
 

 

 

Fünfzehntes Beispiel

Yün-miänsagt: Ein einziger Zubodenspruch

Hinweis

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: Wasist nun hier in diesem Fall der Säbel, um zu

töten, und was der Degen zum Lebendigmachen : Versuchet es an

diesem Beispiel! Sehet her!

Das Beispiel

ER Mönchfragte Yün-män: Was ist es dann, wenn es sich

nicht um zufällige Hörer mit ihrer besonderen Fassungskraft

handelt und kein bestimmter Gegenstand in Frage steht?

Yün-men erwiderte: Dau i schuo [Ein einziger Zübodenspruch].

! , on
Zwischenbemerkungen zum Beispiel .

Zur Frage des Mönchs:Was macht der für Luftsprünge : - Jetzt heißtes:
l’reitausend Li weit rückwärts konzentriert!
»Yün-mön erwiderte: Dau-i-schuo [Ein einziger Zubodenspruch]« - Er
zahlt ihm mit gleicher Münze. - Dem Sträfling [Yün-män] hängt das
Sündenregister zum Mund heraus. [Unter der Folter kommtall seine
Bosheit zutage. So kommt bei Yün-men, wie der Mönch mit seiner ganz
abwegigen Frage in ihn dringt, mit einem Male die »Mordlust< an den
Tag: der >Säbel, um zu töten«, springt ihm aus der Scheide.] - Man darf
iin auch noch nicht freigeben. [Es ist aus dem Sträfling noch mehr
herauszuholen, nämlich nicht nur seine Sünden, sondern auchsein Gutes.
Es ist zu erforschen, ob Yün-men’s Schwertstreich nicht im Gegenteil
das Ziel verfolgt, den Gegner zum Leben zu erwecken.] - Er legtsich
quer ins Steppengras hinein. [Er trägt kein Bedenken, auf die Ebene des
Irctums, auf welcher sich der Mönch bewegt, herabzusteigen. Hier aber
legt er sich diesem quer über den Weg, wie eine Schlange, die den
Schritt des Wanderers plötzlich hemmt.]

Erläuterung des Beispiels

Dieser Mönch ist schon ein Könner, daß er versteht, in dieser Form zu
fragen. Auf den ersten Blick gleicht seine Frage einer Bitte um weitere
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Belehrung;in Wirklichkeit aber bringt er darin seine eigene Auffassung:
zum Ausdruck,ja hält in ihr schon seine Waffe zum Angriff versteckt.
Wäre der, der ihm Bescheid gibt, nicht ein Yün-men, er würde mit der
Frage schwerlich fertig. Aber Yün-men ist mit Hand und Fuß so gut
verschen, dal} er, wenn jener ihm mit seiner Frage kommt, gar nicht

anders kann, als sie erwidern. Warum: Ein Meister unserer Schule, der
sich auf sein Amt versteht, ist wie ein klarer Spiegel auf dem Ständer.
Kommen Tataren daher, erscheinen Tataren darin; kommen Chinesen
daher, erscheinen Chinesen darin. Einer von den Alten sagt: Willst du
gut behandelt sein, so komme nicht mit Fragen daher ! Warum nicht:
Weil die Frage in der Antwort drin steckt, und die Antwort in der
Frage.Wo hätten je die heiligen Männeralter Zeit auch nureine einzige
Wahrheit oder Lehre andern darzubieten gehabt: Wo wäre etwas, was
der Weg des Zen dir je gegeben hätte: Wenn du dir mit deinem Tun
kein Höllenkarma schaffst, wirst du es ganz von selbst vermeiden, dit
ein Höllenschicksal zuzuziehen. Und wenn du keinen Himmelssamen
säst, wirst du ganz von selbst auch keine Himmelsfrüchte ernten. Die
sämtlichen Verknüpfungen des Karma zwischen ursächlicher Tat und
ihrer Frucht beruhen durchweg nur aufeigenem Tun und eigenem Emp-
fangen. Die Alten reden zu dir klar und deutlich [und zwar ist es Yün-
mn selbst, der sagt]: Wo es um diese eine Sache geht, da handelt es sich
nicht um Worte. Soweit es sich um Worte handelt, haben wir dafürja

