
Sechzehntes Beispiel

Djing-tjing’s Grashocker

Hinweis

DEN WEG, den kreuzen keine Gassen. Wer ihn betritt, steht

einsam und gefährlich. GESETZ, das ist nicht Sehen und
Hören. Weit läßt es Worte und Gedanken hintersich.

Wem es gelungen ist, durch das Gestrüpp von Dornen durchzu-
dringen, Buddhas, des Stifters, Bande lösend aufzuknüpfen und

jenen Grund und Boden der geheimenStille zu erreichen, zu dem
finden die Götter keinen Weg, um Blumen überihn zustreuen,die
Draußenstehenden kein Tor, ihm feindlich aufzulauern. Er übt den

ganzen Tag und hat noch nie geübt. Er lehrt den ganzen Tag und
hat noch nie gelehrt. Dann mag erfrei und wie im Spiel das Trieb-

werk Feile-pickelaufen lassen und führt das Schwert zum Tode wie

zum Leben. | .

Ianeben tut es immerhin auch gut, davon zu wisstn, daß man

innerhalb des Tores der Verwandlung [d.h. in den Zen-Klöstern,

in welche man geht, um ein anderer Mensch zu werden], mit der

einen Hand hochhebt, mit der andern Hand festhält [d.h. dem
Schüler je nachdem bald freundlich zustimmt, bald ihn aber auch
durch Schelte oder Schläge niederduckt]. Das Eigentlichefreilich
hat mit diesem Auf und Nieder nichts zu tun. Was aber ist es um

dies Eig:ntliche: Versuchen wir’s mit einem Beispiel! Schet her!

Das Beispiel

Wir legen vor:

in Mönch fragte Djing-tjing: Bei Eurem Schüler feilt es. Ich

bitte, Meister, picket auf!

Djing-tjing sagte: Hat es denn auch Leben, odernicht:
der Mönch erwiderte: Wenn’s nicht zum Leben käme, würden wir

ja von den Leuten ausgelacht.

Djing-tjing sagte: Du bist auch so ein Grashocker!
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Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Ein Mönch fragte Djing-tjing!: Bei Eurem Schülerfeilt es. Ich bitte,
Meister, picket auf!« - Was rührt er Wellen auf, wo doch kein Win
ist? - Was willst du hier mit solchen Vorstellungen und Begriffen :
»Djing-tjing sagte: Hat es denn auch Leben, oder nicht :« - Er setzt die
Sonde an. — Kauft man einem einen Hut, besieht man sich seinen Kopf. -
Er setzt falsch auf falsch.
»Der Mönch erwiderte: Wenn’s nicht zum Leben käme, würden wir ja
von den Leuten ausgelacht.« - Er zieht noch andere mitins Spiel. - Eı
stemmt den Himmel, stützt die Erde. - Der Mann mit dem Brett aufder
Schulter!
»Djing-tjing sagte: Du bist auch so ein Grashocker !« - Da hast du’s! -
Stelle er sich selber zum Geständnis! - Darüber wegzugehenist nicht
erlaubt!

