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Achtzehntes Beispiel

Der Landesmeister Dschung und seine nahtlose Pagode

Das Beispiel

Wir legen vor:

ER Kaiser Su-dsung [eine Verwechslung: eigentlich war es
Dai-dsung] fragte den Landesmeister Dschung: Wassoll nach

hundert Jahren sein ?

Der Landesmeister erwiderte: Baue dem alten Mönch eine nahtlose
Pagode!

der Kaiser sagte: Bitte, Meister, den Plan dazu!

Der Landesmeister hielt eine gute Weile an sich. Schließlich fragte

er: Hast du es begriffen:

Der Kaiser verneinte: Ich verstehe nicht.

Da sagte der Landesmeister: Ich habe einen Schüler,namens Dan-

yüan, dem ich das GESETZ übertragen habe. Der kann dir den

Plan auswendig,hersagen. Bitte, laß doch den einmal kommen und

befrage ihn.

Nachdem der Landesmeisterin die Verwandlung eingegangen war,

ließ der Kaiser Dan-yüan kommenund fragte ihn, wie das mit der

nahtlosen Pagode gemeint war.

Dan-yüan antwortete:

Von Hsiang stehtsie im Süden,

von Tanreicht sie nach Nord.
Hsüä-dou bemerkthierzu: Eine Handallein ins Blaue klatschtnicht.

Ist lautres Gold darin und füllt '

das Reich von Ort zu Ort.

l1süä-dou bemerkthierzu: Ein Stock Naturholz frisch vom Berg-
wald.

Unter schattenlosem Baum

ein Schiff, nimmtalle mit.

Hsüä-dou bemerkt hierzu: Die Meere ruhig, die Strömerein.
Im Glassaal oben wissen sie

von Meistern nicht ein Wort.
IIsüä-dou bemerkt hierzu: Und damit hat er es erschöpft.
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Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Der Kaiser Su-dsung (eigentlich war es Dai-dsung) fragte den Lande“.
meister Dschung: Was soll, Landesmeister, nach hundert Jahren scint«
Er kratzt sich im voraus und wartet, bis es juckt. - Wahrhaftig, er heckı
Pläne aus, entwirft Modelle. - Das ist nun die Beschäftigungalter un!

gewichtiger Männer ! — Aber keinesfalls darf man nach Westen deuten
und den Osten daraus machen. [Mindestens muß der Landesmeister de
Kaiser eine Antwort geben, die dem Sinn seiner Frage entspricht. In
Wirklichkeit wird er aber das Gegenteil davon tun.]
»Der Landesmeister erwiderte: Baue dem alten Mönch eine nahtlos
Pagode !« - Das läßt sich ja gar nicht greifen !
»Der Kaiser sagte: Bitte, Meister, den Plan dazu !« - Ein guter Hieb!
»Der Landesmeister hielt eine gute Weile ansich. Schließlich fragte er:
Hast du’s begriffen »« - Je länger einer im Gefängnis sitzt, um so reicher
wird er auch an Listen. - Da haben wir’s! Er deutet nach Osten un(l
‚macht Pläne für denWesten; er macht aus Süden Nord. - Da habtihr's |
Er läßt die Mundwinkel wie zwei Plakatstreifen herunterhängen.
»Der Kaiser verneinte: Ich verstehe nicht.«- Ein Glück, daß er ihn nichı

versteht. — Eigentlich sollte er in diesem Augenblick dem Landesmeister
nochmals einen Hieb versetzen, der ihm den Mund mit Reif stopfen
würde; dann käme er an das eigentlich Richtige schon ein klein weniy,
heran.
»Da sagte der Landesmeister: Ich habe einen Schüler mit Namen Dan-
yüan, dem ich das GESETZ übertragen habe. Der kann dir den Plan
auswendig hersagen. Bitte, laß ihn doch einmal kommen und befrag«
ihn !« - Er kann froh sein, daß ihn der Kaiser wenigstens nicht mitsamt
seinem Meistersessel umstößt. -Warum gibt er jenem [der Meister dem
Kaiser] nicht das richtige Futter zu fressen > [Nämlich Stock undSchelte.)
— Er täte besser daran, ihn nicht noch zu beschmieren! [Wenn der Kaiser
nicht versteht und der Meister ihm nicht helfen kann, dannlasse er den
Kaiser in Ruhe und das Geheimnis der Pagode unangetastet.] - Er vcı-
zichtet aufeinen Zug im Spiel. [Anstatt um der Sache willen schroff un!
unnahbarzu bleiben,läßt er sich dazu herab, den Kaiser zu vertrösten.]

»Nachdem der Landesmeister in die Verwandlung eingegangen war.« -.
Schade!
»Ließ der Kaiser Dan-yüan kommen und fragte ihn, wie das mit deı
nahtlosen Pagode gemeint war.« - Dachte ich mir’s doch! Nun schaut
er richtig aufdas Sternchen amWaagbalkenanstatt aufdas Laufgewicht|
[Anstatt dem eigentlichen Sinn der Bitte des Landesmeisters nachzu-
denken, befolgt er wörtlich dessen Empfehlung, als käme alles nur auf

Dan-yüan an.] - Der Sohn führt ja des Vaters Handwerk weiter. - Nun
fallen sie auf die zweite, auf die dritte Ebene herunter!
»Dan-yüan antwortete: Von Hsiang steht sie im Süden, von Tan reicht.
sie nach Nord.« — Dasist ja auch wieder nicht zu greifen ! -Was wollı
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se eigentlich alle miteinander, diese zwei, diese drei: — Halb offen,
lb zu.

‚I isüä-dou bemerkt hierzu: Eine Handallein ins Blaue klatscht nicht!. -
Fin blinder Blindenführer. — Richtig, er klammertsich für seine Deutung
„an den Wortlaut. - Er schließt sich verkehrtem, wertlosem Geredean;
was soll das heißen ! [Hsüä-dou’s Bemerkung läßt sich natürlich auch ın
lunalem Sinne deuten: Dan-yüan war in einer Notlage; er mußte dem
Kaiser wohl oder übel antworten und brachte nun eben nichts Geschei-
irrcs heraus.]
„Ist Jautres Gold darin und füllt das Reich von Ort zu Ort.« - Oben der
Ihmmel, unten die Erde. - Von so etwas hat man aber nie gehört! -
Wen geht das wohl an:
«I1süä-dou bemerkt hierzu: Ein Stecken Naturholz frisch vom Berg-
wald?«. — Einfach abgerissen! - Aber das heißt ja auch wieder, Pläne
uushecken und Modelle entwerfen.
el/nter schattenlosem Baum ein Schiff, nimmt alle mit?«. - DerLandes-
meister ist doch aber schon tot! - Was sagt er da?
‚I isüä-dou bemerkt hierzu: Die Meere ruhig, die Strömerein.« - Rings-
Im weit ein wogendes Meer; Wellengischt schlägt zum Himmel ! [Yüan-
wu also sagt genau das Gegenteil.] - Ertrifft aber schon ein klein wenig
lıs Richtige.
‚Im Glassaal oben wissen sie von Meistern nicht ein Wort.« - Nanu!
„| 1süä-dou bemerkthierzu: Er ist mit der Erklärungfertig.« - Er spannt
‚en Bogen, wd der Räuber schon davonist. [Dasselbe hätte er schon
Lingst sagen können.] - Es klingt uns immer noch in den Ohren.

Erläuterung des Beispiels

Su-dsung und Dai-dsung sind beide Nachkommen des Kaisers Hsüan-
ılsung, sein Sohn und sein Enkel. Als Kronprinzen liebten sie beide es
„tets, beim Zen-Meister zu üben. Da sich im Reich mächtige Räuber
erhoben, zog Hsüan-dsung schließlich nach Schu [der Provinz Si-
ıschuan]. Eigentlichhatte das Haus Tang seine Residenz in Tschang-an
aufgeschlagen. Abernachdem sich An Lu-schan widerrechtlich dort fest-
„esetzt hatte, wurde [das weiter östlich gelegene] Lo-yang zur Residenz
erhoben und Su-dsung übernahm als Reichsverweser die Regierung.

ı Zum Klatschen bedarf es zweier Hände. Des Kaisers Frage war ein Klat-

schen mit nur einer Hand; damit es einen Ton gibt, muß Dan-yüan mit der
seinen draufklatschen. Die Frageist nur, ob nicht auch seine Hand an der des

Kaisers vorbeischlägt.