die »drei Fahrzeuged und die zwölf Gattungen von Lehrformen?. Wie
sollte es da an Worten fehlen! Aber wozu wäre dann der Patriarclı
[Bodhidharma] vom Abendland hergekommen:
Vorher hatte Yün-mäön gesagt: Dui-i-schuo, ein einziger Zuspruch.
Hier aber sagt er im Gegenteil: Dau-i-schuo, ein einziger Zuboden-
spruch! Der Wettstreit geht nur um ein einziges Wort und Schrift-
zeichen. Wie kann das nur solch tausendfachen Unterschied bewirken
Sagt mir einmal: Wo steckt in diesem eigenwilligen Kauderwelsch deı
Sinn: Nun, darum heißt es: Den Dharma übe man dharmagemäß; das
Dharmabanner pflanze man so auf, wie es dem Ort entspricht. [D. h.:
Man passe seine Lehre der besonderen Art der Menschen, die man vor
sich hat, und ihrer augenblicklichen Situation an: man gebe jedem die

Arznei, die gegen seine Krankheitgut ist; man sei kein Quacksalber, der
für alle Krankheiten nur seine einzige Arznei hat.]
»Was ist es dann, wenn es sich nicht um zufällige Hörer mit ihrer beson-
deren Fassungskraft handelt und kein bestimmter Gegenstand in Frage
steht?« Da schiebt der Mann in seine Frage nur die Wörtchen »nicht«
und »kein< hinein [als wäre das eine ganz harmlose Änderung]. Aber
einen, welcher Augen hat, kann er damit nicht täuschen. Schon diese

ı Die Lehren für »Hörer«, für »Einzelbuddhast und für Bodhisattvas, vgl.,

Kap. x, S. 201.

2 Siehe ebenda.

Frageist ein eigenwilliges Kauderwelsch. Darum muß die Antwort auch
so sein. Es ist tatsächlich so, daß Yün-men sich aufs Roß des Räubers
whwingt und damit ihn verjagt.
Manche Leute legen seinen Ausspruchfalsch aus, indem sie sagen: Diese

lrage gehe eigentlich nur den Frager selberan; statt dessen richte er sie
ın cinen andern; und darum sageYün-men: Dau - i - schuo [das ist eine

Rede, die das ganze Gespräch auf den Kopfstellt]. Was sind das doch
für sterbenskranke Menschen:
er Mönch hat ganzrecht, so zu fragen: »Wasist es dann, wenn es sich
nicht um zufällige Hörer mit ihrer besonderen Fassungskraft handelt und
kein bestimmter Gegenstand in Frage steht?« Warum antwortet ihm
Yiün-men denn nicht mit anderen Worten [die auf seine Frage näher
eingehen], sondern schlägt die Frage einfach nieder, indem er sagt: Ein
einziger Zubodenspruch
Andieser Stelle [so müssen wir sagen] ist auch das Wort ».Dau-i-schuo,
cm einziger Zubodenspruch«dasselbe, wie wenn manin gesundes Fleisch
eme Wunde bohrt [eine Operation an gesundem Leib, d. h. zuviel des
Guten]. Wieso? Wo Wort und Fußspur aufkommt, da führt es dazu,
aß die Wege gleich den Wolken auf zehntausend Meilen auseinander-
‚chen. Verzichtet man einmal aufWorte und auf Sätze, so bleiben [in
Jler Kloster- oder Tempelhalle und im Garten] eben unvgrkleidete Säu-
len und Leuchtergehäuse [Stein- oder Bronzelaternen]. Wie hätten die je
Worte oder Sätzchen beisich gehabt: [Yüan-wu zieht hier einige Sätze
aus dem Traktat des Mönches Dschau herbei, der im Jahr 414 im Alter
von nur dreißig Jahren gestorben ist. Dort heißt es: »WoWort und Fuß-
spur aufkommt, da führt es dazu, daß dieWege auseinandergehen. Denn
Wort besteht in dem, was sich mit keinemWorte sagen läßt, Fußspur in

‚lem, was man, der Spur nachfolgend, nicht erspüren kann. Darum reden
lie, die sich aufWort und Rede gut verstehen, von dem, wovon man

eigentlich nicht reden kann, und die, die gute Spürer sind, spüren dem
nach, was sich, der Spur nachfolgend, nicht erspüren läßt. Die höchste
Wahrheitist nun einmal leer und unergründlich.Stellt mansich inner-
lich mit wichtiger Miene dazu an, so hat man sie bereits verfehlt.«]
Versteht ihr es denn auch : Wenn ihr an diesem Punktes nicht versteht,
so tut euch eine wendende Bewegung not. Dann werdet ihr zum ersten
Male merken, worauf es hinausläuft.

