
In seinem Wirken hielt Djing-tjing darauf, mit seinen Schülern jenen
innigen Kontakt zu pflegen, den er bei seinem Meister Hsüä-feng sell
erfahren hatte. Seine Gedankenkreisten viel um das Geheimnis geistiyen
Wirkens, und als Leitbild dafür schwebte ihm der rätselhafte Einklany
zwischen Bruthenne und Küchlein im Augenblick des Ausschlüpfem
vor. Wenn das junge Vögelchen im Ei ausgereift ist, so gibt sich «ıcı
dem Ohr durch ein leichtes Geräusch zu erkennen. Die Chinesen deutri
es auf ein »Schlürfen«. In Wirklichkeit ist dem Küchlein auf dem Schnu
belchen nur für die Zeit des Ausschlüpfens ein winziger, aber zweck
dienlicher Hornaufsatz gewachsen, mit dem es von innen an der Eischalv
zu feilen beginnt. Für »schlürfen« sagen wir deshalb »feilen«. Noch el
nun das Vögelchen die Schale durchgefeilt hat, kommt ihm die Brüterin
entgegen und pickt das Ei von außen auf. Hinter diesem Vorgang salı
Djing-tjing dasselbe Geheimnis, das zwischen Meister und Schüler m
Augenblick der geistigen Zeugung wirksam ist.

Zum Hinweis, Beispiel und Gesang

Dieses Geheimnis ist denn auch daseigentliche Thema des ganzen Ka.
pitels. Schon im Hinweis liegt der Nachdruck nicht so sehr auf dem
Vorganggleichzeitigen Feilens und Pickens als solchem, sondern aufdem
unbetretbaren Gebiet, in dessen Grenzen esallein 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 mit seiner schülerhaften, ungeschickten Ausdrucksweise an-
richtet, die staunenswerte Meisterschaft, mit welcher Djing-tjing dem
Schüler vortäuscht, daß er von Picken erst einmal nichts wissen will,
sondern von Leben, und eben damit ihm die Eierschale aufpickt, abeı

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 im

Tenor seiner ersten plumpen Frage einfach fortfahren, sich selbst damit
ironisieren kann, um hinter diesem Scherz das Zarte, was inzwischen
in ihm vorgegangen ist, schamhaft zu verhüllen.
Dies ist num allerdings der Höhepunkt des Vorgangs. Aber nicht da‘
Ende. Djing-tjing wäre kein echter Zen-Meister, wenn er nun mit dem
Schüler zusammen ein Loblied anstimmte. Im Gegenteil, jetzt ist de:

Augenblick da, ihn zu ernüchtern. Unbarmherzig schlägt der Meister
ihm die Hochgefühle nieder. Denn Geheimnis muß Geheimnis bleiben;
es darf keiner sagen, er besitze es; sonst geht er gerade daran innerlich
zugrunde. Darum kehrt auch Hsüä-dou im Gesang, nachdem er den
Vorgang zwischen Schüler und Meister gerecht gewordenist, zu diesen
eigentlichen Thema zurück: Mönche im Reich, ihr verschwendet um-

sonst Namen darauf und Bild.
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Siebzehntes Beispiel

Hsiang-lin zum Sinn des Kommens aus dem Westen

Hinweis

Nzerschneiden, Eisen zertrennen: das erst macht den Mei-

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

chen, vor dem Schwert sich ducken: wie soll das den Kundigen
»cben, der in allem durch ist:

Wo sich der Meister und der Schüler ganz verstehen, bleibt

zwischen beiden allerdings für keine Nadel mehr ein Spältchen.
Doch sehen wir von solchen Fällen einmal ab ! Wie steht es aber

ann, wenn weißer Wellengischt zum Himmelschlägt: Versuchen

wir’s mit einem Beispiel! Schet her!

Das Beispiel
2

FR.“ Mönchfragte Hsiang-lin: Was ist der Sinn davon, daß fern

vom Westen her der Patriarch gekommen ist? ’

Hsiang-lin erwiderte: Vom langen Sitzen müde.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

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

Erläuterung zum Beispiel

Hsiang-lin sagt: »Vom langen Sitzen müde.« Verstehtihr es denn: Wenn
riner 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 vorgebeugtdie Schlichtung.
Wenn einer von den Alten sich aufWanderschaft begab, schloß er Ver-
bindungen und las sich Freunde aus. So gingen sie zusammen, wurden
Weggenossen, und schlugen sich durchs hohe Gras hindurch, um dann
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zu einem Meister aufzuschauen und seinen Geist und Hausbrauchinsic!
aufzunehmen. Es war damals die Zeit, wo Yün-men auf der Höheseine.

