
 

Zwölftes Beispiel

Dung-schan’s drei Pfund Hanf

Hinweis |

FR Säbel, um zu töten, ein Degen zum Lebendigmachen: das
war bei den Alten Brauch und Regel; das gehört auch heute

noch zum unerläßlichen Bedarf. Gilt es zu töten, so wird dabei auch

uicht ein Härchen gekrümmt. Gilt es, lebendig zu machen, so muß

Juch Leib und Leben dabei zugrunde gchen.
Darum sagt einer: Den einen Pfad, der überwärts hinaufführt, kann

„ller tausend Heiligen Überlieferung dir nicht weisen. Gelehrte

mühen sich, ihm eine Form zu geben. Sie sind den Affen gleich,
‚ie nach dem Spiegelbild im Wasser greifen.

Nun sagt einmal: Wenn man es schon nicht greifen kann, was
«lien dann die vielen »öffentlichen Aushänge« mit ihrem Ranken-

„ewirt? Wer Augen hat, versuche es zu sagen! Sehet her!

Das Beispiel
. f

Wir legen vor:

F" Mönchfragte Dung-schan: Wasist es mit Buddha? Dung-

schan erwiderte: Drei Pfund Hanf.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

+lin Mönchfragte Dung-schan: Was ist es mit Buddha :« - Eineeiserne
‚terndistel ! [Eine stachlige Kugel, wie man solche im Krieg verwendete,

um Gelände ungangbar zu machen.) -— Darüber springt der klügste
Kuttenmönch nicht weg.

"Dung-schan erwiderte: Drei Pfund Hanf.« - Strahlende Helle! - Ab-
»etretene Sandale ! - Er deutet auf Sophorabäumel,schilt sie Weiden und
nıt, als wären das Bäume von gleichem Wert und gleicher Ehre.

! In der Dschou-Zeit des chinesischen Altertums hielten die drei Reichs-
minister ihren Staatsrat unter drei Sophorabäumen ab, einer über zwanzig

Meter hohen, robinienähnlichen Baumart, die auch von den Dichtern gern

als Hüter edler Ruhe besungen wird. Im Gegensatz dazu ist die Weide, be-

sonders die mit den herabhängenden, im Winde wehenden Zweigen, der

allgemein bekannte Baum der Vergnügungsviertel und vielfach geradezu

Symbol für Ausschweifungen. Also besagt das Gleichnis: Er deutet auf den
Buddha, schilt ihn >drei Pfund Hanf< und tut so, als wären das Namen von

gleichem Gewicht und gleicher Ehre.

239  

 
 

 

  



 

Erläuterung des Beispiels

Dieser öffentliche Aushang wird von vielen Leuten mißverstanden. 1ı

fällt auch schwer, ihn nur so einfach zu zerkauen. Du wirst nichts darau

finden, worüber du sofort ein Urteil abgeben könntest. Und warum

Weil er ohne Würze ist und keinen Geschmackgibt.

Die Alten haben auf die Frage nach Buddha die verschiedensten An
worten gegeben. Einer [nämlich Dschau-dschou, der Meister des 2, un
9. Beispiels] sagte: Ist in der Buddhahalle. Ein anderer: Besitzt die all
gemein bekannten zweiunddreißig auszeichnenden Körpermerkmalr

[Die zweiunddreißig Körpermerkmale eines Großen, mahä-purusch.
lakschana, werden in manchen Sutren von den Fußsohlen bis zum Schestel

mit echt indischer Subtilität beschrieben.) Ein dritter gab zur Antwort
Eine Rute aus den Bambuswurzeln unten im Berg. Kommen wir aberzu

Dung-schan, so antwortet der einfach: Drei Pfund Hanf. Da kann mau
wohl sagen: er schneidet den Alten die Zunge ab.
Manche Leute wollen sich die Geschichte verständlich machen undsagen,

Dung-schan sei um diese Zeit in der Scheuer des Klosters gewesen un
habe Hanf abgewogen. Da sei der Mönch mit seiner Frage gekommen,

und darum habe er ihm so geantwortet. Andere sagen: Die Frageist nadlı

Osten gerichtet, Dung-schan’s Antwort nach Westen [d.h., um den

Frager aus seinen Denkgeleisen herauszustoßen, gebe Dung-schanalı

sichtlich eine Antwort ohne jeden Sinn]. Wieder andere erklären, di
Antwort sei nur ein Umweg, um dem Mönch vorzuhalten: Du bis
selber Buddha und gehst dabei nach Buddhafragen ! - Tote Leichnam'
Allgemein findet sich ferner auch die Auffassung, Dung-schan wolle ein
fach sagen: Da, diese drei Pfund Hanf, das ist Buddha.
Nun, das alles hat mit dem Kern der Sache nichts zu tun. Wenn du ımı

solchen Überlegungen an Dung-schan’s Wort herangehst, kannst dudich

bis zur Herabgeburt des Buddha Maitreya! an dieser Aufgabe üben um

wirst auch nicht im Traum die Lösung schen. Und warumnicht? Weil

Worte nur Gefäße und Stützen sind, um den Weg, die Wahrheit zu

tragen: Die Leute verstehen eben einfachnicht, wie die Alten es tatsäch-
lich meinten, und suchen nur immer im Wortlaut herum. Was werden

sie da wohl für eine Nase zum Anfassen finden:

Sehtihr nicht, was einer der Alten? gesagt hat: »Die Wahrheit, der Wey,
ist im Grunde ohne Worte. Aber durch das Wort wird die Wahrhru

kund. Wer die Wahrheit schaut, vergißt die Worte.« Erst wenn einer bi

dahin gelangt, wird er es erleben, daß das Triebwerk erster, höchster

Ordnung aufihn selbst zurückschlägt.
Einfach diese drei Pfund Hanf! Es ist wie die große Hauptstraße, di

kerzengerade durch Tschang-an hindurchführt. Du magst den Fuß heben
oder senken, da ist kein Schritt, der nicht in rechter Richtung ginge.
Dieses Wortist von der gleichen Art wie das des Meisters Yün-mön von

den Wickelklößen?. Freilich, diese Art ist schr schwer zu verstehen.
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Mein verstorbener Meister vom Berg des Fünften Patriarchen? sagt in

nem Gesang!

Der kleine Krämer, freien Blickes bar,

Schlägtseinen Hanflos, gleich im Bausch drei Pfund.

Er bleibt ihm liegen hunderttausend Jahr.
Hat niemand Platz für das lästige Bund.

Is ist mit diesem Wort wie mit allem höheren Geheimnis: es liegt offen

ı, kostet nichts, und doch kann es niemand gebrauchen. Man vergleiche
Jıru das Gedicht im dritten Teil des Stundenbuchs von R.M. Rilke: »Du

Ir. der Arme, du der Mittellose«.]
Aler du brauchst nur den unreinen Staub der Gefühlsneigungen, der
Wünsche und Gedanken, das kleinliche Federlesen um Vorteil und Nach-

jıl, um Ja und Nein, kurz alles zusammenin eins zusammenzufalten und

wit einem Ruck reinen Tisch zu machen, dann gehst du hin und hast cs
nz von selbst begriffen.

Gesang

o schnell der goldene Vogel,

S so flink der Hase im Mond. eg

Gute Antwort hieß noch nie

‚ nur so leicht gestreift.

Zieht ihr aber Dung-schans Wortbreit

und spekuliert,

Gehn Schildkröten, eine lahm, eine blind,

ins Tal.

»Blütenfülle im Frühling,

der Herbst in brokatnem Gewand.«

»Schlanker Bambus im Süden,

im Norden der Bäume Wuchs.«

Tschang-tjing kommt mir in den Sinn mit Lu,

dem Edelmann.

Er verstand es: »Soll nur lachen !

Klage braucht es nicht !«

li...

1 5.x. Beispiel, $. 217.

® Tschöng-guan, der Vierte Patriarch der chinesischen Hua-yän- oder

Avatamsaka-Schule (japanisch Kegon-shü) in seinem großen Kommentar

zum Avatamsaka-Sütra.

® Davon ist im 77. Beispiel die Rede.

* Der Meister Fa-yän, 1025-1104, vgl. S. 16-18, 64.

 

 
 



 

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»So schnell der goldene Vogel« [die Sonne] - Wiegt das linke Auge cin
halbes Pfund... .- Den holt der schnellste Wanderfalke nicht mehrein.
Undin diese feurige Lohelegensie sich blind hinein.[Sie, die Menschen,
merken nicht, daß alles brennt, daß alles nur Momentesind.)
»So flink der Hase in Mond.« [d.h.der Mond selbst aufseiner täglichen
Bahn, deren Ablauf mit dem der Sonne in genauestem Zusammenhany,
steht: geht am 15. des Mondmonats die Sonne abends unter, so geht auch

schon der Mond im Osten auf]. - ..., so wiegt das rechte acht Sech-
zehntel. |Wiegt das linke Augeein halbes Pfund, so wiegt das rechte achı

Sechzehntel - ein Gleichnis, welches wie das von Sonne und Monddas

gesetzmäßige Verhältnis zwischen der Frage des Mönchs und Dung,
schan’s Antwort beleuchtet: die Frage enthält das Geheimnis des Buddlıs,
die Antwort auch: beide haben gleiches Gewicht, beide gehören zu-

sammen, darumerfolgt auch bei Dung-schan die Antwort auf die Fray«
mit einem Schlag, ohne weiteres Besinnen. | - Sie machen sich ein Nest in
Frau Höng-o’s Schloß zurecht! [Sie, die Menschen, treiben mit dem

Mond denselben Unverstand, wie mit der Sonne. Höng-o, die Frau de.

