
  

Vierzehntes Beispiel

Yün-män sagt: Ein einziger Zuspruch

Hinweıs

ın Säbel, um zu töten, ein Degen zum Lebendigmachen: das

war bei den Alten Brauch und Regel; das gehört auch heute

noch zum unerläßlichen Bedarf.

Saget mir einmal: Was ist nun hier in diesem Fall der Säbel, um zu
töten, ünd was der Degen zum Lebendigmachen : Versuchet es an

diesem Beispiel! Seht her!

Das Beispiel

Wir legen vor:

ın MönchfragteYün-men: Wasist es mit der Lehre des Buddha

in den verschiedenen Perioden seines Lebens? .

Yün-men erwiderte: Dui i schuo[Ein einziger Zuspruch].

r

Zwischenbemerkungen zumBeispiel

»Ein MönchfragteYün-men:Was ist es mit der Lehre des Buddhain den
verschiedenen Perioden seines Lebens?« — Bis heute ist der Mann mit
licser Frage noch nichtfertig. — Die Herren Magister begreifen es nun
einmal nicht. — Er sitzt in seinem Gewirr von Schlingpflanzenranken wie
ın einem Loch. '
»Yün-men erwiderte: Dui i schuo [Ein einziger Zuspruch]«. - Ein Ham-
merkopf ohne Öhr! - Die Blume zerflattert in sieben, acht Blätter. —
Kine alte Ratte kaut an grünem Ingwer!

Erläuterung des Beispiels

ci denen, die das Zen betreiben, gilt, daß wenn einer die Buddhanatur

erkennen will, er seinen Blick auf Zeit und Stunde, Ursache und Anlaß
lest gerichtet halten muß [ihrer stets gewärtig bleibend; denn all und
jedes Ding kann dazu Ursache und Anlaß sein, und jederzeit kann etwas
solcher Art begegnen. Wer immernur studiert, der gleicht dem Mann,
der eines andern Schätze zählt und selber nichts zu eigen hat]. Das meinen
wir, wenn wir darauf bestehen, abseits von [formulierter] Lehre auf be-
sunderemWeg zu übermitteln, einfach nur das Siegel des Geistes weiter-
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zugeben, mit ausgestrecktem Finger auf das Herz des Menschen zudv

ten, daß erim Anblick seiner innersten Natur zum Buddha werde.

Der alte Meister vom Shäkyastamme hat sich in den neunundvierzu

Jahren seines Wirkens vor dreihundertundsechzig Versammlungen ülsı

augenblickliche sowohl als auch allmähliche Erkenntnis, über vorläufip.

sowohlals auch endgültigeWahrheit offen ausgesprochen,und diesist «4,

was man die »Lehre des Buddha während der Periodenseines Leben:

nennt. Das also greift der Mönch hier auf und fragt Yün-män nachsein

Auffassung hierüber. Was bedeutet es nun, daß Yün-mön, anstatt dein

Mann den ganzen Knäuel von Erklärungen zu geben, sich ihm zuwenul

und einfach dieses kurze Sätzchenspricht: Dui i schuo[ein einziger 7

spruch] ?
Yün-mön hatte die Gewohnheit, von sich zu verlangen, daß in einen

einzigen Sätzchen stets drei Aussagen enthalten sein müßten: eine As:

sage, die Himmel und Erde zudeckt [d. h. in der etwas aufbricht, wi:

Himmel und Erde verschwinden läßt], eine Aussage,die sich demWellen

schlage anschmiegt [sich genau dem Frager und der Frage anpaßt], un-l

eine Aussage, die alle Ströme [der Gedanken und Gefühle] radikalalı

schneidet. Ob das nun freigibt oder festhält, das ergibt sich ganz vom

selbst auf einzig wunderbare Weise. Dasist, als schnitte einer Nägel .l'

und sägte Eisen durch. Das läßt die Menschen, die es mit Erklärungendei

Wortsinns oder mit Wahrsagerei versuchen, scheitern.

Die Lehren der gesamten großen Sutrenbücherei löst er einfachin dıcı

Wörtchen auf. Von vier Seiten, von acht Richtungen her magst du di

daran versuchen, du findest keinen Ort, den Meißel anzusetzen.

Die meisten Leute verstehenYün-mönfalsch und erklären [das Wortdit,

was Antwort heißen kann], indem sie sagen, er beziche sich darauf, dal!

der Buddhain seiner Lehrtätigkeit auf die augenblickliche Situation und

die Fassungskraft der Hörer Rücksicht nehme. Oder mansagt, die ganzı

Fülle der Natur und alle Erscheinungen seien Siegelabdrücke des einen

Buddhagesetzes; darum sage er: Ein einziger Zuspruch. Wieder ander

behaupten, er wolle einfach sagen: Wir haben nichts anderes zu verkün.

den, als nur dieses eine GESETZ des Buddha. Washätte das alles mit der

Sache zu tun Nicht genug damit, daß sie es nicht verstehen; sie Siegen

obendrein noch pfeilgeschwind zur Hölle. Sie merken durchaus nicht,

daß Sinn und Meinungdieser Alten nicht von dieser Artist. Darum eben

heißt es [im Gesang des Yung-djia, S. 41]:

Zermahlene Knochen, zerstückelter Leib reichen nicht hin zum Dank,

Ein einziges Wort, das Klarheit schafft, gilt mehr als Millionen.