Menschen verwandelnden Wirkensstand, fern im Süden, in der Provin:

Kwangtung. So machte Hsiang-lin sich aus seiner Heimat Schu zur weı.
ten Wanderung auf, zur selben Zeit wie Djing-tjing (16. Beispiel), br-
suchte erst den Meister Bau-tsi in Hunan, kam später bis zu Yün-miän,
trat in dessen Schulgemeinde ein und machte bei ihm achtzehnJahre lanıy,
den Famulus. In dieser Zeit bei Yün-men vernahm und hörte er au.
nächster Nähe, und wenn ihm gleich das richtige Verständnis erst spät
aufgegangenist, so schlug es doch in seinem Wesen um so stärkere
Wurzeln.
In diesen achtzehn Jahren bald links, bald rechts an Yün-män’s Seite, riel
dieser ihm nur immer zu: Aufwärter Yüan ! Sobald er dann zurückrict
Ja ! fuhr ihn der Meister an:Was soll das heißen : Hsiang-lin brachte dann
auch irgend etwas vor, was seine Meinung aussprach. Doch strengte cı
dabei ganz unnötig die Verstandeskräfte an, so daß es zwischen ihm un!
Yün-men zu keinem reinlichen Zusammenklingen kam. Eines Tages aber
erklärte er aufeinmal: Ich habe es begriffen. Yün-men erwiderte: Warum
sagst du mir das nicht mit einem Wort, das aus der Höhe kommt: Su
blieb er noch drei weitere Jahre, und wenn Yün-men in dieser Zeit in
seinem Zimmer, wo die Schüler ihn befragen durften,seine geisterfüllten

Sprüche fallen ließ, so hatte er es dabei zu einem guten Teil auf diesen
Yüan, den Famulus, abgesehen, um ihn je nach Bedarfin alles einzu-
führen, was ihm nottat. Und immer, wenn Yün-män ein Wort, ein Dik-
tum hatte, so wurde es bestimmt von Yüan, dem Famulus, heimlich
notiert und aufbewahrt.
Später kehrte er nach Schu zurück. Erst übernahm er den »Kristallpalast:
in Dau-djing, darnach das Kloster »zum Düftewald«, Hsiang-lin, bei
Grünburg (Tjing-tscheng). Der spätere Meister Dschi-men, aus Tsche-
kiang gebürtig, hörte dort so viel von Hsiang-lin’s Wirksamkeit, daß cr

sich auf die Reise machte, um ihn im fernen Schu verehrend zu besuchen.
Dieser Dschi-mön wurde dann der Lehrer Hsüä-dou’s, der unsre hundert

Beispiele gesammelt und die Gesänge dazu gedichtet hat. Es sind aus
Yün-mön’s Schule Meister ohne Zahl hervorgegangen. Doch heutzutage
steht nur die von Hsiang-lin abgestammte Gruppe noch in hoher Blüte.
Nach Sitschuan zurückgekehrt, wirkte Hsiang-Jin vierzig Jahre lang und
ging mit achtzig in die Verwandlung ein. Damals tat er den Ausspruch:
Vierzig Jahre schlage ich zu einem Blatt zusammen.
Zur Unterweisung seiner Jüngerschar sagte er gerne: Wer irgend wan-
dern will, um Meister aufzusuchen und von ihnen zu lernen, der muß da-
zu seine Augen mitnehmen, muß hell und dunkel unterscheiden und
sehen können, wo es seicht ist und wo tief; nur so wird er den rechten

Meister finden. Und dann muß er vor allem andern seinen Entschluß fürs
Leben fassen. Auch bei dem alten Meister vom Geschlecht der Shäkyas
war, solange er im Ursprungsland der Buddhalehre wirkte, ein jedes
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Wort und jeder einzelne Gedanke nur dem Entschluß entsprungen, den
er als junger Mann unter dem Baum der Erleuchtung gefaßthatte.
Nach Übernahmeseines Amtes fragte ihn einmal ein Mönch: Wie steht
vs mit dem Ampellicht im Zimmer: [Er meint das innere Licht des
Meisters und möchte davon eine Probe sehen.] Hsiang-lin erwiderte:
Wenn ihrer drei eine Meerschildkröte begutachten, wird eine Land-
ihildkröte daraus. Wieder einer fragte: Was ist es mit dem Ding unter
er Kutte? [Das heißt: Wasistjenes Eigentliche, Ursprüngliche, das der
/«n-Mönch sucht?] Hsiang-lin erwiderte: Gegen Ende des Jahres ver-
rennt das Feuer den Berg. [Vor dem ersten Schneefall brennen die
Bauern das Gras an den Berghängen ab, damit im Frühjahr die nahr-
haften und wohlschmeckenden Keime der Farnkräuter um so kräftiger
„USCEZEN.]