Gesang

in einziger Zubodenspruch« —

E so fügt sichWort zu Wort.
Mit dir sterben, mit dir leben,

heißt mein Zauberwort.

 

 

 

 



Nicht die Vierundachtzigtausend

zierte Phönixpracht.

Dreiunddreißig waren’s, wagten

sich an Tigers Ort.

Oder anders gesagt:
Ruhelos der Mond im Wasser

flimmert fort und fort.

Zwischenbemerkungen

»Ein einziger Zubodenspruch« - Er [Hsüä-dou] kann sich von demWort
nicht losmachen ! - Die Blume zerflattert in sieben, acht Blätter!

»So fügt sich Wort zu Wort« — Deinerseits, meinerseits. |Wie du mich
fragst, so antworteich dir.] - Halb südlich des Stroms, halb nördlich des
Stroms. — Sie gehen Hand in Hand zusammen.
»Mit dir sterben, mit dir leben heißt mein Zauberwort.« - Er wäscht

[dem Yün-men] seinen Erdklumpen in Schmutzwasser. [Yün-män',
Worte sind ja auch nur Worte; und Hsüä-dou macht darüber auch wic-
der nur Worte.] - Woher hat er denn das? - »Von dir kann ich nicht
lassen !«
»Nicht die Vierundachtzigtausend zierte Phönixpracht.« - [Die Ver-
sammlung aufder Geierkuppebei Benares, vor welchereinst der Buddha,
eine Blume zwischen den Fingern drehend, wortlos sein Geheimnis
kundgab, verstand ihn nicht. Glich er dem herrlichen, in fünffarbigem
Gefieder prangenden Himmelsvogel Phönix, der in Zeiten seltenen
Glücks, vom Ostmeer her geflogen, Heil und Frieden auf die Erde
bringt, so gleichen sie den Vögeln mit gewöhnlichem Gefieder. Nu
einer aus der Schar derJünger, Käshyapa, war dem Buddha ebenbürtig;

ein Lächeln, welches überseine Zügeglitt, verriet, daß er begriffen hatte.

Ihm übergab daher der Buddha dasSiegel seines Geistes. Käshyapaallein
trug, wie der Buddha, Phönixfedern.] - Aber Vogelfedern sind sich doclı

alle ähnlich ! - Das geht zu weit, wie er den Leuten Glanz und Würde
abspricht ! - Es gibt eben der Lackkübel so viele wie Hanf- und Hirse-
samen. [Fast alle Menschen lassen ihr eigentliches, innerstes Wesen von
dem zähen Fluß des Irrtums und der Leidenschaften so lange überziehen,
daß es, wie ein Lackkübel durch beständigen Gebrauch, völlig unkennt-
lich wird.]
»Dreiunddreißig waren’s, wagten sich an Tigers Ort.« [Als erster Käshy-
apa, nach ihm die weiteren Patriarchen, deren jeder dem folgenden das

Siegel des Geistes übergeben hat. Der achtundzwanzigste, Bodhidharma,
war zugleich der erste in der chinesischen Reihe; der dreiunddreißigste
ist somit der Sechste Patriarch, Hui-neng, auch Pilger Lu genannt. Sie

alle haben den schweren Kampfbestanden,in tödlicher Gefahr gesiegt.|
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las kenne nur ich. [Yüan-wu prahlt hier nicht, sondern fordert seine
llörer nur heraus, es ihm nachzumachen. ] - Schwerist es, auch nur einen

einzigen Feldherrn aufzutreiben. - Ein Rudel verhexter Steppenfüchse!
‚Diese dreiunddreißig Patriarchen sind anderen unheimlich. Nur ein
l'uchs kann sich in das Lager eines Tigers wagen.
»Oder anders gesagt:« - Was hat er denn noch anderes: - Kleinkram ! -
Mag er tanzen oder springen, wie es ihm gefällt!
»Ruhelos der Mond imWasser flimmertfort und fort.« - Blau der Him-
mel, weiß die Sonne. [Hart stellt Yüan-wu dem Bilde Hsüä-dou’s mit
seinem unstäten Geflimmerdas große, ruhige Gegenbild gegenüber, dem
Schein, an dem die Menschen hangen, das Wesen.] — Sie sind an ihrem

