhören, sei nicht der Mühe wert.

® Lin-dji I-hsüan, -867; japanisch Rin-zai Gi-gen. Traditionstafel ms, 11.

3 Gau-an Da-yü war ebenso wie Huang-bo ein Enkelschüler des Patriarchen
Ma und Schüler des Meisters Gue-dsung, von dem im 69. Kapitel unseres

Buches die Redeist. Ihm fühlte sich Huang-boinnerlich verwandt. Die Sand-
bank von Gau-an befand sich an dem Flusse Schu, der aus der Gegend des

Gcierhorns talabwärts nach der nächsten Stadt, nach Jui-dschou,führte. Vgl.

Traditionstafel ııı B, 10.

* Fa-yung vom Ochsenkopfberg oder Niu-tou-schan in der Provinz Kiangsu

lebte von 594 bis 657, war ein Schüler des Vierten Patriarchen und ein be-

deutender Lehrer und Schriftsteller. Seine Nachfolgerschaft ist nach etwa
sieben Generationen erloschen, und die Zen-Schulen aus der Tradition des

Scchsten Patriarchen haben sich, wie dieses Beispiel zeigt, bewußt von ihm

abgesetzt. Vgl. Traditionstafel u, 5.

° Schi-tou Hsi-tjiän, 700-790, war Schüler des Vaters der älteren vom

Sechsten Patriarchen ausgehenden Linie, nämlich des Meisters Tjing-yüan

(Grüne Heide). Ma dagegen Schüler von Nan-yüä (Südhorn), dem Vater der

jüngeren Linie. Vgl. Traditionstafel n, 7, und Im A, 7, 8, m», 7, 8.
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gemein derartig leicht nehmt, wo werdet ihr da noch einmal ein Heutr

haben:
»Reisweintresterlecker«, das war in der Tang-Zeit ein beliebtes Wort,
um andere zu schelten. Und vielfach sagen die Leute, Huang-bosei cben
auch einer, der seine Schüler mit Scheltworten traktiere. Wer aber Augen

hat, wird ganz vonselbst bemerken, worum es ihm zutunist. Der gan."

Sinn ist einfach, daß er seine Angel auswirft, um einen Frager zufischen

Und unter den Hörern ist nun richtig ein Zen-Bruder, der nicht um
Leib und Leben bangt, sondern vortritt und den Meisterfragt: Was lw.

deutet es dann nur, daß man überall sich der Scholaren annimmt unnl

Bruderschaftenleitet Das war auch ein guter Hieb. Und der alte Chinese
weiß in der Tat keine deutliche Erklärung zu geben, sondern wird im

Gegenteil leck und locker, indem er erwidert: Ich sage nicht, es gelr

kein Zen, sondern nur, es gebe keinen Meister.
Saget mir einmal: Was meint er denn mit diesen Worten: Er, der doch
nach seiner hergebrachten Art zu lehren bald festhält und bald freigibr,
bald tötet, bald lebendig macht, bald ausgibt und bald ansich zicht:»

Nun,ich frage euchfrei heraus: Was bedeutet denn im Zen der Meisterı

- Wenn ich, der Mönch vom Berge, in dieser Weise rede, so bedeute‘

das, daß ich bereits bis über den Kopf eingesunkenbin[d. h. mich unteı

meine eigene Stellung emiedrigt habe. Auch Yüan-wuhatte hier naclı
einem Frager gefischt, aber in der Hörerschaft blieb alles stumm. Nun
deutet er selbst auf die Fragwürdigkeit des Amtes eines Zen-Meisters
hin, spricht sich sozusagen selbst das Urteil, wie Huang-bo, undstelır

da, als dankte er nun ab.] - Ihr alle, wo habt ihr eure Nüstern: [Zu

mindest in diesem Augenblick sollte wenigstens einer der Hörer auf

stehen und ein freies Wort wagen. Dann würde man sehen, daß er un-
verletzte Nüstern hat, daß er nicht wie einWasserbüffel mit durchbohrten
Nüstern an des Meisters Leitseil geht. | - Nach einer langen Weile [wäh-
rend welcher nichts erfolgte] sagte Yüan-wu: Ich habe sie euch durch-
bohrt! [Ihr seid noch unfrei; ihr braucht noch einen Meister; ich mul!
euch immer noch amLeitseil weiterführen.]

Gesang

FE” einsam, hoch von Art,

ohne Eigenruhm,

Aufrecht weit im Rund,bestimmt

Drachen er und Schlange.