Die Frage nach dem Sinn des Auftretens unseres Patriarchenist seit alter
/.eit überaus häufig [gestellt und von den Meistern] beantwortet worden.
Aber nur diese eine Antwort von Hsiang-lin schneidet allen Menschen
unter dem Himmel die Zunge ab. Da bleibtkeine Stelle, an der du mit
«einem Räsonnement ansetzen könntest, um eine vernünftige Doktrin
herauszubringen. Der Mönch fragt: Was ist der Sinn davon, daß fern
vom Westen her der Patriarch gekommenist? Und Hsiang-lin gibt zur
Antwort: Vonlangen Sitzen müde ! Da kann man nur.sagen: Eine Rede,
in der weder das einzelne Wort noch das ganze Sätzchenirgendeinen Ge-
‚chmack gibt. Sie verschließt den Menschen einfach den Mund. Sie ver-
‚chlägt dir den Atem.
Willst du sehen, so sieh hin ! Wenn du es nicht siehst, dann nur um alles
nicht erklären wollen. Hsiang-lin kommt von der Begegnung mit dem
gewiegten Könner Yün-mön her. Darum verfügt er über dessen Künste.
In seinen Aussprüchen klingt jene dreifache Aussage an, die Yün-men
von einem Meisterworte fordert [es soll die ganze Welt umfassen, soll
sich dem Wellenschlag anschmiegen und soll dem Frager alle Ströme
wines Denkens abschneiden]!.
lic meisten Leute mißverstchen es und sagen: ‚Nachdem der Patriarch
vom fernen Westen her in unser Land gekommenist, saß er neun Jahre
lıng vor einer Wand in der Versenkung. Wie sollte er da nicht vom
lıngen Sitzen müde geworden sein!’ Wo böte Hsiang-lin’s Wort für so
was einen Anhaltspunkt! Die Leute schen nicht die überlegene Meister-
schaft, diejenen Alteneigenist. Dieser Hsiang-lin steht mit seinen Füßen
auf dem Boden praktischer Erfahrung. Er hat nicht weiß nicht wieviel
I'heorien und Doktrinen über Buddha und den Dharma. Er handelt
ach der Forderung des Augenblicks, so wie es heißt: Gesetz übt man
pesctzgemäß, und stets pflanzt man die Fahne des Gesetzes nach der Art
Jdes Ortes auf. In dieser Windrichtung bläst denn auch Hsüä-dou in
wınem Gesang das Feuer weiteran.

! Vgl. die Erläuterung zum 14. Beispiel, S. 272.
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Gesang

INEM, zweien, Tausenden, Millionen gar

bindet er den Maulkorblos, l.ebt die Traglast ab.

Rechtsum, linksum hinterher laufen, bringt den Stock,
den Dsi-hu der Liu, dem Mühlstein, einst zu fühlen gab.

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Einem, zweien, Tausenden, Millionen gar.« - Warum halten sie sich

nicht daran und üben es: - Wie Hanf- und Hirsesamen [d. h. wie der
Sand anı Meer]. - Was hilft es aber, wenn sie Herden bilden undsich
zusammenrotten ?
»Bindet er den Maulkorblos, hebt die Traglast ab.« - Aber von heute ab
will und muß ichfrei und ledig sein ! - Habt ihr nun Ruhe oder nicht:
»Rechtsum, linksum hinterher laufen, bringt den Stock.« - Es geht noclı

nicht recht mit der Selbstbefreiung. — Schatten von Schatten, Schall von
Schall ! - Dann also Hiebe!
»Den Dsi-hu der Liu, dem Mühlstein, einst zu fühlen gab.« - Miraltem
Mönch würde dabei der Stock abbrechen. - Ich werde diesen Befehl
durchaus nicht befolgen. - Das heißt ja doch, den Bogen erst dann
spannen, wenn der Räuber weg ist. - Aufgepaßt!

Erläuterung des Gesangs

Hsüä-douist geradezu wieeiner, der aus dem Feuerstein Funkenschlägt,
wie das Leuchten eines zuckenden Blitzes. So legt er los und zeigtesdir.
Man merkt den geistigen Enkel aus der Schule Hsiang-lin’s. Darum ver-
mag er so zu reden. Ihr müßt es einfach auf euch wirken lassen; dann

werdet ihr es auch verstehen.

»Einem, zweien, Tausenden, Millionen gar

bindet er den Maulkorblos, hebt die Traglast ab.«

Frei undleicht, los und ledig ! Hier hat aus dem ganzen Kreislaufvon Ge-
burt und Tod nichts mehr abgefärbt, hier bindet kein gefühlsbestimmtes

Vorurteil, das an dem Unterschied von heilig und gewöhnlich hängen
bleibt. Da ist nach oben kein Sichklammern und kein Augenaufschlag.
Da bleibt nach untennichts von Ich und eigener Person. Dasist genauso,
wie die beiden, Hsiang-lin und Hsüä-dou,selber sind. Und warum sollten

so nur Millionen sein: Das trifft die Menschen auf der ganzen weiten
Erde. So sind sie alle samt und sonders, die Buddhas, die es schon ge-
wordensind, die Buddhas, die es einmal werden. Jawohl,sie alle sind von

dieser Art.