Erläuterung des Beispiels

Djing-tjing hatte das GESETZ von Hsüä-feng überkommen. Er hatte
sich unter diesem zu derselben Zeit geübt wie Ben-jen?, Hsüan-scha,
Suschan? und Fu von Tai-yüan®. Gleich bei der ersten Begegnung mit
Hsüä-feng hatte er den Sinn erfaßt. Später [als Meister] hat er sich zur
weiteren Vertiefung besonders eingehend mit dem Getriebe Feile-picke
befaßt und diese Erkenntnisse in der Behandlung derer, die ihn auf-
suchten, sowohl mit Sorgfalt angewandtals auch seine Schüler darüber
belehrt.
Bei der Unterweisung seiner Hörer sagte er einmal: »Wer irgend auf
Wanderschaft gehen [d. h. sich auf den Beruf des Meisters vorbereiten]
will, der muß für das Getriebe des gleichzeitigen Feilens und Pickens
sowohl ein verstehendes Auge haben,als auch die Fähigkeit, es in der
Praxis anzuwenden. Dann erst verdient er den Namen eines Kutten-
bruders. Wenn es die Henne drängt, die Schale aufzupicken, dann kann
das Küchlein gar nicht anders als feilen. Und wenn es das Küchlein
drängt, innen an der Schale zu feilen, dann kann die Henne gar nicht
anders als aufpicken.« Nun war da ein Mönch, der vortrat und fragte:
»Nehmen wir an, ich sei das Küchlein undfeile: Ihr, Ehrwürdiger,seiet
die Henne und picket. Was hat dann der chrwürdige Meister davon für
einen Gewinn?« Djing-tjing erwiderte: »Es ist schön, dieses Weben.«
Der Mönch fuhrfort: »Wenn nun Ihr als Bruthenne aufpickt, und ich,
Euer Schüler, als Küchlein feile, was habe dann ich davon für einen
Gewinn ?« Djing-tjing sagte: »Es erscheint, dieses Wesen.« Darum also
gibt es bei Djing-tjing das Getriebe Feile-picke.
Dieser Mönch hier ist ein Zen-Gast aus Djing-tjing’s eigener Schule.
Er kennt und versteht die Dinge,die in diesem Hause Brauch sind. Daher
die besondere Art seiner Frage. »Bei eurem Schülerfeilt es«, sagt er;
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sich bitte, Meister, picket auf!« In der Schule des Dung-schan Liang-djiä
nennt man diese Art von Fragen Erklärung eines inneren Vorgangs
‚lucch einen äußeren. Das Küchlein feilt, die Hennepickt: dastrifft ganz
von Natur im selben Augenblick zusammen.
|>jing-tjing einerseits ist gut; stößt Faust auf Faust und Fuß auf Fuß;
Herz schlägt an Herz, und Auge scheint in Auge. Darum fragt er zur
Antwort: »Hat es denn auch Leben:« Aber andererseits ist auch der
Mönch gut. Auch er weiß um den wendenden Punkt. Auf die eine
kurze Frage seines Meisters hat er sofort alles Nötige bei der Hand, sein
Du, sein Ich, die Theorie, die Praxis, Tod und Leben. So sagt er denn:
»Wenn’s nicht zum Leben käme, würden wir ja von den Leuten aus-
pelacht.« , .

Ijing-tjing sagte: »Du bist auch so ein Grashocker !« Immerist es die
Art dieser Meister, in Schlamm undWasser hineinzupatschen; und Djing-
tjing ist in diesem Stück besonders schlimm. Wo der Mönch doch im
Augenblick seiner Antwortalles bereits begriffen hat, wie kommt Djing-
ung hier dazu, zu sagen: Du bist auch so ein Grashocker: An diesem
Beispiel könnt ihr sehen, wie ein Meister, der seine Kunst versteht, sein
muß: gerade so, wie Djing-tjing. Dasist, wie wenn man aus dem Feuer-
stein Funken schlägt, das gleicht dem Zucken eines Blitzes. Ob einer
es erreicht hat oder nicht erreicht, in jedem Falle ist er-der Gefahr noch

nicht entronnen, Leib und Leben zu verlieren. Wenn ihr das so, wie ich
es sage, in euchaufgenommen habt, dann werdet ihr auch sehen, wie es

Djing-tjing meint, wenn er zu dem Mönch hier sagt: Du bist auch so ein
Crashocker!
Darum [hier eine ähnliche Geschichte]: Nan-yüan* sagte bei der Unter-
weisung seiner Bruderschaft: Im allgemeinenist es so, daß die Leutefür
den Vorganggleichzeitigen Feilens und Pickens nur Augen haben, nicht
aber das Organ,ihn in der Praxis anzuwenden. Nun war da ein Mönch,
der trat vor und fragte: Wie ist es mit der Anwendung dieses Vorgangs
ın der Praxis: Nan-yüan erwiderte: Unter wahren Könnern feilt und
pickt man nicht. Denn wenn man feilt und pick., so geht im selben
Augenblick die Sache schief. Der Mönch versetzte: Euer Schüler hat
noch Zweifel. Nan-yüan fragte: Woran zweifelst du: Der antwortete:

! Djin-ting Dau-fu, japanisch Kyö-sei Dö-fu; Schüler Hsüä-feng’s. Tradi-
tionstafel ma, 13.