Meisterschützen I, hatte nach der Sage einst ihrem Mann das Lebens-
elixier, das ihm die Königsmutter aus dem Westen überlassen hatte, ent-

wendet, war durch seinen Genuß unsterblich geworden und wohntscı-
dem am Ort der Genien auf dem Mond. Solch ein Nestchen von Un:

sterblichkeit ist es, meint Yüan-wu, von dem die Menschensich in ihrem

Wahn von bleibendemSein und Haben träumenlassen.]
»Gute Antwort hieß noch nie nur so leicht gestreift.« - Das ist wie der
Schlag des Schwengels auf die Glocke, wie der Ruf ins Tal des Wider-

halls. [Mit der Antwort»drei Pfund Hanf« hat Dung-schan jenen Frageı,
den er durch und durch verstand, so ins Herz getroffen, daß sein Buddh-

wesen in ihm aufklang wie ein Glockenschlag.]
»Zieht ihr aber Dung-schan’s Wort breit und spekuliert.« - Wenn dir

nämlich aus Verschen den Blick aufs Sternchen an der Waage heftest.

anstatt auf den Waagbalken [an dem allein das Gewicht abzulesen ist,

d.h., wenn du an »Hanf« und an »drei Pfund« herumrätselst, anstatt an

dich selbst und an deineigentliches Teil zu denken]. - Aber machtes deı

Herr Meister nicht ebenso :
»Gehn Schildkröten, eine lahm, eine blind,ins Tal.« [Der chinesische Ver.

sagt es noch genauer: Eine lahme Landschildkröte und eine blinde Meer:

schildkröte gehen miteinanderinein tiefes Tal. Man weiß dann schonimı

voraus, daß sie in ihrer Unbcholfenheit aus diesem nie mehr heraus-

kommen werden. Sie werdensich rettungslos verirren. Genau so wird «

denen ergehen, die dem Sinn von Dung-schans sdrei Pfund Hanfk auıl

dem Weg verstandesmäßiger Überlegungen beizukommen versuchen. ]
Mögesich der Meister Hsüä-dounur selbst diesem seinem Urteil stellen |

- Aus einem und demselben Erdloch kommtauch nur eine Erdart. |Es isı
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Ir besser als der andere; jeder kann an diesem Ausspruchsich ver-

„en.| - Wer hat denn deinen Wanderfalken totgeschossen : [Wer hat
In unbefangenen Blick, der schnurstracks das Ziel erspäht, geraubt
I. wohl niemand als du selbst :]
Klunentülle im Frühling, der Herbst in brokatnem Gewand.« [Mit
I cn und dem folgenden Vers führt Hsüä-dou den Ausspruch seines
“unters Dschi-men zu Dung-schan’s »drei Pfund Hanfk an; siehe unten!]
In verdoppelt sich der öffentliche Aushang. [Erst bringt Hsüä-dou

tune-schan’s Wort von den drei Pfund Hanf, nun dieses neue Bild von

.ı Herrlichkeit der Natur.] — Aber der Richterspruch über beide ist in
ocund demselben Urteilsbrief zu lesen. — Es ist immer dasselbe.
„Iilumker Bambus im Süden, im Norden der Bäume Wuchs.« - Jetzt
«lertacht sich der öffentliche Aushang. — Er vervierfacht sich. — Auf

I u Kopfsoll immer noch ein Kopf obendrauf! [Denn hat man erst ein-
ol .len Sinn der >drei Pfund Hanft begriffen, so fallen alle Grenzen, so

‚ en alle Schleusen auf, so ist millionenfache Herrlichkeit ringsum.)
I hung-tjing kommt mir in den Sinn mit Lu, dem Edelmann.« — [Die

', „hichte von dem Edelmann Lu und dem, was Tschang-tjing dazu
per bemerkte, folgt in Yüan-wu’s Erläuterung.] Es kommt kein Räu-
Ins allein; er muß Begleitung haben. [Dung-schan, Dschi-men und
I Iung-tjing mit Lu sind alle von derselben Sorte. ] - Aich der Mönch
on Berge (Yüan-wu) ist dabei. Und so auch Hsüä-dou [der Dichter].
Iı verstand es; >Soll nur lachen ! Klage braucht es nicht k« - Hahaha!
Wir lachen mit!] - Ach, du lieber blauer Himmel! Noch um Mitter-
ut befällt sie neues Leid !
In... .a [Dieses langegezogene tiefe ii! ist ein Anruf von eindring-
«hen Ernst, mit welchem die Meister vielfach ihre Ansprachen und

besahnungen schlossen.]- Nanu! - Undjetzt gibt cs Hiebe!