Kopf irre geworden und sein Spiegelbild erkennen sie an. [Im 4. Buch
ıles Shürangama-Sütra wird von einem Manne namens Yajnadattain der
Stadt Shrävasti erzählt, der am frühen Morgen sein Gesicht im Spiegel
zu betrachten pflegte und an der Schönheit seiner Augenbrauen Freude
hatte. Als er diese nun einmal betastete und sie im Spiegel eben darum
nicht mehr sehen konnte, da ärgerte ihn das so, daß er an derWirklichkeit

seines Kopfes irre wurde, sich von einem Kobold behext glaubte, aus

Angst vor diesem den Verstand verlor und wie wahnsinnig in Shrävasti
umherlief, seinen Kopfzu suchen. ] -Was soll all das aufgeregte Treiben!

zo

Erläuterung des Gesangs

Auch hier zeigt sich Hsüä-dou wieder so recht als Meister seiner Kunst.
Er wiederholt einfach den Ausspruch Yün-möns und fügt sofort hinzu:
»So fügt sich Wort zu Wort« (d. h.: die Antwort paßt mit der Frage so
venau zusammen, als wären sie die beiden Hälften eines und desselben
Stücks.] Damit gibt er aufs deutlichste zu erkennen, daß er auf einen
Gegenzug verzichtet [daß er Yün-mön seinen immerhin etwas über-
spitzten Ausspruch nachsieht]. Er geht mit ihm Hand in Hand.
Yün-mens Methode war es schon immer, dem andern, der ihm gegen-
übertrat, freien Lauf zu lassen, so daß er riskierte, mit ihm nötigenfalls
ıns Schmutzwasser hineinzugehen, mit ihm zu sterben und mit ihm zu

leben. Darum sagt Hsüä-dou dasin seinem Gesang. Was Yün-män dabei
aber tatsächlich im Sinn hatte, das war nichts anderes als dir deinen

Kleister aufzulösen, deine Stricke abzunehmen, Nägel auszuzichen,

Pflöcke auszureißen.
| Teutzutage aber hängt man sich an den Wortlaut und bringt Erklärun-
wen hervor, die aufBefangenheitin hergebrachter Denkungsart beruhen.
:Denn es gehört in der Tat viel dazu, so wie Yün-men den Irrenden so-

zusagen auf seinem Irrweg zu begleiten.) Es ist einfach wie bei Yän-tou!,
der einmalsagte: »Hsüä-feng lebt zwar mit mir zusammen,abererstirbt

nicht mit mir zusammen.« Wenn einer nicht mit seinem ganzen inneren

! Yän-tou, der Freund Hsüä-fäng’s, s. S. 133.
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Triebwerk zur großen, unumschränkten Freiheit durchgedrungen ist,
wie sollte er da mit dir sterben und mit dir leben können :
Warum [kann es aber Yün-män]: Weil er frei ist von dem Sinter des
Befangenseins in Gewinn oder Verlust, in Zustimmung oder Ablehnung.
Darum sagt Dung-schant: »Wer Menschen, welche überwärts gerichteı

sind, auf echt und unecht prüfen will, der muß beachten, daß es dreierlcı
Arten von Sinter gibt [d. h. von Niederschlag der angeborenen Un-
reinheit im Gemüt]: den Sinter der Affekte, den Sinter des theoretischen
Standpunktes und den Sinter der Worte. Der theoretische oder Stand-
punktsinter besteht darin, daß das innere Triebwerk sich nicht von
seinem Standort trennen kann; so stürzt man in ein Meer von Gift.