Liang-djiä und damit Väter der Tsau-dung-Schule.

® Fu von Tai-yüan war Vorsitzer bei Hsüä-feng, ohne je selbständiger

Meister zu werden.

* Nan-yüan heißt eigentlich Südhof und bezeichnet den Teil des Klosters
Bai-ying,in dern der hier gemeinte Meister Hui-yunglehrte. Er heißt deshalb
in der Tradition gewöhnlich Bau-ying Hui-yung. Er war ein Enkelschüler
Lin-dji’s; vgl. Traditionstafel m», 14.    



Daran, daß es schief gehen soll. Da schlug ihn Nan-yüan. Der Mönch
wollte sich die Schläge nicht gefallen lassen. Da jagte Nan-yüan ihn
fort.
Später kam der Mönch in das Kollegium Yün-men’s und erzählte dort
sein Erlebnis bei Nan-yüan. Dabei ließ einer der anwesenden Mönche
die Bemerkung fallen:DemNan-yüan warsein Stock wohl abgebrochen.
Bei diesen Worten gingen dem Mönch mit einem Male die Augen auf
und ersah alles ein. - Sagt mir einmal: Woliegt denn nun der eigentliche
Sinn dieser Geschichte:
Der besagte Mönch aber beschloß darauf hin, umzukehren, um Nan-
yüan noch einmal zu sehen. Dieser aber war inzwischen schon in die

. Verwandlung eingegangen. An seiner Stelle traf er dort im Südhof
Feng-hsüäl. Kaum hatte er seine Verbeugung pflichtgemäß beendet, als
Feng-hsüä sagte: Du bist doch der Mönch,derseinerzeit den ehemaligen
Meister über das gleichzeitige Feilen und Picken befragt hat? Der
Mönch bejahte. Feng-hsüä fragte weiter: Wie hast du es denn damal;
aufgefaßt: Da gab der Mönch zur Antwort: Ich war zu jener Zeit wie
einer, der im Lichtschatten geht. Und Feng-hsüä sagte nur: Du hast es
begriffen.
Sagt mir einmal: Wo liegt der Sinn von alledem : Statt auf Feng-hsüä’s
Frage einzugehen, sagt der Mönch einfach: Ich war zu jener Zeit wie
einer, der im Lichtschatten geht. Wie kann auf das hin Feng-hsüä zu ihm
sagen: Du hastes begriffen :
Später hat auch Tsui-yän? diesen öffentlichen Aushang behandelt und da-
bei gesagt: Nan-yüan gleicht dem Feldherrn, der seinen Kriegsplan in
Zelt des Generalstabs macht; das Operationsfeld liegt in weiter Ferne,
seine Offiziere sind hin und her verstreut, nur ganz wenige wissen um
seine Gedanken. Und Föng-hsüä! selbst hat noch folgendes gesagt: Nan-
yüan hätte jenem Mönch gleich in dem Augenblick, als er den Mund
auftat, eins auf den Rücken geben und dann sehen sollen, wie er sich
verhält.
Wenn ihr für diesen öffentlichen Aushang den richtigen Blick habt, dann
werdet ihr auch schen, was bei dem Gespräch zwischen jenem Mönch
und Djing-tjing vorgegangen ist. Was meint ihr: Würde Djing-tjing
wohl auch euch Grashocker schelten, oder glaubt ihr, dem entgehen zu
können: Auf jeden Fall dürftet ihr jetzt verstehen, warum Hsüä-dou
solche Freude daran hat, daß Djing-tjing jenen Mönch Grashocker
schilt.Hört seinen Gesang!

! Feng-hsüä Yän-dschau, Schüler des Bau-ying Hui-yang (oben Nan-yüan
genannt), japanisch Fu-ketsu En-sh3. Traditionstafel ıı B, 14.