Erläuterung des Gesangs

".' Eisüä-dou eine Sache ansieht, da durchschauter sie. Deshalb sagter

| hal zu Anfang des Gesangs:
wo schnell der goldene Vogel, so fink der Hase im Mond.« Dasist mit

} ner Antwort Dung-schan’s drei Pfund Hanf« von einer und derselben
\ıt Die Sonne geht auf, der Mond geht unter; so ist es Tag für Tag.
(enau so ist es, wenn ein rechter Meister einem Schüler auf die für ihn

‚ut«heidende Frage Antwort gibt.]
Sul» Leute aber bringen für diesen Vers Erklärungendaher, die aus be-

Iucnem Verständnis hervorgehen. Sie behaupteneinfach, der goldene
outenvogel sei das linke Auge, der Hase im Mond das rechte. [Das
bt, sie meinen, Hsüä-dou rühme Dung-schan’s helle Augen, indemer

mit Sonne und Mond vergleiche.] Fragst du sie um ihre Deutung, so

cn sie dich an und sagen steif und fest, das sei es. Was hätte das wohl
ot der Sache zu tun ! Mit dieser Art Verständnis tilgt man nur den Geist

. . Patriarchen und seiner Schule vom Erdboden weg.
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Darum sagt ein Meister [nämlich Liang-schau - der vor und nach ı m
lebte -, um seinen Hörern von der geistigen Höhe Dung-schan’s cu
Begriff zu geben]:

Er wirft die Angel aus weit in den Ozean,

Fischt grimmige Drachen, nichts Geringeres.
Im Herzen drin, nach tief verborgnem Plan,
Legt er’s auf einen Freund und Geistverwandten an.

Hsüä-dou gehört zu den Menschen, welche über die fünf skandha cı
haben sind [die vom Buddha viel besprochenen »fünf Gruppens, an.
welchen sich das menschliche Wesen zusammensetzt und an welchei
darum die Menschenin ihrer Unwissenheit unwillkürlich haften bleiben,

als wären sie ihr eigenes Selbst: nämlich die Gruppe körperlicher I:
mente, die der Empfindungen, die der unterscheidenden Denktätiy.
keiten, die der aktiven Triebkräfte und endlich die der Bewußtscenn»

vorgänge,die alles dieses in sich aufnehmen. Vonalle dem ist Hsüä-dnı
frei, so gut wie Dung-schan]. Wie sollte er den Ausspruch Dung-schan‘
in solch befangenem Sinn auffassen, wie jene Unverständigen! Er gelı

auf seinen Gegenstand ganz leicht und ohne Zögern los, zerschlägt lei
Balken [der den Weg dahin versperrt], zerhaut den Knoten, und damit
gibt er den Blick ein kleines bißchen mehr oder wenigerfrei, daß du «
sehen kannst [woher die Antwort Dung-schans kommt].
Dann [d. h., nachdem er mit diesem ersten Vers die Antwort »drei Pfunii
Hanf«bereits gedeutet hat] geht er weiter undsagt, als Randbemerkunjr

»Gute Antwort hieß noch nie nur so leicht gestreift.« Dung-schan, will
Hsüä-dou sagen,gibt dem Mönch mitjenen»drei Pfund Hanf« nicht etw.

einenleichtfertigen Bescheid. Diese Worte sind wie der Klang der Glockı
aufden Schlag des Schwengels, wie der Widerhall des Tales aufden Rut

laut auf laut, leise auf leise. Das heißtnicht einfach leicht gestreift«. Un
versehens kehrt Hsüä-dou hier sein Innerstes heraus, hält euch sein Heı-

und Leber und alle Eingeweide hin. Es gibt von ihm einen Gesang mit
der Überschrift »In Ruhe gut erwidern«, der lautet:

Aug in Augesich zu bieten,
Brauchtsnicht viel warum und wie.

Leichtist’s, Drach’ und Schlange scheiden,
Einen Mönch zu täuschen,nie.

Goldnen Hammers Form bewegtsich,

Edles Schwert zuckt kalten Blitz.

Ebenjetzt ist es geschehen:
Schleunig blicke hin undsieh !