[Der Erklärer Katö Totsudö sagt dazu: Man sieht zwar die Leerheit der
Erscheinungswelt, ist aber selbst von dieser Überzeugung voll, nicht
selber leer; man weiß um das Höchste, Reine, aber man verweilt dabei,
bleibt daran haften, pocht darauf.] Der Sinter der Affekte bestehtdarin,
daß die Erkenntnis sich beständig zwischen Zuneigung und Abneigung
bewegt und die Ansichten einseitig und starr sind. Der Wortsinter be-
steht darin, daß das Geheimnis des Wesens seine Ehrwürde verliert und
der innere Sinn für Ende und Anfang, für wohin und woher blind wird.
Diese drei Arten von Sinter sollte jeder bei sich selbst erkennen.«
Ferner gibt es auch drei Tiefen: die Tiefe imWesen,die TiefeimWort und
die Tiefe in der Tiefe2. Bis in solche Gebiete sind die Alten vorgedrungen;
darum geht ihr ganzes inneres Getriebe in dem Großen Wirken auf. Be-
gegnen sie Lebendigem, so leben sie mit dir; begegnen sie Totem, so
sterben sie mit dir. Sie legen sich dem Tiger quer in den Rachen und
lassen sich samt Händen und Füßen von ihm forttragen, sei es auch
tausend und zehntausend Meilen weit; sie fügen sich dir willig und liegen
dir im Munde wie ein Knebel. Warum: Weil sie sich nicht zufrieden
geben, bis der andere aufdem Spielbrettjenen einen Punkt gefundenhat,
auf den er seinen Stein hinsetzen muß.
»Nicht die vierundachtzigtausend zierte Phönixpracht.« Die auf dem
Berg der Wunder versammelten vierundachtzigtausend Hörer [sagt er
wörtlich] waren >keine Phönixgefieder«. In der »Geschichte des Südens
wird erzählt, daß unter der Dynastie Sung* am Hofdes Königs Hsiau-Wu®
ein Gelehrter namens Hsiä Tschau-dsung lebte. Er war [ein Nachkomme
des bedeutendsten Dichters in jener Zeit der südlichen Dynastien, näm-
lich des Hsiä Ling-yün aus Yang-hsia im Bezirk Tschön der Provinz
Honan (384-433) und] ein Sohn des Hsiä mit dem Beinamen Föng,d.h.
Phönix. Durch seine umfassenden Kenntnisse und seine Meisterschaft im
literarischen Stil ragte er so hervor, daß ihm am Hofe niemand gleich-
kam. Er verfaßte für den König Reden und Gedichte und wurde dessen
ständiger Begleiter. Als nun die Königinmutter das Zeitliche gesegnet
hatte, verfaßte Hsiä Tschau-dsung auf die Verewigte einen dichterischen
Nachruf, der den König, als er ihn sah, in solche Rührung und Be-
wunderung versetzte, daß er bemerkte: Dieser Tschau-dsung ist wahr-
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Img ein Phönixgefieder ! Dasselbe Bild findet sich auch in einem alten
Gedicht®. Es lautet:

Der Hofvertagt sich. Weihrauch tastet -
nach Hängeärmeln sacht.

Der Dichter singt. Es streut Juwelen
hin seines Pinsels Macht.

Fragst du, wer meistert in der Welt
der Bildung seidne Fäden:

Sieh, über königlichem Teich
des Phönix Flügelpracht.

Als einst in der Versammlung auf dem Berg der Wunder [der Geier-
kııppe bei Benares] die vier Menschenmengen [Mönche, Nonnen, Män-
uer und Frauen gewöhnlichen Standes] wie Wolken den Erhabenen um-
»ıben, da pflückte dieser mit den Fingern eine Blume. Nur Käshyapa
ıllcın verzog leicht das Gesicht zu einem feinen Lächeln. Die andern alle
merkten nicht, welch ein verehrungswürdiger Sinn in dieser stummen
(este lag. Daraufspielt Hsüä-dou an, indem ersagt: »Nicht die Vierund-
htzigtausend zierte Phönixpracht.«
«reiunddreißig waren’s, wagten sich an Tigers Ort.« Ananda nämlich
Iı.ıgte einst Käshyapa: Washat der Erhabene außerseinem goldgewirk-
ten Mönchsgewand’ sonst noch Besondereshinterlassen : Da riefKäshya-
j ihn an: Änanda! Ananda erwiderte: Ja! Käshyapa sagte: Stelle die
ınnerstange vor dem Klostertor auf den Kopf. Da gingen Ananda die
Augen auf. Seitdem hat ein Patriarch es dem andern weitergegeben. Die
unter westlichem Himmel und die in diesem Land zusammengenommen,

ud es ihrer dreiunddreißig. Die hatten das Zeug, den Tiger in seiner
Höhle aufzusuchen, wie es denn bei den Alten heißt: Wernicht in Tigers
Itöhle dringt, fängt nicht das Tigerjunge. Von dieser Art ist Yün-män,

1 Dung-schan Liang-djtä, Vater der Tsau-dung-(japanisch Sö-tö-)Schule.

® Die Lehre von den drei Tiefen geht auf Lin-dji, den Schüler Huang-bo’s

und Vater der Lin-dji-(japanisch Rinzai-)Schule zurück.