Der Himmelssohn zur Da-dschung-Zeit

streifte ihn einst leicht,

Spürte dreimal in Person

seine Krallen und Zähne.
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Zwischenbemerkungen zum Gesang

bay einsam, hoch von Art, ohne Eigenruhm« — Und selbst weiß er

on nichts. - Wieder der Arhat vom Wolkenheimberg !!

uhecht weit im Rund, bestimmt Drachen er und Schlange« - Er

‚ir auch schwarz und weiß unterscheiden. [Dasläßt sich verschieden

ılıaten. |

I Himmelssohn zur Da-dschung-Zeit streifte ihn einst leicht. - Was

|| Iner Himmelssohn? —- So hoch er stehen mag, stammt er doch wohl

such ven der Erde?. - Auch noch Höhere haben den Himmel übersich.

puite dreimal in Person seine Krallen und Zähne.«- Eine tote Kröte ! -

“soll man auch mit cinem Schwätzer Besseres anfangen : - War nur

u Kleiner Handgriff.

Erläuterung des Gesangs

Iner Gesang Hsüä-dou’s erscheint auf den ersten Blick einfach als ein
Il.ınuus auf die Gestalt Huang-bo’s, als dichterisches Porträt. Aber so

Il ınan es gerade nicht auffassen. In seinen Versen ist etwas, was über

usen Rahmen hinauswächst. Klar und deutlich sagt Hsüä-dou: »Eisig
‚un.un, hoch von Art, ohne Eigenruhm.« Das geht,auf Huang-bo’s

Yorte in der Unterweisung an scine Hörer |»Ihr seid alle Tresterleckers;
in ganzen großen Tang-Reich ist kein Zen-Meister zu finden«]. Und

use bedeuteh nicht etwa, daß er andere bekämpfte und sich selbst

mplchlen würde. Das ist kein Vordrängen seiner Person, kein Eigen-

li, Wenn einer das, was hinter diesen Worten schwingt, begriffen
lit, dann stellen wir es ihmfrei, siebenmal geradeaus zu gehen und

uhtiach in die Quere. Der mag das eine Mal auf einsamer Bergesspitze
«hen und mag ein anderes Mal sich mitten im Gedränge des Marktes

tt «lie Erde legen. Warum sollte er beschränkten Sinns nur immereinen

wien engen Winkel hüten müssen? Je mehr man aufgibt, um so

„rer läßt man los. Je mehr man sucht, um so weniger findet man.

: mehr man sich auflädt, um so mehr versinkt man und ertrinkt darin.

hi ılen Alten ging die Rede: Wer flügellos die Lande überfliegt, des
“sume geht von Mund zu Mund. Erst muß einer seine Gefühlswallungen
u iehben, seine ganze Weisheit von Grundsätzen, Tiefen und Wundern

ı. Buddhagesetzes einmal auf eine Weile fahren lassen. Dann mag es

wlleicht ein wenig angehen, daß sich ihm zu dem, was in diesem ersten

Vune liegt, wie von selbst ein Berührungsptnkteinstellt.

Weiter sagt Hsüä-dou: »Aufrecht weit ım Rund bestimmt Drachen er

no) Schlange.« Da, ein Drache! Da, eine Schlange! Dies sofort, wenn

ner zum Tor hereintritt, prüfend zu erkennen, das nennt man das

' Vgl. dieselbe Bemerkung zum Beispiel, S. 222 f.

2 Nach anderer Deutung hieße es: Auch der Berg Tai, der Tai-schan,steigt

von der Erde auf.
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Auge, das Drachen und Schlange bestimmt, das Schlagwerk, das deıı
Tiger und das Nashorn fängt. Bei Hsüä-dou heißt es auch [in eine
seiner längeren Gedichte]:

Drachen scheiden sie von Schlangen nicht mit sichrem Blick.
Tiger, Nashorn einzufangen,ist der Apparat zu lahm.