2 Der Wanderstab des Zen-Mönchs.

® Der Weltenbaum ist transparent; alles ist von gleichem Licht durchstrahlt.
Aufdem Fahrzeug des Heils gibt es keine Unterschiede mehr; alle sind durch-

leuchtet von demselben Licht des wahren Wesens.
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Damals wohnte der Landesmeister Dschung in seinem Kloster auf dem
Berg der weißen Klippen oder Bai-yai-schan im Regierungsbezirk Dtiy
dschou [der wie Lo-yang zur Provinz Honan gehört]. Heutzutage b:
findet sich dort die Übungshalle zum »duftenden Ernst«, Hsiang-yäin
Vierzig Jahre lang kam Hui-dschung von diesem Berg nicht herunte'
Das Gerücht von seinen Wandel und von seiner Wirksamkeit drang bi.
zum kaiserlichen Hof, und im zweiten Jahr der Ära Schang-yüan |761

entsandte der Kaiser eigens einen Boten, ließ den Meister zu sich in den

Palast einladen, empfing ihn mit den Förmlichkeiten, die der Schülcı
seinem Lehrer schuldig ist, und ehrte ihn aufs höchste. Hui-dschunyg
legte nun dem Kaiser den WEG,der alles überragt, sorgfältig aus unıl
nahm vom Hofe wieder seinen Abschied. Ihn zugeleiten,setzte sich de:
Kaiser höchstpersönlich zum Meister auf den Wagen, so daß die Hol.
beamten rot vor Ärger wurden und Miene machten, ihrem Herrn Jar
Ungebührliche seines Benehmens vorzuhalten. Der Landesmeister abcı,
der die Fähigkeit besaß, die Gedanken anderer zulesen, kam den Höl
lingen zuvor, indem er, sich zum Kaiser wendend, sagte: Soeben halx

ich am Thron des Himmelskaisers Shakra gestanden; von dort sah iclı
die Himmelssöhne [die Kaiser aller Länder] auf der Erde unten einen
Augenblick aufleuchten wie winzige verstreute Hirsekörner. Auf dies
Worte hin verehrte ihn der Kaiser nur noch mehr.
Als dann Dai-dsung den Thron bestiegen hatte, zog auch er den Meisteı

wieder an den Hof und gab ihm das Guang-dsai- oder Lichthauskloster
zur Betreuung und zum Aufenthalt. Dort hat er dann noch sechzehn
Jahre lang den Hörern das GESETZ des Buddha ihrem Verständnis an-
gemessen ausgelegt, bis er im zehnten Jahr der Ära Da-lı [775] in dir
Verwandlung überging.
Der Abt vom Tjing-tso-schan oder Grünkesselberg bei Schan-nan-fu waı
einstmals [als Scholare] mit Hui-dschung zusammen gewandert. In spä-
terenJahren berichtete der Landesmeister dem Kaiser über diesen [seinen
Jugendfreund} und empfahl, ihn an den Hof zu berufen. Dreimal sandır
ihm der Kaiser eine Einladung, aber jener ließ sich nicht bewegen. Im

Gegenteil, er schalt beständig auf'den Landesmeister und warfihm Ruhm
sucht, Eigenliebe und weltliche Neigungen vor.
Der Landesmeister bekleidete sein Amt unter den Regierungen derdreı
erwähnten Herrscher!. Beide, Vater und Sohn! hatten einst unter seiner

Leitung sich im Zen geübt. Aus der Darstellung des Berichts von der
Weitergabe der Leuchte (Djing-dö Tschuan-däng-lu) geht hervor, dal
es Dai-dsung war, der die [im Beispiel erwähnte] Frage an ihn gerichtei
hat. Dafür hat Su-dsung dem Landesmeister eine andere Frage gestellt,
nämlich wie die sogenannten »zehn Leiber« des Buddha[d. h. zehn ver-
schiedene Seiten seines Wesens und Wirkens als abgelöste Wesenheiten
vorgestellt] in Einklang miteinander zu bringen seien?.

Als der Landesmeister seine Schicksalsfäden enden sah und vor dem Ein-
gang ins Nirvana stand, besuchte er den Kaiser Dai-dsung noch zum
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Abschied. Dai-dsung fragte ihn: Was bedarf der Landesmeister nach
hundert Jahren: Auch das ist nur eine Frage gewöhnlicher Art. Jener
alte Chinese dagegen erregt, ohne daß irgendein Wind wehte, eine
Wellenbewegung, indem er sagt: Baue dem alten Mönch eine nahtlose
"ıgode! Sagt mir einmal: Am hellen Tag bei blauem Himmelsolch ein
Wort — was hat das eigentlich zu sagen? Eine Pagode bauen, gut, das
\ißt sich machen. Aber warum sagt er: Baue mir eine Pagode ohne
Naht?
Auch dem Kaiser Dai-dsung muß man es lassen, daß er sich aufs Reden
versteht. Er versetzt dem Meister einen Hieb, indem er sagt: Bitte, Mei-
‚ter, gebt mir einen Plan dazu! Darauf hält der Landesmeister eine gute
Weile an sich. Dann sagt er: Hast du es begriffen > Rätselhaft, dies kleine
»esc. Nichts ist schwerer, als daran heranzukommen.
Auf den Hieb, den ihm der Kaiser versetzt hat, läßt also der würdige
Ilerr Landesmeister prompt seine Mundwinkel wie zwei Plakatstreifen
herunterhängen. So saß er nun allerdings da. Aber [damit gewann er
„uch, denn] wäre er nicht dieser alte Chinese gewesen, so hätte der Kaiser
heinahe sein Spiel mit ihm treiben und ihn umlegen können.
is gibt Leute, die behaupten, diese wortlose Ruhe des Landesmeisters,
las eben sollte dem Kaiser die Pagode darstellen. Mit Deutungen dieser
Art fegt man das Erbe Bodhidharmas vom Erdboden weg. Wenn jenes
lange Stillsitzen die Pagode bedeuten soll, dann ist jeder Stumme schon
cın Zenverständiger. .
scht einmal her ! Ein Draußenstehender [so nennt die Buddhagemeinde
vor allem die zu Buddhas Zeiten maßgebenden Brahmanen] richtete an
Jen Buddha folgende Frage: Ich frage nicht nach dem, wofür es Worte
ıbt; auch nicht nach dem, wofür es keine Worte gibt. Der Allehr-
würdige hielt eine gute Weile an sich. Da verneigte sich der Draußen-
sichendein tiefer Ehrfurcht, brach in Dank und Lobpreis aus und sagte:
(roß ist des Allehrwürdigen Güte und Barmherzigkeit! Du hast die
Wolken meines Irrtums aufgerissen; du hast mich den Eintritt finden
lassen. Nachdem der Draußenstehende fortgegangen war, fragte Änanda
den Buddha: Was hat dieser Draußenstehende eigentlich erfahren, daB
er sagen konnte, er habe es gefunden: Der Allehrwürdige erwiderte:
las ist, wie in derWelt ein gutes Pferd die Peitsche nur zu sehen braucht,
um zu laufen®.
Aber die meisten Leute richten ihr Verständnis nur auf die gute Weile

Ituhe. Als ob das der Nasenstrick wäre, um den Büffel daran zu halten !

ı Die Zahl drei ist hier verwirrend. Yüan-wu will nur nachweisen, daß nicht

Su-dsung, sondern Dai-dsung das im Beispiel berichtete Gespräch geführt,
Hsüä-dou also die Kaisernamen verwechselt hat.

2 Diese Frage bildet den öffentlichen Aushang im 99. Beispiel.

3 Diese Erzählung bildet den öffentlichen Aushang im 65. Kapitel unserer
Sammlung.
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Meineinstiger Lehrer vom Berg des Fünften Patriarchen hat unser ler-
spiel behandelt und dabei [von Hui-dschung’s nahtloser Pagodefolgen
des gesagt: Vorn ist sie aus Perlen und Achar, hinten aus Achar ml
Perlen. Auf den Seiten sind im Osten die Bodhisattvas Avalokiteslivarı
und Mahästhämapräpta, imWesten Manjuschri und Samantabhadral, hı

der Mitte weht, vomWind bewegt, eine Fahne und macht hu-lu, hu-lu®.

Dann fragt der Landesmeister: Hast du es begriffen? Und der Kaiscı
verneint: Ich verstche es nicht. Mit dieser Antwort kommter aber geril
der eigentlichen Sache ein klein wenig nahe. Sagt mir einmal: Dieswn
»Ich verstehe nicht« des Dai-dsung und jenes»Ich weiß nicht« des Wu-lJı
von Liang, ist das dasselbe oderist es verschieden : Ähnlich sind die beı-

den Antworten einander wohl; aber richtig ist eben nichtrichtig.
Nun sagt der Landesmeister: Ich habe einen Schüler namens Dan-yüan,
der kann dir den Plan auswendig hersagen. Bitte, laß doch diesen einnl

kommen und befrage ihn ! Lassen wir das »Ich verstehe nichtdes Kaisch
einmal auf sich beruhen! Aber versteht es denn nun etwa Dan-yüan:
Wenn es dieser einen Bitte nach dem Plan für die Pagode zu entsprechen
gilt, dann gibt es eben in der weiten Welt nicht einen Menschen, der

hier raten könnte.
Mein einstiger Lehrer vom Berg des Fünften Patriarchenhat[sich gleich-
sam an den Landesmeister wendend] gesagt: Du bist der Meisterfür das
ganze Reich! Warum sagst du es nicht selber und schiebst statt dessen
deinen Schüler vor:
»Nachdem nun der Landesmeister in die Verwandlung eingegangen war,
ließ der Kaiser Dan-yüan kommenundfragte ihn, wie das mit der naht-

losen Pagode gemeint war.« Nun kommt Dan-yüan daher, und indem
er an des Landesmeisters Stelle auf chinesisch und tatarisch den ganzen
Sachverhalt auseinandersetzt, da zeigt es sich: er hat ganz von selbst das,
was der Landesmeister damals gesagt hat, begriffen?.
Dan-yüan hieß mit Namen Ying-dschen. Bei dem Landesmeister hatt:
er den Aufwärter gemacht.Späterist er dann Abt des Klosters Dan-yüan
in Dji-dschou? geworden. Dort besuchte ihn einmal [der nachmalıpe
Meister] Yang-schan,? um sich bei ihm im Zen zu üben. Dan-yüan war
im Reden hart und bösartig; man konnte ihm nicht nahetreten.