? Tsui-yän Schou-dschi heißt nach einer anderen Wirkungsstätte gewöhnlich
Da-yü Schou-dschi und gehört als Schüler Fen-yang’s in die 17. Generation
der Linie m ». Nicht zu verwechseln mit dem Meister des 8. Beispiels Tsui-
yän Ling-tsan.

300

Gesang

B: Buddhameister - weht besondere Hausluft.

Nimmter dich vor, wirst du gescholten, gezwickt.

Küchlein, Henne - keines weiß von dem andern.

Wer nur wäre es denn, der zumal feilte und pickt’ >

Aufgepickt, Licht erblickt!
Nochin der Schale!

Und nochmals gepickt!
Mönche im Reich, ihr verschwendet umsonst

Namen darauf und Bild.

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Beim Buddhameister weht besondere Hausluft.« - Es klingt uns noch
in den Ohren. — Vorbild und Musterseit ältesten Zeiten. - Er wird doch
nicht den alten Shäkyamuni schmähen wollen ?
‚Nimmter dich vor, wirst du gescholten, gezwickt.« -Wie kommt aber
jetzt der Mönch vom Bergehier [ich, Yüan-wu] dazu,sie alle an den
Nüstern zu nehmen? — Acht Stockschläge gelten soviel wie dreizehn
Hiebe mit der Bambusgerte [die leichteste Polizeistrafe]. -Wiestellt denn
ihr euch dazu : Er verzichtet aufeinen Zug im Spiel. [Er könnte eigent-
lich noch einen Tadel für Djing-tjing aussprechen, daß er den Mönch
viel zu mild behandelt habe.
»Küchlein, Henne - keines weiß von dem andern.« -Wosie schon nichts
voneinander wissen, wie trifft es sich denn, daß beide zugleich beginnen,
zu feilen und zu picken: -
»Wer nur wäre es denn, der zumal feilte und pickt’ ?« - Er zerklopft es
in hundert Brocken. — Er ist sorgsam und genau wie eine alte Groß-
mutter. - Aber gebt acht, daß ihr es nicht falsch auffaßt !

»Aufgepickt, Licht erblickt !« - Was sagt er da: - Er läßt sich auf die

zweite Stufe herabfallen. -
»Noch in der Schale !« -Warumschlüpft es denn nicht heraus?
»Und nochmals gepickt !« — Dasist nicht richtig! - Er hätte zuhauen
sollen !- Aus dem einen sind zwei öffentliche Aushänge geworden,drei
sogar, vier sogar. [Feilen-picken, Licht erblicken, noch in der Schale,

nochmals gepickt.]
»Mönche im Reich, ihr verschwendet umsonst Namen darauf und Bild.«

- Sie gehen über die Sache weg. — Es hat keinen Wert, weiter davon zu

reden. - Oder sollte es doch jemand geben, der Namen und Bild dafür

finde: - Aber dann wäre auch der ein Grashocker. - Es liegtseitalter,
alter Zeit ein Meer der Finsternis. - Sie füllt den Talweg, sperrt die
Schlucht; es findet keiner durch.
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Erläuterung des Gesangs

»Beim Buddhameister weht besondere Hausluft.« Mit dem einen Ver

hat Hsüä-dou seinen Gesang [zum Ruhme Djing-tjing’s] bereits fertig,
Es ist immer dasselbe: tritt einer vor den Meister, so zeigt es sich soforı,

wie schlecht es gelingt, sich ihm zu nähern. Gelingt es dennoch,so sicht

ınan sich in einer unheimlichen Landschaft von lauter schroffen Felsen,
Vermeinst du endlich, ein wenig vor ihm zu bestehen, so bist du bereits

ins Gras gefallen, und auf alle deine Vorstöße und Seitensprünge rührt
er kaum einen Finger.

Was Hsüä-dou hier von der besonderen Hausluft bei den Buddha:
meistern sagt, das gilt nicht nur für die heutige Zeit. Der alteShäkyamuni,
als neugeborenes Knäblein auf die Welt herabgekommen, hat mit deı
einen Hand zum Himmel, mit der andern zur Erde gedeutet, sich naclı
allen Windrichtungen hin umgeblickt und dann gesprochen: Über dem
Himmel und unter dem Himmelbin ich allein erhaben. Und Yün-min
hat dazu gesagt: Wäre ich zu jener Zeit dabei gewesen, ich würdediese,
Kind mit meinem Stock erschlagen und es den Hunden vorgeworfen

haben, damit um alles diese Welt in Ruh’ und Frieden weiterleben kanıı.