Weiter heißt es in Hsüä-dou’s Gesang: »Der Himmelssohn zur D«-
dschung-Zeit streifte ihn einst leicht, spürte dreimal in Person sein
Krallen und Zähne.« Denktalso nur nicht, daß Huang-bo bloß in diesen,
einen Fall so grob gewesen wäre! Er war schon immersol.
In der Fortsetzung der Lebensbeschreibungen von Mönchen,in der An

Hsiän-tung [860-873] von Dau-hsüan herausgegeben,steht geschrieben
Der Kaiser Hsiän-dsung? hatte zwei Söhne. Der eine hieß als Kaiscı
Mu-dsung, der andere Hsüan-dsung. Dieser Hsüan-dsungist der Kaiscı
der Da-dschung-Zeit. Er war [als sein Vater im Jahr 820 dem Mord-
anschlag zum Opfer fiel und sein vorgenannter Bruder auf den Thron
erhoben wurde] ein zwölfjähriger Knabe von lebhaften Geist, der +:
schon damals liebte, auf buddhistische Art mit gekreuzten Beinen in

stiller Andacht zu sitzen. Während der Regierung des Kaisers Mu-dsung"
hatte er die Gewohnheit, nach Schluß der täglichen Morgenaudienz im
Spiel auf den Drachenthron zu steigen und den umgebenden Hof.
beamten mit über der Brust gekreuzten Händen Komplimente zu ma
chen, Ein Höfling, der es sah und Verdacht schöpfte, der Prinz sei nicht
recht bei Verstand, meldete es dem Kaiser. Mu-dsung sah es sich an unıl
sagte mit einem beruhigenden Seufzer: Mein kleiner Bruder hat eben
den Heldengeist unseres Ahnherrn. Mu-dsung machte im 4. Jahr der
Ara Tschang-tjing seine friedevolle letzte Ausfahrt [d. h. im Jahr 824
starb er]. Er hinterließ drei Söhne, nämlich Djing-dsung [824-826|,
Wen-dsung [826-840] und Wu-dsung [840-846]. Zwei Jahre nachdem
Djing-dsung seinem Vater auf den Thron gefolgt war, fiel er dem An-
schlag eines Eunuchen zum Opfer, und es kam zum Thronwechsel.
Nach Wen-dsung’s vierzehnjähriger Regierung bestieg Wu-dsung den
Thron [also derjenige Kaiser, welcher im Jahr 845 die Rückkehr deı
Mönche und Nonnen in ihre Heimat angeordnet und damit die Zer-
störung zahlloser Klöster und eine allgemeine Verfolgung des Buddhis-
mus eingeleitet hat]. Er nannte Hsüan-dsung [den Bruder seines Vaters]
einen blöden Kerl. Und als er eines Tages hörte, daß dieser sein Oheiın
sich einst im Scherz auf den Thron seines Vaters gesetzt habe, grollte er
ihm so, daß er befahl, den Prinzen zu erschlagen und den Leichnam inı
hinteren Palastgarten mit Jauche zu übergießen.
Der Prinz erwachte aber wieder zum Leben. [Ein mitleidiger Eunuch
nahm sich seiner an, verkleidete ihn als Wandermönch und verhalf ihnı
zur Flucht.] Er flüchtete sich in die Verborgenheit und fand Schutzin
der Bruderschaft des ehrwürdigen Dschi-hsiän im Hsiang-yän-Kloster
[im südlichen Honan; Schüler des Meisters We-schan]. Dort ließ er sich
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.yotcı das Haupthaar scheren und wurde ein Shrämanera [ein Novize,

wahl nicht auf die vollständige Mönchsregel verpflichtet].
‘juter einmal unternahm er mit dem Meister Dschi-hsiän eine weite

Wanderung, auf welcher die beiden zusammen auch in den Lu-schan®

I sınen. An einem hohen Wasserfall, den sie besuchten, kam Dschi-hsiän

ı Gedanke, auf diesen ein Gedicht zu machen, und er begann:

l:r stößt durch Wolken, bohrt Gestein, weist keine Mühefort.

So weit sein Weg zum Erdental, so hoch sein Ursprungsort.

u lulem er diese beiden Verse [die erste Hälfte einer vierzeiligen Stro-

(lu | summend vor sich hingesungen hatte, blieb er lange in Gedanken

seumken stehen. Er war nämlich darauf gespannt, wie sein Begleiter

hurluhren würde, und hoffte, ihm bei seinenWorten den Puls fühlen zu

Kuinen. [Denn er hatte mit seinen Eingangsversen angedeutet, daß er
„.ıtı Jer hohen Herkunft seines Novizen eine gewisse Ahnung hatte,
un. war nun begierig, zu erfahren, ob dieser ihn verstand und seine

venmutung bestätigen würde.] Dann fuhr der Prinz fort:

Wer hielte auch in enger Schlucht den Strom zumWeilen fest:
Yir findet heim ins Große Meer und wallt in Wellen dort.