Nunhatte Yang-schan vorher den Meister Hsing-kung® aufgesucht. Dort
war ein Mönch gewesen, welcher Hsing-kung gefragt hatte, was der
Sinn des Kommens unseres Patriarchen aus demWesten sei. Darauf hatre
Hsing-kung geantwortet: Stelle dir einen Menschen vor, der tausen.!
Fuß tief unten in einem Brunnensitzt. Wenn es dir gelingt, diesen Men-

schen ohne das kleinste Endchen Brunnenseil aus der Tiefe herauszu-
ziehen, dann werde ich dir sagen, was der Sinn jener Ankunft aus dem
Westenist. Da erwiderte der Mönch: Auch der Ehrwürdige Tschang in
Hunan hat kürzlich einem eine Antwort gegeben, die Ost und Westen
durcheinanderwirft. Hsing-kungaber riefnur dem dabeistehendenYang-
schan zu: Shrämanera, schaff den Leichnam da hinaus!
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Nuchher nun, bei Dan-yüan, brachte Yang-schan diese Geschichte vor

und fragte: Wie könnte man dem Mann aus dem Brunnenheraushelfen:

Dan-yüan schrie ihn an:Was willst du denn, du Einfaltspinsel : Wersitzt

‚lenn im Brunnen: Yang-schan konnte sich in diese Art nicht finden.
Aberspäter legte er dieselbe Frage We-schan vor. Da riefWe-schan ihn
bei seinem Namen: Hui-dji! Yang-schan meldete: Jawohl! We-schan
„te: Er ist heraus. Auf dieseWorte hin gelangte Yang-schan zur großen
Fınsicht. Er sagte: Bei Dan-yüanerhielt ich die Sacheals solche, aufdem
Wce-schan ihre lebendige Wirkung.
(icrade dieser eine Gesang des Dan-yüan hat nicht wenige zu Miß-
‚eutungen verleitet. In ihrem Mißverständnis sagen viele, das Wort

Ilsiang [gehe nicht auf die Landschaft dieses Namens, sondern] bedeute
hier sich schen, sich begegnen; ebenso sei mit Tan [nicht Tschang-scha,
ındern] eine tiefgreifende Erörterung gemeint; zwischen Begegnung

und Erörterung befinde sich die nahtlose Pagode, und deshalb heiße cs,

ıhr lauteres Gold fülle das Reich von Ort zu Ort. Daß der Kaiser mit
em Landesmeister Frage und Antwort tauscht, das sei das Schiff unter

hattenlosem Baum, das alle mitnimmt. Und weil der Kaiser das lange

schweigen des Landesmeisters nicht versteht, heiße es am Schluß: Im
(:lıssaal oben wissen sie von Meistern nicht ein Wort.

Wieder andere erklären, es heiße ja: von der Landscheft Hsiang nach
Süden, von der Landschaft Tan nach Norden, und in diesem Umkreis

wi das ganze Land voll Gold; Dan-yüan habe also einen Lobgesang auf
lıs kaiserliche Haus angestimmt. Und dabei zwinkernsie bedeutungsvoll
mit den Augen und sagen: Dasist die nahtlose Pagode. Wer es so auf-
Kıldt, der ist aus gefühlsbedingten Anschauungen noch nicht heraus.

1 Avalokiteshvara ist die Macht des Lichtes der Erkenntnis, die das Wesen

dieser Welt durchschaut, Mahästhämapräpta die des allumfassenden Er-
barmens; beide sind Begleiter des Amitäbha Buddha in dessen Paradies des

Reinen Landes. Manjuschri, auf einem Löwen reitend, verkörpert die Er-

kenntnis und die Weisheit des Shäkyamuni Buddha, der in Indien auf-

getreten ist, Samantabhadra, auf einem Elefanten sitzend, sein erbarmungs-

volles Wirken.

? In der Mitte also ist nicht etwa ein kultisches Heiligtum, wie ein in der her-
kömmlichen Frömmigkeit aufgewachsener Buddhist erwarten würde; es ist

da nichts von heilig«, wie Bodhidharma sagte, sondern nur einWehen. Man

vernimmt es wohl, doch ohneein begrifflich klares Wort.

3 Hier folgt eine Wiederholung von Dan-yüan’s Gesang.

4 Dji-dschou am Yangtsekiang in der Provinz Anhui (im Atlas auch Tschi-

tschou, Chichou u. ä.).

® Yang-schan Hui-dji, 804-890, Schüler von We-schan Ling-yu, mit diesem

Vater der We-Yang-Schule. Traditionstafel m », ıt.

$ Schi-schuang Hsing-kung, wie We-schan ein Schüler Bai-dschang’s. Tra-

ditionstafel u B, 10.
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Es ist einfach so, wie Hsüä-dou es in seinen vier Kraftworten [zu dei
Versen Dan-yüan’s] ausspricht. Aber wie sollen wir es nun verstehen:
Die Menschen von heute haben einfach keinen Begriff davon, wie jenr
Alten es meinten. Sagt mir einmal: »Von Hsiang steht sie im Süden, von
Tan reicht sie nach Nord« - wie versteht ihr denn das: »Ist lautres Golıl
darin und füllt das Reich von Ort zu Ort« — wie versteht ihr denn das
»Unter schattenlosem Baum ein Schiff, nimmt alle mit« — wie verstelt
ihr denn das: »Im Glassaal oben wissen sie von Meistern nicht ein Wort«
— wie versteht ihr das? Wenn ihr es soweit bringt, dies alles, so wir

Dan-yüan es beschreibt, richtig zu sehen, dann hindert nichts mehr eure
Freude, euer Glück von Tag zu Tag.
»Von Hsiang steht sie im Süden, von Tan reicht sie nach Nord.« Dazu
sagt Hsüä-dou: »Eine Handallein ins Blaue klatscht nicht.« Er hat keine
andere Wahl, als dir eine Erklärung zu geben!.
»Ist lautres Gold darin und füllt das Reich von Ort zu Ort.« Dazu sagt
Hsüä-dou: »Ein Stecken Naturholz frisch vom Bergwald.« Einer deı
Alten? sagt: Wer einmal soweitist, seinen Wanderstab zu verstehen,dcı

hat die Lehrjahre seines Lebens hintersich.
»Unter schattenlosem Baum ein Schiff, nimmtalle mit.« Dazu sagt Hsüä-
dou: »Die Meere ruhig, die Ströme rein.« Er schlägt auf einmal Tür un.l
Fenster ganz weitauf, so daß du rings umherlauter kristallenes Gehängr
siehst undalles klingen hörst.
»Im Glassaal oben wissen sie von Meistern nicht ein Wort.« Dazu sagı
Hsüä-dou: »Der Plan ist fertig.« Auf einen Schlag hat er das Ganze dir
erklärt. Das ist schon nichtleicht zu sehen. Gelingt es aber, es zu sehen,
ist es auch etwas Schönes. Nur darf dabei auch nicht das kleinste Mil}-
verständnis sein, sonst bleibt man an Worten hängen und gerät aul
falsche Bahn. Hsüä-dou’s Schlußbemerkung dagegen: der Planist fertiy,
die trifft gerade ein klein wenig das eigentlich Richtige. Seine Bemer-
kungen sagen alles klipp und klar. Nachher nun im Gesang beschränkt
er sich ganz auf die Betrachtung dieser nahtlosen Pagode.

Gesang

pP” ohne Naht -

aber schwer zu sehn !

Den blauen Drachen duldet’s nicht

in klaren Wassers Grund.

Sie steigt in fernste Höhen,

sie wächst ins weiteste Rund,

Sie gibt sich den Menschen schon immerzu sehen,

und noch zujeder Stund.

Zwischenbemerkungen zum Gesang

‚Pagode ohne Naht« - Das ist auf jeden Fall eine Naht, und keine
kleine! -
»Aber schwer zu sehn !« - Die ist überhauptnicht für die Augen. - Bin
duch blind ! “

«Den blauen Drachen duldet’s nicht in klaren Wassers Grund.« - Sichst
Ju ihn etwa [dort]: - [Oder dort,] wo rings in die Weite der Ozean

wogt, wo die Wellen zum Himmel schäumen : - Wo soll denn da der

blaue Drache sich zur Ruhe zusammenrollen: - Da hast du es nun: du
suchst nach ihm vergeblich.
»Sie steigt in fernste Höhen« - Gib acht, daß es dir nicht vor den Augen

schwimmt! - Was willst du machen, wenn dir’s vor den Augen flim-

mert?

»Sie wächst ins weiteste Rund.« - Dein ganzer Leib muß Auge sein. -
Sie fällt in sieben, acht Stücke auseinander ! — Sie gehen den alten Weg
zu zwei und zwei, zu drei und drei. - Linksum, rechtsum, immereiner

hinter dem andern her.
»Sie gibt sich den Menschen schon immer zu schen, und noch zu jeder
Stund.« — Siehst du sie etwa? - Wie soll ein Blinder sie denn sehen: -

Ilat wohl der Herr Äcärya [Hsüä-dou] sie mit seinem,Blick erspäht:

Erläuterung des Gesangs

|1süä-dou beginnt sofort: »Pagode ohne Naht - aber schwer zu sehn !«
Wohl steht sie ganz allein und ohne an sich selbst zu denken voraller
Augen offen da; aber wenn sie einer sehen möchte,so fällt ihm das sehr
schwer.
In seiner ungemeinen Güte und Barmherzigkeit aber wendet sich Hsüä-
Jlou dir noch weiter zu, indem er fortfährt: »Den blauen Drachen duldet’s
nicht in klaren Wassers Grund.« Dazu bemerkt mein einstiger Lehrer
vom Berg des Fünften Patriarchen: In dem ganzen Band von Gesängen
| Isüä-dou’s zum Preis der Alten ist mir geradedieser eine Vers derliebste.
Damit ist er [mein alter Lehrer Fa-yän] ein klein wenig an die Sache
herangekommen, Es gibt nicht wenige, die spekulieren auf die »gute
Weile«, während welcher der Landesmeister stille an sich hielt. Aber

1 Er hat keine andere Wahl. - Auf’dis Frage des Kaisers muß Dan-yüan wohl
oder übel eine Antwort geben. Er muß die Hand, mit der jener ins Blaue
hinein klatscht, mit der seinen treffen, damit es einen Ton gibt. Und das-
selbe tut er so auch dir und allen, die den Plan der Pagode verstehen möchten,

Aber seine Worte sind doch immer nur ein Notbehelf. Den richtigen Klang
geben sie nur, wenn ihnen das entsprechende Verständnis entgegenkormmt.

