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Dreizehntes Beispiel

Ba-ling’s silberne Schale

Hinweis

" "Teer dem großen Gefilde verdichtet es sich zu Gewölk; die

UWelt verbirgt es nicht. Schnee liegt auf den Blüten-

tspen des Uferschilfs; schwer ist’s, zu unterscheiden, wo diese an-

Lungen und wo jener aufhört.
Külteist kälter als Eis und Schnee, Feinheitfeiner als Reismehl. Des

Tiefen Tiefe zu erschauen, hat auch ein Buddha-Auge Mühe. Das

Geheime des Geheimen zu ermessen, bleibt Zaubergeistern und den

raußenstehenden versagt.

lassen wir also die Klugen, die sich an einer Ecke gleich die drei

„udern deutlich machen können, einmal beiseite! Die Frageist:

Wie spreche ich das aus, was allen Menschenin der Welt einfach

die Zunge abschneidet? Sagt mir einmal: Von welcher Art sind
‚Jenn dieLeute, die zu solchem Amtberufen sind >Versuchen wir’s

mit cinem Beispiel! Schet her!
!

Das Beispiel

Wir legen vor:

ın Mönch fragte Ba-ling: Was ist es mit der Deva-Schule:
Ba-ling erwiderte: Auf silberne Schale häuft sie Schnee.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»kin Mönch fragte Ba-ling: Was ist cs mit der Deva-Schule?« - Ein
weißer Schimmel geht ins Uferschilf [wo ihn die weiße Decke dicht-
„elrängter Blütenrispen unerkenntlich machensoll. Mit seiner Frage be-
yibt sich der hochstrebende Mönch in das Gebiet der Ein- und Gleich-
Iırbigkeit, in dem das Sagen in das Unsagbare, das Unsagbare in das
Sagen fast unmerkbar übergeht]. - Was sagt er da: - Tupfen! Schon
eınmal benützte Yüan-wu dieses Wort bei einem Ausspruch, dem er
weder zuzustimmen noch zu widersprechen wagt. Um solch ein Grenz-

»ebiet handelt cs sich auchhier.)
»Ba-ling erwiderte: Auf silberne Schale häuft sie Schnee.«— Er schneidet
dır den Hals ab! [Auf solch cinen Ausspruch kannst du gar nichts mehr
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sagen — Ausdruck höchster Bewunderung.! - Die Blume zerflattert ıı
sieben, acht Blättchen ! !Der Ausspruchist wohl schön wie eine Blume.
Abersein Inhalt, will man ihn in Worte fassen, läßt sich nicht zusammcı-

halten. Er zerfällt in verschiedene Teile, die zusammengesetzt doch nie

das Ganze geben können.]

Erläuterung des Beispiels

Diesen öffentlichen Aushang verstehen die Leute vielfach falsch, so dal}
sie behaupten,hier handle es sich um eine Schule von Draußenstehenden

[von Nichtbuddhisten]. Was hätte dies mit der Sache zutun: Allerdings
hatte der Fünfzchnte Patriarch, der verehrungswürdige Deva, zunächst

zu den Draußenstehenden gezählt, dann aber den verchrungswürdigen
Nägärjuna, den VierzehntenPatriarchen |in der mit Mahä-Käshyapa be-
ginnenden Reihe], aufgesucht. Nachdem er in dessen Wasserbeckeneine
Nadel versenkt hatte, gewann Nägärjuna die ticfe Gewißheit, cs mit
einem Gefäß [der edlen Wahrheit] zu tun zu haben, und führte ihn nun
in den Sinn des Buddhageistes ein. So wurde Deva der Fünfzehntc
Patriarch.
Im Lankävatära-Sütra steht geschrieben: »Des Buddhawortes Geist ist
Inhalt unseres Erbguts, und daßin dieses kein Lehrsysteni als Tor hinein-

führt, {eben das] ist unser Lehrsystem und Eingangstor.«
Der Patriarch Ma hat gesagt: »Wenn irgendeiner nach Worten oder
Sätzen sucht, so gibt es diese bei der Deva-Schule. Das ebenist beiihr der

Hauptpunkt.« Nun seid doch ihr hier samt und sonders Gäste in der
Schule von uns Kuttenmönchen. Habt ihr denn aber die Deva-Schule
und ihre Lehren jemals so eingehendstudiert, daß diese euch zur persön-
lichen Erfahrung geworden ist? Falls ihr sie wirklich in euch aufge-
nommenhabt, werdensich die sechsundneunzig Sekten Draußenstchen-
der in Indien allesamt euch unterwerfen. Habt ihr sie dagegen nicht
studiert und in euch aufgenommen, so werdet ihr lim Disput mit jenen
Andersgläubigen! ces nicht vermeiden können, daß ihr mit gewendetem
Überwurf, die Innenseite nach außen gekehrt, fortgehen müßt.

Saget mir einmal: Wie steht es denn damit? Sagt ihr, Worte oder Sätze

seien recht, so ist cs falsch. Sagt ihr, Worte oder Sätze seien nicht recht,

ist es auch falsch. Saget mir einmal: Was meint denn nun der Groß-
meister Ma mit seinem Ausspruch, Worte und Sätze könne man bei der

Deva-Schule finden ?
In späterer Zeit hat sich Yün-mön zu diesem Punkt geäußert, indem er

sagte: »Der Großmeister Ma hat da ein gutes Wort gesprochen; nurist
kein Mensch, der darnach fragte.« Aufdies hin fand sich dann cin Mönch,
der fragte: Wasist es mit der Deva-Schule: Da fuhr ihn Yün-mön an
und sagte: Sechsundneunzig Sckten gibt es bei den Draußenstehenden;
du gehörst wohl zur geringsten unter ihnen !
Früher einmal war da ein Mönch, der sich bei dem Meister Tai-suil auf-

vellulten hatte und nun von Tai-sui Abschied nelımen wollte. Tai-sui

Iyrte: Wohin gehst du jetzt? Der Mönch erwiderte: Ich will zum

|leligtum des Bodhisartva Samantabhadra®? gehen, umihn dort anzu-

lauten. Auf die Antwort des Mönchs hin hob Tai-sui seinen Jakschweif

uıtrecht in die Höhe undsagte feierlich: Hier drin sind alle beide, Man-

whri und Samantabhadra. Statt einer Antwort zeichnete der Mönch

nen Kreis in die Luft, tat so, als nehme er ihn auf die Hände, um ihn

\.u=sui zu geben, riß ihn dann mit einer weiteren Geste Tai-sui wieder aus

\er land und warfihn hinter sich. [Er wollte mit dem Kreis andeuten,

"UB Tai-sui ihn in seine Kreise zu zichen versuche; daslasse er sich nicht

„cfullen, bestehe vielmehr auf seiner Freiheit?.] Tai-sui rief den Auf-

wirter: Bringe eine Tasse Tee und setze sie dem Mönch hier vor!

/u dieser Geschichte äußerte sich später einmal Yün-min, indemersagte:

Unter dem westlichen Himmel[in Indien] mußtesich einer [der im Rede-

weit unterlegen war] in den Kopfoder in den Ellbogen schneiden lassen.

Ierzulande genügt es, daß einerseine Niederlage offen zugibt. .

un andermal hatYün-men auch gesagt: Die rote Fahneist in unsern Hän-

en. In Indien ist es nämlich Sitte, daß der Siegerin einem Redestreit einc

inte Fahne erhält, wogegen man dem Unterlegenen seinen Überwurf?

it der Innenseitenach außen wendet undihn durch ein Seitentor entläßt.

In Indien ist es Gesetz, daß wer eine öffentliche Dispugation zu führen

Iwabsichtigt, dazu eines königlichen Befehles bedarf. In einem großen

lcınpel wird daraufhin die Glocke geläutet und dieTrommel geschlagen.