“erst erhielt Dschi-hsiän Gewißheit darüber, daß sein Novize nicht

„.n pewöhnlichem Stande war; er schwieg und kannte ihn dabei.

“jıter kam der kaiserliche Prinz zu dem Zen-Meister Yän-guan?. Yän-

1 Dies, wird nun im folgenden gezeigt, mußte schon ein kaiserlicher Prinz,

der sich einst bei Huang-bo aufhielt, am eigenen Leib erfahren, nämlich der

spätere Kaiser Hsüan-dsung, dessen Regierungszeit, von 847 bis 859, unter

der Losung »Große Mitte«, Da-dschung, bekanntist. Die Macht des Tang-

reiches war zu jener Zeit längst im Niedergang begriffen. Zur Abwehr der

ständigen Bedrohung durch Nomadenstämme aus der Steppe waren die

Kaiser wiederum auf solche Stämme angewiesen, die sich zum Lohn für die

geleistete Hilfe im Reich einnisteten. Die militärischen Machthaber in den

Provinzen gebärdetensich als selbständige Fürsten, behielten die Steuern für

sich und ließen die Zentralregierung verarmen. Am Hofe selbst bekämpften

sich die Cliquen der Eunuchen undtrieben mit der kaiserlichen Familie ein

nur zu oft verbrecherisches Spiel.

® Hsiän-dsung, reg. 806-820.

® Mu-dsung, reg. 820-824.

4 Die viel besuchte und besungene Gebirgslandschaft im Süden der Hafen-

stadt Kiu-kiang am Yangtsekiang in Kiangsi, unweit des Poyang-Sees, uralte

Zufluchtsstätte für Einsiedler und Mönche.

5 Er hat seinen Namen von dem Salzamt oder Yän-guan auf der Nordseite

der Hang-dschou-Bucht und war, wie Bai-dschang, ein Schüler des Patri-

archen Ma. Bei ihm hat sich auch Hsüä-feng in seinen Wanderjahren auf-

gehalten, vgl. Kap. 22, $. 387. Er steht im Mittelpunkt der Anekdote des

gt. Beispiels. Traditionstifel ın B, 9.
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guan übertrug ihm das Amt des Klostersekretärs. Daselbst war au
Huang-bo und versah das Amtdes Vorsitzers!. Eines Tages,als Huang-Ix:

vor dem Buddhabild des Klosters betete [wie es zur täglichen Übuny
im Kloster gehörte], beobachtete ihn der Prinz und brach ein Frapr
und Antwortspiel mit ihm vom Zaun, indemer zitierte?: ‚Mantrachıcı
nicht, indem man sich an Buddha hängt, mantrachtet nicht, indem min

sich an das GESETZ anhängt, man trachtet nicht, indem mansich au
die Gemeinde hängt.‘ Wornach trachtet nun Ihr mit Eurer Buddln.
verchrung ? Huang-bo erwiderte:Nicht trachten mitHangen amBuddh.,

nicht trachten mit Hangen am GESETZ,nicht trachten mit Hangen an
der Gemeinde, das ist der Geist, in dem ich täglich meine Verehrun«
darbringe. |Mit dieser Antwort zeigt Huang-bo dem Prinzen im Sin
des Gesangs zum erstenmal seine Zähne.] Der Prinz fragte weiter: Wa
hat es dann für einen Sinn und Zweck, den Buddha anzubeten Dagalı
ihm Huang-bo einen Backenstreich. Der Prinz rief: O, wie grob! I
sagte Huang-bo: Wo bleibt hier [wo die Richtung überwärts gestellt ist|
noch Raum, von fein und grob zu reden? Und damit versetzte er ih

abermals einen Streich.
Später, nachdem der Prinz den Thron des Reiches geerbt hatte, in der

Ära Da-dschung, nannte er Huang-bo den Shramana mit dem groben

Benehmen. Als dann Pe Hsiu scin Kanzler geworden war, verlieh cı

ihm auf dessen Vortrag hin den Ehrentitel »Zen-Meister Duan-djis, d.h.

Grenzdurchbrecher.
Hsüä-dou wußte also über das Verhältnis zwischen diesen beiden un(l
scine Hintergründe gut Bescheid. Darum konnte er cs auch für seinen

Gesang geschickt verwenden. Ob heute unter euch wohl auch einer
solche Krallen und Zähne hat wie Huang-bo : Damit schlug [der Meister
auf das Pult!.