Dieser Ausspruch Yün-möän’s ist auf jene Worte genau der richtige
Dank.
Darum gehört dieses Getriebe Feile-picke zum Hausbrauchaller alten

Buddhas.Ist einer einmal auf diesen WEG gekommen, so kann er den

hohen Bau »Zum Gelben Kranich« mit einem einzigen Faustschlag in
Trümmer legen und schleudert den Papageienstrand mit einem Fußtritt

indie Luft. Das ist wie eine mächtige Feuersbrunst: kommst du ihr nah,

verbrennt es dir die Stirn. Das ist wie das Schwert Tai-o: fuchtelst du

damit herum, verlierst du Leib und Leben. Damit kann nur umgehen,
wer selbst hindurchgedrungenist in die große Freiheit und Erlöstheit.

Wer auf der Suche nach dem Urgrundsich verläuft, an Worten und an
Sprüchen hängen bleibt, der wird an das, was hier erzählt wird, nie

herankommen.
»Nimmt er dich vor, wirst du gescholten, gezwickt.« - Hierist der eine
also Gast, der andere Hauswirt. Der eine fragt, der andere erwidert.

Und in der Frage ist die Antwort schon enthalten. Darum wird ge-
scholten und geschunden. Hsüä-dou hat von diesen Dingen eine tiefe
Kenntnis. Deshalb genügen ihm diese zwei Verse zur Behandlung des
öffentlichen Aushangs im Gesang.

Was dann noch weiter folgt, ist nur cin Fall ins Gras, eine Erläuterung,
um das Verschlossene dem Verständnis aufzubrechen.
»Küchlein, Henne - keines weiß von dem andern. Wer nur wäre es denn,

der zumal feilte und pickt’?« Die Henne ist mit ihrem Picken nicht im-
stande, das Küchlein zum Feilen zu bewegen. Das Küchlein vermag mit
seinem Feilen ebensowenig die Henne zum Picken anzuregen. »Keincs

weiß von dem andern.«
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In dem Augenblick, wo es zum Feilen und Picken kommt, wer nurist
es da, »der zumalfeilt und pickt«: Wenn du das nun so, wie es dasteht
\ıls Frage, die Antwort verlangt,] auffaßt, so wirst auch du erleben, daß
du dich über Hsüä-dou’s letzten Vers in diesem Gesang nicht hinweg-
wtzen kannst. Warum das? Scht einmal her, was Hsiang-yän? dazu sagt:

Küchlein feilt, Henne pickt.
Küchlein erwacht, Schale ist weg.

Küchlein, Henne, beide vergessens.
Folgen der Fügung,fehlen sich nicht.
Gleichen Weges, gemeinsamer Sang.

Wunder der Tiefe, ein einziger Fuß.

Man kannallerdings sagen: Hsüä-dou läßt sich ins Grasfallen. Er zieht
ein richtiges Gewirr von Schlingranken auf. »Aufgepickt«, sagt er und
weist damit auf die Antwort Djing-tjing’s, nämlich auf dessen Frage:
Ilat es denn auch Leben > Dann fährter fort: »Licht erblickt« und deutet
damit auf die Antwort des Mönches: Wenn es nicht zum Leben käme,