2 Tschang-tjing Hui-leng, der Schüler Hsüä-fäng’s.
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damit haben sie bereits alles mißverstanden. Seht einmal, was Hsüä-don
sagt!:

Der Drachesieht sich nicht, zu ruh’n
nach totem Wasser um.

Nur wo er nichtist, scheint der Mond,

und glätten sich die Wellen.
Da, wo er ist, wallt ohne Wind

das Meer in Wogenauf.

‚

Undein anderes Wort? lautet:

Ewig scheut der ruhende Drache
die Klarheit des smaragdenen Sees.

Ist einer ein Kerl von diesem Schlag, so wird er sich selbst dort nicht
zur Ruhe zusammenrollen, wo rings in die Weite der Ozean wogt, dir
Wellen zum Himmel schäumen. - Hier ist Hsüä-dou mit seinem Gesang
fertig.
Zum Beschluß fügt er noch ein weniges hinzu und poliert aus seineı
eigenen Sicht eine nahtlose Pagode heraus, indem er sagt: »Sie steigt in
fernste Höhen,sie wächstins weiteste Rund. Sie gibt sich den Menschen
schon immerzu schen, und noch zu jeder Stund.«Wie seht denn ihrsie ı
Wo ist sie denn geradejetzt in diesem Augenblick : Selbst für den Fall,
daß du sie klar und deutlich vor dir sehen solltest, mußt du dich doch
stets davor hüten, aus Versehen auf das Sternchen am Waagbalken zu
blicken.

! Die Verse stehen im Gesang zum 95. Beispiel.

® Von Lung-ya, dem Schüler des Dung-schan Liang-djiä.

Erklärungen zum Text

Hui-dschung, der Schüler Hui-neng’s

Nach der Begegnung des Patriarchen Bodhidharma mit dem Kaiser Wu

von Liang führt uns dieses Beispiel abermals einen Meister im Gespräch
mit dem Beherrscher des Reiches vor. Nur stehen wir jetzt nicht mehr

ın der Nähe des Jahres soo, sondern in der zweiten Hälfte des achten

Jahrhunderts, und der Kaiser der hierauftritt, ist nicht der selbstbewußte

Schöpfer eines kurzlebigen Teilstaates, sondern ein eher sorgenvoller

Sohn des ruhmreichen, aber bereits geschwächten Hauses Tang, welches
einer der denkwürdigsten Zeiten ostasiatischer Kultur- und Geistes-
weschichte den Namen gegeben hat. Auch die Zen-Bewegung, anfangs
noch klein und ohne scharf umrissene Züge, hat erst im Reiche Tang

jene fest geprägte Gestalt gewonnen, in welcher sie zu einer Macht in

China und später auch in Japan gewordenist. Die entscheidende Rolle
‚pielte dabei der cinstige »Pilger Lu«, Hui-neng, der Sechste Patriarch,

‚ler nach der Bestätigung durch seinen Meister, den Fünften Patriarchen
Ilung-jen, sich fünfzehn Jahre lang in der Verborgenheit des fernen

Südens aufgehalten hatte, um dann ebendort, in einem Winkel der
Kwangtung- oder Kantonprovinz, noch weitere 37 Jahre lang seine
Schüler heranzubilden, bis er im Jahre 713 das Zeitlieke segnete. Denn
nur von ihm gehen die verschiedenen Schulen aus, die sich heute noch
zum Zen bekennen, während andere Linien, welche sich von Hui-neng’s
Vorgängern oder Zeitgenossen ableiteten, schon früh ausgestorben
sind.

lin Schüler dieses Hui-neng ist der Meister Hui-dschung! unseres Bei-
spiels, nach seinem späteren Wirkungskreis Nan-yang Hui-dschung ge-
nannt, also nächst Bodhidharma der älteste in der Reihe der Haupt-

personen, die in den bisherigen Beispielen auftreten. Selbst der Groß- .
meister Ma (3. Beispiel), ein Enkelschüler Hui-nöng’s, ist eine Generation
jünger als er. Bei Hui-dschung’s Tod im Jahre 775 war We-schan noch
ein kleines Kind, Huang-bo, Dschau-dschou und Dö-schan kameneinige
Iahre danach auf die Welt, alle andern, von denen bisher die Rede war,

tolgen weiter hinterher. Dabei ist Hui-dschungselbst kein direkter Vor-
inger dieser späteren Meister; die Linie, die von ihm ausging, ist schon
nıch einer oder zwei Generationen ausgestorben. Daß Hsüä-dou ihn
trotzdem in die Meisterreiheseiner Problemsammlung aufgenommenhat,
zeigt, wie hoch er von ihm dachte, und bestärkt uns nebenbei darin,

cben jener Tradition, welche ihn unter die Schüler Hui-neng’s rechnet,

ılen Vorzug zu geben, obwohl noch zwei andere Meisterals seine Lehrer

venannt werden.
Auf Hui-dschung’s Grabstein stand, daß er hundert Jahre alt geworden

1 Nan-yang Hui-dschung (kurz: Dschung), 675-775; japanisch Nan-yö

E-chü. Traditionstafel ı, 7.
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sei, und geht man den Angaben über seinen Lebenslauf genauer naclı.
so kommt man sogar auf hundertundzehn. Liest man dann, was für enı
stiller, in sich gesammelter Mensch dieser Sohn einer in Tschekiang an
sässigen Familie gewesenist, so wundert man sich darüber nicht einnu.l
mehr. Schon als Knabefiel er durch die merkwürdige Eingezogenlicht
seines Wesens auf. Niemals,heißt es, sei er über die Brücke hinausge
gangen, die vor dem Tor des väterlichen Hofes auf die Straße führte.
Dann aber, im Alter von fünfzehn Jahren, habe er eines Tages auf dem
Wege draußen zufällig einen Zen-Mönch vorbeigehen sehen. Dasei cı
zum Erstaunen der Seinen plötzlich hinausgeeilt, habe sich vor dein
fremdenWanderertiefverneigt,ihn hereingeladen und gebeten,er möge
ihm doch dazu helfen, selber ein Mönch zu werden. Der Gast, der wolıl
bemerkte, daß er es mit keinem gewöhnlichen Jüngling zu tun habe,scı
darauf eingegangen und habe ihn gleich an den besten Meister seincı
Zeit, an Hui-nöng, gewiesen. So sei derJunge, von den Eltern entlassen,
südwärts nach der Provinz Kwangtung gereist und habe dort in denı
einsamen Tal Tsau-tji im Bezirk Schau-dschou bei dem Sechsten Patriar-
chen Aufnahme gefunden. Vor diesem legte er mit der Zeit das Mönchs
gelübde ab und übte sich, bis ihn der Meister auf die Wanderschaft ent
ließ, die ihn zu den bedeutendsten Pflegestätten des Buddhismus im
Tang-Reiche führte. Endlich erkorer sich ein Tal des Bezirkes Nan-yany
in der Provinz Honan, wo er im Wald auf eine Quelle gestoßen wa,
zum dauernden Aufenthalt und verbrachte dort mehrals vierzig Jahre
bei cifrigem Studium der Lehrschriften und Mönchsregeln in unablässı-
ger, harter Arbeit an sich selbst. Währenderin dieser ganzen langen Zeit
nicht ein einziges Mal aus seinem Tal heraus unter die Menschen ging,
verbreitete sich um so mehr das Gerücht von seiner Gelehrsamkeit und
seinem heiligen Wandel in der näheren und ferneren Umgebung,so dali
viele kamen, um bei ihm zu lernen. Da der Bezirk Nan-yang von Lo
yang, der östlichen Residenzstadt des Tangreiches, auch für die damalige
Zeit nur wenige Tagereisen entfernt lag, zählte Hui-dschung zu seinen
Verehrern auch einen ehemaligen Vizeminister im Großsekretariat des
berühmten Kaisers Hsüan-dsung, der es erreichte, daß dieser letztere
dem ehrwürdigen Einsiedler im Jahr 734 die Leitung eines Klosters in
Nan-yang übertrug. Von da an strömten ihm nicht nurviele Schüler zu;
auch hohe Staatsbeamte und Gelehrte suchten ihn auf, um seinen Rat
einzuholen. Aufdie Herzenseinfalt seinesstill beschaulichenWesenshatte
dieser Umgang mit den Großen der Welt nicht den geringsten Einfluß,
Man berichtet, daß er sich vor keinem noch so hohen Besuch jemals von
seinem Sitz erhoben habe, ihm entgegenzugehen oder das Geleit zu ge-
ben. Von keinem Vorteil ließ er sich locken, von keiner Drohungein-
schüchtern. Jedem aber wußte er zu raten, aufjede Frage die richtige
Antwortzu erteilen.
Inzwischen zog sich über dem Kaiser Hsüan-dsung und seinem Reich
ein Gewitter zusammen, von dessen furchtbaren Folgen sich das Haus
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lang nie mehr ganz erholensollte. In den ersten zweiJahrzehntenseiner
Regierung war es diesem bedeutenden Herrscher gelungen, die innere
Ordnung, die er um die Zeit seiner Thronbesteigung im Jahr 713 her-
vestellt hatte, klug und mit fester Hand zu erhalten. Der ständigen Ge-
tıhr des Einfalls nomadischer Fremdvölker beugte er durch Einsetzung
starker Militärgouverneure in den nördlichen und westlichen Grenz-
„cbieten vor und bereitete so dem Volk eine Friedenszeit, in welcher die
über das vorwiegend türkisch besiedelte Innerasien bis nach Indien, Per-
sin, Syrien und Arabien reichenden Verbindungen des Riesenreiches
dazu beitrugen, eine Kulturblüte von reichster Fülle und Farbenpracht
heraufzuführen. An seinem Hofe in den Residenzstädten Tschang-an und
l.o-yang gingen Dichter, Künstler und Gelehrte aus und ein; den Glanz
Jder Festlichkeiten erhöhten Fürsten und Gesandte aus fernen Ländern,
und die Bewirtung erstreckte sich bis auf das gemeine Volk. Den Spä-
teren erschien die Regierung dieses Kaisers, der im Land den Namen
Ming, der »Glänzende«, führte, wie ein Goldenes Zeitalter. Doch im
Übermaß des Genusses erlahmten diesem Herrscher mit der Zeit die
Kräfte; umgarnt von einer schönen Frau ließ er die Zügel in die Hände
ihres Verwandtenklüngels gleiten, und als der Kaiser sich nun anschickte,
einen Militärgouverneur fremdstämmiger Abkunft, der ihm zu mächtig
„cworden war, zu beseitigen, da sah der Verräter die längst erlauerte
Gelegenheit gekommen, das Haus Tang mit seinem verweichlichten Hof
wegzufegen und selbst eine neue Dynastie zu gründen.-Gegen Ende755
erhob er sich in seinem Machtbereich in der Gegend des heutigen Peking,
zog sengend und brennend über den Gelben Strom und hatte in kürze-
ster Frist die östliche Hauptstadt Lo-yang eingenommen. Bald hatte er
auch Tschang-an in der Hand undließ sich als Kaiser ausrufen. Hsüan-
dsung mit seinem Hof hatte inzwischen Hals über Kopf die Flucht er-
sriffen und es unterwegs zulassen müssen, daß seine erbitterten Soldaten
die schöne Yang, derallein sie die Schuld an dem ganzen schweren Un-
ıwlück zuschrieben, erdrosselten. Er selbst dankte ab und überließ die
Nachfolge seinem Sohne Su-dsung. Diesem gelang es denn auch bald,
die erste Kraft des Aufstandes zu brechen, zumal da An Lu-schan, der