Das ist schon etwas einzigartig Wunderbares. »Wasist es mit der Lehre

des Buddha in den Perioden seines Lebens :« Daslöst er einfach auf mit

diesem »Duii schuos, »ein einziger Zuspruch«. Wenn dudir das [gleich

einem Bargewinn im Glücksspiel], so wie es herausspringt, einstreichst,

magst du nach Hause gehen und dich in Ruhe hinsetzen. Wenn nicht,sc

höre untertänigst an, was Hsüä-dou im Gesang dazuzusagenhat!
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Gesang

E“ einziger Zuspruch«, sagt er!

Einsam steht es undsteil,

Treibt noch in eisernen Hammerkopf

wuchtig hinein seinen Keil.

Unterm Jambubaum, haha !
lachen hell sie auf:

Dem schwarzen Drachen brach einer aus

die Hörner nächtlicherweil !
Oder anders gesagt:

Der Alte von Schau-yang brach sich davon

das eine zum Beuteteil.

Zwischenbemerkungen zum Gesang

‚ln einziger Zuspruch, sagt er!« — Voll des quellenden Lebens! - Es
kunst uns noch in den Ohren. — Dasist allerdings einsamwand schroff.
«Jınsam steht es und steil«- Der Beobachter nebenantrifft das Richtige. —
Wir sollte das nur eineWand von tausend Klafter Höhe sein : - Aber wie-
denn das2! '
‚I ıcibt noch in eisernen Hammerkopfwuchtig hinein seinen Keil.«- Er
‚I.üi-dou] mißversteht ein berühmtes Wort. — Auch der alte Chinese
Yın-mön macht es wie die andern: wäscht seinen Erdklumpen in
“ıhımutzwasser ! [Der Sutrenkanonist nichts weiter, als eine Masse unzu-
uhenderWorte; er bedarfder Reinigung. Yün-men versucht das zwar,
«t willihm eine höhere Deutung geben. Aber wiederum hat auch er da-
tur nur Worte zur Verfügung.] - Und Hsüä-dou streicht [mit seinem
Ib für Yün-men] aufden Erdklumpen noch Schminke darauf!
«U/uterm Jambubaum, haha! lachen hell sie auf:« [Beim Jambu- oder
It scnapfelbaum mag man an die Weltesche Yggdrasil im altgermani-
„hen Weltbild denken. Er überschattet die im Süden des ungeheuren
Weltenbergs Sumeru gelegeneirdischeWelt, die darum auch das Jambu-
buıland, Jambudvipa, heißt; es ist die Welt der heilsbedürftigen, zur
Ihulılhaschaft berufenen Menschheit. An deren höchstem Orte, oben
unterm Weltenbaum, wo die befreiten Geister wohnen und wo auch
Hurii-dou zu Hauseist, erschallt ein triumphierendes Lachen: Das hoff-
wunpslos verworrene Gespinst buddhistischer Scholastik löst sich in ein
ınzigesWort des Zuspruchs auf! Herrlich !] - In allen vierWeltgegenden
\jar, in allen acht Richtungen [nicht nur im Süden untermJambubaum]
yıbt es einen solchen Kerl nicht wieder [wie Yün-mön, kann man er-
j‚nzen; vielleicht auch Hsüä-dou]. - Aber die mit ihm auf gleichem
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Wege gehen, die, und die allein, verstehen ihn. - Doch wieviele möge
es wohl sein?
»Dem schwarzen Drachen brach einer aus die Hörner nächtlicherweil '»

'Der »schwarze Drache« ist der Mönch mit den gefährlichen Hörner
seiner tödlich beklemmenden Frage. ] — Sie sind nicht nur dem schwarze
Drachen ausgebrochen. [Yün-mön har mit seinem Ausspruch allen Fr.
gen der Dogmatiker den Boden entzogen.] -— Aber wer war denn dal
undhat es gesehen : - Kann er esdenn auch wirklich bezeugen : -Hahalın '
»Oder anders gesagt:« — Sein Lob und seine Bewunderungtreffen da
richtige Maß. [Hsüä-douerinnertsich, daß es falsch wäre, Yün-mänalleın

mit Lob zu überhäufen, wo es doch für jeden gilt, dieselbe Freiheit :ı

gewinnen.) - Aber dazu [zu solch sorgfältiger, alles berücksichtigends'
Behandlung vonYün-mens Ausspruch] bedarfes schon eines Hsüä-dou.
Was wird es wohl anderessein :
»Der Alte von Schau-yang brach sich davon das eine zum Beutetcil.«

[Yün-män’sWolkentorberg befand sich im Nordteil der Provinz Kwaım.
tung im Bezirk der Kreisstadt Schau-dschou oder Schau-yang!. Ven

seinem Sieg gebührt Yün-men gewiß ein Beutcanteil; aber denselben
Sieg müssen auch wir andern erringen; jeder muß mit diesem Drachen
fertig werden, muß sich ein Horn von ihm erjagen.] - Wo steckt «:

denn, das Hornstück : - Aber wem wollen wir es denn zuteilen: — 1»:

heißt es auch für einen Dö-schan oder Lin-dji: Dreitausend Li weit rück.
wärts konzentriert! [Da hilft auch Dö-schan’s Stock und Lin-dji’s Ho’!
nicht weiter, sondern nur dieselbe Erhebung über alle Widersprüchr,

über alle Einzelheiten der Lehre, wie sie Yün-mönzeigt. | -Wasist es alsıı
mit diesem Stück Horn ? - Und nun ein Hieb mit demStock !