! Das kann, wie schon oben bemerkt, nur im Jahr der Verfolgung unter

Mu-dsung, also 845 oder etwas später gewesensein, also schon nahe vor dem

Tode Mu-dsungs im März 846 und der Erhebung des Prinzen auf den Thron

als Kaiser Hsüan-dsung. Huang-bo stand damals bereits im Alter von

77 Jahren!

°® Vimalakirti-Sutra, Kap.6.
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Erklärungen zum Text

Huang-bo, der Schüler Bai-dschang’s und Meister Lin-dji's.

iur kleines Kloster der Provinz Fukien, nur drei Wegstunden von dem

1 herhafen Fu-tjing südlich der Hauptstadt Fu-dschouentfernt, trat um

I. Wende vom achten zum neunten Jahrhundert ein junger Riese von

„Meter Länge, um das Mönchsgelübde abzulegen. Sein hoher Wuchs
„ls ılıın ein imponierendes Aussehen,ein Haurbällchen auf der Stirn er-

uns ste an die leuchtende Perle zwischen den Augenbrauen, mit welcher

I Itıulılha dargestellt wird (sie heißt indisch ürnä und bedeutet eigent-

I hemmen Haarwirbel), und der Name Hsi-yün, d. h. seltenes Glück, den

liser Mönchsweihe erhielt, drückte bereits die Hoffnungenaus, die

on auf ihn setzte.
ts Ilüwrel, an den sich das Kloster anlehnte, war mit einer mehr als

rz, Meter hohen Baumart bestanden, die im Sommergelbe, rauten-

huluhe Blüten trägt und deren bitter schmeckende, korkartige Rinde

iu velben Farbstoffliefert, welcher teils zu Arzneien,teils zum Färben

sender wird. Sie heißt bei den Botanikern Phellodendron und auf

unsisch Huang-bo, d.h. Gelbrinde, und darnach führte auch der Hügel

It mitsamt dem Kloster den Namen Huang-bo-schan. Dem Mönch

ha yın verwuchs das Bild dieses Berges so eng mit-den Erfahrungen

ner Frühen Lehrjahre, daß er es nachmals auf seiner Wanderschaft mit

„hrug, bis ef schließlich im Alter von vierundsechzig Jahren weit im

“sien der Provinz Kiangsi selbst die Leitung eines Klosters am so-

nannten Geierhorn übernahm, welchem er nun den heimatlich klingen-

u Namen Huang-bo-Berg gab, der seitdem auf ihn selbst als den be-

onlumten Meister dieser Stätte übergegangenist.
In Überlieferung der Zen-Schulen über Huang-bo Hsi-yün (japanisch

oı luıkı Ki-un) besteht mehr aus einzelnen Anekdoten, als daß sie ein

u. unmenhängendes Bild seiner Lebensgeschichte ergeben würde. Nicht

‚umal sein Geburtsjahrist sicher überliefert. Doch kann man annehmen,

lt er wahrscheinlich im Jahr 768, vielleicht auch erst 771, geborenist,

nlvar in der Landschaft Min, welche dem bei Fu-dschou mündenden

HıHluß den Namen gegebenhat. Er wäre also genauso alt oder aber

ni Jahre älter, als sein Schulgenosse We-schan, der Meister des 4. Bei-

\aclh. Die Mönchsweihe aufdem Huang-bo-schanseiner Heimatprovinz

ul er ungefähr im Jahr 785 empfangen haben, wäre dann also höch-

un sicbzehn Jahre alt gewesen. Dann begab er sich auf die Wanderung

an besuchte vor allem das berühmte Tiän-tai-Gebirge in Tschekiang,

1. Mittelpunkt buddhistischer Gelehrsamkeit, mit Bücherschätzen reich

‚schen, und scheint dort auf der Wanderung, wie aus Yüan-wu’s Er-

Iuterung hervorgeht, eine merkwürdige Begegnung mit einem buddhi-

in. hen Asketen oder Arhat gehabt zu haben, die in späterer Zeit zu

‚ıucı Legende ausgesponnen wordenist. Immerhin zeigt sie, wie dem

bien Mönch an diesem nur auf den Erwerb besonderer Kräfte be-
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dachten Eremiten die Überlegenheit des>Großen Fahrzeugs«, Mahäyän..
gegenüber dem sogenannten »Kleinen«, Hinayäna, deutlich wurde.