Aufrührer, seit der Einnahme von Lo-yang an Syphilis erblindet und
seiner selbst nicht mächtig, schon Anfang 757 von einem rachsüchtigen
Untergebenen erschlagen worden war.
Aber die Blüte des Tangreiches war dahin. Die Verheerungen waren
ungeheure, die Finanzen des Hofes zerrüttet, da und dort brachen neue
Aufstände aus. Bevor der tüchtige und ernstgesinnte Su-dsung ihrer
Herr wurde, starb 762 sein gramgebeugter Vater, und er selbst folgte
ihm nur wenigeWochenspäter in den Tod. Aufuigurische Hilfstruppen
gestützt, konnte sein Sohn und Nachfolger Dai-dsung die Ruhe wieder-
herstellen. Um die Militärgouverneure der Grenzgebiete in Schach zu
halten, setzte er solche auch in den inneren Provinzen ein und stattete

sie mit zivilen und Finanzvollmachten aus, womit zwar für den Augen-
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blick geholfen, für die Folgezeit aber der Übergang der Staatsgew.ah

vom Kaiserhausaufdie Territorialmächte, also die Auflösung des Reich‘
vorbereitet war. Die chinesischen Geschichtsschreiber beurteilen Da

dsung als einen Herrscher von mittlerer Begabung und rechnenesil

immerhin als Verdienst an, den Unruhen,die sich seit der Erhebung di“

Militärgouverneurs An Lu-schan neun Jahre lang hingezogen hatten, cın
Ende bereitet zu haben.

Wenn der Zen-Meister Hui-dschung in Nan-yang seit dem Jahr 731
ständig Besuche aus der östlichen Hauptstadt Lo-yang erhielt, so dürien
wir annehmen, daß der Wellenschlag der Ereignisse an Kaiser Hsüan
dsung’s Hof auch in die Stille seines Klosters gedrungen ist. Von An

Lu-schan’s Erhebung war auch der Bezirk Nan-yang betroffen, und nun

legte dem alten Meister nahe, zu fliehen. Er aber blieb, wie und wacı

war, und als Aufständische mit Schwertern auf ihn eindrangen, da ver-

harrte er, »wie in eine blaue Wolke der Unzugänglichkeit eingehüllt»,

auf seinem Sitz und »zeigte in Worten und Mienen nicht die geringstr
Unruhe«, so daß der Anführer, von der hohen Grazie dieser zenmäßige

Unberührtheit ergriffen, ihn als Meister verehrte und ihm Schülerdiensir

erwies.
So ist cs begreiflich, wenn nach der Katastrophe Hui-dschung’s Anselıcu
beim kaiserlichen Hof noch weiterstieg. Im Jahr 761 lud der Kaiser $u-
dsung den nun bald Hundertjährigen durch ein ehrerbietiges Schreiben
in rücksichtsvollster Weise ein, nach seiner Residenz in Tschang-anztı
kommen, die Leitung des Klosters »zum tausendfachen Glück« zu über-

nehmen und Lehrvorträge zu halten. Hui-dschung folgte der Auf-

forderung, wurde auch im kaiserlichen Palast mit höchsten Ehren emp-
fangen und redete hier, wie er es gewohnt war,frei und unverblümt von
der rechten Art, Menschen zu lenken und ein Land in Ordnung zu hal-

ten, so eindringlich, daß ihm der Kaiser während des Zuhörens vor

innerer Bewegung immer näherrückte. Beim Abschied, als der Meiste

wieder fort fuhr,setzte er sich sogar zu diesem auf den Wagen,so dali

die Hofbeamten an solchem Verstoß gegen das Zeremoniell Ärgernı,

nahmen. Doch Su-dsung verordnete, daß Hui-dschung auch künftig von
allen derartigen Bestimmungen entbunden sein und die Freiheit haben

solle, sich jederzeit auf der Sänfte bis ins Innere des Palastes hereintragen

zu lassen.

Das blieb auch so, als ein Jahr später dieser Kaiser gestorben war un
sein Sohn Dai-dsung dem Meister ein anderes Kloster, »Wohnung des

Lichts< genannt, zum Sitze angewiesen hatte. Als Meister und Berater

des Landesherrn hieß Hui-dschungjetzt der Landesmeister Dschung. Es
fielen ihm als solchem allerlei Aufgaben zu. So wird erzählt, wie er ein-
mal einen Sonderling, der sich dem Hof als Alleswisser empfohlenhatte,
ein andermal einen, der sich der Kunst des Gedankenlesens rühmte, durclhı
verblüffende Fragenin kürzester Frist als Schwindler entlarvte. Wichtiger
als das war, daß er den Auftrag erhielt, die ungenügend kontrollierte
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Menge derer, die sich, ob würdig oder unwürdig, dem Mönchtumer-

„chen hatten, zu sichten, und daraufhin zehntausend Insassen der maß-

‚ebenden Klöster des Reichs die staatliche Bestätigungerteilte.

Iın übrigen wird man annehmen dürfen, daB für Su-dsung’s Sohn Dai-

sung das Verhältnis zwischen Kaiser und Landesmeister nicht von der-

wlben Innigkeit mehr war wie für seinen Vater. Die Ehrerbietung, die

er jenem entgegenbrachte, hielt er wohl mehr für übernommene Schul-

digkeit, als daß sie von derselben Überzeugung getragen gewesen wäre.

Nur um diesen Dai-dsung kann es sich bei der in unserem Beispiel er-

zählten Begegnung handeln. Wenn der Textstatt dessen Su-dsung nennt,
‚» muß man annehmen, daß schon Hsüä-dou sich im Namen versehen

hat. Sonst hätten die Späteren den Irrtum schwerlich stehen lassen. So

„ber begnügten sie sich mit einem berichtigenden Einschub.