® Nan-schi, eine zwischen 650 und 680 verfaßte Geschichte der vier Dyna-
stien, welche während der Zeit der Spaltung Chinasim 5. und 6. Jahrhundert

die Südhälfte des Landes regierten.

? Auch Liu-Sung-Dynastie genannt; 420-479.

5 Hsiau-Wu, reg. 454-464.

® Das Gedicht stammt von dem großen Du Fu, der zusammen mit Li Tai-bo
die chinesische Dichtung auf den Gipfel des Glanzes geführt hat (712-770).

Er rühmtdarin seinen Freund, den Hofsekretär und Dichter Djia Dschi (718
bis 773), wie er beim morgendlichen Hoftag vor dem kunstliebenden Kaiser

Hsüan-dsung ein soeben neu erdachtes Gedicht vorträgt.

° Dem gelbroten Kaschäya, einem Geschenk seiner Tante Mahäprajäpati,
die einst Mutterstelle an ihm vertreten hatte.
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wohl imstande, mit zu sterben und mit zu leben. Soweit muß ein Meisteı

in seiner Charakterbildung kommen, wenn er auf dem Stuhl mit krum

mer Lehne [und gekrätschten Füßen, bei Predigten fürs Volk unJ
Leichenfeiern zu gebrauchen] oder aufdem breiten Lehrsesselsitzen will
Indem er wegwirft, aufgibt, bringt er euch dahin, den eigenen Irrwalın
zu zerschlagen, und läßt es dann sich auch gefallen, wenn einer ihm, dem
Tiger, über die Schnurrhaare streicht. Auf diesen Boden müßt ihr not.
wendig gelangen, dann erst habt ihr es gewonnen.Ihr müßteuresieben
Sachen aufdem Leibe tragen [wie der Kriegsmann] und so mitleben un.l
mitsterben. »Das Hohe niederdrücken,das Niedrige erhöhen!.« Das, wor-

an es mangelt, geben wir. Wer auf einsamem Gipfel steht, dem helfen
wir herunter in das struppige Gras. Wer ins struppige Gras gefallen ısı,
dem helfen wir hinaufzum einsamen Gipfel. Bist du in kochendes Wasscı
oder in den brennenden Ofen geraten, so muß auch ich ins kochendr
Wasser und in den brennenden Ofen hinein. Und das zu keinem andern
Zweck, als dazu, dir deinen Kleister aufzulösen und die Fesseln aufzu:-

binden, die Nägel und die Pflöcke auszureißen, den Maulkorb abzı-
halftern und die Packlast abzuladen.
Von dem Meister Ping-tiän? gibt es einen Vers, der ist ausgezeichnet:

Das Licht des Geistes, unverdunkelt,
Warstets der allerbeste Rat.

Hier trete ein nur, wer von seiner

Gelehrsamkeit gelassen hat.

»Oder anders gesagt: Ruhelos der Mond im Wasser flimmertfort un
fort.« In diesen Worten, das kann man schonsagen, tut sich ein Weg aut,

der ins Weite führt, es wirkt in ihnen ein Getriebe, das lebendige Be-
wegung überträgt. Mit diesem Schlußwort weist Hsüä-dou die Leute
von sich weg, damitsie selbst hingehen und die Triebkraft, welche Leben

zeugt, deutlich erkennen,anstatt an anderer Worte sich zu halten. Hältst

du dich an ihn, dann eben hast du jenes ruhelose Mondgeflimmerauf der
Wasserfläche. Wie nun willst du endlich Ruhe und Frieden finden: Lalt
den nächsten Stein im Spiele einmal ungesetzt !

1 So sagt Lau-dsi im 77. Kapitel seines Buches.

2 Dieser sonst wenig bekannte Mann stammteaus der Provinz Kiangsi, wurde

dort Mönch mit Namen Pu-yüan, fand bei Bai-dschang, dem Lehrer dcı

uns bekannten Meister Huang-bo, We-schan und anderer, das Licht, hörte

dann von der wilden Schönheit des Tiän-tai-schan in Tschekiang und von

den vielen Heiligen, welche sich dorthin zurückgezogen haben, machtesich,

vom Verlangen nach der Ferneergriffen, dorthin auf, flocht sich aus Schling-

pflanzen und Gräsern eine Hütte undlebteals Einsiedler in Wald, bis ihm dic

Frommen der Umgebungeine Klause bauten, den »Zenhofzum flachen Reis-

feld, Ping-tiän«. Den Vers, den Yüan-wu anführt, hatte er an der Pforte zu

seinem Zenhof angebracht.
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Erklärungen zum Text