würden wir ja von den Leuten ausgelacht. Warum aber sagt er dann
doch wiederum: »Noch in der Schale:« Im Moment, wo die Funken
aufleuchten, trennt er hell und dunkel; noch im Zucken des Blitzes
cheidet er Ansatz und Ende.
Nun sagt Djing-tjing: Du bist auch so ein Grashocker!"Darauf gehen
I1süä-dou’s Worte: »Nochmals gepickt«. Dahinter steckt die Kleinigkeit,
lie so viel Not nacht; da ist sie. Djing-tjing sagt: Du bist auch so ein
Grashocker ! Wollt ihr das nun mit der Bemerkungerklären, Djing-tjing
wechsle jenem die Augen aus [er verdamme die Bemerkung des Mönchs
und gebe ihm dafür sein eigenes Urteil über ihn]: Oder will er dem
Mönch damit nicht etwa sagen, er sei noch immerin der Schale drin
la hätten wir es wieder einmal! Deutungen, die mit der Sache nichts zu
tun haben! Wo wäre [in Djing-tjing’s Worten oder im Gesange Hsüä-
Jdou’s] dafür ein Anhaltspunkt zu finden : Wenn ihr es aber einmal wirk-
Ich verstanden habt (nämlich Djing-tjing’s »Grashocker«), dann könnt
ıhr gerne hin und her das Reich durchwandern, um [als Meister lehrend]
ııe euch widerfahrene Gnade zu vergelten. Auch ich, der Mönch vom
Berge hier, mit diesen meinen Reden, bin so ein Grashocker.

2 Der Hochbau zum Gelben Kranich in Wu-tschang aufdem Südostufer des
Yangtsekiang, von Sage umwoben, war damals cin Glanzstück chinesischer

Baukunst und bietet noch heute einen herrlichen Blick über den breiten

Strom aufdie gegenüberliegenden Städte Han-yang und Han-kou, die Berge

dahinter und vor allem auf den Papageienstrand, eine Insel im Yangtse. Von

Dichtern viel besungen, von aller Welt besucht, war undist er noch heute ein

Mittelpunkt weltlichen Treibens. Vgl. die Gedichte von Li-Bo und Tui
Hau, >Lyrik des Östens«, $. 296 und 304.

® Hsiang-yän Dschi-hsiän, japanisch Kyö-gen Chi-kan, ein Schüler des

Meisters We-schan Ling-yu. Traditionstafel m s, 11.
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„Mönche im Reich, ihr verschwendet umsonst Namen darauf und Bil»

_ Wer sucht denn nicht nach Namen und bemühtsich um ein Bild ı.

von: Hier kommt auch Hsüä-dou selbst mit Namen und mit Bildern

nicht mehr weiter, schiebt es aber umgekehrt den andern Mönchenım

Reiche zu.

Sagt mir einmal: Woran liegt es denn, daß über das, was Djing-yimy

hier mit diesem Mönchetut, kein einziger Kuttenmönch im Reich hin

ausspringt?

Erklärungen zum Text

Djing-tjing, der Schüler Hsüä-feng’s

Der Meister Djing-tjing hatte schon als Kind eine Vorliebe für schlichte
Kost,lernte bei guten Lehrern,trat mit Erlaubnis seiner Eltern in ein Kloster
‚er nahen Stadt Fu-dschouein,erhielt alsjunger Mönch den Nanien Dau-
I, d.h. »Den Weg zu Herzen nehmen«, und begab sich nach Abschluß
iner Lehrjahre aufdieWanderung,die ihn bald zu der nordwestlich von
Iu-dschou gelegenen »>Schneekuppe«, Hsüä-feng, führte, wo der berühmte
Meister gleichen Namens (vgl. besonders Kapitel 5) ihm so starken Ein-
ıruck machte, daß er beschloß, bei ihm auflange Zeit zu bleiben.
Hinces Tages ließ Hsüä-feng bei der Unterweisung seiner Hörer die Be-
merkung fallen: »Das ist etwas ganz, ganz Feierliches, ganz Geheimes.«
ta trat der Mönch Dau-fu vor und fragte: »Was ist es um dies ganz,
„ınz Feierliche, ganz Geheime:?« Darauf erhob der Meister selbst sich