Erläuterung zum Gesang

»Ein einziger Zuspruch,sagt er ! - Einsam steht es und steil.« Hsüä-dou'.
Lobpreis auf den Ausspruch Yün-men’s reicht an diesen nicht heran.
Dessen Wort geht über alles hinaus; es steht allein in steiler Höhe. F»
überstrahlt, was vor ihm war, und nach ihm kommtkein Wort mehr, dr

ihm ebenbürtig wäre. Es ist mit einer Felswand von zehntausend Klafteni
zu vergleichen, mit einer Heeresmacht von hundertmal zehntausenl
Mann.Es gibt da für dich keinen Zugang. Esist einfach über alle Mabeı
einsamsteil. Einer der Alten sagt: »Wenn du vom Meister ein sorgfältiger
Eingehen auf dein Anliegen erwartest, so komme ihm nicht mit Fragen

daher! Die [richtige] Frage steckt in der Antwort drin, die Antwort ın
dem Sinn, auf den die Frage hinausläuft.« Und dieser [Sinn] ist ohne
weiteres einsam und steil. Sagt mir einmal: Wieso denn? Wo stecktiu
diesem Zusammenhang das Einsame.und Steile: Da weiß kein Menschim
ganzen Reiche Rat. Aber dieser Mönchist auch einer, der Bescheid weill.
Darum kann er solch eine Frage stellen, und darum kann Yün-menilm
so antworten.

274

Disc Antwort hat allerdings große Ähnlichkeit mit dem, was Hsüä-dou
ıt; Sie »treibt noch in den eisernen Hammerkopf [dem die ungeheuer-

lu he Frage des Mönchesähnlich sieht] einen Keil hinein« [einen Stiel, an
\h nm sıch der Hammer heben läßt]. Hsüä-dou’s bildliche Ausdrucksweise
ı.ı hier von höchster Kunst. |
«Unterm Jambubaum, haha ! lachen hell sie auf !« Im Sutra von derWelt-
‚ußsichung wird erzählt: An den südlichen Ausläufern des Berges Sumeru
‚nerelt sich der Vaidürya- oder Berylibaum in der Jambu- oder Rosen-
sylelinsel. Dortist alles bläulich-grün. Nach dem Namen jenes großen
umes heißt die Insel Rosenapfel- oder Jambu-Festland. Die Größe
‚uses Baums mißt in die Höhe und die Breite siebentausend Yojana [das
“renüber hunderttausend Kilometer]. Unter ihm befindet sich der
\llblock der Jambuterrasse, zwanzig Yojana hoch. Weil aus dem
Uutergrunde dieses Baumes Gold hervorkommt, deshalb heißt er Jambu-
lau. |Das klingt etwas verwirrt, doch spielen diese Mythen für Yüan-
u keine Rolle; ihm ist die Jambuterrasse mit ihrem unerschöpflichen
I chtum an lauteremGold nur ein Gleichnis für den unerschöpflichen
Iuhtum der Buddhanatur, des aller Dinge, aller Unterschiede und
Wulersprüche ledigen Geistes. So fährt er fort:] Darum sagt nun Hsüä-
Jun von sich selbst: »Unterm Jambubaum,haha, lachenhell sie auf.« Sagt

m einmal: worüber lacht er denn: Nun, er lacht dasüber, daß »dem
(Iıwarzen Drachen einer nächtlicherweil die Hörner ausgebrochenhat«.
Hıri-dou ist es einfach zuteil geworden, diesen Vorgangvor sich zu
„hen, ehrfürchtig zu ihm aufzuschauen undso für seinen Lobgesang auf
vun-men das gebührende Maß zu finden. Yün-men sagte: Ein einziger
spruch. Womit läßt sich das vergleichen : Er gleicht einem Mann, der
cin schwarzen Drachen die Hörner ausbricht [und bei diesem Anblick
bt Hsüä-dou nichts übrig, als hell aufzulachen]. Wäre jener Vorfall
ne Frage des Mönches] nicht gewesen, wie hätte es zu diesen Reden
‚ieser Antwort Yün-män’s und diesem Gesang Hsüä-dou’s] kommen
\iunmen?

Aber ganz am Ende sagt Hsüä-dou nun doch: »Oder anders gesagt: Der
Alte von Schau-yang brach sich davon das eine zum Beuteteil.« Warum
‚yıt er nicht: das Ganze [d. h. beide Hörner zusammen?) Warum soll
Yın-men nur eines bekommen: Sagt mir einmal: Woist denn das andere
Ilorn: Indem er diesen Zusatz macht, hat Hsüä-dou also [mit seiner
Hadel] gleich noch einen zweiten durchbohrt [den er neben Yün-mön an
wıner Perlenschnur aufreihen möchte].