Dann erst kann der Redestreit beginnen. [Als nun ın einem Lande Käna-

‚\eva mit Genehmigung des Königsauftrat und die Lehre Nägärjunas mit

unwiderstehlicher Beredsamkeit verbreitete, da begannen die Priester

eines großen Tempels um ihre Machtzu bangen. | Nun verrammelten die

Draußenstehenden die Glocke und die Trommelihres Tempels. Der chr-

würdige Känadeva erkannte, daß dem Buddhatum eine Verfolgung

‚rohe, setzte schließlich übernatürliche Geisteskräfte in Bewegung, be-

‚tee das Gerüst und schlug die Glocke in der Absicht, die Draußen-

‚chenden im Redestreit zurückzuweisen. Erschrockeneilte der Brahmane

ı Yon Tai-sui handelt das 29. Beispiel.

2 Samantabhadra istim Avatamsaka- oder Blumenschmuck-Sütra der Bodhi-

sattva höchster, reinster Weisheit, bei dem der Pilger Sudhana nach Besuchen

bei mehrals fünfzig Lehrern auf die Weisung des Bodhisattva Manjushri hin

die letzte und entscheidende Belehrung findet.

3 In der We-Yang-Schule (vgl. ıv, S. 117), zu welcher Da-sui gehörte,

spielte dieser Kreis als Zeichen der Verständigung,freilich in ganz anderem

Sinn, nämlich als Symbol des einen Ganzen, eine Rolle, und gerade, daß der

Mönch dies im Sinne einer Manier nachahmte, verriet dem Meister, daß dem

Manndie volle innere Selbständigkeit noch fehlte und er einer Demütigung

bedurfte. Die Art, wie Da-sui dies dem Mönch zu fühlen gab, ist von be-

sonderer Feinheit.

4 Kaschäya, das Zeichen seiner Lehrerwürde.
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an das Gerüst und rief hinauf: Wer hat die Glocke geläutet: Ein Deva,
war die Antwort. Der Draußenstehende rief: Welcher Deva: Känadeva:
Ich. Der Brahmane: Werist Ich? Känadeva: Ich ist du. Der Draußen-
stehende: Wer ist Du: Känadeva: Du bist ein Hund. Der Brahmanc'
Werist der Hund: Känadeva: Der Hundbist du. Dieses Spiel trieben sır
siebenmal, bis der Draußenstehende seine Niederlage einsah, sich dem
Recht beugte und schließlich selbst die Sperre zum Glockengerüst ent-
fernte. Nunstieg Känadeva herab und hielt dabei eine rote Fahnein deı

Hand. Der Draußenstehendefragte ihn: Warum kommst du nicht nach-
her, wenn du eingeladen bist: Känadeva erwiderte: Warum kommst da

nicht [mit der Einladung] zuvor? Der Draußenstehendefragte: Bist du
von geringem Stand: Känadevafragte zurück: Bist du von gutemStand:
So wechselten sie Frage und Antwort. Und weil Känadevasich niemals
in Worten verfing, sondern frei und unbefangen redete, so blieb den
Gegnern nach dem Landesgesetz nichts anderes übrig,als sich geschlagen
zu geben und unter die rote Fahne zu treten, die Känadeva in der Hanıl
hielt. Ja, sie erklärten sich sogar bereit, sich den Kopf abschlagen zu
lassen!. Känadeva lehnte dies aber ab und verlangte nur, daß sie sich das
Haupthaar scheren lassen und der Mönchsgemeinde beitreten. So gewann

die Deva-Schule einen gewaltigen Aufschwung. Darauf spielt Hsüä-dou
in seinem Gesangean.

Ba-ling hieß bei seiner Bruderschaft »der Spiegel mit den vielen Mün-
dern«. Er nähte beständig Knieunterlagen zusammen und ging damit aut

die Wanderung. Er hatte zu Füßenseines Meisters Yün-mön dessen große
Hauptsachetiefin sich aufgenommen.Er hatte seinen Sitz in dem Kloster
auf dem Ba-ling, d.h. Ba-Gräberhügel von Yo-dschou. Er hatte sich
nicht einmal ein Schreiben zur Beglaubigung seiner Eigenschaft als an-

erkannter Schüler ausstellen lassen, sondern übersandte Yün-men Iedig-
lich drei seiner Kernworte. Das erste war seine Antwortauf die Frage:
Wasist es um den Weg: Daraufsagte er: Ein Mensch mithellen Augen
fällt ins Brunnenloch. Die zweite Antwort galt der Frage: Wasist es um

das Schwert, das ein ihm entgegengeblasenes Härchen durchschneidet?
Er erwiderte: Alle Ästchen der Korallen strecken dir den Mond ent-
gegen®. Der dritte Ausspruch war die Antwort auf die Frage nach der
Deva-Schule: Aufsilberne Schale häuft sie Schnee. Yün-mön sagte dazu:
Wenn ihr mir altem Mönch einmal die Totenfeier und Gedenktag halter,
so wird es mir des Danks genug sein, wenn ihr nur einfach diese drei
Sprüche vortragt. Tatsächlich gab es später für Yün-men keine Toten-
feier von gewohnter Art [mit Sutrenlesung und mit Weihrauchopfer),
man trägt zu seinem Gedenken lediglich diese drei Worte Ba-ling’s vor.
Dessenungeachtet aber antworten auf die Frage nach der Deva-Schule
die meisten Leute mit sachlichen Erörterungen [über die Lehrsätze, mit
denen Äryadeva die Meinungen der Gegner widerlegt]. Nur Ba-ling
antwortet auf diese seine Art. Er steht damit einzig da, einsam wie ein
zackiger Fels. Freilich ist sein Wort schwer zu verstehen, Es weist auch
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u lır die geringste Schärfe oder Spitze auf. Es nimmt den Feind rundum

vum allen Seiten an und bahnt sich Schritt für Schritt einen Weg, sich

‚uchzusetzen. Es hat seine Tigerfallen, es übersteigt die in unterschei-

(hulen Gedanken und Gefühlen befangene Betrachtungsweise der Men-
len. Wer aber sich auf die Region der Ein- und Gleichfarbigkeit? und
ılır Fragen einlassen will, der muß vorallen erstsichselbst durchleuchtet

und alles von sich abgestreift haben, muß aber einmal auch einem ande-
son ‚der diese Gegend kennt] begegnet sein; dann erst wird er es er-
Iupen. Darum heißt es®:

Dau-wuläßt sein Täfelchen tanzen: der ihm gleicht, versteht's,
Sıli-gung zielt: ausweicht der Könner, sicher wie im Schlaf.

"lunge einer für sein Verständnis dieser inneren Zusammenhängenicht

‚le. Siegel der Bestätigung durch einen Meister erhält, nach welchem
Maßstab will er sich dann anstellen, Worte zu reden, die in das Geheimnis

‚kı Tiefe führen: Zum Schluß greift Hsüä-dou den Menschen zuliebe

lie Sache auf und stellt sie im Gesang heraus.

Gesang

ANeuerschließer
sinnt Besondtres aus, “

Löst die Frage: Silberschale,

* voll mit Schnee darauf.

Sechsundneunzig Sekten sollten
es von selbst verstehn.

Müßten sonst den Mond am Himmel

auszufragen gehn.

Äryadeva-Erbe! Äryadeva-Stamm!

Unter seinem roten Banner reine Winde wehn.

! Wohl nur symbolisch zu verstehen, indern sie eine Verwundung am Kopf

hingenommenhätten.

® Gemeintist die blitzende, auch die feinste Regung des ichbefangenen Ver-

standes und Gefühls durchschneidende Schärfe letzter, höchster Wahrheit.

Also eine Frage, die den Befragten überforderte; es läßt sich darauf keine

Antwort geben. Aber Ba-ling hatte auch darauf seine Antwort.

3 Wenn die Küste während der Ebbe nachts im Mondscheinliegt, so strahlen

dıe noch nassen Korallen das Mondlicht hundertfach zurück, ein einzigartig

zauberhafter Anblick. Hsüä-dou verwendet diesen Ausspruch Ba-ling’s im

100. Beispiel als söffentlichen Aushang«, um damit seine Sammlung zu be-

schließen.

* Vgl. Erklärungen $. 266 £.