Wenn nun einer etwa am Wortlaut Hsiang-lin’s hängenbleibt und daran
deutelt, dann »bringt ihm das den Stock, den Dsi-hu der Liu, dem Mühl-
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«ein, einst zu fühlen gab«. In der Tat, eigentlich hätte Hsiang-lin den

Mönch auf dessen Frage hin im gleichen Takt mit seiner Antwort hauen

‚ollen.

Der Meister Dsi-hu war bei Nan-tjüan in die Schule gegangen, war also

eın Mitschüler von Dschau-dschou [s. Beispiel 2 und 9] und von Tsen!,

lem »schleichenden Ungeheuer[ein chinesischer Beiname des Tigers].
:s war zu der Zeit, als die Nonne Liu, der Eiserne Mühlstein, am Fuß des

We-schan ihre Klause gebaut hatte. Wer auch immer mit ihr zu tun

hatte, es kam keiner gegen sie auf. Eines Tages faBte Dsi-hu seinen Ent-

‚chluß, suchte sie auf und sagte zuihr: Dasist doch die Liu, der Eiserne

Mühlstein, oder nicht: Zu viel der Ehre, erwiderte die Nonne. Dsi-hu

fragte weiter: Dreht er sich links herum oder rechts: Der Mühlstein

‚arte: Herr Abt,stellt nicht die Dinge auf den Kopf! [Will sagen: Ihr

‚eıd der Worteklauber und nicht ich.] Im gleichen Takt mit ihrenWorten

bearbeitete ihr Dsi-hu den Rücken mit dem Stock.

Der Mönchfragt: Wasist der Sinn davon, daß fern vom Westen her der

Patriarch gekommen ist. Hsiang-lin hält ihm entgegen: Vom langen

Sitzen müde. Wenn ihr das einfach so auffaßt [wie es wörtlich dasteht],

lann gilt es auch von euch: Rechtsum, linksum lauft ihr alle hinter andern

lıer. Nun sagt einmal: Was meint also Hsüä-dou mit diesem Gesang ?
. gt

ı Tschang-scha Djing-tsen, gest. 868, japanisch: Chö-sha Kei-shin. Trt m B

118.    



Erklärungen zum Text

Zu Yüan-wu’s Hinweis

Die Art, zu denken und zu reden,in der wir aufgewachsen sind,hält um

so fest in ihrem Bann, als wären wir mit Nägeln an die Wandgeschlagen
oder säßenin Ketten gefesselt. Sie aberist es, die uns hindert, unsselbst in:
wahren Licht zu sehen. Denn sie sieht immer nur nach außen,sie interes-
siert sich nur für Gegenstände. Von ihr den Schüler zu befreien, dasist drs
Meisters ständiges Bemühen. Aber nicht jeder vermag es; nichtjederis
wirklich ein Meister. Dazu gehört ein Schwert, das muß er so führen
können, daß es Nägel zerhaut, als wären sie Luft, und Eisen zerteilt wir
Nebel.
Derjapanische Schwertkünstlerstellt eine Strohpuppefrei aufden Tisch,
holt mit der blanken Schneide aus und läßt sie wie einen Blitz schriy
durch den Leib der Puppe sausen, so daß der Rumpf vollkommen un-
verrückt an seinem Orte stehen bleibt und nur die Schulter mit dem Kopf
abgleitet, als wäre sie schon immernurleicht aufgesetzt gewesen. Da wir!

nicht plump und klotzig draufgehauen, das geht nur wie ein Blitzstreich
durch die Luft. Was aber darin an geballter Wucht gespeichertist un.
welch ungeheure Übunges kostet, die Kräfte so zu sammeln, daß sie in
diesen einen Streich sich zwingen lassen, das kann, wer es nicht selbsi
versucht, nur ahnen.

Genauso ist es mit der Kunst des Meisters. Er sammelt seine Kraft in deı
Versenkung,er ruht im Grundeder geheimenStille, und wenn dann eine
Frage an ihn kommt, die, wie alle Fragen, auf dem Boden gegenstänl-
lichen Denkens gewachsenist, dann steigt aus seinem tieferen Grund cin
Wort hervor, nichtssagend scheinbar oder sogar sinnlos, das aber jenr
eisenharte Schicht des Denkens glatt durchschneidet und in dentieferen
Grund des Fragers selbst hineinzielt, ja ihm von da aus dann auch seinr
Frage löst, nur in ganz anderem Sinn, als er erwartet hatte.