Dann wanderte er weiter landeinwärts in der Absicht, in Nan-tschany,
der Hauptstadt der Provinz Kiangsi, den Großmeister Ma aufzusuchen.

Statt dessen traf er dort dessen bedeutendsten Schüler, den nachmaligen
Meister Bai-dschang (vgl. das 26. Beispiel), von dem er zu seiner Ent
täuschungerfuhr, der Großmeister Masei bereits gestorben. Ma’s Todes
jahr wird nach neueren Forschungen auf 786 angesetzt, so daß der junyr
Huang-bo bei seiner Begegnung mit dem nachmaligen Bai-dschany
kaum älter als neunzehn Jahre gewesen sein dürfte. Aber auch wenncı
nochjünger gewesensein sollte, so war doch diese Begegnungfür ihn dı
entscheidende seines Lebens. Davon war in Yüan-wu’s Erläuterung aus.
führlich die Rede.
Da nun außerdem nocheine ganze Anzahl wichtiger Gespräche zwischen
Bai-dschang und Huang-bo überliefert wird, so muß man als sicher an-
nehmen, daß der letztere sich lange Zeit bei diesem ersten Schüler der
Patriarchen Ma aufgehalten hat. Nur wissen wir nicht, wo und wann

Denn nach dem Tode Ma’s blieb Bai-dschang nochvielleicht acht Jahre
lang am Ort von dessen Grab, bis er etwa um 794 von Nan-tschanj,

weiter westlich ins Gebirge zog, um dort auf dem berühmten »Recken-

berg« sein Kloster zum Hundertklafter- oder Bai-dschang-Fels zu grün-
den, das erste, das in seiner Bauart den besonderen Bedürfnissen der Zen-

Schulen entsprach. Es ist sehr wohl möglich, daß Huang-bosich auclı
dort bei Bai-dschang aufhielt, bis dieser im Jahr 814 starb. Im übrigen
wird er wie andere spätere Meister viele Jahre lang im Land umher-
gezogensein, immer mit der Arbeitan sich selbst beschäftigt, wohl auclı

lehrend als Gehilfe anderer Meister. Erst um das Jahr 832, also vierund-
sechzig Jahre alt, hat er sich dann auch in der Provinz Kiangsi, vom
Bai-dschang-Berg nur etwa fünfzig Kilometer weiter nach Südwesten,

auf dem schon genannten Geierhorn niedergelassen und seinem Sitz den
Namen Huang-bo-schan gegeben. Hier hat er während der nächsten zehn
Jahre seine stärkste Wirksamkeitentfaltet.
Dann trat im Jahr 842 eine neue Aufgabean ihn heran,als in der Bezirks-
hauptstadt Nan-tschang ein neuer Gouverneur namens Pe Hsiu (787 bis
860) einzog, welcher sich sehr bald für den berühmten Meister an dcı
Westgrenze seines Bezirks aufs lebhafteste interessierte. Dieser aus eincı
frommen buddhistischen Familie der Provinz Honan stammende Beamte
war nach Ablegung seiner Staatsprüfungen rasch zu hohen Ämtern auf-
gestiegen, war bereits 827 als Zensor mit der Aufgabe betraut gewesen,
dem Kaiser Wen-dsung über alle wichtigen Ereignisse Bericht zu er-
statten, und hatte dann Jahre lang hohe Verwaltungsämter in den Pro-
vinzen bekleidet. Überseine erste Begegnung mit Huang-bo wird Merk-
würdiges berichtet.
Der Gouverneurstattete bald nach seinem Amtsantritt dem wichtigsten
Buddhatempel der Provinzhauptstadt, dem Tempel zum Drachenauf-
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ep, einen Besuch ab. Nachdem er seine Andachtverrichtet hatte, ließ er
“I von dem bedienenden Mönch durch den Tempelraum führen. An
‘4 Wand hing das Bildnis eines Zen-Meisters, das ihn beschäftigte. Wer
1 ls? fragte er den Mönch. Ein angesehener Mönch, war die Antwort.
| ’er Gouverneur gab zurück: Das seheich selbst; ich möchte wissen, wo

ıı t. Der Mönch konnte ihm keinen Bescheid geben. Ist kein Zen-
Ktıch in eurem Kloster : fragte der Gouverneur zurück. Da brachte der
Much schließlich einen Alten herbei, der seit einiger Zeit neben seinen
'hungen die Aufgabe hatte, Kloster und Garten täglich zu kehren. Das
ıı unser Klosterfeger, sagte er, der sieht ganz wie ein Zen-Mönchaus.