5 In einem Gesang des Meisters Dö-fu vom Yün-ding-schan oder Wolken-

horn-Berge. Vgl. Erklärungen $. 267£.
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Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Alter Neuerschließer« -— Tausend Landsknechte sind leicht zu bekom-
men, ein Feldherr schwer. - Solch Plappermaul von einem Schulmeister|
»Sinnt Besondres aus,« — Was ist das für ein Sinn, den er aussinnt? -

Träumt euch wohl etwas von dem, was er oben im Kopfhat, oderist cı
noch nicht so weit:
»Löst die Frage: Silberschale, voll mit Schnee darauf.« - Aus diesem
Scheffel kommt keine Krabbe mehr heraus, soviel sie auch Sprünge
macht. - Der öffentliche Aushang hat sich verdoppelt. [Erst hängtihn
Ba-ling aus, jetzt Hsüä-dou.Esist Zeit, sich ernsthaft aufihn einzulassen!|
- An dem [an diesem Aushang] verlieren viele Leib und Leben.
»Sechsundneunzig Sekten sollten es von selbst verstehn.« - Ihr gehört
aber auch dazu! - Versteht es denn auch der Herr Äcärya [der Meister
Hsüä-dou] : - Begrabt sie nuralle in einer und derselben Grube!
»Müßten sonst den Mond am Himmel auszufragen gehn.« - Das ist ja
furchtbar weit weg! - Stelle er sich doch selber seinem Urteilsspruch!
[Gehe er, Hsüä-dou, dochselbst dorthin !] - Blickt er da zum Himmel
hinauf und eröffnet ihmseine Klage!
»Äryadeva-Erbe! Äryadeva-Stamm !« - Was sagt er da! [Er tut wohl sv,
als ob wir alle Deva-Leute wären: !] — Hier bin ich, der Mönch von
Berge. - Er hat den Mund voll Reif! [Er murmelt Unverständliches, be-
wegt hilflos Mund und Lippen.]
»Unter seinem roten Banner reine Winde wehn.« - Ja schön ! Hundert
Kuttelfetzen! [Hsüä-dou tut so, als ob da eine einmütige große Deva-
Gemeinde wäre, In Wirklichkeit hat sie sich seit Äryadevas Tagen in so
und soviel Richtungen aufgespalten, und in diesen hat obendrein noch
jeder seinen eigenen Kopf.] — Er haut zu und sagt: Schonist es zurecht-
gehauen. [Man denke an die andere Redensart: Klappe es zu einem Blatı
zusammen !]- Duda, geh doch einmalhin, laß dir den Kopfabschneiden
und den Arm abhauen! Kommst du dann wieder, werde ich dir etwas

sagen.

Erläuterung des Gesangs

»Alter Neuerschließer« — Neuerschließung hieß das Kloster, in dem Ba-

ling Ichrte.

»Sinnt Besondresaus.« — Hsüä-dou’s Lob und Bewunderung sind an-
gemessen. Saget mir einmal: Was ist denn das Besondere an dieser Ant-
wort: Wo dochalles, was man redet, wo doch alle Worte Buddha-
wahrheit sind ! [Aus jedem Wort,sei es noch so verdreht,spricht für den,

der es vernimmt, das GESETZ der Wahrheit.] Was kommt danneigent-
lich an vernünftigem Sinn noch heraus, wenn ich, der Mönch vom
Berge, hier diese Rede führe:
Hsüä-dou aber geht ganz fein zu Werke und deckt von dem Sinn zu-
nächst nur ein kleines bißchen auf, indem er sagt: »Er sinnt Besondre:
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uıis.« Dann nachherschlägt er den Vorhang zurück;indem er fortfährt:
«löst die Frage: Silberschale, voll mit Schnee darauf.« Und weil er es gut
ir cuch meint, fügt er noch hinzu: »Sechsundneunzig Sekten sollten es

yon selbst verstehn.« Erst wenn ihr geschlagen seid und euch unterwerft,
werdet ihr’s erlangen. [Erst müssen alle vermeintlich klugen Gedanken
wulsımt den Denkgrundlagen, von denen sie ausgehen, radikal ausge-
uiumt und das Herzleersein, dann erst ist für ein Verständnis der Worte

N.ı-ling’s Raum.)
Verstehst du es aber nicht, so »müßtest du den Mond am Himmel oben
uszufragen gehn !« - Diese Redensart stammt von einem der Alten, der
„uf die Frage nach der Deva-Schule erwiderte: Hole dir die Antwort
\im Mond am Himmel! [Dasist nicht so leichthin gesagt, wie es klingt.
Iı Mondnächtenpflegte der Buddha zur Mengezu reden. Seitdem ist für
ne Nachfolger das Mondlicht das vollkommenste Sinnbild für das

lıcht der Wahrheit. Nur in diesem Licht wird Ba-ling’s Wort verständ-

lu hh. Andersist hier nicht zu helfen.]
/nm Beschluß aber muß Hsüä-doufreie Bahn zu einem Verse haben, der
‚ich kräftig anspricht, wie wenn ein Löweplötzlich kehrt macht und sich
nich dir umdreht. So bietet er dir denn noch diese weiteren Worte:
«Aryadeva-Erbe, Äryadeva-Stamm! Unter seinem roten Banner reine

Winde wehn.« Ba-ling hatte gesagt: Aufsilberne Schalehäuft sie-Schnee.

‚Damit war doch die Frage nach der Deva-Schule beantwortet.] Wozu
‚rt denn Hsüä-dou noch dazu: »Unter ihrem roten Banner reine Winde

wehne? Merkt/ihr denn auch, daß Hsüä-dou Menschentotschlägt und
kein Schwert dazu gebraucht?
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Erklärungen zum Text

Vorbemerkung

In besonderemSinn handelt es sich bei diesem »öffentlichen Aushang« un

den Kernpunkt der Bemühungen des Zen, nämlich um die Aufgabe, dıs

unfaßbare Höchste, soweit cs irgend möglich wäre, in eine Form 1
fassen, es für die Hände greifbar, für das Augesichtbar, für das Ohr hör

bar zu machen. Um sie bemüht sich jede einfache Verrichtung vom

Morgen bis zum Abend, um sie die Kunst undalle Fertigkeiten, und um

sie ringt vor allen Dingen auch die Rede, das menschliche Wort, unı

welches es in einer Sammlung von Aussprüchen, wie der unseren, in

erster Linie geht. Es ist die Frage: gibt es eine Möglichkeit, das Sagen dem
Unsagbaren anzugleichen, daß in ihm das Unsagbare hörbar wird: Un!
kommensolche Fälle in der menschlichen Geschichte vor:

Zum Hinweis

»Über dem großen Gefilde verdichtetes sich zu Gewölk;; die weite Welt

verbirgt cs nicht.« Um das Bild zu verstehen, gehe man von der An-

schauung aus, daß die Erdoberfläche das Angesicht der Welt darstellt,

alles darüberist nur Leere. Dieses Angesicht der Welt zeigt bunte Man-
nigfaltigkeit der Farben und der Formen; die Leere darüberist das Eine,

in sich Gleiche. In Wirklichkeit jedoch ist auch die bunte Welt in ihre:

Mannigfaltigkeit nichts anderes als Leere,ist im Grund gestaltlos und dem

Einen,in sich Gleichen gleich. Und sie verrät es damit, daB aus ihr deı
Wasserdunst aufsteigt und sich zu Wolkenballt, die ins Gestaltlose zer-
fließen. Die Wolken sind dem Leeren schon ganz nah und ähnlich.
»Schnee liegt auf den Blütenrispen des Uferschilts; schwerist’s, zu unter-
scheiden, wo diese anfangen und wojener aufhört.« - Das Bild der Ähn-
lichkeit wird hier noch deutlicher. Schnee ist das völlig Reine, insich

Gleiche. Deckt er das ganze Land, so ist das Bild des Einen, Gleichen

vollkommen. Deckt er einen Tannenzweig, so tritt der Gegensatz de.
Farbigen und Ungefärbten hart zutage. Liegt er aber auf dem matten
Weiß der Blütenrispen des Uferschilfs, dann scheint cs so, als ginge diese

Welt der bunten Mannigfaltigkeit bereits ins Eine, Reine über. So, wie
dieses Bild es zeigt, kann es auch im Geistigen sich begeben, daß das
mannigfaltige Vergängliche dem Einen, Leeren, in sich Gleichen zum
Verwechseln ähnlich angeglichen scheint. Man nennt dies das Gebiet der
Ein- oder Gleichfarbigkeit, und wer den Wegin Richtung überwärts be-
harrlich verfolgt, dem kannes begegnen, daß erin diese Region gelangt
und daß er dann Dinge tut oderWorte redet, in denen etwas Anderesals

Dinge oder Worte sichtbar oder hörbar wird.