Als Dung-schan zum erstenmal bei Yün-meneintrat, fragte ihn dieser
Wo kommst du jetzt gerade her: Er antwortete: Von der Dscha-Furt
[in Kiang-si]. Yün-menfragte weiter: Wo warst du zur sommerlichen
Übungszeit: Im Bau-tsi-Kloster in Hunan), war die Antwort. Wann
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.t ılı von dort weg ? forschte Yün-mön weiter. Dung-schan sagte: Am

ntundzwanzigsten des achten Monats. Da sagte Yün-männur: Ich er-

dir drei Trachten Stockhiebe. Geh in die Halle! [Die schlichte
u hhehkeit, mit der Dung-schan Yün-män’s Fragen beantwortet, ohne
‚yendeine Zen-Manier zu zeigen, gefallen dem Meister, wenngleich sich

' er auf den Gast nicht weiter einläßt.] Am Abend trat Dung-schan zu
ın-men in das Zimmer und stellte ihm offen heraus die persönliche

rc: Woliegt bei mir der Fehler : Da sagte Yün-mön: Du Reissack du!
. Jaufst du in der Welt herum von Kiangsi bis nach Hunan ! [Das heißt:
‘mem Kloster nach dem andern läßt du dich füttern, als wäre es für

' lu nicht längst schon Zeit, das Wandern aufzugeben. Man denke auch
„ı Iluang-bo’s Frage im vorigen Beispiel: Wo habt ihr euer Heute] Bei
.n Worten Yün-mön’s ging Dung-schan mit einem Schlag das große
‚tändnis auf, und schließlich sagte er zu ihm: Nun aber werde ich mir
es Tages fern vom Rauch menschlicher Wohnungen eine Klause
Yıuen. Da soll kein Körnchen Reis aufgespeichert, kein Hälmchen Ge-
sone gepflanzt werden. Aber von allen Seiten her will ich die Tugend-

litten und die Weisen, die mich besuchen, aufnehmen, will ihnen ihre

‚cl zichen, ihre Pföcke ausreißen, ihnen die schmierigen Mützen und

u muffigen Röcke abnehmen und sie dahin bringen, daß ein jeder
» nglos frei, herzhaft und frisch zu einem Mann des.Eriedens wird, der

ler Dinge ledig ist und sich aus keiner Sache etwas macht. Yün-mön
‚netzte: Wie doch ein Männchen von der Größe einer Kokosnuß das

Luaufreißen kann ! Damit nahm Dung-schan Abschied und gingfort.
Die Artund Weise, wie er damals zur Erkenntnis kam,ist einfach hervor-

nd. Wie sollte solch ein Mannin seinen Anschauungenkleinlichsein !

„ter trat cr öffentlich als Meister auf und gab denen, die ihn auf-
chten, nach dem Maß ihrer Einsicht Bescheid.

„nen Ausspruch »drei Pfund Hanf« verstehen die meisten Leute einfach
seine Belehrung auf die Frage nach dem Buddha.Sie sind immer nur

Int beschäftigt, Theorien über den Buddha aufzustellen. Denen sagt

I ani-dou: Wenn duin dieser Weise Dung-schans Worte breit ziehst und

ıly Geratewohl herumrätst, wie es zu verstehen sci, dannist das gerade,

‚ic wenn cine lahme Landschildkröte und eine blinde Meerschildkröte

ırcinander in eine hohle Schlucht hineingehen [aus der sie nie mehr
Iuı.uskommen]. An welchem Tag, in welchem Monat welchen Jahres
‚erden solche Leute cinen Ausweg aus der Irre finden ?
I Folgende nun, nämlich die Worte »Blütenfülle im Frühling, der

Ih ıbst in brokatnem Gewand«, geht auf den Meister Dschi-men zurück

‚lei Lehrer Hsüä-dou’s, der uns im 21. Beispiel noch näher beschäftigen
srl. Zu diesem kam ein Mönch mit der Frage: Was meinte Dung-

‚Ihn, als er sagte: Drei Pfund Hanf? Dschi-men gab zur Antwort:
Ulınenfülle im Frühling, der Herbst in brokatnem Gewand. Verstehst du
.. jetzt? Der Mönch verneinte. Da fuhr Dung-schan fort: »Schlanker
hımıbus im Süden, im Norden der Bäume Wuchs.«
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Jener Mönch [von dem im Beispiel die Redeist] fragte auf die Antwuni
Dung-schan’s [drei Pfund Hanf«] wieder zurück und bat ihn, ihm den
Sinn auszulegen. Dung-schan erwiderte: Anstatt dir allein werde ich c,
allen zusammenerklären. So ginger in «ie Vortragshalle und sagte: »Aul
ein Wort von mir dürft ihr das Gegenstindliche darinnicht in die Brei:

ziehen; wenn ich rede, dürft ihr nicht aufs Geratewohl herumrätseln. Wr

‚bloß die Worte aufnimmt, dem gehtder Sinn verloren; wer sich an einen
Ausspruch klammert, wird sich darin verirren.« Diese Befangenheit (le

Menschenin ihren eigenen Gefühlen und Gedanken ist Hsüä-dou gan,
genau bekannt; deshalb verwendet er absichtlich hier die Worte seincı
Meisters Dschi-mön und reiht sie im Gesang an seinem Faden auf.