Zum Verständnis des Beispiels

Wie im vorhergehenden Beispiel der alte Hsiang-lin sich vor seinem

i:nde noch von dem Präfekten seines Bezirks verabschiedet, so hat das

‚weihundert Jahre zuvor schon der Landesmeister Hui-dschung bei dem
Iicrrscher des Reiches getan. Wir stehen im Jahr 775, und Dai-dsungist

jetzt neunundvierzig Jahre alt. Sicher empfängt er den Mann, den schon

‚ein Großvater geschätzt, zu dem sein Vater als geistlichem Führer auf-

„eschaut hat, mit geziemender Ehrerbietung. Und wenn nun davondie

Rede ist, daß der greise Meister hier zum letzten Male erscheint, so be-

innt er sich alsbald darauf, was er als Kaiser dem ersten Geistlichen des

I andes schuldig ist: er wird ihn nach seinem Tode ehren, ihm irgendein

Denkmal setzen müssen. »Was soll nach hundert Jahren sein ?« Das ist

‚war schonend ausgedrückt, denn in China vermeidet man es überhaupt,

‚len Tod beim Namen zu nennen. Aber eben darum versteht man auch

enau, wie es gemeint ist. Yüan-wu trifft es wieder, wenn er dazu be-

merkt: »Er kratzt sich schon im voraus und wartet, bis es juckt.« Ersetzt

sich über den Tod des Meisters, der unmittelbar bevorsteht, einfach weg,

‚heckt Pläne aus, entwirft Modelle, Den Kaiser trennt vom Meister eine

Kluft, ähnlich jener, die zwischenWu von Liang und Bodhidharmasich

nn ersten Beispiel auftat.
An was für »Pläne und Modelle« Dai-dsung denkt, ist nach den Zeit-

umständen nicht schwer zu erraten. Für die posthume Ehrung eines

hohen Geistlichen ist im Umkreis des Buddhismus die allgemeine Form

von Indien her längst durch die Sitte festgelegt. Man ehrt einen Buddha

(ler Heiligen, indem man über seinen sterblichen Resten einen Stüpa

errichtet, und ein großer Stüpa ist in China das, was wir mit einem von

Jen Portugiesen hergebrachtenWort etwasdilettantisch Pagode nennen.

Dilettantisch, weil wir mit Pagode nur die Vorstellung einer bestimmten

ırchitektonischen Form verbinden, nicht aber den allgemeinen Sinn des

Mahnmals über den Gebeinen oder doch Reliquien eines Heiligen. Der
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buddhistische Stüpa, in der Pälisprache Thüpa genannt (woher bei um
auch schon der Ausdruck Tope in Gebrauch stand), war ursprünglich
ein schlichtes kuppelförmiges Grabdenkmal, hat sich dann aber untı
dem Einfluß des Klimas und des Kunstgeschmacksin den verschiedench
Ländern Asiens zu Gebilden mannigfachster Art entwickelt und vor
allen in China, Korea und Japan die uns geläufige Pagodenform cincı
Turmes mit Gesimsen oder gar Zwischendächern über jedem einzelnci
Geschoß angenommen.
"An einen Stüpa dieser Art also denkt der Kaiser Dai-dsung höchst wahı
scheinlich schon von vornherein, wenn er den Meister taktlosfragt, wır
er ihn später ehren solle. Was wird der greise Hui-dschung darauf sagenı
Yüan-waustellt sich besorgt, ob dieser sich durch solch ein Angebotnicht

doch beirren lassen könnte. Und fast hat es den Anschein, als sorge cı
sich nicht umsonst. Denn dem Wortlaut seiner Antwort nach geht Jeı
Landesmeister dem Kaiser nun wahrhaftig auf den Leim. Er bittet ılı
im gleichen Ton geschäftsmäßiger Verhandlung genau um das, wasjencı
bereits halb erwartet: um einen Stüpa, eine Pagode. Merkwürdigist nur
die Bestimmung, die er beifügt: sie soll »nahtlos« sein, also ohne Nähte
oder Fugen, ungefügt, aus einem Stück. Kein kompliziertes Turmpr-
bäude, wie sonst die herrlichen Pagoden, die Zierde der Landschaft, son-
dern etwas ganz Einfaches, ohne irgendwelche besonderen Teilstücke.
Aber doch immerhin ein Stüpa,ein heiliger Bau, welcher der ganzen
Gegend eine neueWeihe gibt. Dahinter steckt ein Rätsel, und wenn man
bedenkt, in welchen Hintergründen ein Zen-Meisterlebt, so wird es ersı
rechträtselhaft. Der nimmt es mit dem Ausdruck ungenäht genau. Für
ihn gibt cs auf der weiten Welt keinen Baustoff ohne Nähte. Auchcin
Baumstammist aus Fasern zusammengesetzt, auch ein Obelisk aus Körn-
chen gefügt.
Nun, jedenfalls ist auch dem Kaiser eine nahtlose Pagode noch nicht
vorgekommen. Offenbar,denkt er, handelt es sich um ein neues Modell,
Wie gut, daß er die Angelegenheit rechtzeitig zur Sprache gebrachthat.
So kann er den Meister selber fragen. Der muß es ja am besten wissen.
Also: bitte um den Bauplan! Und Yüan-wu, nun bei der Partei des

Kaisers, stimmt herzhaft zu. »Gut so, nur heraus mit dem Dokument!e
Aber der Meisterhat leider keinen Plan mitgebracht. Auch frei aus dem
Kopfkann er ihn nicht beschreiben. Er sitzt nur lange schweigend da
und fragt am Ende gar den Kaiser: Hast du es begriffen: Yüan-wu in
seiner Ironie wird immer beißender. Er vergleicht den schweigenden
Meister mit einem Bösewicht, der in seiner Kerkerzelle nur immer auf
neue Listen verfällt. Wo er selbst es nicht beschreiben kann, tuter, als

müßte es der Kaiser wissen. Er ist ein Schwindler, der die Menschen

an der Nase herumführt.
Für den Kaiser war es ohne Frage eine peinliche Szene, wie der Meister,
statt den Plan der nahtlosen Pagode zu beschreiben, einfach vor ihm salt
und schwieg. Daß aber dieses Schweigen ihn auf irgendeinen neuen
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(iedanken gebracht hätte, dazu war er nicht der Mann. Auf die Frage,
ob er verstanden habe, hat er nur sein ehrliches Nein. Und Yüan-

wu, immer noch auf seiner Seite, freut sich darüber: »Ein Glück,
‚aß er es nicht versteht !« Ja, er findet das Nein des Kaisers noch viel
zu zahm und meint: »Eigentlich hätte er dem Meister härter zusetzen
und ihm den Mund mit Reif stopfen sollen; so wäre es erst richtig
newesen !«
Der greise Hui-dschung hat nun weiter nichts mehr auf dem Herzen.

l:r war auch nur gekommen, um sich für dieses Leben zu verabschieden.
Wennsein Schweigen dem Kaiser nichts hat sagen können, dann weiteres

Reden noch viel weniger. Aber immerhin hat er dem Kaiser etwas von
einer nahtlosen Pagode vorgespiegelt, und dieser hat ihn um den Bau-
plan dazu gebeten. So bleibt nichts übrig, als den neugierigen Herrscher
u vertrösten. Mein Schüler Dan-yüan, sagt er, den ich zu meinem
Nachfolger bestimmt habe, der weiß über die nahtlose Pagode genau
Bescheid. Er kann den Bauplan frei aus dem Kopf beschreiben.
Yüan-wu hat auch dazu wieder seine Glossen. Teils stellt er sich auf
Dai-dsungs Seite und faßt Hui-dschung’s Vertröstung als leisen Hohn
auf, den der Kaiser sich nicht hätte gefallen lassen sollen. Umgekehrt
setzt er dann an dem Meister aus, er sei zu milde vorgegangen: Warum

ibt er dem Kaiser nicht das Futter, das ihm gehört: Waruın verzichtet
er nachlässig darauf, den letzten Stein, den er im Spiel noch hat, aufs

Brett zu setzen? »
Wie dem nun Sei, der Landesmeister Dschung tritt jetzt vom Schauplatz
ın den Hintergrund. Er »geht in die Verwandlung über«. Der Ausdruck
ist in diesem Fall besonders angebracht. Denn ist der Meister nun auch
tot, so bleibt doch sein Rätselwort und beschäftigt den Kaiser nunerst
recht, Das führt zum zweiten Auftritt unseres Beispiels, in welchem
Hui-dschungs Schüler Dan-yüan dem Kaiser den Sinn der »nahtlosen
Pagode« erläutert.
Yüan-wu in seinen Zwischenbemerkungen schüttelt den Kopf über den
Kaiser, der doch nun Zeit gehabthätte, über seine letzte Begegnung mit
Hui-dschung gründlicher nachzudenken. Schade, sagt er, daß der Kaiser

noch immer nicht auf den Gewichtstein an der Waage achtet und statt
‚lessen auf das Sternlein am Drehpunkt des Waagbalkensstarrt. So wird
ıım auch Dan-yüan’s Erklärung wenighelfen. Dieser Dan-yüan ist ja
nur »der Sohn, der das Geschäft des Vaters weiterführt«. Und wenn
Dan-yüan in der Erklärung weitergehen will als der verstorbene Meister,
so wird er das nur können, indem er aus dessen reiner Höhe »ersten
Ranges« »auf den zweiten oder dritten Rang heruntersinkt«, d. h. indem
er in Bildern redet, die doch auch wieder nicht zu fassen sind.

)an-yüan antwortet dem Kaiser mit einer Strophe von vier Versen, auf
welchen so sehr das Hauptgewicht liegt, daß vom Kaiser nachher kein
Wort mehr verlautet. Sie stellen eine Vision dar, die in der Unvorstellbar-

keit ihrer ebenso farbenprächtigen wie farblos durchscheinenden Bilder
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deutlich an die sublime Schau geistiger Welt erinnert, wie sie in den
sogenannten Blumenschmuck- oder Avatamsaka-Sutren (auch Gand.ı
vyüha genannt) vor dem inneren Auge des Lesers aufsteigt. Man kanıı
aus der Verwandtschaft beider erschließen, wie stark sich die Zen-Meisrcı

des achten Jahrhunderts mit jenen an Höhenflug des Gedankensalle;
überragenden Schriften des Mahäyäna-Buddhismus beschäftigt haben.
Hier entfaltet sich eine Geisteswelt hoch über unserem Raum, die doch

jeden Ort des Raumesin sich schließt,jenseits aller Zeit, und diese dad

von Augenblick zu Augenblick umfassend. Sie ist in sich vollkommen
leer, es ist hier nichts mehr übrig, was sich von etwas anderem unter-
schiede. Und doch enthält sie alles, was jemals unsere Sinne an Erschei-

nungen in Formund Farbe unterscheidend aufzufassen fähig sind. Hicı
herrscht vollkommeneStille, und in ihr ist doch alles unablässige Be-
wegung.
Ähnlich reihen sich auch in Dan-yüan’s Versen die Bilder aneinander:
sinnlich greifbar und doch ungreifbar. Ein faßbares Gesamtbild ist au
ihnen schlechterdings nicht zu gewinnen. Aber geradeso führen sie über
das Vorstellbare hinaus in das Unvorstellbare der »nahtlosen Pagode.
Denn letztlich ist auch diese nichts anderes als die Geisteswelt dei
Blumenschmuck-Sutren, die eine wahre Wirklichkeit, um die allein da.