»Kälte ist kälter als Eis und Schnee, Feinheit feiner als Reismehl« usw.-

Jenes Anderefreilich ist und bleibt bei aller Nähejenseits aller meßbaren
Erfahrung und verstandesmäßigen Überlegung. Es ist kälter als kalt
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und heißer als heiß, größer als groß, kleinerals klein. Es ist der in sich
„her gleiche, eine Urgrundaller Unterschiede, das wahre Wesen unser

„Ist und aller Dinge. Wer meint, es zu erkennen und darüber zu ver-

Iuyen, wie es der Buddha und seine Jünger an den Brahmanen und
nderen »Draußenstehenden« bemerkten, der hat es gerade nichterkannt.

Die Region der Einfarbigkeit, der Angleichung des Sagens an das Un-
„bare ist von Gefahren umwittert, von denen Yüan-wu den, dersich in
„ Iuneinwagt, warnen will.

Innoch muß das Wagnis immer neu versucht werden. Und dafür gibt

nn I1süä-dou hier ein Beispiel, und zwar, wie er so gerne tut, nicht ein-
Ih schlicht, sondern gefaltet, also, wie er und Yüan-wu es zu nennen

pileen, in Gestalt von Schlingpflanzenranken. Denn es handelt sich hier
au.ht nur um irgendeinen beliebigen Meister, sondern um das Wesen der

"n-Gemeinschaft als cines in der Zeitlichkeit aufgetretenen und über

(„rcrationen reichenden Zusammenhangs. Daher denn auch das Über-
sschende, daß diese Gemeinschatt hier mit einem Namen eingeführt
„sd, den man sonst nur selten hört, einem Namen, der rückwärts über

Nudhidharma in die indischen Ursprünge der Zen-Bewegung hinauf-

weist, dem Namen Deva-Schule, daß also hier das Zen sich mit dem
indischen Meister Känadeva oder Äryadeva sozusagen gleichsetzt, weil es
lm ein Vorbildjener »Einfarbigkeit< erblickt, um digesselbst sich un-
\.Lissig müht. Aber wiederumist cs bezeichnend, daß Hsüä-dou Ärya-

‚levanicht etwa direkt zum Worte kommenläßt - dazu steht dem Chi-

io sen dieser indische Dialektiker doch zu fern. Vielmehrtritt in seinem

Inpielnur ein chinesischer Meister auf, gibt aber über Käna- oder Ärya-

'Wvasein Urteil ab in einer Form, die wiederumdie Region der Ein- und

lsichfarbigkeit auf einzig schöne Art aufbuchtenläßt.

Ba-ling, an Yün-men lose angeschlossen!

“nen Namen Ba-ling führt dieser Meister nach der damals so genannten

“tadt am Ausfluß des großen Dungting-Sees in der Provinz Hunan.

Hrutc heißt dieselbe Stadt Yo-dschou undist unter dem Namen Yo-yang
von den Dichtern der Tang-Zeit wegen ihrer schönen Hügellage am
Wusser viel besungen worden. Hier leitete der Meister Ba-ling das
Kloster Hsin-kai, d. h. Neuerschließung, weshalb ihn Hsüä-dou im Ge-
ng den »Neuerschließer« nennt. Wie Dung-schan Schou-tschu, der

Meister des vorhergehenden Beispiels, gehört auch er der vierzehnten
Uieneration in der Linie Bodhidharmas an, und zwar ebenfalls aufGrund

‚ner Bestätigung durch Yün-mön, hat also ungefähr zur selben Zeit ge-

wirkt, wie jener Dung-schan. Als Mönch führte er den Namen Hau-

‚lin, d. h. sleuchtender Spiegel«, doch hieß er in der Schülerschaft seiner

Wortgewandtheit wegen nur »der Spiegel mit den vielen Mündern«. Er

yıng häufig auf Pilgerschaft und trug dabei zwar der Regel gemäß die

! Ba-ling Hau-djiän, japanisch Ha-ryö Kö-kan. Traditionstafel ıA, 14.
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gefütterte Knieunterlage (nischadana,vgl. Beispiel ıv, 124) über den Arı
gehängt, soll sich diese aber vorher zusammengenäht haben, weiler c:

verschmähte, sie zur Verehrung vor Buddhabildern oder Meistern zum
Niederknien auszubreiten. Dies ist wenigstens die eine Auffassung dr
etwas knappen Angabe hierüber. Andere legen sie so aus, daß er aufdei
Pilgerschaft für andere Mönche Knieunterlagen genäht hätte. Aufjeden
Fall war Ba-ling ein sehr selbständiger Geist. Seine Begegnung mit Yün
men war zwar für sein Leben und Wirkenentscheidend gewesen, aberıı

hat sich nie längere Zeit bei diesem aufgehalten, so daß es nichtzueincı
unmittelbar persönlichen Übertragung des Geistes zwischen ihm un.
Yün-men kam. Dafür hat er später aufschriftlichem Wege Yün-möndrcı
seiner Antworten auf bestimmte Fragen zur Prüfung zugehenlassen, untl
dieser hat ihn daraufhin ebenfalls schriftlich als echten Nachfolger ins
Geist anerkannt. Ja, die ihm übersandten Antworten waren Yün-menso
kostbar, daß er für den Fall seines Todes bestimmte,es solle zu seiner Beı-

setzung kein anderes Schriftwort verlesen werden,als nur diese drei Aus
sprüche von Ba-ling. Einer derselben schließt als das 100. Beispiel unscır
Sammlung ab. Ein anderer wird uns hier vorgelegt.

Zum Verständnis des Beispiels

Die Frage, welche der Mönch aufwirft, ist im Zen verhältnismäßig un
gewöhnlich. Sie betrifft das Verhältnis der chinesischen Meister zu den
indischen Patriarchen, von welchen sie selbst das von Buddha Shäkya-

muni seinem Jünger Käshyapa anvertraute »Siegel des Geistes< über-
kommen haben. Bodhidharma, der erste Patriarch ın der chinesisch--

japanischen Linie, gilt zugleich als der achtundzwanzigste der indischen
Reihe. Unter seinen Vorgängern ragen der vierzehnte und fünfzehnte,
Nägärjuna und Äryadeva, besonders hervor. Es gab zu ihrer Zeit eine
Gruppe von Sutren, in welchen der Buddha mit äußerster Entschieden:

heit die auch sonst schon gepredigte Lehre von der Nichtigkeit der Welt
und aller Begriffe menschlichen Denkens in den Mittelpunkt stellt un.
als Heil eine »vollkommene Erkenntnis verkündet, die jenseits mensch.

licher Vernunft aufeinem anderen Ufer zufindenist. (Vgl. MaxWalleseı :
Prajnä Päramitä, »Die Vollkommenheit der Erkenntnis«, Göttingen 1914.)
Diese Sutren von der vollkommenen Erkenntnis (prajnä-päramitä) bilden
den Anstoß zujener Vergeistigung und Ausweitung des Buddhismus,für

welche sich mit der Zeit die Bezeichnung Mahäyäna, d. h. Großes Fahr-

zeug, im Gegensatz zu dem abwertend so genannten Kleinen Fahrzeuy,
oder Hinayäna einbürgerte. Nägärjuna aber und sein Nachfolger Ärya
deva sind die großen Meister, welche die Lehren dieser Sutrengruppe mit
indischem Scharfsinn durchdacht, mit indischer Zähigkeit verteidigt un«
damit die geistige Bewegung des »Großen Fahrzeugs< über die scho-
lastische Philosophie des älteren Buddhismus erstmals klar und deutlich
hinausgeführt haben.
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In.wäre es falsch, in diesen Männern nur große Denker und Dialek-

ul.r zu schen. Die treibende Kraft, die sie beseelte, ist anderer Art, genau

.ı wie beim Buddhaselbst. Äryadeva hat diesem innersten Anliegen in
ner Strophe Ausdruck verliehen, die zwar in China unbekannt ge-
leben, in einem indischen Fragment aber vor etwa fünfzig Jahren ent-
‘4. kt wordenist. Sie lautet:

Fern sich halten erst von allem Unrecht,

Dann sich ferne halten vonsich selbst,

Alles ferne halten letzten Endes:

Wer sich darın auskennt, hat Verstand.