Vom Schülerfreilich fordert das, daß er dem Schwert des Meistersstanıl
hält, ohne auszuweichen. Erst wenner sich hattreffen lassen, wird er mit
dem Meister eines Sinns. Dann bedarf es zwischen beiden keiner Aıs-
einandersetzung mehr. Da findet selbst die feinste Nadel keinen Spalt.
Dasist, mit einem andern Bild gesagt, wie wenn der blaue Himmelin deı
blauen See sich spiegelt. Wo aber das gewohnte Denken nochregiert, dı
schlagen Gegensätzeständig aneinander, da gebiertjede Frage eine neue
das ist, wie weißer Wellengischt zum Himmel schlägt. Und damit mul
der echte Meister fertig werden.

Hsiang-Iin, der Schüler Yün-men’s

Hsiang-lin!, der uns nun als Beispiel eines echten Meisters vorgeführt
wird, stammte aus dem Innern Chinas, der alten Landschaft Schu, dıe
heute Si-tschuan heißt. Die Kunde von berühmten Meistern, die in
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Mittel- und Südchina wirkten, ließ ihm keine Ruhe,bis er sich entschloß,
die weite Wanderung anzutreten, die wohl 1500 Kilometer betragen

mochte. Der Name Tscheng-yüan, »Klare Ferne«, den er als Möncher-

hielt, ist wohl als Ausdruck dieser Sehnsucht zu verstehen. Nach einem
Aufenthalt in Hunan kam erschließlich in die südliche Provinz Kwang-
tung, wo auf dem Wolkentorberg, Yün-men-schan, der geistesmächtige

Yün-mön wirkte. Von seinem jahrelangen Dienst bei diesem als »Auf-
wärter Yüan« berichteten wir schon in Kapitel 6, und Yüan-wu’s Er-
liuterung berichtet darüber noch mehr. An ihm bewährtesich das Sprich-
wort »Gut Ding braucht lang Weile. Nachdem er endlich die Bestäti-
gung des Meisters erlangt hatte, kehrte er ins ferne Schu zurück und
übernahm nach einiger Zeit das Kloster »zum Düftewald«, Hsiang-lin,
wo er noch vier Jahrzehnte wirkte, bis er mit achtzig Jahren starb. Es
[chlen über ihn genaue Zeitangaben, doch nimmt man an, daß er nach

Jer Periode der Zerrissenheit die Anfänge des großen Sung-Reichs(seit
960) noch erlebte. Unter den vielen Jüngern Yün-mön’s gilt er als einer
ıler bedeutendsten, wenn nicht der erste selbst.

Über Hsiang-lin’s Ende erzählt ein Bericht aus dem 12. Jahrhundert noch
folgende Einzelheit: Als Hsiang-lin ım Begriff war, in die Stille einzu-
schen, besuchte er den Präfekten des Bezirks, den Fürsten Sung, be-

Jankte sich bei ihm für seine langjährige Anhänglichkgit und alle dem
Kloster erwiesenen Wohltaten und bat um seinen Abschied, da er sich

entschlossen habe, nun wieder auf die Wanderschaft zu gehen. In der

UmgebungdesFürsten ließ ein Beamter die Bemerkung fallen: Der ehr-
würdige Herr Abt ist wohl nicht recht im Kopf undaltersschwach ge-
worden. Wer wird sich wohl mit achtzig Jahren noch aufWanderschaft
begeben : Der Fürst aber nahm Hsiang-lin in Schutz: Heilige und Weise
dieser Art seien nicht mit gewöhnlichem Maßstab zu messen: man könne
über sie nichtleicht ein Urteil fällen. Er ließ es sich nicht nehmen, den
reisen Meister hinauszubegleiten und höflich zu verabschieden. Hierauf
kehrte Hsiang-lin in sein Kloster zurück, versammelte die ganze Schar

ler Mönche in der Vortragshalle, setzte sich auf seinen Sessel und er-
klärte: Der alte Mönchhier - vierzig Jahre nun schlägt er zu einem Blatt
zusammen. Im selben Augenblick ging Hsiang-lin schmerzlos undfried-
lich in die Verwandlung über.