Aber in den späteren Zeiten bringen die Leute im Gegenteil geradejen
im Gegenständlichen befangenen Auffassungen daher,indemsie z. B. br
haupten, mit »Hanf« meine Dung-schan einen hänfenen Rock, also du

schlichte Lebenshaltung, wie sie das Gebot kindlicher Pietät von einen:
guten Sohn oder einer guten Tochter fordert. So bedeute auch Dschi
mön’s Hinweis auf den Bambus südlicher Landstriche den einfachın

Wanderstab eines gehorsamen Sohnes. Und was Dschi-mön von dein
Baumwuchs im Norden, von der Blütenfülle im Frühling und von den

Brokatgewand des Laubes und der Gräser im Herbst sage, das gehe aut

das Holz zumSarge für die Eltern und aufden Schmuck von Blumenun!
von Gräsern, den die gute Sitte beim Begräbnis fordert. Ob diese Leun:

auch noch Schamgefühl besitzen? Sie begreifen durchaus nicht, «ul!
»schlanker Bambus im Süden, im Norden der Biume Wuchs« und dır

drei Pfund Hanf< genau so Ausdrücke für ein und dieselbe Sache sinll,

wie A-yä und A-diä [die familiären Namen für Vater, der eine süd-,deı

andere nordchinesisch]. Wenn einer von den Alten auf eine Fragehincın
Wort der Wendesagt [das im Leben dieses Fragers cine Wende herbcı
führt], so ist ein solches .nie im Sinne solch |banaler} Deutungen wiedei
obigen zu verstehen. Vielmehr muß man solch ein Wort genau:
nehmen, wie Hsüä-dou es beschreibt: »So schnell wie der goldene Vogel,
so flink wie der Hase im Mond.« Solche Worte sind ihrer Natur nach
immer großzügig, weit umfassend. Nur daß eben Gold und Messiny
schwer zu unterscheiden sind und daß man das Schriftzeichen für Lu|du

Heimat des Konfuzius] mit dem für Yü [das Fisch bedeutet] gar zu
leicht verwechselt.

Nun hat Hsüä-dou, weil er sich um andere ängstlich sorgt wie eine alır

Großmutter, noch das Bedürfnis, deine Gefühle des Zweifels zu zer-

streuen, und zieht zu diesem Zweck ein paar tote Chinesen heran, indem

er sagt:

»Tschang-tjing kommt mir in den Sinn mit Lu, dem Edelmann
Er verstand es: Soll nur lachen ! Klage braucht es nicht !«

Was seinen Gesang betrifft, so hat Hsüä-dou mit den obigen drei Doppel
versenbereits den ganzen öffentlichen Aushangdichterisch behandelt.Ic
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usschte cuch einmalfragen: Unsere große Weltenhütte,die ist doch wohl

un ts anderes als jene drei Pfund Hanf? [Man denke hier an Hsüä-föng’s
Wihrchen, Kapitel v!) Wenntrotzdem Hsüä-dou immer noch Schling-
tınken in Menge daherbringt,so ist das nur durch seine grenzenlose Güte

-ı erklären. Daher nun die folgende Geschichte. [Sie handelt zunächst
son dem langjährigen Bezirksvorsteher Lu Göng in der heute Ning-guo
nannten Stadt in der Provinz Anhui, einem angesehenen Beamten, der

;jıter das Amt eines kaiserlichen Zensors bekleidet haben soll. Er war
„um früh den Zen-Übungen zugetan gewesen und trat von Ning-guo
u, mit dem in Tschi-dschou am Yangtsekiang wirkenden Meister Nan-
jun oder Südquell, einem Schüler des Patriarchen Ma, in Verkehr!, so

‚Ier bald sein Verehrer und Freund wurde. ]
Ir Würdenträger Lu Göng hatte als Präsident des Regierungsbezirkes
Iian-dschou [heute Ning-guo genannt] häufig den Meister Nan-tjüan
ulpesucht. Als nun dieser [im Jahr 834] in die Verwandlung einge-
vınnen war, hörte Lu Geng die Trauernachricht und besuchte daraufhin

‚ie Gedächtnisfeier, bei welcher das Bildnis des verstorbenen Meisters im

Iınpelraum enthüllt wurde. [Er trat, wie es derSitte entsprach, vor das
Ildnis, um davor Weihrauch zu opfern.] Dabei aber brach er in ein