(el. P.L. Vaidya: Etudes sur Äryadeva et son Catuhshataka, Strophe
vr: Väranam präg apunyasya, madhye] väranam ätmanah, sarvasya
nam pashcäd — yo jänite sa buddhimän.) Alles fern von sich halten,
los Jassen, von allem sich lösen: was immer Nägärjuna und Äryadeva

| Julssophiert, gelehrt und diskutiert haben mögen, es läßt sich nur aus.

‚.ı Machtdieses ihres innersten Dranges heraus verstehen.

Is st derselbe Drang, der auch den Buddha selbst beseelt und ihn be-
woyen hat, alle Spekulationen über Sein und Nichtsein der Welt, über
‚u Portdauer persönlichen Lebens, über Gott und Götter beharrlich ab-

‚lehnen. Nur daß Nägärjuna und Äryadeva im Untersehied von ihrem
vraben Meister als scharfe Denker von haarspaltender Logik diese Ab-

lung zu eingm kaum übersehbaren Arsenal vernichtertder Argumente
,hauten, umjeden Gegner, welcher Schule er auch angehöre, bis in den
(und sciner Überzeugungen hinein zu erschüttern. Denn sie hatten es

vıhrer Zeit nicht mehr nur mit den sechs klassischen Schulen indischer
"ulosophie zu tun. Vielmehr hatten sich diese, wenigstens nach buddhi-
im h-gegnerischer Zählung, mit der Zeit in sechzehn, dann in zwanzig,
ualiigr und zuletzt in sechsundneunzig verschiedene Sekten aufgespalten.
Um] Äryadevas Kampfesmut nahm es mit allen auf. Das Ende aberjedes
I Iestreits und aller Widerlegung war stets die Einladung, in das, was

Lin allein noch übrig bleibt, das völlig Unfaßbare, Leere ohne Grauen
nzutreten und schließlich auch von dem Begriff des Leeren sich zu
Inn, um wahrhaft frei zu werden.
Ir, Bild Nägärjunas ist von Legende derart überwuchert, daß es schwer
lulı, Sicheres über seine Lebenszeit festzustellen. Die Überlieferung
hreıbt ihm ein unglaublich hohes Alter zu. Heute nimmt man an, daß
„ne Wirksamkeit ungefähr in die Jahre zwischen 150 und 200 n. Chr.
tb. fällt, Er soll einem Brahmanengeschlecht in Südindien entstammt
„rn, früh die Veden auswendig gelernt und alles Wissen seiner Zeit sich

yweignet haben. Als junger Mann brach er, wie es heißt, mit drei Ge-
"sen in den königlichen Harem ein; während die drei anderen gefaßt
und hingerichtet wurden, entrann er mit knapper Not dem Tode, er-
binnte die Wahrheit von Buddhas Lehre, daß Lust Leiden wirkt, wurde

Much, durchlief eine Reihe von Stufen, die er später als Irrtümer er-
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kannte, bis ihm ein Meister eine Schrift zu lesen gab, durch welche er den
Sinn des »Großen Fahrzeugs< begriff. So wurde er schließlich der Be
gründer der Philosophie der »Mitte« (madhyamä), auch die »mittle.
Lehre (madhyamaka) genannt, welche auf Grund der oben erwähnten
Sutren von der Vollkommenheit der Erkenntnis davon ausgeht, daß Je

Buddha nicht nur im sittlichen Wandel, wie das Hinayäna lehrt, di

Mitte hält, nämlich zwischen Sinnengenuß und Selbstabtötung, sondern

auch in der grundsätzlichen Einstellung zur menschlichen Existenz un
ihrer Welt. Diese seine Lehre har Nägärjuna in zahlreichen Schriften
niedergelegt, von denen einige noch im Urtext, andere in chinesischer
und tibetischer Übersetzung vorhanden sind. (Vgl. Max Walleser: >Dir
mittlere Lehre des Nägärjuna«, Heidelberg 1912.) Von besonderer Be
deutung sind sein großes Lehrgedicht, Madhyamaka Kärikä, und senı
Traktat von den zwölf Zugängen«, Dvädasha-mukha-shästra, die uı

China und Japan eine der wichtigsten Grundlagen für das Studium der
Philosophie des Mahäyäna bilden.
Zwischen Brahmanen und Buddhisten und ebenso unter den Buddhisten
selbst ging der Streit hin und her um die Wirklichkeit von Ich und Welt.
Es wurden die verschiedensten Lehren vorgetragen; waren die einen

stark in der Bejahung, so die andern um so mehr in der Verneinung,
Nägärjuna aber sah gerade in der Verbohrtheit, mit welcher jeder, der
Jasager wie der Neinsager, auf seinen Standpunkt pochte, das Fortleben
des zähen Ichwahns, den doch beide glaubten überwunden zu haben. Mıı

unerbittlicher Schärfe des Gedankensfolgerte er aus der Bedingtheitaller
Erscheinungen, daß nichts in sich selbst Bestand und Wesen hat, wedeı

die Welt noch das menschlicheIch. Esist alles wesenloser Schein, unfal'-
bar, hohl und leer. Werdiese Leerheitseiner selbst und alles Dingsdurclı-

schaut, der steht damit im Leeren undist wirklich leer. Das aberist nicht“

anderes als das Erlöschen, das Nirväna, wie es der Buddha als höchste

Seligkeit erlebt und gelehrt hat. Wer so sich selbst als leer begreift, deı
hat die Buddhaschaft erlangt. Wer so die Welt betrachtet, hat in ihr

selber das Nirväna. Darumist beides falsch: sich aufsich selbst etwas cin-
zubilden, und: sich selber zu verachten. Esist beides falsch: an derWelt zuı

hängen und die Welt zu hassen. Jedes Dogma, das man aufstellen mag:,
ist eingebildete Weisheit; sie knechtet den,der sie verkündet. Darum be-

ginnt Nägärjuna seine Madhyamika Kärikä mit der Verehrung Buddhas,
dessen Vorbild er diese Erkenntnis verdankt, und faßt sie in folgende
Worte (Übertragung von Helmuth von Glasenapp in der Auswahl
buddhistischer Texte »Der Pfad zur Erleuchtung«, Eugen Diederichs Ver-
lag, Düsseldorf-Köln, 1956):

Die Welt des abhängig entstandenen Seins
Ist mit dem seligen Nirvänaeins,
Weil nichts jemals entsteht und untergeht,
Spurlos verschwindet oder stets besteht.
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Nicht eins noch vielesist, kein Gehen und kein Kommen.
lem großen Meister, der zu aller Frommen
Dies aufgezeigt zu heilvoller Belehrung,
Dem voll erwachten Buddha sci Verehrung!

„nen bedeutendsten Schüler und Nachfolger fand Nägärjuna’in Ärya-
va, der, weil er auf einem Auge blind war, zunächst den Namen

" uuuleva, der Einäugige Deva, führte, unter welchemallein er in Ost-

„on bekannt ist. Man wird seine Wirksamkeit in die Jahre bis etwa.225
usctzen dürfen. Auch übersein Lebengibt es anscheinend mehr Legende
ı'“ sichere Überlieferung. Aber gerade diese Legenden zeigen, welchen
Kundruck die beiden großen Lehrer des Mahäyäna aufihre Zeitgenossen
‚macht haben. Und da Äryadeva im Unterschied von dem mehrin der
‚ille wirkenden Nägärjuna der große Redner und Verkünderder »Mitt-
ken Lehre< war, so erklärt es sich, daß diese in Ostasien unter seinem

Iıımen und nicht unter dem seines Meisters bekannt gewordenist und
un «liinesischen Zen nach ihm die Deva-Schule heißt.