Zum Verständnis des Beispiels

»Der Sinn davon, daß fern vomWesten her der Patriarch gekommenist«
- das war zu Hsiang-lin’s Zeit bereits die festgeprägte Formelfür ein

Problem, das irgend einmal jeden, der bei einem Zen-Meisterlernte,

stark beschäftigt haben muß. Es hieß deshalb auch abgekürzt »Der Sinn

1 Hsiang-lin Tschöng-yüan; japanisch Kö-rin Chö-on; Traditionstafel ı A,

14.
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des Kommens aus dem Westen«, wie die Überschrift es gibt. Man hat
die Meisterberichte daraufhin durchgesehen und gefunden, daß ungefähr
220 Schüler erwähnt sind, welche diese Frage einmalstellten, und dal
die Antwort, die der Meister gab, in jedem Falle wieder anders lautete.
Es ist für uns nur nicht ganz einfach, zu erfassen, in welchem Sinn sich
eben diese Fragejenen Mönchenstellte. Wir sind, als eingefleischte Theo-
retiker, zunächst geneigt, sie irgendwie historisch zu verstehen, ähnlich
wie wir etwa nach der Bedeutung des Meisters Eckehart für die Ge-
schichte der Kirche fragen, oder aber im Sinn einer Konfessionslehre:
Worin besteht der Unterschied der Zen-Sekte von andern buddhistischen
Sekten? Das wäre jedoch kaum zur Hälfte richtig.
Wir machen uns von den sogenannten Sekten des chinesischen Buddhis-
mus leicht verkehrte Vorstellungen, als habe dort eine ähnlich scharfe
Scheidung der Konfessionen bestanden, wie wir sie infolge der Nach-
wirkungen des römischen Imperiums auf europäischem Boden haben.
Der Name Zen, modern chinesisch Tschan, war nie im gleichen Sinn
ein Aushängeschild wie bei uns etwa die Worte katholisch oder protc-
stantisch. Wie schonin Indien,so lehrten auch in den chinesischen Klö-
stern die Meister hin und her frei nach ihrer Art, und wer zu ihnen kam,
der suchte, wenner es ehrlich meinte,nicht diese oder jene Sonderlchre,
sondern schlicht den Weg des Buddha. Zen oder Tschan, d.h. die
Dhhyäna-Übungstillen Sitzens in Versenkung, war obendrein durchaus
nicht etwa aufdie Zen-Klöster beschränkt, war nicht ein Sektenmonopol.
War es doch urbuddhistisch und daher schon lange, ehe Bodhidharma
kam, in den chinesischen Klöstern Brauch. Die Meister der Scholastik
pflegten es, die des sakramentalen Rituals nicht minder, und erst recht
die strengen Lehrer mönchischer Zucht und Übung.
Der Unterschied war nur, daß die sogenannten Zen-Klöster diese Übung
nicht als eine neben andern behandelten, sondern als die überragende
Hauptsache, und daß sie in der Übung nicht die Gedanken auf bestimnite
Gegenstände, Wahrheiten oder Dogmenrichteten, d. h. nicht über etwas
meditierten, sondern im Gegenteil versuchten, sich aller solcher Gedan-
ken, die doch immer auf das Haften an etwas Endlichem, Begrenztem
hinauslaufen, zu entschlagen und leer zu werden für das Eigentliche, das
Eine Große, das kein Gedankefassen kann. In diesem Sinn erhielt denn
freilich auch der NameZen seinen besonderen Ton undschließlich unter-
scheidende Bedeutung.
Für dieses Zen, für diese neue, ganz besondere Wertschätzung und inner-
lichste Auffassung des Dhyäna, beriefen sie sich auf den Inder Bodhi-
dharma als Träger der geheimsten, wahrsten Überlieferung des Buddha.
Er war für sie schlechthin »der Patriarch«. Seine Gestalt hatte in ihrer
Erinnerung längstfeste, sogareinseitig starre Züge angenommen.Er war
der rätselhafte Heilige, der, anstatt wie andere Sendlinge aus demWesten,
Sutren zu übersetzen und zu lehren, sich nach dem ergebnislosen Treffen
mit dem Kaiser Wu von Liang in das Schau-lin-Kloster auf dem Sung-
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schan zurückzog, um hier neun Jahre lang in der Versenkung zu sitzen

und dem einzigen, der ihm dessen würdig schien, dem Mönche Hui-ko,

das Siegel des Geistes weiterzugeben. Den Sinn dieser seiner Sendung

hat Yüan-wu schon in der Erläuterung zum ersten Beispiel dieser Samm-

lung ausgesprochen: »Er richtet keinen Schriftbuchstaben auf. Er weist
mit ausgestrecktem Finger auf das Herz des Menschen, daß er im An-

blick seiner innersten Natur zum Buddha werde.«
Dieses Bild des Patriarchen und diese Deutung seines Auftretens waren
den Zen-Beflissenen also längst vertraut, und wenn ein anderersie ge-
[ragt hätte, worin eigentlich das Besondere ihres Zen bestehe, so würden
sic eben mit dem Hinweis auf diesen ihren Patriarchen geantwortet ha-
ben.