I:icrlich von seinem Sitz und stand gerade. Streng sagte er: »Was redest
du da?« Dau-fu trat voller Ehrfurcht einen Schritt zurück und blieb in
‚ndächtiger Erwartung stehen. Da ließ sich Hsüä-feng auf ihn ein und
sugte: »Ja, solch hoher Adel liegt in dieser Einen Sache, solch ein zart
und dicht gesponnenes Geheimnis.« Da sagte Dau-fu: »In all den Jahren,
scit ich hier bin, habe ich Euch, Ehrwürdiger, noch nie sosdeutlich lehren

hören.« Hsüä-feng versetzte: »Ich habe es bisher nicht gehabt; aber jetzt
be ich es. Hoffentlich bin ich dir nicht imWeg gestanden.« »Durchaus
nicht, Ehrwürdiger«, erwiderte Dau-fu,»so seid Ihr stets gewesen«. Hsüä-
füng sagte: »Du hast mich dahin gebracht, solch ein Lehrer zu werden.«
Von da an war es zwischen beiden ein gar inniges Verhältnis. Dann kam
vs noch einmal zu einer Wende. Hsüä-feng fragte Dau-fu eines Tages:
»Wo kommst du eben her ?« »Von draußen«, war die Antwort. »Und wo
bist du dort draußen dem Patriarchen Bodhidharma begegnet :« fragte
ler Meister. »Ja, wo?« gab Dau-fu zurück. Da sagte der Meister: »Dir
ıst noch immer nicht recht zu trauen.« Versetzte Dau-fu: »Ehrwürdiger,
es wäre doch wohl besser, nicht länger solches Fett zu schmieren.« Und
Hsüä-feng stimmte bei. Von da an verkehrten sie auf gleichem Fuß, und

Dau-fu nahm des Meisters Geist und Wesen immertiefer in sich auf.
Dann ging er wieder auf die Wanderschaft, besuchte ältere Schüler seines
Meisters, die bereits selbständig wirkten, und übernahm schließlich in
der Stadt Schau-hsing östlich von Hang-dschou die Leitung des Zen-
parks »Zur Spiegelreine«, Djing-tjing (japanisch Kyösei), nach welchem
cr seitdem genannt wird. Unter denen, die sich zu ihm hingezogen fühl-
ten, waren Gelehrte, Dichter und Künstler, und der tributpflichtige
IIerrscher des damaligen Teilstaates, zu dem die Stadt gehörte, lud den

Meister zu Vorträgen nach seiner Hauptstadt Hang-dschou ein und ver-
lich ihm dafür einen Ehrentitel. Ja, sein Sohn und Nachfolger holte
Ijing-ting ganz weg nach Hang-dschou und übertrug ihm für die
letzten Jahre seines Lebens die Leitung des Hauptklosters dieser Stadt.
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In seinem Wirken hielt Djing-tjing darauf, mit seinen Schülern jetei

innigen Kontakt zu pflegen, den er bei seinem Meister Hsüä-föng selhu
erfahren hatte. Seine Gedankenkreisten viel um das Geheimnis geistigen
Wirkens, und als Leitbild dafür schwebte ihm der rätselhafte Einklang

zwischen Bruthenne und Küchlein im Augenblick des Ausschlüpfen
vor. Wenn das junge Vögelchen im Ei ausgereift ist, so gibt sich dies
dem Ohr durchein leichtes Geräusch zu erkennen. Die Chinesen deuten

es auf ein »Schlürfen«. In Wirklichkeit ist dem Küchlein auf dem Schni
belchen nur für die Zeit des Ausschlüpfens ein winziger, aber zweık-

dienlicher Hornaufsatz gewachsen, mit dem es von innen an der Eischale

zu feilen beginnt. Für »schlürfen« sagen wir deshalb »feilen«. Noch ch«
nun das Vögelchen die Schale durchgefeilt hat, kommt ihm die Brüterin
entgegen und pickt das Ei von außen auf. Hinter diesem Vorgang sah
Djing-tjing dasselbe Geheimnis, das zwischen Meister und Schüler ım
Augenblick der geistigen Zeugung wirksamist.