Zu Yiüan-wus Erläuterung des Beispiels

u» wurde Deva der Fünfzehnte Patriarch. - Im Lankävstära-Sütra steht
j« «hrieben« usw. — Hier lohnt es sich, zunächst den ausführlichen Be-

ı.Iıt über Kängdeva, wie ihn die Überlieferung festgehalten hat, einzu-
„Iulten. Känadeva war zunächst ein brahmanischer Priester oder Wahr-
‚er aus Ceylon und zeichnetesich früh durch seltene Beredsamkeitaus.

Ak er hörte, daß in dem südindischen Lande Kosala, einer Hochburg des

I.ıhmanismus, ein buddhistischer Lehrer namens Nägärjuna aufgetreten
„ı, um den König und sein Volk zum Buddhismus zu bekehren, machte

.ı sıch dorthin aufin der Absicht, diesen Gegner durch seine ungewöhn-
In li Beredsamkeit aus dem Felde zu schlagen.
Iı trat in die Volksmenge, zu welcher Nägärjuna vom Buddha und der

Ihuldhaschaft als einzig wahrem Wesen redete. Die Hörer waren un-
„ıfrieden; sie erwarteten von dem Redner Verheißungirdischen Glücks,
wie siecs von den Brahmanen her gewohnt waren. Nägärjunahielt ihnen
eng entgegen: Wer noch am Ich und seinem Vorteil hängt, wird nie
‚ie Buddhaschaft erblicken. Wer diese schauen will, muß allen Eigen-
willen lassen. Da rief ihm eine Stimme entgegen: Wie sieht die Buddha-
ulıaft denn aus, groß oder klein: Nägärjuna erwiderte: Die Buddha-
uft ist weder groß noch klein, weder breit noch schmal, sie bringt kein
(.lück und keinen Lohn, sie wird nicht geboren und stirbt nicht. Und
lem er so redete, da war auf dem Rednerpult auf einmal kein Nägär-
una mehr zu sehen, sondern eine himmlische Erscheinung wie der leuch-

tnle Vollmond, und nur die Stimme klang ganz leise weiter mit herz-
uulringender Gewalt. Da rief es wieder aus der Menge: Seht, scht! Der
I lırwürdige selbst erscheint uns in Gestalt der Buddhaschaft! Es ist die
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Schau des Unbedingten ! Die Buddhaschaft, sie gleicht dem Vollmonil
offene Weite, leer und hell! Im gleichen Augenblick war auf dem Re
nerpult Nägärjuna wieder zu sehen und dichtete:

DerLeib, in runden Monds Gestalt erschienen,
Zeigt aller Buddhas Wesen offen vor.
So merket: Lehreist nichts Äußerliches,

Ist weder für das Auge noch fürs Ohr.

Die Menge wartief bewegt. Viele der Hörer ließen sich von Nägärjum
in die Mönchsgemeinde aufnehmen. Der Rufer in der Versammlung
aber, der kein anderer war als Känadeva, trat nicht nur der Gemeinde
bei, sondern meldete Nägärjuna seinen persönlichen Besuch an, Dicset
befahl seinem Diener, ein eisernes Becken im Empfangszimmer mitfrı-

schem Wasser zu füllen, und setzte sich mit untergeschlagenen Beinen
aufrecht davor in stiller Versenkung. Schweigend trat Känadeva cin,

holte aus seinem Gewand eine Nadel heraus und versenkte sie imWasser
des Beckens. Er war bereit, die ganze Schärfe seines Verstandes und

seiner Wortführung im Redestreit in der Buddhaschaft des Meister:
untergehen zu lassen. Voller Freude hieß Nägärjuna ihn Platz nehmen,
und bald knüpfte sich zwischen den beiden das Band von Meister unıl
Jünger.
Das aber, worauf es Yüan-wu bei der Knüpfung dieses Bandes an-

kommt, ist nicht in erster Linie die Übereinstimmung der beiden in

ihren philosophischen Thesen oder ihrer Lehrmethode, sondern ist der
Umstand, daß durch Nägärjunas Vermittlung das Herz, der Geist des

Buddhaaufdiesen Äryadeva übergegangen ist und über ihn dann weiter
auf die folgenden Geschlechter. Denn Befreiung gibt es nur im Geist,
undalles andere, was sonst noch im Buddhismuseine Rolle spielt, mön-

chische Zucht, dogmatische Studien und kultische Formen aller Art, hat
nur insoweit Sinn und Wert, als es aus diesem Geist entsprungenist und
diesem Geiste dient. Der Nachdruck, den die Zen-Schulen auf den Geist

imGegensatz zu allem religiösen Beiwerk legen, begründetihre Sonder-
stellung innerhalb des Gesamtbuddhismus. Darum nennen sie denn auclı
ihr Erbgut, ihre Religion mit gutem Recht die »Wahrheit des Buddha-
herzens oder Buddhageistes«.
Das ist nun allerdingsin seiner schlichten Faßbarkeit ein Ausdruck, der
nicht der Sprache jener großen Dialektiker entstammt, sondern den
Bedürfnis der aufs Praktische gerichteten Chinesen. Zu der Erkenntnis
aber, daß auch die subtilen Argumente eines Nägärjuna und Äryadeva
nichts anderes bezwecken als nur Vergegenwärtigung des wahren
Buddhageistes, dazu verhalfihnen eine andere Schrift, die wahrscheinlich
über hundert, wenn nicht zweihundert Jahre nach jenen großen Lehrern

ihre endgültige Form gefunden hat und wohl bald darauf, nämlich zu-
erst im Jahr 443, ins Chinesische übertragen wordenist: das Lankävatära-

Sütra, das nach ältesten Berichten der Patriarch Bodhidharma nach China
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nurscbracht, in Lehrvorträgen ausgelegt und seinem Schüler Hui-ko,

‚l-n Zweiten Patriarchen der chinesischen Zen-Schulen, als besonders

‚ıchtig empfohlen hat.

Aut «lieses Sutra beruft sich dennYüan-wu im folgenden, und zwar, wie

‚„ heint, nicht durch ein wörtliches Zitat, wohl aber, indem er den

tuuneedanken, der sich durch das ganze Sutra hindurchzieht, kurz

nanmenfaßt. In diesem Sutra nämlich erscheint der Buddha wunder-

\.rerweise dem König von Lankä, der Insel Ceylon, und erklärt ihm,

‚Li es bei allem, was er je gelehrt, nie auf den Wortlaut ankomme,

ssnlern auf den Sinn. Die höchste Wirklichkeit, heißt es hier z. B. im

11. Kapitel, läßt sich nur dadurch erreichen, daß man sie vermittelst der

zullkommenen Erkenntnis in sich selbst verwirklicht. Sie ist kein Zu-

“uand, in welchem man mit Worten eins vom andern unterscheidet.