ı Vgl. vr, 5.159.
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Erklärungen zum Text

Vorbemerkung zu den Beispielen 14 und 15

War es im vorhergehenden Beispiel ein Schüler des Meisters vom Wul
kentor oder Yün-men, nämlich Ba-ling, der mit dem Gleichnis vom
Schnee auf silberner Schale das eigentliche Anliegen der Deva- und mu
ihr der Zen-Schule angedeutethatte, so tritt nun in den beiden folgenilrn

Beispielen Yün-men selber auf, um den Kreis der Betrachtung nal
weiter zu ziehen und sie von diesem Ausgangspunkte aus noch höhı
hinaufzu führen. Handelte es sich dort um das Wesen des Zenals solchen
sofern es vor dem unlösbaren Problem steht, Unsagbares in Worte u
fassen, so tritt jetzt sein Verhältnis zum Buddhismus als Ganzem in deu
Gesichtskreis, und zwar im Hinblick auf die verwirrende Menge der m
ihm lebenden Überzeugungen, wie sie in der Fülle heiliger Schriften
im Sutrenkanon,autoritativ niedergelegt sind.
Diese Frage wird in zwei Beispielen nacheinander entwickelt. Es
deutlich, und auch von den Kommentatoren unbestritten, daß beill.
zusammengehören. Auffallend ist nur, daB während dem 14. Beispi|
kein Hinweis vorangeht, das 15. von einem solcheneingeleitet wird. Wi
stimmen der Vermutung neuerer Beurteiler zu, daß wohl eine Verwech:
lung vorliegt, und nehmen uns daher die Freiheit, den Hinweis vom

15. Beispiel hierher vorzuverlegen, wollen ihnjedoch beim 15. nochmals
in Erinnerung bringen, weil er dort im Vergleich mit dem vorliegende
Beispiel gerade in die umgekehrte Richtung weist. Er wiederholt im
übrigen nur den ersten Satz des Hinweises zum 12. Beispiel, dies aber mır
bestimmter Absicht: An ihm soll man die Antwort Yün-män’s, die ıı
dem Mönch aufseine erste unddann auf seine zweite Frage gibt, zus
besseren Verständnis messen.

[4

Zum Hinweis

Mit genau den gleichen Worten hat Yüan-wu schon den Aussprucl
Dung-schan’s von den »drei Pfund Hanf« als Antwort auf die Budıllı.
frage eingeleitet. Gemeint ist wiederum ein und dasselbe Schwert.l.
Sinnbild der Entschlossenheit des Meisters, in jedem Augenblick n«.lı
beiden Seiten auszuholen, zu nehmen und zu geben, zu binden undfrei
zulassen, im Nein schon ja und im Ja schon nein zu sagen. Für diesell«

Sicherheit der Führung hat Yüan-wu beim Gesang zum 1. Beispiel (|
altberühmte Schwert Tai-o als Sinnbild angeführt(1, S. 46, Erläuterung
zum Gesang). In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts hat über diew.
Schwert Tai-o< der originelle Meister Taku-an in Japan eine klei
Schrift verfaßt, in welcher er die Kunst des Fechtens mit dem Geist. de"
Zen in innigste Verbindung bringt. Dort heißt es unter anderem: »Drvı
Meister braucht das Schwert nicht, um zu töten, sondern um zum Lebru
zu verhelfen. Er tötet nur da, wo etwas den Tod verdient; wo ctwin
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len soll, da weckt er Leben. Beim Töten ist er in das Töten ganz ver-
nken, beim Lebenwecken ganz ins Lebenwecken. Er achtet dabei nicht
sul at und böse, und sieht doch gut und böse ganz genau. Er macht
na Unterschied und weiß doch um die Unterschiede gut Bescheid.
Ir tet aufWasser wie auffesten Boden, auffestenBodenwie aufWasser.

Il cincr diese freie Sicherheit gewonnen, vermag ihm auf der weiten
Wlt niemand etwas anzuhaben. (Vgl. auch die Erläuterungen des bud-
hwtnchen Gelehrten R. Yüki zu der Schrift Taku-an’s in dem Buche
Iyp.ın und die Kultur der Stille« von Karlfried Graf von Dürckheim-
lhurtinartin.)

Zum Beispiel »Die große Frage des Mönchs«

"iu der Frage, welche der Mönch an Yün-mön richtet, verrät er aufs

lunlichste seine geistige Herkunft, »Die Lehre des Buddha in den ver-
“hirdenen Perioden seines Lebenss - dieser Ausdruck stammt wörtlich
un der Scholastik des chinesischen Buddhismus, wie sie vor allem auf

ln berühmten Tiän-tai-schan (japanisch Tendai-san) ihren Sitz hatte,

nt stellt den Versuch dar, die verschiedenen und zum Teil einander

wulersprechenden Lehren, welche der Sutrenkanon enthält, in einem

‚nilssenden System kritisch zu ordnen.Den Anlaß zu solehen Ordnungs-

suchen, welche einen wesentlichen Teil der dogmatischen Arbeit des
‚teren Buddhismus bilden, gab der eigentümliche Charakter des kano-
ara hen Schrifttums.