Iwlles, lautes Lachen aus. Der Vorsteher des Klosters sagte zu ihm:
“tanden nicht der frühere Meister und der Herr Würdenträgeriim Ver-

Iılınis von Lehrer und Schüler: Warum erhebt Ihr nicht Totenklage:
Her Würdenträger entgegnete: Redet ein Wort [ein Wort von Geist, des
Meisters Nanltjüan würdig], so werde ich Klage erheben. Aber der Vor-

cher blieb ohne ein Wort. Da erhob Lu Göng laute Klage und ricf:
ı) blauer Himmel, blauer Himmel! In welche Ferne ist der alte Meister

is der Welt entschwunden!
"niter hörte Tschang-tjing? vondieser Geschichte. Er sagte: DerWürden-
u.iper hat ganz recht mit seinem Lachen; hier bedarf es keiner Klage.
len Sinn dieser Geschichte nimmt Hsüä-dou kurz zusammengefaßt in
„nen Gesang auf, um euch zu sagen: Wenn ihr an die Deutung von

Ing-schan’s Ausspruch [>drei Pfund Hanf«] mit jener Befangenheit in
vorgefaßten Gedanken und Gefühlen herangeht, dann verdientihr auch,

al wir über euch lachen, anstatt zu klagen. Undso ist es richtig.

letzten Endes steht nun da nochein einziges Schriftzeichen. Man muß
u hon sagen: ein eigenwilliges Kauderwelsch ! Sagt er da am Schluß noch
ı1...! Hat dieser Hsüä-dou seine Wäsche nun wirklich sauber ge-
waschen ?

! Im 40. Beispiel unserer Sammlung wird eine Szene aus diesem Verkehr

mitgeteilt. Von Nan-tjüan handeln auch die Kapitel 28, 63, 64 und 69.

2 Tschang-tjing kennen wir bereits vom 6. und vom 8. Beispiel her als
Schüler Hsüä-feng’s. Wahrscheinlich hat er dort von dem Gelächter des Lu

Geng gehört, also gut vierzig oder mehr Jahre danach. Vielleicht auch hat

ein Schüler ihm den Vorfall vorgelegt und ihn um seine Meinung dazu be-

fragt. Dann könnte es sogar siebzig Jahre später gewesen sein.
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Erklärungen zum Text

Dung-schan Schou-tschu, ein Schüler Yün-men’s

Der Name Dung-schan, d. h. Grottenberg, führt leicht zu Verwechs:

lungen. Er kommt zwei verschiedenen Bergen zu, und mehr als zwe:

Meister gibt es, die darnach genannt sind. Wohlbekanntist das Duny.
schan-Kloster in der Provinz Kiangsi, nicht allzu weit von Huang-bu".

Geierhorn und Bai-dschang’s Reckenberg entfernt, der Sitz des groben
Meisters Dung-schan Liang-djiä (japanisch Tözan Ryökai, 807-869), van
dem noch wiederholt die Rede sein wird, besonders in Kapitel 43, un.

der als Gründer der in Japan sehr lebendigen Sötö-Sekte geschichtlich
Bedeutung hat. Hier dagegen ist von einem anderen Dung-schan div

Rede, der sich im Norden der Provinz Hupe befindet, und zwar nor(l

westlich der Kreisstadt Hsiang-yang,und der dortige Meister, von demds

Beispiel handelt, heißtDung-schan Schou-tschu(japanischTözan Shush»),

d.h. »Bewahre den Anfang«. Während der Meister Dung-schan Liang
djiä in der mit Bodhidharma beginnenden Stammlinie noch der elften
Generation angehört, steht Dung-schan Schou-tschu bereits auf der viet-

zehnten Stufe, also auf einer der jüngsten, die in unserer Sammlungver-
treten sind. Er war ein Schüler des großen Yün-men, und da dieser von

864 bis 949 gelebt hat, so können wir annehmen, daß Dung-schan Schou.
tschu um die Mitte des ro. Jahrhunderts und wohl noch später gewirkı
hat, also bereits in die Anfänge der Sung-Dynastie hineinreicht. Von
seiner Begegnung mit Yün-men berichtet Yüan-wu in der Erläuteruny:.
Darausist zu ersehen, daß er von kleiner Statur war. Sonst ist über ilın

kaum etwas bekannt, außer dem hier angeführten Ausspruch. Dur.

diesen aber ist sein Name weit über den engeren Kreis des Zen hinau:
berühmt geworden.

Zun Hinweis

»Ein Säbel, um zu töten, ein Degen zum Lebendigmachen.« - Mit den

zweierlei Waffen ist natürlich nur ein und dasselbe Schwert des Geiste:

gemeint, das mit dem gleichen Hiebe tötet und lebendig macht. Ertöten
und Leben wecken, verneinen und bejahen, binden und lösen, stets mul

beides beieinander sein, und keines darf das andere stören.