Unterscheidung kann die höchste Wirklichkeit nicht ausdrücken. Worte

nn) dem Gesetz von Werden und Vergehen unterworfen; sie sind un-

tet, eines bedingt ein anderes, sie entstehen durch das Gesetz von Ur-

„he undWirkung. Darum heißt es an anderer Stelle: Halte dich an den

nn und lasse dich nicht vonWorten gefangen nehmen.Ja, um die Nei-

juni, sich anWorte anzuklammern, mit der Wurzel auszurotten, wider-

ınlt der Buddha sozusagen alles das, was er geredet hat, indem er sagt:

Yon der Nacht der Erleuchtung an bis zu der des Eintgitts ins Nirväna,

Ile ich nicht ein einziges Wort verkündet (Kap. 61 und 89). Darum

‚hr es auch kein dogmatisches System, kein dharmaparyäya, welches

At Verwirklichung der höchstenWirklichkeit im Innern eines Menschen

Iewirken könnte. Die einzige Doktrin, welche man darüber aufstellen

kann, ist die, daß es eine solche nicht gibt. Und da man den Ausdruck

Lelrsystem in China »Tor< zu nennen pflegt, so kommtes, daß man

luer seir dem Patriarchen Ma von einem Toreredet, das kein Torbesitzt,

vn einem Tore also ohne Tor. Daher hat denn der Meister Hui-kai im

13. Jahrhundert seine Beispielsammlung,die er nicht viel Jahre später,

„, Yüan-wu das Bi-yän-lu, herausgegeben hat, »die Grenzsperre ohne

Lore Wu-men-guan betitelt. Vergleiche die deutsche Ausgabe von Hein-

1. Iı Dumoulin,S. J.: Wu-men-kuan, »Der Paß ohne Tor«, Tohio 1953.

An den Bericht über Känadeva’s siegreichen Redestreit (Seite 253 f.)

uhließt der Erklärer Katö Totsudö nocheinen solchen über dessen Ende

„u, wie er in der chinesischen Tradition erhalten war. In späteten Jahren,

heißt es da, erhielt Känadeva die Kunde, daß ein Rädscha im südlichen

Indien, der sich von den Brahmanenhatte betörenlassen, die Buddhisten

wines Landes mit äußerster Härte verfolge. Sofort dachte er sich einen

lın aus, begab sich unerkanntin die Hauptstadt jenes Landes, ließ sich

‚lırt als Söldner für die Leibwache des Königs anwerben und wurde

„iner vorzüglichen Haltung wegen gar bald zum Palasthauptmann be-

tardert. Dem König fielen die ehrfurchtgebietende Würde des neuen

Oiftziers und der Ernst, mit dem er seinen Dienst verrichtete, bald auf,

wu Jaßer ihn eines Tages fragte, werer eigentlichsei. Känadeva eröffnete
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ihm, er sei ein in ganz Indien bekannter Gelehrter und gelte allgemein

als der erste Meister im Redestreit. Der König erstaunte und befahlals-
bald die bedeutendsten Brahmanen seines Landes zu einer öffentlichen
Diskussion in seinen Palast zusammen. Mit der roten Fahne, dem Zeichen

seiner früheren Siege, in der Hand betrat Känadeva das Rednerpult unıl

erklärte feierlich zum Entsetzen der Hörer: Ich stelle hiermit drei Sätze

zur Diskussion. Erstens: Unter allen großen Heiligenist der Buddha der

verehrungswürdigste und unüberwindlichste. Zweitens: Unter allen

Lehrgesetzen ist das des Buddha das unvergleichlich höchste. Drittens:
Unter allen Ackerfeldern des Heils ist die Mönchsgemeinde des Buddha

das beste. Darum heißen der Buddha, sein Gesetz und seine Gemeinde

Tri-ratna, die drei Kleinodien. Sollte es einem der hier Versammelten

gelingen, diese drei Kleinode im Redestreit zu zerschlagen, bin ich zum

Bekenntnis meiner Niederlage bereit, mir den Kopf abhauen zu lassen.

Ein Gegner um den andern stand auf und wehrte sich verbissen. Aber
keiner vermochte dem Scharfsinn und der Überzeugungskraft Känadeva's

zu widerstehen. Der Abend kam, und da die Gegner noch nichtalle
zu Wort gekommen waren, wurde bestimmt, die Diskussion am näch-

sten Tag fortzusetzen. In der Nacht erging sich Känadeva zur Erholung
im Lusthain des Palastes. Plötzlich sprang aus dem Gebüsch ein Unholud
hervor, Anhänger eines der Redner, die bei Tag im Streit unterlegen

waren, und drang aufKänadeva ein mit denWorten: Du hast mit deinem

Schwert aus Leerheit die Theorien meines Meisters durchbohrt; ich

durchbohre dir mit meinem Schwert aus Eisen den Bauch. Und damit

stieß er Känadeva tief in die Seite, bis die Eingeweide heraustraten.

Känadeva blieb ruhig und gelassen, wie er immer war, nur Mitleid faßte
ihn, und gütig warnte er den Mörder: Schnell, schnell entfliehe! Wenn
meine Jünger in die Nähe kommen, bist du verloren! Verbirg dich hin-
ten in den Bergen; vorn in der Ebene wirst du bestimmt gefaßt. Es

dauerte nicht lange, da fanden die entsetzten Jünger ihren Meister tod-
wund am Boden. Sofort berieten sie, den Mörder zu verfolgen. Känadeva

aber wehrte ihnen und sagte: Alle Daseinselemente sind von Haus aus
leer. Es gibt im wahren Sinn kein Ich und keinen Menschen, auch keinen
Mörder noch Ermordeten. Nicht der, der mich verwundet hat, hat mich

verwundet. Verwundet hat mich nur die Wirkung meines Tuns in

früheren Welten. Feindschaft und Freundschaft, beide sind leer. Nach

diesen Worten ging er ohne Schmerz in das Nirvänaein.

»Wer sich auf die Region der Ein- und Gleichfarbigkeit einlassen will,

der muß vor allem erst sich selbst durchleuchtet haben.« Die »Gegend

der Ein- und Gleichfarbigkeitist also voller Gefahren. Man kann sich
leicht nach beiden Seiten hin verirren! Man kann sich einbilden, das

Eine Reine schon erfaßt zu haben, und hat es nicht. Dann redet man nur
schöne Worte. Man spielt mit silbernen Schalen ohne Schnee darauf.
Man kann sich auch im reinen Leeren so versteigen, daß man darin er-
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hit. Dann ist man sich zu gut, sich noch mit andern abzugeben undin

‚ln Niederungen dieser Welt zu wandeln. Zwischen diesen Extremen

u Maßstab für die richtige Mitte zu finden, dafür gibt es kein ge-

‚„hiiebenes Rezept. Das findet einer nur durch eigene Übung und Er-

\ılrung unter Führung eines Meisters. Und was er erlebt und erfahren

It, ılas muß wiederum von einem Meister bestätigt und besiegelt sein,

„nst kann die Zen-Gemeinde ihm kein Lehramt anvertrauen.

An dem unverbrüchlichen Gesetz der Bestätigung des Jüngeren durch

‚ln Meister, durch welche jener erst wiederum zum Meister wird, findet

‚I die Forderung persönlich eigenen Erlebens mit der darauf gegründe-

u Freiheit ihren Gegenpol. Doch herrscht der Geist der Freiheit auch

mh in dieser Bindung. Esist durch keine Prüfungsordnung festgelegt,

wich welchen Kriterien der Meister einem Jünger die Echtheit seiner

| ıkenntnis zu bestätigen hätte. Wohlbildet sich im Lauf der Zeiten die

\ewohnheit aus, daß die Meister bestimmte Voraussetzungen in Er-

wirung ziehen. Es spielt naturgemäß eine Rolle, ob ein Schüler seinen

Meister zur Beratung häufig aufsucht oder nicht, ob seine Fragen auf

‚ten Kernpunkt zielen oder an Nebensachen hängenbleiben, ob er sich

\lır, entschieden, frei und mutig zeigt und ob erfleißig ist im Üben

‚uzender Versenkung. Letztlich aber kommt doch alles einfach darauf

ın. ob Geist und Geist zusammenstimmen, und wo dep Meister davon

„herzeugtist, kann er von anderen Bedingungen getrost auch abschen.

t3.s sichert der Gemeinschaft des Zen ihre Lebendigkeit und hält sie

„lfen für Originale, die in keinerlei Schablone passen. Mit gutem Be-

‚licht weist deshalb Yüan-wu gerade an dem Punkt, wo er die Unerläß-

Iuhkeit des Siegels der Bestätigung hervorhebt, auf zwei Sonderlinge

hin, bei welchensich der Kontakt zwischen Meister undJünger plötzlich

nl aufdurchaus eigenartigeWeise einstellte, auf Dau-wu von Guan-nan

und auf Hui-tsang von Schi-gung.
Ihıu-wul, der erstgenannte, ein Urenkelschüler des Patriarchen Ma,