Ir sogenannten Sutren nämlich, welche dessen wichtigsten Teil bilden,

‚‚heben alle den Anspruch, Lehrreden, die der Buddhaselbst gehalten
Ir, wiederzugeben. Jedes Sutra beginnt mit dem schlichten Sätzchen: So

ulich gehört, fährt fort etwa mit den Worten: Einst weilte der Er-

ulene in dem und dem Haine oder aufdem und dem Berge;es schildert

iu Szene und die Hörerschaft, die sich um ihn versammelt; dann tritt ein

Inner oder auch ein Gegnervor,stellt eine wichtige Frage, und daraus
‚ulspinnt sich ein Gespräch,das schließlich in eine ausführliche Lehrrede
I: Buddha mündet, bis am Ende die Hörenden ihm danken und die Ver-

umlung auseinandergeht.

ie Sutren gebensich also schon mit ihrer Eingangsforimelals ein Nieder-

‚Iiluz mündlicher Überlieferung zu erkennen. Daß aber mündliche

Uherlieferung es mit den »historischen Tatsachen« nicht immer genau

uhmen kann, zumal da, wo es sich um geistliche Erlebnisse handelt,

wien wir schon aus der Geschichte unserer eigenen Religion. Auf

uluchem Boden gar hat die geistige Schau ein derartiges Übergewicht,

‚il die Fragen nach Ort und Zeit kaum noch eine Rollespielen und die
"hntasie sich in der Ausmalung geistiger Vorgänge ungehemmtergehen

Yan. So ist es nicht weiter zu verwundern, wenn aus der Versenkung

m.len Sinn und Geist des Buddha noch Jahrhunderte nach seinen Leb-

‚ıten Sutren entstanden sind, die genau wie die ältesten irgendeine Ver-
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sammlung schildern, in welcher der Erhabenelehrte, und daß die Szene“,
in denen sich dies abspielt, an wunderbaren, überirdisch leuchtenden

Erscheinungen immer reicher wurden. Stets blieb dabei der Budıllı.
selbst im Mittelpunkt. Aber seine Züge vergeistigten sich mehr un
mehr, erhoben sich immerhöher über das menschliche Maß und wuchsen
ins Ewige hinein. Im Sutra von der Lotosblüte des Guten GESETZE.\,
dem Saddharma-pundarika-sütra, ist es zwar wohl der menschliclr

Buddha Shäkyamuni, der auf der Geierkuppe bei Benares im Licht dr.
vollen Mondes zu den Hörern redet, aber gleichwohl ist die ganze Szen«
in das Überirdische erhoben, und der Buddha selbst ist nichts andcırı
mehr als die ewige Wahrheit selbst, das ewige Licht und ewige Leben
sichtbar vor aller Augen. Darum ist auch das Tor des Heils, das er veı
kündet, für alle aufgetan; aus dem »Kleinen Fahrzeug«, Hinayäna, ılaı
nur den einzelnen Asketen oder deren nur ein kleines Häuflein zum
jenseitigen Ufer hinüberträgt, ist das »Große Fahrzeug«, Mahäyäna, yr
worden, auf dem ein jeder Platz finden kann. Undnicht derjenige wıı.l
gepriesen, der nur für sich allein die Buddhaschaft erstrebt. Höherviel:
mehr, als der weltentsagende Asket, der Arhat, steht hier der Bodhisattva,
der in dem gleichen Maß, in dem er aus der Welt heraus nach oben

strebt, sich um des Heils der andern willen gütig zu der Welt heral»
läßt.
Für unsere nüchterne Betrachtungsweise schlägt sich also in den vielen
Büchern, zu welchen nach dem Tod des Buddha der Sutrenkanon an

geschwollen ist, nichts Geringeres nieder, als die vielgestaltige Ent
faltung buddhistischer Lehre vom Hinayäna bis zum Mahäyänain alleı
seinen Zweigen, kurz der für die ganze weitere Entwicklung grund.
legende Hauptabschnitt buddhistischer Glaubens- und Dogmen
geschichte überhaupt.
Den Schriftgelehrten des chinesischen Buddhismus, welchen diescı
Sutrenkanon seit etwa sso in chinesischer Übertragung nahezu voll
ständig vorlag,ist unsere historisch-kritische Betrachtungsweise selbst
verständlich fremd. Für sie steht fest, daß all die vielen Sutren Worte
eines und desselben Meisters wiedergeben, daß eben sie den Inhaltjencı
neunundvierzig Jahre ausmachen, während deren er unter dem >west
lichen Himmel«, in Indien, gelehrt hat. Auf der andern Seite freilich

standen auch sie selbst innerhalb der buddhistischerr Lehrentwicklung,
gehörten zu der einen oder anderen Richtung, hatten ihre Sonder-
meinung und stützten sich dafür auf ein bestimmtes Sutra oder auf eine
Gruppe von Sutren, also auf Worte, die nach ihrer Überzeugung dei

Buddha selbst gesprochen hatte. So stellte sich ihnen ganz von selbst
das Problem, wie es möglich sei, daß derselbe Buddha einmal so, cıı
andermal anders lehre, und da ihnen, wie gesagt, eine historisch-kritischr

Betrachtungsweise fern lag, so waren sie genötigt, dieses Problem auf
anderem Wege zu lösen.
Ein solcher Weg war von der buddhistischen Grundhaltung aus gar
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ui lt so schwer zu finden. Denn von jeher war es deutlich, daß das, was