Zum Hinweis, Beispiel und Gesang

Dieses Geheimnis ist denn auch das eigentliche Thema des ganzen Ka-
pitels. Schon im Hinweis liegt der Nachdruck nicht so sehr auf dem
Vorganggleichzeitigen Feilens und Pickensals solchem, sondern aufden
unbetretbaren Gebiet, in dessen Grenzen es allein zurWirkung kommen
kann. Ganz klar wird hier das Reden vom Geheimnis als Störung eben
dieser Vorgänge bezeichnet.
Von daher ist dann auch das Beispiel zu verstehen: der Wirrwarr, den

der Mönch mitseiner schülerhaften, ungeschickten Ausdrucksweise an-
richtet, die staunenswerte Meisterschaft, mit welcher Djing-ting dem
Schüler vortäuscht, daß er von Picken erst einmal nichts wissen will,
sondern von Leben, und eben damit ihm die Eierschale aufpickt, aber

auch der heimliche Triumph des nun tatsächlich ausgeschlüpften Küch-
leins, wie Yüan-wu dies in der Erläuterung kräftig hervorhebt. So mit

einem Schlag ist von dem Mönch das Schülerhafte abgefallen, daß er in
Tenorseiner ersten plumpen Frage einfach fortfahren, sich selbst damit
ironisieren kann, um hinter diesem Scherz das Zarte, was inzwischen

in ihm vorgegangenist, schamhaft zu verhüllen.
Dies ist nun allerdings der Höhepunkt des Vorgangs. Aber nicht das
Ende. Djing-tjing wäre kein echter Zen-Meister, wenn er nun mit deın
Schüler zusammen ein Loblied anstimmte. Im Gegenteil, jetzt ist der
Augenblick da, ihn zu ernüchtern. Unbarmherzig schlägt der Meister
ihm die Hochgefühle nieder. Denn Geheimnis muß Geheimnisbleiben;
es darf keiner sagen, er besitze es; sonst geht er gerade daran innerlich
zugrunde. Darum kehrt auch Hsüä-dou im Gesang, nachdem er dem

Vorgang zwischen Schüler und Meister gerecht gewordenist, zu diesen

eigentlichen Thema zurück: Mönche im Reich, ihr verschwendet um-
sonst Namen darauf und Bild.

306

Siebzehntes Beispiel

Hsiang-lin zum Sinn des Kommens aus dem Westen

Hinweis

N:zerschneiden, Eisen zertrennen: das erst macht den Mei-

ster, der zum Eigentlichen führen kann. Dem Pfeil auswei-

(hen, vor dem Schwert sich ducken: wie soll das den Kundigen

„eben, der in aller durchist?

Wo sich der Meister und der Schüler ganz verstehen, bleibt

swischen beiden allerdings für keine Nadel mehr ein Spältchen.

Doch sehen wir von solchen Fällen einmal ab! Wie steht es aber

ıınn, wenn weißer Wellengischt zum Himmel schlägt: Versuchen
wir’s mit einem Beispiel! Schet her!

Das Beispiel
ve yt \

F“ Mönchfragte Hsiang-lin: Was ist der Sinn davon, daß fern
vom Westen her der Patriarch gekommenist? '

Isiang-lin erwiderte: Vom langen Sitzen müde.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»l.in Mönch fragte Hsiang-lin: Was ist der Sinn davon, daß fern vom
Westen her der Patriarch gekommen ?« - Das gibt den Leuten mächtig
zu fragen. — Geht die Geschichte denn noch immer um:
el Isiang-lin erwiderte: Vom langen Sitzen müde.« — Schwimmt der
lisch, trübt er das Wasser. Fliegt der Vogel, läßt er Federn fallen. -
Jiılte er doch den Mund! — Könnerauge! - Er sägt vom Waagbalken
‚lıs Laufgewicht ab!

Erläuterung zum Beispiel

| Isiang-lin sagt: »Vom langen Sitzen müde.« Versteht ihr es denn Wenn
einer es verstehen sollte, dann ruht für ihn der Streit von Schild und
Speer über den Halmen der hundert Arten Gräser des Feldes. Wiederum,

sollte einer es nicht verstehen, der höre vorgebeugt die Schlichtung.
Wenn einer von den Alten sich aufWanderschaft begab, schloß er Ver-

bindungen und las sich Freunde aus. So gingen sie zusammen, wurden

Wepgenossen, und schlugen sich durchs hohe Gras hindurch, um dann .
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