Iıkelschüler des schon genannten Meisters Yän-guan, also dem 9. Jahr-

Iıundert angehörig, kam einst als wandernder Mönch an einem Dorf-

rıligtum vorbei, als gerade eine Tempeldienerin vor dem Gottesschrein

Ihren Dienst verrichtete. Sie hielt, wie es das Zeremoniell verlangt, ihre

«hmale, etwa 30 cm lange Holztafel, Hu genannt, als Amtszeichen auf-

ht vor die Brust und rezitierte ein langes Gebet. Dau-wu blieb stehen,

um ihr zuzuhören. Als sie an die Stelle kam, wo es heißt: »ob wir Gott

„kennen oder nicht«, durchzuckte es ihn mit einemmal, und alles in ihm

urde offen, frei und licht. Er pilgerte weiter, kam schließlich in der

"avinz Hupe nach der Bezirksstadt Hsiang-yang zu einem Enkelschüler

‚les Patriarchen Ma, dem Meister Dau-tschang, und erzählte ihm von

„nem Erlebnis bei dem Dorfheiligtum, dabei hielt er selbst ein kleines

Ita, cin Holztäfelchen, in der Hand, und die Art und Weise, wie er es

1 Guan-nan Dau-wu, japanisch Kwan-nan Dö-go. Traditionstafel m B, u.
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agierend hin und her tanzen ließ, war so sprechend, daß Dau-tschan;:

ohne weiteres die Echtheit seines Erlebnisses erkannte und kein Beden
ken trug, ihm auf der Stelle das Siegel der Bestätigung zu erteilen.
Der zweite Falll, den Yüan-wu in dem oben zitierten Doppelvers cı-

wähnt, ereignete sich zwei Generationen früher und betrifft den alı-

sonderlichen Meister Hui-tsang vom Schi-gung-Kloster bei Fu-dscho,
einer Stadt der Provinz Kiangsi. Während seiner Jugendzeit wirkte dort
noch der Großmeister Ma. Er selbst aber war zunächst dem Weidwerk
ergeben, das dem Gebot der Schonungalles Lebenden peinlich zuwider-

läuft. Als er nun eines Tages im Gebirge einen Hirsch verfolgte, stieß cı
auf einmal mit dem Patriarchen Ma zusammen und fragte ihn, ob cı
nicht seinen Hirsch gesehen habe. Mastellte ihm die Gegenfrage: Ver-
stehst du denn die Kunst des Bogenschießens ? DerWeidmann erwiderte:
Wie könnte ich sonst Jäger sein? Wieviel Stück Wild erlegst du denn
mit einem Pfeilschuß : fragte Maihn weiter. So beutegierig bin ich nicht,
sagte der Jäger, daß ich mir nicht an einem Stück für einen Schuß ge-
nügenlasse; soviel aber treffe ich bestimmt. Wieviel trifft denn der ehr-
würdige Herr Abt: Nun, erwiderte Ma, ich bringe mit einem einzigen
Pfeil ein ganzes Rudel zur Strecke. Damitleitete der Patriarch ein Ge-
spräch cin, das schließlich dahin führte, daß der Jägersmann sein Hand-
werk aufgab, dem Meisterin sein Kloster folgte,schließlich die Erleuch-
tung fand und selbst ein Meister in dem Schi-gung-Kloster wurde.
Aber von seinem Pfeil und Bogen konnteer sich auch als Meister nicht
trennen. Vielmehr hatte er die Gewohnheit, auf jeden, der ihn auf-
suchte, erst einmal einen Bolzen loszulassen, um zu sehen, wie er sich
dabei benchme. Die meisten Besucher ließen es sich ruhig gefallen. Als
nun eines Tages der nachmalige Meister San-ping I-dschung (japanisch
Sampei Gi-chü) bei ihm eintrat, um als Schüler aufgenommen zu wer-
den, spannte Schi-gung auch auf diesen seinen Bogen, fixierte ihn scharf
und rief ıhn an: Schau auf den Pfeil da! San-ping aber ließ sich nicht
einschüchtern, sondern machte rasch eine ausweichende Bewegung,in

der sich die ganze überlegene Sicherheit seines Wesens aussprach. Auf
der Stelle warf Schi-gung seinen Bogen weg und rief mit sichtlicher
Befriedigung: Sonst bekommt gewöhnlich jeder von mir seinen Pfeil-
schuß; heute hat mir’s nur gereicht, einen halben Heiligen zu schießen.
Er hatte in dem neuen Jünger sofort die geistige Verwandtschaft erkannt
und bestätigte ihn mit diesen Worten.

Zum Schluß des Gesangs und der Erläuterung dazu

»Äryadeva-Erbe! Äryadeva-Stamm !
Unter seinem roten Banner reine Winde wehn.«

Zum erstenmal in dieser Sammlung klingen hier Töne an, die wir von
anderen Religionen her gewohntsind, Töne des Siegesbewußtseins ge-
genüber Andersgläubigen. Gleichwohl zeigen Yüan-wu’s letzte Worte,
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sr auch hier das Zensich selber treu bleibt und mit nüchternem Ernst |

‚I Gift des Eigenruhms und des damit verbundenen Machttricbs, das |

ul ın solche Töne einzuschleichen pflegt, entschieden abwehrt. »Merkt N

lu ılenn auch, sagt er, daß Hsüä-dou Menschen totschlägt und kein |

„wert dazu gebraucht:« |

In japanische Erklärer Katö Totsudö führt an dieser Stelle an, was i

weiseiner Landsleute, beide hochangesehene Meister der Sötö-Schule, N

u Yıülan-wu’s letzten Worten sagen. Der eine, namens Tenkei (er lebte -

von 16048 bis 1735), bemerkt: »Diese letzten Verse klingen wohlherrlich |

sind erhebend. Aber was bedeutet das für einen jeden unter uns? Esbe- ı.

‚I ter, sich Wunden schlagen und die eigene Fehle frei bekennen. Ver-

‚..het’es einmal, ein jeder einzelne, euch diesen eiseskalten reinenWind

u Gesicht wehen zu lassen! Hsüä-dou selbst erhebt die Fahne und

hnyıt das Ganze in Bewegung. Er bezwingt den falschen Glauben der |

| ußenstehenden, der in irgend etwas Äußerem Halt sucht, und legt \

ion nahe, unsere Fehle zu bekennen, bisher begangenes Unrecht zu be- |

nen. Wo einer ist, der reuevoll bekennt, da und sonst nirgends blüht |

kı Deva-Stamm, da weht sein reiner Wind. Das ist's, was Hsüä-dou |

ren will.«

Iscı andere, der Meister Fügwai (1779-1847), erklärt den Schlußvers

Isıi-dou’s »Unter seinem roten Banner reineWinde wghn« mit folgen-

-\n Worten: »Damitist alles gesagt. Denn dastönt nicht für andere. Das

ı.t von je und je dein allereigenstes Wesen. Darum wird schließlich alles, |

ts und Kräuter, Tier und Mensch, zum Beweger reinen Windes. Da

„ht es nicht nur um die »Sechsundneunzig«. Da stehen unter Hsüä-dou’s

ter Fahne die Buddhas der drei Welten und die Patriarchen. Da darf

 

"ler kommen und uns widersprechen. So frei und unbekümmert redet

I-.üli-dou hier. Natürlich läßt sich keiner gern einen Draußenstehenden

ml Heiden nennen. Aber wenn wir nur erkennen, daß wir alle, einer |

ic der andere, Draußenstehende und Heiden sind, so ist es schon in

ıhulmung. Hsüä-dou, mit einem Auge auf des Hauptes Scheitel aus-

„eriistet, schlägt hier, wie Yüan-wu sagt, uns Menschen, ohne in der

|lınd ein Schwert zu führen, den Kopfab. Ihr alle, wendet euch einmal

un zu ! Habt ihr noch euren Kopf: Dochnein, ich will jetzt nicht nach ||

ich hier fragen. Scht her auf mich, den Mönch vom Berge! Hat er

un Ende seinen Kopf noch :«   