Jr Buddha in der Nacht der Erleuchtungerlebthatte, sich mit Worten
winuls aussprechen ließ, daß deshalb alles, was er lehrte, immer nur

ıın Hinweis, ein Notbehelf, ein erzieherisches Mittel war, und daß er
„(ll bei der Wahl dieser Mittel grundsätzlich von der Rücksicht auf die
Einungskraft seiner Hörer leiten ließ. Er betrachtet sich als Arzt, der

len nach seiner besonderen Krankheit behandelt. In den späteren Sut-
un wird dieser Heilgedankegeflissentlich herausgestellt, z. B. durch das

Ulıchnis von den verschiedenen Arzneipflanzen in dem schon erwähn-
ten 1.otos-Sutra, und damit ist der Weg freigemacht für eine kritische
Ordnung der gesamten Sutrenmasse nach bestimmten Lehrtypen, wobei
‚war auf der einen Seite höhere und niedere Stufen der Erkenntnis
‚utlich unterschieden, auf der andern aber alle gleichermaßen als Lehre
‚es Buddha anerkannt werden.
Linden sich die Ansätze zu dieser kritischen Stufenordnung also schon
ı den Sutren selbst und sind sie von den indischen Lehrern bereits
‚vstematisch bearbeitet worden, so habensie ihre volle Entfaltung doch

‘1ı.t bei den Chinesen gefunden, und zwar wohl deshalb, weil diese,

‚ılıstischer als die Inder, das Bedürfnis hatten, die verschiedenen Lehren

ıles Buddha nicht nur ihrem Inhalt nach zu unterscheiden, sondern sie

„ch in einer bestimmten Zeitfolge aufzureihen. Ihr Lgitgedanke dabei
war, daß der inhaltlichen Stufung eine zeitliche entsprechen müsse, daß
ıl.o der Buddha zuerst mit einer einfachen Lehrweise. begonnen habe
‚ı«l dann allmählich in die Tiefe gegangensei, um erst gegen das Ende
In seine höchste Erkenntnis zu verkünden. Unter diesem Gesichtspunkt
Iuben denn die chinesischen Lehrer des Mahäyäna die Berge kanonischer
“„hıriften durchgearbeitet und je nach ihrem besonderen Standpunktin
“rufen geordnet. Diese Stufen aber bedeutetenfür sie zugleich bestimmte
"rioden innerhalb der neunundvierzigjährigen Lehrtätigkeit des
Ituddha.

lbs bedeutendste Ordnungssystem dieser Art, welches denn auch das
Luldhistische Denken in China und Japan bis in die Neuzeit hereinstark
Weinflußt hat, stammt von Dschi-i, dem großen Meister auf dem Tiän-
(ı-schan in der Provinz Tschekiang, dessen Lebenszeit schon in das
wchste Jahrhundert fällt (538-597), also etwa der des dritten Zen-
"’.ıtriacchen entspricht und der eigentlichen Blütezeit der Zen-Bewegung
mn etwa hundert Jahre vorausgeht. Ihm gilt das Lotos-Sutra als die
Iwchste Buddha-Offenbarung, wobei er dennoch nicht umhin kann,

„uch den Blumenschmuck- oder Avatamsakasutren einen außerordent-
Is hen Rang zuzuerkennen. Damit auch diese Gruppe ihre Ehre habe,
oline doch dem Lotos-Sutra den Rangstreitig zu machen, beginnt denn
nach seinem System die Lehrtätigkeit des Buddha mit drei Wocheneines
/ustandes der Verklärung, in welchem er einer Schar besonders Aus-
vıwählter gleich zu Beginn seine tiefste Erkenntnisse in Bildern von
„randioser Pracht und Herrlichkeit in ähnlicher Weise, wie man ein

  



 

großes Gebirge zunächst aus weiter Ferne erblickt, zu schauen gab: cı
sind die Bilder, wie sie in den Blamenschmuck-Schriften geschildert sind

Diesist die erste, kurze, aber unvergleichlich reiche Avatamsaka-Perioıl

Dann erst, in der zweiten oder Wildpark-Periode, habe der Buddlı.

denen, welche jener hohen Schau nicht fähig waren, im Wildpark

Isipatana bei Benares und an anderen Orten zwölf Jahre lang die cın
facheren Lehren gepredigt, wie sie die Sutren des sogenannten »Kleincr
Fahrzeugs« bieten, die aufCeylon und in Hinterindien in der Pali-Sprachr
erhalten, aber früh auch schon ins Chinesische übertragen wordensin.