Aber ein anderes ist das Wissen um überlieferte Erinnerungen, ein an-

Jeres das eigene Erleben. Bei denen, die es ernst mit ihrem Streben nah-

nen, kam ein Augenblick, in welchem ihnen aufging, daß, was sie von

lem Patriarchen und seiner Sendung gehört hatten, auch nur eine Hülle
war, unter der sich unergründete Tiefen zu verbergen schienen. Das Zen,
in dessen Luft sie lebten, wurde ihnen nun erst richtig zum Problem.

Und dieses nahm die Form der Frage an: Was ist nun eigentlich das
Geheimnis, das unser Patriarch von Indien nach China mitgebracht hat:
Worin liegt das Besondere seiner Botschaft: ey
Es ging also bei dieser Frage um den Kern, ganz ähnlich wie bei der
uns schon bekannten nach dem Buddha. Gilt dies schon von dem Schü-

ler, der die Frage stellt, dannerst recht für den Meister, der an gar nichts
anderes denkt, als wie er jenem den Geschmack des Kerns zu kosten
„eben kann.
Wie greift es nun der alte Hsiang-lin an: Was soll er über den Sinn der

Botschaft des Patriarchen noch viel sagen, wo jedes Zen-Kloster im

land, das eigene eingeschlossen, von dieser alten Geschichte voll ist?

Die Antwort kommtihm nicht aus langer Überlegung. Sie kommt von
selbst, wie er sich seinen Frager ansieht. Der Patriarch, der kam, um

jeden von dem Gegenstand, an dem er haftet, freizumachen, der ist für

Jiesen jungen Mönch gerade selbst der Gegenstand, über welchen er
nicht wegkommt. Was willst du denn von dem: Du weißt doch, wie er
‚lıgesessen hat vor jener Wand im Schau-lin-Kloster, und weißt, wie

lınges Sitzen müde macht. Und in der Vorstellung, die wir seitdem von

ıım haben, da sitzt er noch viel länger, sitzt und sitzt. Merkst du denn
nicht, daß er davon schon längst genug hat: Komm,laß den armen mü-
Jen Mann in Ruhe!

/um Überfluß ist dieser Ausdruck »Vom langen Sitzen müde« in den
/«en-Klöstern die übliche Formel, mit der sich der vortragende Meister

m Schluß seiner Lehrrede von den Hörern verabschiedet, ähnlich wie

bei uns ein Redner etwa für die Längeseines Vortragssich entschuldigt
uder der Versammlung für ihr geduldiges Ausharren dankt. Er klingt
vielleicht in Hstang-lin’s Mund von vornherein schon wie ein Abschieds-
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gruß, eine Aufforderung an den Frager, den Patriarchen seine Wepw
gehen zu lassen. Dochist nicht sicher auszumachen,seit wann er diesen
Nebensinn deutlich besitzt. Die Antwort Hsiang-lin’s spricht aufjeden
Fall das, was sie meint, verhüllt aus, nicht mit nackten Worten. Sie Kill

dem Frager Zeit, darüber nachzudenken, und lenkt ihn ebendamit auf

sich selbst zurück, also dorthin, woerallein das finden kann, was er beı
Bodhidharma sucht. Sie gleicht der Antwort Dung-schan’s auf dir
Buddhafrage: Drei Pfund Hanf, oder der des Fa-yän: Du bist Hui
tschau.
Zum Schluß fügen wir noch einige Worte des japanischen Meisters Fü-
gwai an, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelehrt hat: Diese
Problem, sagt er, sicht so aus, als wäre daran nichts Besonderes. Aber cı

hat seinen guten Sinn, daß Hsüä-dou und Yüan-wu es an dieser Stellr

bringen. Die Frage nach dem Sinn des Kommens unseres Patriarchen
haben Unzählige gestellt. Aber dieser Mönchhierist kein gewöhnlicher
Frager. Deshalb hat es auch der alte Meister schwer, der Frage zubr-
gegnen. Aber nun zeigt sich der echte Hsiang-lin. »Vom langen Sitzen
müde !« Als kampfgeübter Fechter erledigt ers mit Leichtigkeit. Hat er
nun die Frage nach dem Sinn des Kommens unseres Patriarchen beant-
wortet oder nicht? Oder worauf hat er geantwortet: Er führt in der
Tat ein Meisterschwert. Aufder Stelle haut er Nägel durch und schneideı
Eisen ... Dieses »Vom langen Sitzen müdeist wert, daß man es immer
wieder vornimmt und sich daran übt.