“ulurt wandte sich der Gouverneur an den alten Klosterfeger und sagte
at einem Blick aufdas Bild an der Wand: Diesen Meister muß ichselbst
„hen. Woist er? Dasagte deralte Klosterfeger mit einer Stimme, die den
I hen Herrn im Herzen traf: Gouverneur Pe! Undals dieser erschrocken
ullıhr, fuhr er fort: Wo ist er wohl? Da gingen dem Gouverneur mit
onen Mal die Augen auf; er erkannte in dem alten Klosterfeger den-
«hen, der als angesehener Meister aufdem Bilde an der Wand hing, und

«eincigte sich vor ihm in tiefer Ehrfurcht. Der Klosterfeger aber war
kin anderer als der alte Meister Huang-bo, der in dem Bedürfnis, wieder

‚ınmal ganz zurückgezogenin derStille sich zu sammeln, vor einiger Zeit
ph rzlich aus dem Kloster aufdem Geierhorn verschwunden war und sich
lueı verborgen hielt.
Von daan blieb Pe Hsiu mit Huang-bo eng verbunden.‚Er nötigteihn,
nen Sitz vomfernen Geierhorn in das Kloster zum Drachenaufstieg zu
„legen und pflegte seitdem mit ihm eifrigen Verkehr. Als er sechs Jahre
„ter, 848, weiter weg nordöstlich nach dem heutigen Ning-guo in der
"ovinz Anhui (südlich von Nanking) versetzt wurde, baute er für das
‚Iottige Hauptkloster eigens eine große Übungshalle, bewog Huang-bo,
it seiner Bruderschaft ihm nach hierherzuziehen und förderte seine
Wirksamkeit aufjede Weise, bis der alte Meister nach zwei Jahren starb
(so). Zwei Jahre später wurde Pe Hsiu von dem Kaiser Hsüan-dsung
um Kanzler des Reiches berufen; deshalb heißt er für seine Nachwelt
Lurzweg der Kanzler Pe, obwohler dieses höchste Amt des Reiches nur
ur Jahre lang bekleidete. Die chinesischen Geschichtsschreiberstellen
ıhın das Zeugnis aus, daß er es zwar in der Prüfung amtlicher Fragen
«ht gerade peinlich genau nahm (wie es nämlich dem Ideal des strengen
uufuzianers entspräche), beim Volke aber wegen der Milde seiner
“truereintreibung und seiner weitherzigen Güte große Verehrung genoß
un. auch von Kaiser Hsüan-dsung (reg. 847-859) persönlich hochge-
„hützt wurde. Daß diese Seiten seines Wesens durch den Umgang mit
Iuang-bo stark gefördert worden sind, dürfte keinem Zweifel unter-
hepen.
Iur die weitere Entwicklung der Zen-Schulen hat Huang-bo dadurch
Weleutung gewonnen, daß der Geist des Patriarchen Ma, wie er ihn von
It. dschang überkommen hatte, durch ihn wiederum auf Männer von
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besonderer Kraft übergegangen ist. Den einen seiner besten Schül,ı
Mu-dschou, kennen wir bereits. Noch wichtiger für die Folgezcir m
Mu-dschou’s jüngerer Mitschüler Lin-dji (japanisch Rin-zai) gewesen.
denn vondiesemleitet sich in ununterbrochenerFolge die nachihmI
nannte Lin-dji- bzw. Rinzai-Schule her, zu welcher zehn Generation

später Yüan-wu, der Verfasser der Hinweise, Zwischenbemerkunss

und Erläuterungen, kurz, der eigentliche Herausgeber unserer Sammlung

Bi-yän-lu gehört, und in welcher eben diese unsere Schrift bis in
Gegenwart herein sich ganz besonderer Hochschätzung und Pflege cı
freut. Dazu kommt,daß in der Ming-Zeit, zwischen 1368 und 1644, jeurı

kleine Kloster in der weiteren Umgebung von Fu-dschou, in welclrn

der Mönch Hsi-yün einst sein Gelübde abgelegt und von demer die bı

innerung an jene Huang-bo-Bäumebis auf das Geierhorn in Kiangsi mu
genommenharte, sich unter der Leitung tüchtiger Meister eifrig aufdie
Pflege der Tradition Huang-bo’s warf,sich selbst den Namen Huang-I:

schanbeilegte und seit 1661 auf den Ruf des damaligen Reichsverwestr
in Japan zur Auffrischung des etwas matt gewordenen Zen-Geistes (ı

selbst mehrere chinesische Meister nach dem Inselreich entsandte, vun

welchen unter dem Namen Huang-bo bzw. Ö-baku ein neuer Zweig den

japanischen Zen ausgegangen ist. So ist es zu verstehen, weshalb «lı+

Name Huang-bo in der Zen-Geschichte seinen besonderen Klang I

Welch ein Ernst und welche Kraft in diesem Klangeliegt, davonlegtd.n

Beispiel selbst und alles, was Hsüä-dou und Yüan-wu dazu sagen, soIr

redtes Zeugnis ab, daß uns nur Einzelheiten zu erläutern bleiben.

Zum Beispiel und Yüan-wu’s Zwischenbemerkungen

»Huang-bo erwiderte: Ich sage nicht: Es gibt keinen Zen; nur: Es gilu
keinen Meister.« Dazu bemerkt Yüan-wu mit gewohnterIronie: »Vorm
ein Drachenkopf, hinten ein Schlangenschwänzchen.« Also: Nach dem
saftigen Scheltwort Tresterlecker klingt die Antwort auf den Einwinl
jenes Mönchesallerdings auffallend zahm. Warum hebt Yüan-wu diesen
Widerspruch geflissentlich hervor? Nur, um daran zu zeigen, daß cı
Huang-bo überhaupt nicht ums Schelten und nicht um Kritik zu tuni,
sondernlediglich darum, seine Schüler auf den ungeheuren Abstandihrer

Übungen und Studien von dem Eigentlichen, auf das allein es ankommt,

aufmerksam zu machen.

Dieses sein Anliegen spricht Huang-bo mit der Frage aus: »Wo habtihı
euer Heute :« Es ist das zweite Kernwort dieses Beispiels neben »Trester-

lecker. Das Wandern von Meister zu Meister kann ewig weitergehen,
ohne daß ein einziger dem Suchendenzu seinem Heutehilft, zu dem Tay,

an demer nicht mehr Trester leckt, sondern den Trank trinkt, der allein
gesund macht. Diesen Trank jedoch mußjeder selber trinken; kein Mcı
ster ist imstand, ihn einem andern einzuflößen. Auf das Amt des Meisters

fällt damit ein dunkler Schatten. Huang-bo, weit entfernt, ihn zu zeı-
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“cr uen, weist absichtlich auf ihn hin. Dies um so mehr,je stärker gerade

ne ner Zeit der Zulauf zu den Meistern ist, ganz besonders zu ihm

‚iur, und je lebhafter über die Meister, ihre Aussprüche und ihre Lehr-

sine ‚credet wird. Wenn er dem gegenüber unbarınherzig sagt: Es gibt
Lumen Meister, so ist das nicht Kritiksucht aus eitler Selbstzufriedenheit,

ders nur der volle Ernst der Wahrheit. Er denkt dabeiın erster Linie

url selbst und hat nichts anderes im Auge,als seine Hörer wahrhaft

Iı zu machen.

Einzelheit aus Yüian-wu’s Erläuterung des Beispiels

11. 110’ des Patriarchen Ma(S. 224). Dies ist der erste Ho’-Schrei eines
Meisters, von demdie Überlieferung berichtet. An ihm ist auch amdeut-
I. lhuten zu sehen, was damit gemeintist. Ho’ist zunächstein allgemeines
„ heltwort und wird besonders dann gebraucht, wenn einer andere über-

„Ineien will, so daß keiner mehr etwas zu sagen wagt. Hier hat es diesen

„ben Zweck, nur in demallerhöchsten Sinn: Es dringt hervor ausjenem

Iuyuen Schweigen, in dem der Patriarch soeben noch verharrt hat und
la für Bai-dschang Offenbarung jenes Letzten war, in dem es weder
Ihre mehr noch Worte gibt. Zugleichistes,zeitlich gesehen,in diesem
U ‚ll, was man die Übermittlung von Geist zu Geist zu nganen pflegt, ist

lu Siegel, mit welchem der Großmeister Ma Bai-dschang als Nach-

hlner im Geist bestätigt. .

 

 

 

 