Als dritte Periode folgen acht Jahre, während welcher der Buddhasic)
in freier Weise über alle möglichen Fragen ausgelassen habe, um dir
Geförderten unter seinen Hörern aus der Enge des Kleinen Fahrzeup:
heraus der Weite und Tiefe des Großen entgegenzuführen, so daß von
dieser Periode eine große Zahl verschiedenartigster Schriften Zeugni:
ablege. Dann erst, in der vierten Periode, sei der Buddha dazu über

gegangen, zweiundzwanzig Jahre lang seine Hörer durch den Nachweı:

der Leerheitaller Dinge und Gedanken und die daraus folgende Identität
von unterschiedlicher Erscheinung und in sich gleicher Einheit, von

Samsära und Nirväna, in die Vollkommenheit der Erkenntnis einzu-
führen, wie sie in den darnach genannten Schriften, den Sutren von dcı

Prajnä-päramitä, niedergelegtist. Die letzten acht Jahre seines Lebens
aber, welche die fünfte Periode seiner Lehrtätigkeit bilden, seien dem

zusammenfassenden Abschluß gewidmet gewesen, wie ihn das Lotos-
Sutra enthält, und der darauf hinausläuft, daß der Buddha wohl man-
cherlei Wege zum Heil, und damit eine Reihe vorläufiger Wahrheiten
verkündet habe, daß aber die endgültige höchste Wahrheit nur eine,
diese aber allen Menschen erreichbar sei. Als Letztes gehören in diese
Periode noch die Reden, die der Erhabene vor seiner Auflösung gehalten
hat und die in dem großen Nirvänasütra niedergelegtsind.
Mit dieser vertikal-zeitlichen Ordnung des gesamten Kanonskreuztsich
obendrein eine horizontale, welche die Sutren jedes Zeitalters je naclı
ihrer Lehrform auf acht Gruppen verteilt. Hier spielt es neben andern
Gesichtspunkten eine Rolle, daß der Weg zur Buddhaschaft in vielen
Sutren über eine große Zahl von Stufen führt, die zu Neugeburten über
Neugeburten zwingen, während andere die Buddhaschaft als jederzeit
im Augenblick erreichbar bezeichnen.
Dieses doppelte Ordnungssystem war schonrein äußerlich eine gewaltige
Leistung; denn es handelte sich um die Bewältigung von Hunderten von
chinesischen Bänden; die konventionelle Zählung in der Tang-Zeit
lautet auf 5048. Und wenn die Ordnung dieser Masse auch von Voraus-
setzungen ausgeht, die geschichtlicher Kritik in keinerWeise standhalten,
so stellte sie doch systematisch eine Leistung ersten Ranges dar, eine
ssumma buddhologiae«, welche alles enthielt, was der Buddhismus bis
dahin erlebt, gedacht und gelehrt hatte, ein Gebäude, in dem jeder Ge-
danke, jedes Lehrstück seinen bestimmten Ort hatte, diesen aber stets
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Lerogen auf die letzte, höchste Wahrheit, nach der allein sein höherer
‚lei geringerer Wert bemessen wurde.

Van alledem muß man einen Begriff haben, um zu verstehen, was jener
Mönch meinte, als er Yün-men nach der »Lehre des Buddhain den ver-
„hiedenen Perioden seines Lebens< fragte. Er meinte damit nichts an-
‚leres als eben den gesamten Sutrenkanon und alleWidersprüche mannig-
Iulıer Auffassungen und Richtungen, die er enthält. Er hatte ohne
“weifel den großen Tiän-tai-Meister und seine Theorie von den fünf
Ihrperioden des Buddha studiert und überschaute schr wohl die impo-
rende Größe dieses geistigen Bauwerks. Wahrscheinlich hatte er sich
wch mit den Systemen anderer Schriftgelehrten befaßt; denn es traten

uch Dschi-i wohl noch ein Dutzend Meister auf, deren jeder wieder ein
nes Ordnungssystem vorzuschlagen hatte. Unterihnen ragt der große
Iılırer der Avatamsaka-Schule, Fa-tsang (japanisch Hözö, 643-712),
Isunders hervor, in dessen System, wie schon der Name besagt, die
biumenschmuck-Sutren den höchsten Rang einnehmen. Es war ein un-
‚cheurer Aufwand an Gelehrsamkeit, mit welchem sich der Mönch aus-
‚nndergesetzt hatte, und dies alles nur, um Antwort aufdie eine Frage

su linden: Was ist, in kurzen Worten ausgedrückt, das Wesen des Bud-
‚llusmus? Was hat der Buddha mit all den vielen Reden, die er während
«nes Lebens gehalten hat, letztlich sagen wollen: ey |
Is ıst kein Wunder, daß, je weiter er in seinen Studien ausgriff, die Lö-

m dieser Frage um so schwerer, die Antwort, die er hätte geben
Innen, um so unbestimmter, vager wurde. So lag es für den unbefrie-
‚Iisten dogmatischen Forscher nahe, sich einmal auch nach einem jener
*n-Meister umzusehen, die sich, wie man wußte, rühmten, die Lehr-
uitorität der Sutrenschriften einfach abzulehnen. Was war dann. ihre
Iormel für das Wesen des Buddhismus: Worin erblickten sie den Sinn
les Lebenswerkes jenes Großen, den doch auch sie verehrten: Dem

Meister Yün-meninsbesondere rühmte man die Kunst der knappen Ant-
wort nach. Nun, sagte sich der Mönch, ich habe eine Frage,riesengroß.
}ılit sehen, ob und wie er damit fertig wird!