»Darum sagt einer: Den einen Pfad usw.« - Das sagt der Meister Bau-l),
vom Kloster Pan-schan nordöstlich des heutigen Peking, ein Schüler de:
Großmeisters Ma; vgl. Traditionstafel ın 8, 9: Pan-schan Bau-dji.
»Den Affen gleich« usw. — Vgl. Beispiel ı, S. 83.

Zum Verständnis des Beispiels

Zum zweiten Mal begegnet uns ein Mönch, der dem Meister mit der
Buddhafrage naht. Im 7. Beispiel war es jener Hui-tschau, dem Fa-yin
damit half, daß er ihn beim eigenen Namen nannte. Was sich hier ab-
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eh, ist im Grund dasselbe und doch in Hinsicht auf Person und Um-
vnde einmalig. »Drei Pfund Hanfı — was immer diese Worte bedeuten
men, eines ist sicher: sie schlagen die ganze Buddhafrage, so wie der
“lnch sie meinte, nieder. Sie sind der »Säbel zum Töten« jener sämt-
hen Gedankengänge, die dem Mönch die Frage zum Bedürfnis mach-
ın. Sie sind aber ebenso der »Degen zum Lebendigmachen«eben jener

Wirklichkeit, nach der die Frage forschte. Denn dieser Wirklichkeit wird

wir ‚len »drei Pfund Hanf« auch nicht ein Härchen gekrümmt«. Wohl
‚er bricht, was hier geboren wird, aus einem Grund hervor, der tiefer

«ıchr als das Gefüge menschlichen »Leibes und Lebens«. Darumsinkt
Jieses Gefüge selbst zurück in jenen Grund.
Iulweilin den drei Wörtchen dieses Unfaßliche einbeschlossenist, er-

obuigt sich für den, der cs begreift, das ganze Fragen nach dem Sinn des

wurtlauts. Der Übersetzerfreilich hat schoneinigeszu fragen. Das Wort

Aa, Für das er »Hanf< setzt, kann auch für Hu-ma stehn und Flachs be-

I urten. Auch die andere Frage könnte man aufwerfen, ob Dung-schan

‚Whei an die Spinnfaser denkt oder an Hanf- bzw. Leinsamen zur Ge-

wınnung des beliebten Öls. Den einzigen Anhaltspunktfür diese Fragen
Iuet wohl das Gedicht, welchesYüan-wuin der Erläuterung von seinem

 ıstorbenen Meister vom »Berg des Fünften Patriarchen« anführt. Wenn
lırt die drei Pfund Hanf«, welche der »Krämer« Dupg-schanfeilbietet

und nicht losschlagen kann, ein »lästiges Bund« genannt werden, so ist

lıh wohl sicher anzunehmen, daß zumindest der Dichter dieses Verses

ın ein Bündel Hanffaser oder Werg dachte. Aber damit würde die

wrative, die Frage ablehnende Tendenz des Ausspruchs nur unter-
then. Mit gutem Grund wehrt sowohl Yüan-wuin der Erläuterung
("auch Hsüä-dou im Gesang alle Versuche, die »drei Pfund Hanf mehr

„ler weniger sinnig auszudeuten, aufs entschiedenste ab. Dennso hübsch

sich anhören mögen, sind sie doch nur ein Spiel des unterscheidenden
Verstandes, also eben jenes Organs, dem Dung-schans Antwort die Axt

tt die Wurzel legt. Darum sagt ein moderner japanischer Erklärer (in
‚m Zen-Wörterbuch von Jimbo und And6) zu diesem »öffentlichen
Aushange folgendes: »Es ist kein Ausspruch, der aus unterscheidender

Uberlegung hervorgeht. Er kommtaus einer Sphäre, in welcher Worte
nl Gedanken zu Ende sind. Doch eben darumklingt in ihm die Sphäre
„ner Herkunft an. Wenn der Frühling kommt, so brechen Blüten auf;
sen es Herbst wird, fällt das Laub. Wer am dinghaften Sinn solcher

Worte hängen bleibt, kann die Wahrheit, die sie meinen, niemalsfinden.

er öffentliche Aushang, fertig für aller Augensichtbar,derist hier ein-

Luin die Worte »Drei Pfund Hanfı gefaßt. Lernende könnenhiernichts

esseres tun, als persönlich sich an diesem Wort zu üben.«

Von der Erläuterung des Beispiels (S. 240) gibt es eine f.eiere Übertagung

durch Daisetz’ T. Suzuki in scinen >Essays in Zen Buddhism«, second

series, S. 87f.
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