Zum Gesang

»Einem, zweien, Tausenden, Millionen gar bindet er den Maulkorb los,
hebt die Traglast ab.«- Als KaiserWu von Liang den Inder Bodhidharm.
nach dem »höchsten Sinn der heiligen Wahrheit«fragte, gab dieser ihn
die Antwort: Offene Weite, nichts von heilig. Aus diesem Ort der Frei-
heit stammt auch Hsiang-lin’s Wort: Vom langen Sitzen müde. Darum
wohnt diesem Worte selbst die Kraft der Freiheit inne. Es zerschneidet
Eisenketten, hieß es oben.Hierist das Bild vom Lastpferd hergenommen,
dem man in China noch dazu den Maulkorb anlegt. Und diese inner-
lichste Freiheit wird nicht nur jenem Frager zuteil. Im höchsten Sinne
gesehen tut jenes Meisterwort denselben Dienst an allen. Denn es be-
stätigt nur, was jeder Mensch im tiefsten Grund von jeher ist. Traglası
und Maulkorb sind dem Pferde etwas Fremdes. Und so ist alles, was wir
meinen zu besitzen, nicht wir selbst. Vom Buddha wird der Ausspruclı
überliefert: Ich bin gewordener Buddha; ihr seid werdende Buddha»,
Daß freilich zwischen Sein undWerden die große Kluft befestigtist, die
Kampfund Leid des Daseins ausmacht, daraufweist Yüan-wu mit seinen
eingeworfenen Sätzen deutlich hin.
»Rechtsum, linksum hinterher laufen« ist ein Bild der Unselbständigkeit.
Unselbständig aber ist im Sinn des Zen nicht nur der, der andern nach-
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läuft, aufdieWorte eines Meisters schwört und ohne Anschluß an irgend-
eine Herde oder Rotte, wie es Yüan-wu nennt, nicht leben kann. Un-

selbständig ist auch, wer vonWorten und Begriffen, die ihm andere ent-
kegentragen, nicht loskommt, wer anWidersprüchen zwischen dem, was

dieser und was jener Meister sagt, hängenbleibt und Sutrenverse gegen-
einander ausspielt. Auch der Wortklauber läuft andern »rechtsum,links-
um« hinterdrein und gibt die große Freiheit preis.
»... bringt den Stock, den Dsi-hu der Liu, dem Mühlstein einst zu fühlen
yab.« Hsüä-dou nennt hier als ein Musterbeispiel die streitbare Nonne
Liu, die zur Zeit des Meisters We-schan (siehe 4. Beispiel) am Fuß des
We-Gebirges ihre Klause hatte und von den Zen-Mönchen gefürchtet
war, weil sie jede Behauptung eines andern aufgriff, um daraus einen
Streit zu machen, in dem sie unbedingt das letzte Wort behielt. Die Un-
erbittlichkeit, mit der sie jede fremde Meinung zu zermalmenliebte, trug
ihr den Beinamen Tiä-moein, d. h. der Eiserne Mühlstein. WieWe-schan
ınit ihr fertig wurde, wird sich im 24. Kapitel zeigen. Hier ist auf einen
andern Meister angespielt, der, rascheren Temperamentesals der ruhige

We-schan, den Eisernen Mühlstein mit dem Stock traktierte. Er ist unter
dem Namen Dsi-hu? bekannt und stammteeigentlich aus Nordchina, wo
er seine Laufbahn als Mönch in der Gegend des heutigen Peking be-
ponnen hatte. Von dort war er an den Yangtsekiang gewandert, um in
'Ischi-dschou bei dem bedeutenden Nan-tjüan, einem Schüler des Groß-

meisters Ma, zulernen, und hatte sich dann in der Provimz Tschekiang

am Oberlauf des Flusses, der bei Hang-dschou mündet, auf dem soge-
nannten Roßtrappenberg eine Binsenhütte geflochten, um hier als Ein-
siedler zu leben. Trotz seiner rauhen Art gewann er bald Verehrer, und
ein alter Grundbesitzer der Gegend schenkte ihm den kleinen See Dsi-hu,

ler am Fuß des Roßtrappenberges lag. Im Jahr 839 konnte er dort ein
Zenkloster einrichten und wandernde Mönche aufnehmen. Man erzählt
von ihm, er habe für die Eintretenden eine Warnungstafel aufgestellt,
auf der geschrieben stand: »Am Dsi-hu haust ein Hund. Oben nimmt
er den Leuten den Kopf, in der Mitte das Herz, unten die Füße. Wer
lange sich besinnt und disputiert, verliert hier Leib und Leben.« Einmal
tragte ihn ein Mönch, wo denn der Hund vom See zu schen sei. Da
bellte er ihn an: gwau, gwau! Zwei Mönche aus der Schule Lin-dji's
kamen zu Besuch,als er auf seinem Sitz hinter einem Rohrvorhang saß.
Ida rollte er den Vorhang aufund sagte: Da seht ihr den Hund. Die Art,
wie er der Nonne Liu, dem Eisenmühlstein, das Worteklauben austrieb,

Iiegt ganz aufdieser Linie.

3 Dsi-hu Li-dsung, bis 830; japanisch Shi-ko Ri-shö; Traditionstafel m »,10.
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