Sinnen des dem Tode nahen Landesmeisters kreiste.
Schon mit dem ersten Vers bricht Dan-yüan jedem Versuch, sich die
nahtlose Pagodeals ein im Raum begrenztes Bauwerk vorzustellen, dir

Spitze ab:
»Von Hsiang steht sie im Süden, von Tan reicht sie nach Nord.« Da,
geht allerdings von Raumbegriffen aus, genauer vom Zentrum des süd-
lichen China in der Provinz Hunan. Dortfließt von Süden her der sagen-
umwobene Hsiang-kiang nordwärts zum großen Dung-ting-See un«l
berührt, ehe er in diesen mündet, die Provinzhauptstadt Tschangscha,
die unter der Tang-Dynastie den Namen Tan-dschou führte. Warum
Dan-yüan gerade diese Gegend nennt,ist nicht ganz klar. Es liegt aber
die Vermutung nahe, daß sie ihm als wichtigster Brennpunkt der Zen-
Bewegung erschien, um so mehr als damals bei Höng-yang am Hsiarıy
der Meister Schi-tou wirkte, welcher zwar etwas jünger war als Huı-
dschung, aber gerade jetzt neben dem im benachbarten Kiangsi Ichren-
den Großmeister Ma die meisten Schüler anzog. Die unsbereits bekann-
ten Meister Dö-schan, Dung-schan, Hsüä-feng, Yün-mön und Fa-yänı

gehören alle zu den von Schi-tou ausgehenden Zweiglinien der Zen-
Tradition.
Bis hierher also ist das Bild geographisch deutlich. Hsiang bezeichnet
die südliche, Tan die nördliche Gegend des östlichen Hunan. Aber wv

steht nun Hui-dschung’s nahtlose Pagode: Vom südlicheren Hsiang in
südlicher, vom nördlicheren Tan in nördlicher Richtung. Das ist gerade
als sagte man: südlich des Rheinlands und nördlich von Köln. Mit Recht
bemerkt Yüan-wu: »Dasläßt sich auch nicht besser greifen, als die naht-

336

lose Pagode! Was wollen sie eigentlich, diese zwei, diese drei: Halb
sicht man’s und halb sieht man’s nicht !«
11süä-dou aber fühlt sich bewogen, wieder einmal eine Ausnahme zu
wachen und schon diesen Teil des Beispiels mit eigenen Bemerkungen
ru begleiten. Die Bilder, die Dan-yüan vor dem Kaiser von der nahtlosen
l’ıgode seines Meisters hinzaubert, sind derart unvorstellbar, daß Hsüä-
‚ou es für gut hält, den Betrachter aus dem Schweifen seiner Phantasie

sofort zur nüchternen Besinnung zurückzurufen, damit ersich nichtall-
rıweit verliere. Dan-yüan’s Pagodenplan, so denkt und will er sagen,
ıe wundervoll und völlig richtig; nur will er ganz konkret verstanden

win, Darum lautet Hsüä-dou’s erste Bemerkung:
»liine Hand allein ins Blaue klatscht nicht.«
So war es schon beim alten Landesmeister, als er den Kaiser bat, ihm
‚lereinst eine nahtlose Pagode zu errichten. Das war ein Schlag ins Blaue,
‚em keine andere Hand entgegenkam, ihn klatschend aufzufangen. Auch
ıleın Kaiser ging es nicht besser mit seiner Frage. Und zwischen ihm und
Dan-yüan wiederholt sich nun dasselbe. Der Kaiser aber ist ja nur Ver-
trcter für den gewöhnlichen Verstand überhaupt. Für diesen sind die
Worte aller Meister Schläge ins Blaue mit der einen Hand, und die
Itilder, die sie entwerfen, Phantasien Blinder. Und Yüan-wu, indem er
lür den gewöhnlichen Verstand Partei nimmt, schließtauch Hsüä-dou
ın den Vorwurfein und sagt zu dessen Bemerkung: »Ein blinder Blinden-
hührer«. Bei diesem Achselzucken läßt er es bewenden. Denn das weitere

i ! 0:
yt Sache jedes einzelnen. Es kann immer einmal sein, daß einer in plötz-
lwchem Verständnis mit der eigenen Hand einschlägt und daß dann in
rınem einzigen Schall beides hörbar wird: der stumme Ton in der Hand-
bewegung des Meisters und derjenige, der in der eigenen Hand unerlöst
peschlummerthatte.
Nun Dan-yüan’s zweiter Vers: »Ist lautres Gold darin undfüllt das Reich
von Ort zu Ötrt.«
So unfaßbar wie der Ort der nahtlosen Pagode, so unvorstellbar ist ihr
Inhalt bzw. das Material, aus dem sie besteht: Gold allüberall, das Kost-
ırste, was es auf Erden gibt. Esist, je nachdem man es ansieht, beides:
die letzte, einzige Wahrheit, die eigentliche, einzige Wirklichkeit, und

«benso auch die Erkenntnis derselben, die Buddhaschaft. Dieses Höchste
aller Güterist nirgends zu sehen und doch überall. »Oben im Himmel,
unten aufder Erde, sagt Yüan-wu, wendetsich aber sofort auch wieder

sruüchternd ab: Daß alles voller Gold sei - »davon hat man noch nie
pehört ! Wer behauptet das eigentlich :«

| Isüä-dou aber bricht gleich aller Schwärmerei, die sich an das Bild einer
ruldenen Pagode heften könnte, energisch die Spitze ab und führt diese
„anze Herrlichkeit zurück auf den Ort, woallein sie ihren Grund und
lıre Quelle hat: auf den entsagungsvollen Wandel in der Nachfolge
Iuddhas, den nichts so deutlich kennzeichnet wie der Pilgerstab: »Ein
Stecken Naturholz frisch vom Bergwald«. Die goldene Pagodeist nichts
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anderes als Zen, und das im ursprünglichsten, eigentlichsten Sinn ge-
nommen. Darum nennt Hsüä-dou absichtlich nicht den sorgfältig pr
arbeiteten Pilgerstab mit dem kunstvollen Aufsatz und seiner reichen
Symbolik, sondern den einfachsten Stecken Naturholz, und Yüan-wı
fügt hinzu: »Einfach abgerissen !« Denn die nahtlose Pagode wäre au
damit falsch gedeutet, daß man sagte: Der Landesmeister wollte also dein
Kaiser nahelegen, vor allen Dingen die Zen-Bewegung,ihre Klöster un

ihre Wirksamkeit zu fördern. Das hat Yüan-wu im Sinn, wenn er vom

Hsüä-dou sagt: »Aber das heißt ja auch wieder, Pläne aushecken unJ
Modelle entwerfen.« Mag der Kaiser die nahtlose Pagode in diesemSinn

verstehen. Das ist eine irdische, weltliche Angelegenheit. Was der Lan-
desmeister damit im Sinn hat, ist ganz etwas anderes.

Wieder ein anderes Bild bringt der dritte Vers Dan-yüan’s:
»Unter schattenlosem Baum ein Schiff, nimmt alle mit.« Unwillkürliı
steigt hier die Vorstellung des Großen Fahrzeugs, Mahäyäna, auf, «dar

alle Lebewesen aufnimmt, um sie aus dem Wirrsal des Samsära in dir

Stille des Nirväna zu befördern. Der schattenlose Baum, unter dessen

weit ausladendem Geäst dieses große Schiff dahinfährt, wäre dann wohl
das GESETZ der ewigen Wahrheit, wie der Buddha es verkündet hat
Es ist eine gegliederte Einheit, wie ein Baum, unendlich verzweigt, alles

übergreifend. Und weit entfernt, Lichtstrahlen aufzuhalten, daß cı
Schatten würfe, ist dieser Baum mit allen seinen Zweigenselber Licht.

So gibt es auf dem großen Schiff, das alle mitnimmt, eine schöne Fahrt
Und Hsüä-dou stimmt dazu mit ein: »Die Meere ruhig,die Ströme rein.«

Sofort aber fährt ihm Yüan-wu dazwischen mit seinem Widerspruch‘

»Ringsum weit ein wogendes Meer; Wellengischtschlägt zum Himmel !o
Nirväna und Samsära sind, so unbegreiflich cs auch scheint, ein un.

dasselbe. Erdenjammer und Seligkeit hängen untrennbar zusammen. Wei
sich aus der Scligkeit des Nirväna einen Rausch oder ein Ruhepokkter

macht, der ist schon auf dem Irrweg. Die Fahrt auf dem Fahrzeug der

Heils, das alle zur Buddhaschaft führt, ist gar nichts anderes als der un-
erbittliche Alltag dieses Erdentals.