Die zweite Frage des Mönchs

Wenn unsere Auffassung zu Recht besteht, daß das hier berichtete Ge-
‚präch unmittelbar an das vorhergegangene anschließt, der Mönch also
‚lerselbe ist, wieim vorigen Beispiel, so hat sich dieser mit der ersten Ant-
wort Yün-men’s nicht zufrieden gegeben. Aufseine erste Frage nach dem
‚ınn der »Lehre Buddhas in den verschiedenen Perioden seines Lebens«
l.ute Yün-men ihm erwidert: Dui-i-schuo, wofür wir deutsch zu sagen
wagten: Ein einziger Zuspruch, ein einziger Anruf, oder: eine einzige
Antwort. Diesen Ausspruch Yün-men’s hat der Mönch offenbar nicht
{ht verstanden, und der Wortlautseiner zweiten Frage läßt den Grund
‚les Mißverstehens ungefähr erraten.
Was, fragt er, sind die Sutren dann, wenn es sich nicht um gerade da-
‚ichende Hörer und ihr Aufnahmeorgan handelt und kein bestimmter
Uepenstand in Frage steht? Er hört also aus Yün-men’s Antwort nur her-
us, was er bei den Dogmatikern wohl oft genug gehört hat, daß nämlich

ler Buddha sich jeweils nach den ihm gegenüberstehenden Hörern und
ıhrer Fassungskraft gerichtet und sich für seine Predigt stets passende
‘segenstände gewählt habe, daß also seine Lehre nicht durchweg gleich-
wertig war, und daß er deshalb gegen das Ende seines-Bebens in einem
Istzten zusammenfassenden Sutra die eine endgültige, voll abgerundete
I chre geoffenbart habe, welcheallein bleibende Geltungbesitzt. Er faßt
ılıs Wörtchen dui in Yün-men’s Antwortals ein sinnfälliges Gegenüber
von Buddha und den Hörern, und i-schuo, die »eine Rede«, als die Lehre
vıwa des Lotos- oder auch des Blumenschmuck-Sutras. Für den weit
tieferen, geheimnisvollen Sinn von Yün-mön’s Antwort fehlt ihm das
Organ. So unterschätzt er ihn und will nun zeigen, daB er selbst weit
Ilüheres im Sinne hat. Er denkt abstrakt und konsequent weltabgewandt
undfragt: Was ist der Sinn des ganzen Sutrenkanons, abgelöst vonaller
seitlichen Veranlassung, ohne Rücksicht auf die jeweiligen Hörer oder
uf die Gegenstände der Erörterung : Denn alles dies, dasist sein Hinter-

prdanke, gehört ja in die Scheinwelt, aus der die Wahrheit, die der
Iuddha predigt, doch gerade herausführen will. Das Ende dieser Wahr-
heit ist das Nichts, denkt er und hatsich darin so verlaufen, daß er den
Weg in Welt und Zeit nicht mehr zurückfindet.
er Weg des Buddha, der an allem irdischen Tun und Treiben mitent-
„ı hlossener Unbefangenheit vorbeigeht,ist allerdings schon immerleicht
mt völliger Verneinung alles Seins verwechselt worden. Die Lehre von
der Leerheit aller Dinge und Gedanken konnte zu der Folgerung führen
(ie Nägärjuna in seinem Traktat von der »Mittleren Lehre« im 24. Ka-
pitel ausführlich behandelt): Wenn alles leer ist und es weder ein Ent-
„chen noch Vergehengibt, dann kann es auch keine »vier edlen Wahr-
Iwiten«, keine Frucht guter und böser Taten, keinen Buddha, kein

Nuddhagesetz und keine Buddhagemeinde geben. Die gewundene Form
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der Frage jenes Mönches läßt vermuten, daB auch er Schlußfolgerungen
dieser Art bei sich bewegte und vielleicht erwartet hatte, bei den Zen:
Meistern, die doch für ihre Ablehnung der Schriftautorität bekannı
waren, seine radikalen Zweifel bestätigt zu finden. Um so billiger war
wohl in seinen Augen Yün-men’s Antwort: Ein einziger Zuspruch. D.»
klang für ihn platt positiv. Hatte er im Anfang noch gehofft, Belehruny,
zu finden, so bereitet er mit der gewundenen zweiten Frage schon den
Angriff vor, um des alten Meisters Antwort »ein einziger Zuspruch« zu
zerpflücken.