Zum Beispiel: Yün-men’s Antwort

\uuın-wu mit seinen Zwischenbemerkungen deutet gleich schon an, wie

wenig Eindruck die Gelehrsamkeit des Mönchs auf Yün-män machen
wird. Viele Jahre lang hat dieser Mann die Schriften durchstudiert. Der
Lehrgang in den Klöstern der Scholastiker schrieb das sorgfältig vor.
{fs galt nicht nur, die Sutren zu studieren, sondern auch die philosophi-
“hen Traktate, angefangen mit drei Jahren Abhidharmakosha-shästra,

lınn acht Jahre Vijnaptimätratä, dann erst die höheren Lehren.) Was
ıher diese ganze Schriftenmasse für ihn selbst bedeutete, davon war ihm
‚er eigentliche Sinn nicht aufgegangen. Die Wissenschaft, der er den

| hrentitel eines Herrn Magisters verdankte, hatte ihm den Blick für das,
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woraufallein es ankam, wohl verdunkelt. Die Ordnungssysteme (le

Scholastiker sind klüglich ausgedacht; aber je näher man sich auf sır
einläßt, um so dornenvoller werden die Probleme, die sie bieten, un!
aus den Widersprüchen vorgeschlagener Lösungsversuche führt kem
Weg heraus. Der Mann sitzt in einem Dickicht von Schlingranken gr-
fangen.
Yün-men nun versteht nicht nur die Frage, sondern auch den Fraprı
und gibt ihm mit nur drei Wörtchen genau die Antwort,die er brauclht,
Sie ist freilich in sich selber rätselhaft genug, und auch ein Chinese ourr
ein Japaner wird, wenn er die drei Schriftzeichen dui-i-schuo vor sich
sieht, zunächst kaum etwas damit anzufangen wissen. Das Wörtchen1

ist die Zahl eins, schuo heißt Rede, Gespräch, auch Lehre, überhaup

alles sinnvoll Gesagte, so daß es sich je nachdem mit dem griechischen
Logos berührt. Aber ob nun i mehr zu schuo oder zu dem vorausgegan-
genen dui gehört, kann fraglich sein. Doch weist alles darauf hin, daft
es mit schuo verbundenist: i-schuo, eine Rede, das eine stark betont, wı
daß wir besser dafür sagen: eine einzige Rede. Davorsteht nun dui, day
als Sinngrundlage die Anschauung »gegenüber« enthält, im Fall des Re.
dens also die Richtung der Rede andeutet: eine gegenübertretende, dem
Hörer zugewandte, seiner Frage entsprechende, ihm antwortende, ihn
anrufende, seinem Bedürfnis entgegenkommende, ihm zugesprochenr,
ihm zusprechende Rede. Dui i-schuo also je nachdem: eine einzige Anı-
wort, ein einziger Anruf, ein einziger Zuspruch. Nur daß auch diew
Worte nicht in zugespitztem Sinn zu nehmensind, sondern lediglich als
Andeutungenallerweitesten Umfangs. Denn nur von Yün-men’s innerer
Schau her angesehen, entfalten sie ihr Licht und ihre befreiende Weite,
Die Frage hieß: Was ist letzten Endes die ganze Masse heiliger Schriften,
angefüllt mitWorten Buddhas, die sich doch in so vielen Punkten wider-

sprechen: Und Yün-män sagt: Eine einzige Antwort, oder wenn mun
will: ein einziger Anruf, ein einziger Zuspruch. Auf die Ausdeutung der
Worte Antwort, Anruf, Zuspruch kommthier gar nichts an, um so melır
aber auf dasWörtchenein. Denn wenn die Millionen Buddhawortejenes
ungeheuren Kanons nichts sein sollen als eine einzige Rede, ein einzigeı
Logos, wie soll dann diese Rede, dieser Logos wörtlich lauten: Dann
versagen alle Worte, dannist es eine Rede ohne Worte. Dann geht, ws

in den Sutren steht, über diese Sutren weit hinaus. Und wer sie richtip

liest, fällt auf kein einziges dieser Worte herein, sondern nimmtsie mit
hinauf dorthin, woher sie kommen. Mögen sie dem Wortlaut nach be-

schränkt sein und darum sich häufig widersprechen: dort, woher sır
kommen,gibt es solche Schrankennicht. Und eben dieses Schrankenlow.
in den beschränkten Worten zu vernehmen, darauf kommtes bei alleıu
Sutrenstudium an. In diesem Sinne ist auch diese Schriftenmenge cine
einzige Antwort, ein einziger Anruf, ein einziger Zuspruch. Und dabcı

steht nicht mehr zur Frage (wie das Wörtchen dui es seiner Grund:
bedeutung »gegenüber« entsprechend zu erfordern scheint), wer hier

wen gegenübersteht, wer hier redet und zu wem. Denn dieser Anruf
‚ler Zuspruchist immer nur im eigenen Innern zu vernehmen.
Aber freilich, wenn man den Kopf mit exegetischen, dogmatischen und

ıhılektischen Fragen voll hat, ist solchem Worte Yün-mön’s sehr schwer
heizukommen. Zu einem »Hammerkopf ohne Öhr: gehört ein Stiel, der
luirter ist als Eisen, und Kraft, um ihn hineinzutreiben. Und sieht man

.ulı die Sutren näher an, dann geht die so gerühmte Einheit in die
Wüche, die schöne Blume löst sich in ihre Blättchen auf. Und der ge-
I-lırte Mönch verzieht zu Yün-men’s rätselhaften Worten das Gesicht
wie eine Ratte, die an einem grünenWurzelstück des brennend scharfen
Inwers kaut.

 
  