»Im Glassaal oben wissen sie von Meistern nicht ein Wort.«

In diesem vierten Verse endlich kehrt die Schau zum Bild der Pagalr
zurück. Dort ist das oberste Geschoß ein gläserner Saal: der Sitz deı

reinen, lauteren Erkenntnis. Wer aber meinte, hier seien nun Meister,

Bodhisattvas und Buddhas versammelt und strahlten in unnahbarer
Heiligkeit und Majestät, der wird zu seinem Erstaunen finden, daß man
dort von solchen hohen Titeln gar nichts weiß. Da gibt es auch keine

besonderen Bekanntschaften und Berühmtheiten, auf die man sich br-
rufen könnte, da werden keine Namen genannt. Man bautda also keinr

Pagoden für Landesmeister und große Männer. Darum hates auch kei-
nen Sinn, Pläne dafür zu entwerfen.
»Und damit«, schließt Hsüä-dou,»hat er es erschöpft«. Der Kaiser weill
jetzt, wie er daranist. Dan-yüan hat ihm für die nahtlose Pagode,die deı
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Landesmeister Dschungsich erbeten, den richtigen Plan gezeichnet. Sie
ist so anspruchslos und anspruchsvoll zugleich, wie Hui-dschung selbst
es war. Sie will nichts anderes besagen als die Antwort, die er seinen

Schülern gab, als sie ihn kurz vor seinem Tod noch umein letztes Wort
»ebeten hatten. »Der Buddhas, sagte er, »hat eine klare Lehre hinter-

lassen. Übt euch in ihr! Dann bleibt ihr von Verwirrung frei. Was
brauche ich da noch zu sagen ?« Kurz darauf, nach Mitternacht, am g. des

chinesischen zwölften Monats 775, trat eine Lähmung auf der rechten
Seite ein, und ohne irgendwelche Sorge um das eigene Befinden, ent-
schlief er ruhig. Der Kaiser verlieh ihm einen hohen Ehrentitel, der ganze
Hof trauerte um ihn, die Gebeine wurden nach dem Bezirk Nan-yang
überführt und dort bei seiner einstigen Klause im Tang-dsi-Tal feierlich
bestattet. Zu seinem bleibenden Gedächtnis endlich ließ der Kaiser Dai-
(sung auf Staatskosten eine prächtige Pagode erbauen. Die nahtlose
l’agode, die der Landesmeister sich erbeten hatte, war das aber nicht.

Zum Gesang

»Pagode ohne Naht.« - Von des Landesmeisters Hui-dschung nahtloser
Pagode ist hier alles abgefallen, alles Gerede, alles Verstehenwollen und
Nätseln. Rein wie in Hui-dschung’s eigener Vision stellt Hsüä-dou sie
hin. Sie ist nicht dies und ist nicht das. Aber wasist sie nun: Schon daß
Lsüä-dousie hier nennt, gibt Yüan-wu Anlaß, ihn zu rügen: »Was sagt
er da2«Nunhatsie schon die erste Naht, und die ist, wie man es nchmen
will, hauchfein oder riesengroß.
»Aber schwer zu sehn !« - Hui-dschung’s nahtlose Pagode ist ein Ge-
heimnis, das sich hinter dem bunten Schleier sichtbarer Erscheinung und
zeitlichen Geschehensstreng verborgenhält. Esist in allen Erscheinungen
ılrin, ist ihr wahrer Kern, ihr Wesensgrund und ihr Gesetz; aber niemals

sondert es sich von ihnen ab und tritt als sichtbare Gestalt heraus. Auch
wersie sicht, kann sie nur in der Fülle der Erscheinungen und durchsie
hindurch wahrnehmen. Eben diesen Punkt nimmt Hsüä-dou ganz be-
sonders wichtig, und zwar deshalb, weil er für die Stellung eines Men-

schen zu den wechselreichen, mühevollen Aufgaben des Alltags von
entscheidender Bedeutungist. So fährt er denn mit einem neuen Gleich-
nis fort, das doch dasselbe Rätsel nur von anderer Seite her beleuchtet:
‚Den blauen Drachen duldet’s nicht in klaren Wassers Grund.« - Auch
ler blaue Dracheist solch ein geheimnisvolles Wesen. Man bekommt
ihn nie zu sehen. Sorgsam meidet er die ruhigen, durchsichtigen Ge-
wässer und hält sich nur in solchen auf, in die kein Blick hinunterdringt.
Yüan-wu sagt es deutlicher: er istim sturmbewegtenMeer zu Hause. Auf
Jas Gleichnis von der Pagode übertragen bedeutetalso dieses Bild: die
sturmbewegte See ist der nahtlosen Pagode eigenes Gesicht, so, wie es

sich uns täglich zukehrt. Man kann dem Lärm undStreit der Welt und
(rem namenlosen Leid nirgendsentfliehen. Eine Stätte ungestörter Ruhe
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und ungetrübten Friedens gibt es nicht. Beschaulichkeitallein für sich ist
trügerisches Glück. Wer meint,sie stille für sich selig zu genießen, dem
wird sie selbst gar bald zum Gift.
Dassind aufdem Boden des buddhistischen Mönchtumssehr bemerkens-
werte Worte. Sie korrigieren das so weit verbreitete Mißverständnis,

welches im Buddhatum nur Abkehr von der Welt und untätige Be-
schaulichkeit vermutet. Bei Hsüä-dou jedenfalls ist davon nichts zu
spüren. Und Yüan-wu stimmt ihm nicht nur bei, sondern beruft sich
obendrein aufseinen einstigen Lehrer Fa-yän, der bekennt, daß ihm von
allen Versen Hsüä-dou’s gerade dieser hier derliebste sei. Und daß Hsüä-
dou gerade diesen Punkt so klar herausstellt, führt er mit Recht auf
dessen Güte und Barmherzigkeit zurück. Es geht ihm um den Glauben
und das wahre Glück der Seinen, daß sie an dem, was ıhnen von der
Seligkeit der Buddhaschaft von anderen gepredigt wird, nicht irre wer-
den, weil die bittere Wirklichkeit des Lebens so ganz andersist. Denn
nirgendsals in dieser bitterenWirklichkeit bewährt die Buddhaschaftihr
Licht und ihre Wahrheit. Ist die sturmbewegte See, wie vorhin gesagı
wurde, der Pagode eigenes Gesicht, so wie es sich uns zukehrt, so ist
die Pagode umgekehrt der sturmbewegten See verborgenes Gesicht, wie
es dem Licht der glaubenden Erkenntnis sich enthüllt.
»Sie steigt in fernste Höhen, sie wächst ins weiteste Rund«. - Mit den
drei ersten Versen hat Hsüä-dou das gesagt, was ihm zur Rühmung de;
Landesmeisters Hui-dschung undseines Schülers Dan-yüan nötig schien.
Mit den drei nächsten unternimmter es nun selbst, die »nahtlose Pagode:
von der andern Seite her zu betrachten. Denn so verborgen das Geheim-
nis letzterWahrheitist, so offen liegt es doch voraller Augen. Die Pagode
ohne Naht erfüllt alles, umschließt alles. Aber nur sich nicht daran be-
rauschen, will Yüan-wu sagen, wenn er alsbald warnt: »Werde mir
keiner schwindlig! Was willst du machen, wenn es dir vor den Augen
schwimmt: Dein ganzer Leib muß Augesein! Auch so erreichst dues
nur stückweise.«
»Sie gibt sich den Menschen schon immer zu sehen, und noch zu jeder
Stund.« — Und Hsüä-dou’s letztem Vers hält er entgegen: »Wie sollen
Blinde sie denn sehen: Hast denn du selber, Meister Hsüä-dou, sie mit
deinem Blick erspäht:«
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Neunzehntes Beispiel

Djü-dschi’s Finger-Zen

Hinweis

s steigt ein Stäubchenin die Höhe: die ganze Erdeist darin be-
faßt, Es geht ein Blümchen auf, und eine Welt entsteht.

lie Frage ist nur nach so etwas wie dem Zeitpunkt, an dem das

Stäubchen noch nicht aufgestiegen, das Blümchen noch nicht auf-

vcgangen ist: wie bekommt man diesen in den Blick >

)arum heißt es: Wie man einen Strang mattdunkelgrüner Seide

zerschneidet: ein Schnitt, der ganze Strang ist ab. Wie man einen

Strang von Seidenfäden in das Färbebad mattdunkelgrüner Mis-
canthusgräser taucht: einmal eingetaucht,ist schon der ganze Strang

»cfärbt.

Nur daß es jetzt gilt, das Gewirr von Schlingranken zu durch-
hauen, den im eigenen Haus verborgenen Schatz herauszuholen,

Jlamit er allerorts dem Hohen wie dem Niedrigen entspreche, nach

vorne wie nach hinten nichts verfehle, und so injedem Fall anjedem
Menschensich offenbar bekunde.

Falls es bei dir etwa noch nicht soweit gekommenist, so sieh dir,

was nun folgt, so an, daB du es fassen kannst!

Das Beispiel

Wir legen vor:

ER Ehrwürdige Djü-dschi? hatte die Gewohnheit, auf jede
Frage, die ihm jemand stellte, nur den Finger aufzuheben.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Der ehrwürdige Djü-dschi, so oft ihn jemand etwas fragte« -Was wird
auch der [auf eine Frage] zu erzählen haben ! - Solch schwachsinniger
Stümper!
»...hob nur den Finger auf.« — Dieser alte Chinese ! Tut gerade so, als

wolle auch er den Menschenin der weitenWelt die Zunge abschneiden.-
Er reißt sie ihnen wahrhaftig aus!

! Djü-dschi, japanisch Gu-tei. Traditionstafel m», rı.
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