Yün-men’s zweite Antwort

Yün-mön bleibt unerschüttert und eben deshalb völlig frei beweglich.
Dui-i-schuo hatte er schlicht und vielsagend auf jene erste Frage ge-
antwortet. Wie die Sequenz dazu, nun aber donnergleich, fällt seine
zweite Antwort: Dau-i-schuo! I-schuo bleibt dieselbe eine und einzige
Rede, wie zuvor, der eine Logos, der eine Spruch. Nur wird aus duijetzt

dau; nur ist es nicht mehr eine Rede, welche »gegenübertritt«, antwortet,

anruft, zuspricht, sondern eine, die »zu Boden wirft«, den Frager und

was er mit seiner Frage meint, erbarmungslos umstößt. Ein einziges Ver-
dammungsurteil, könnte man in unserer Sprache sagen. Yün-mön,eigen-
sinnig, bleibt im Tenor seiner ersten Antwort. Was dort »ein einziger
Zuspruch« war, dasist auf diese neue Frage hin sein einziger Zuboden-
spruch«. Dau-i-schuo könnte man freilich auch noch anders übersetzen:
Duwirfst die ganze Rede um,stellst alles, was die Sutren sagen, auf den
Kopf. Ja, es läßt sich sogar als Aufforderung verstehen: Dann wirf eben
die ganze Rede um ! Dann ist es mit dem ganzen Sutrenkanon eben nichts.
Dann sind alle seine Worte leerer Schall. Und das braucht nicht einmal
ironisch aufgefaßt zu werden, vielmehr in vollem Ernst, vom Sinn der
höchsten, letzten Wahrheit her gesehen.
Bei der Eindeutigkeit, die unsere Sprache fordert, müssen wir freilich

darauf verzichten, alle diese Möglichkeiten in drei Wörtchen einzu-

schließen, wie Yün-mön dies mit »dau-i-schuo« vermag. Daß aber auch
die andern Möglichkeiten mit anklingen, läßt sich aus dem, was Hsüä-
dou und was Yüan-wu nachher sagen, wohl erfühlen. Denn dort er-
scheint Yün-mön nicht einfach als der Sieger in dem Redestreit, der den
Gegner niederwirft; vielmehr nimmt er an dem Mönch und seiner
Fragestellung solchen Anteil, daß er selber »mit ihm stirbt«. Und wenn
zuletzt von Käshyapa die Rede ist, der seinen Mitjünger Ananda an-
weist, die Fahnenstange bei dem Klostertore »auf den Kopf zu stellen«,
so ist gewiß auch dies nicht unbedacht gerade hier, wo es >dau-i-schuo«
heißt, erwähnt.
Gleichwohl tragen wir zunächst kein Bedenken, uns an diejenige Deu-
tung zu halten, die aus der Fassung »ein einziger Zubodenspruch« her-
vorgeht. Denn sie entspricht aufjeden Fall dem altbewährten Grund der
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mittleren Lehre<, aufwelchem Yün-men fest undsicher steht, genau wie

ılın der Buddha selbst gelegt, und wie Nägärjuna, und nach ihm Ärya-
ıleva, ihn mit feiner Kunst noch weiter philosophisch überbauten. Die
I cerheit der Erscheinungswelt bedeutet nicht ein Nichts, darum auch
ucht die Nichtigkeit von Buddha und Buddhismus. Die Leerheit aller
Dinge macht im Gegenteil den Ablauf eines ursächlich bedingten Welt-
peschehenserst möglich. In diesem gilt die »Wahrheit zweiter Ordnung«,
und hier hat auch der BuddhaseineStelle, wenngleich die höchsteWahr-
heit, welche er verkündet, auch nach einem Buddha und Buddhismus
icht mehr fragt. Dies alles aber ist für Yün-men keine Theorie. Das hat
er nicht in Worten; darin lebt er. Und darum machter sich auch nichts
daraus, Worte zu prägen, aus welchen man die größten Widersprüche
herauslesen kann. Im Gegenteil, so nötigt er die, die ihn hören, sich
schließlich auch von seinen Meisterworten wieder loszumachen.
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