
 

und ungetrübten Friedens gibt es nicht. Beschaulichkeitallein fürsichivı
trügerisches Glück. Wer meint, sie stille für sich selig zu genießen, dem
wird sie selbst gar bald zum Gift.
Das sind aufdem Boden des buddhistischen Mönchtumssehr bemerken
werte Worte. Sie korrigieren das so weit verbreitete Mißverständii,

welches im Buddhatum nur Abkehr von der Welt und untätige Ir
schaulichkeit vermutet. Bei Hsüä-dou jedenfalls ist davon nichts zıı
spüren. Und Yüan-wu stimmt ihm nicht nur bei, sondern beruft sic
obendrein aufseinen einstigen Lehrer Fa-yän, der bekennt, daß ihm vanı
allen Versen Hsüä-dou’s geradedieser hier der liebste sei. Und daß Hsü.
dou gerade diesen Punkt so klar herausstellt, führt er mit Recht aut
dessen Güte und Barmherzigkeit zurück. Es geht ihm um den Glaube
und das wahre Glück der Seinen, daß sie an dem, was ihnen von(lei
Seligkeit der Buddhaschaft von anderen gepredigt wird, nichtirre weı
den, weil die bittere Wirklichkeit des Lebens so ganz anders ist. Den
nirgendsals in dieser bitterenWirklichkeit bewährt die Buddhaschaftılı)
Licht und ihre Wahrheit. Ist die sturmbewegte See, wie vorhin gesap
wurde, der Pagode eigenes Gesicht, so wie es sich uns zukehrt, so u

die Pagode umgekehrtder sturmbewegten See verborgenes Gesicht, wıı
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(«
Landesmeisters Hui-dschung undseines Schülers Dan-yüan nötig schien
Mit den drei nächsten unternimmt er es nun selbst, die »nahtlose Pagocl:
von der andern Seite her zu betrachten. Denn so verborgen das Geheim
nis letzterWahrheitist, so offen liegt es doch vor aller Augen. Die Paguulr
ohne Naht erfüllt alles, umschließt alles. Aber nur sich nicht daran br
rauschen, will Yüan-wu sagen, wenn er alsbald warnt: »Werde mu
keiner schwindlig ! Was willst du machen, wenn es dir vor den Augen
schwimmt: Dein ganzer Leib muß Auge sein! Auch so erreichst du v»
nur stückweise.«
»Sie gibt sich den Menschen schon immer zu sehen, und noch zu jeılrı
Stund.« - Und Hsüä-dou’s letztem Vers hält er entgegen: »Wie solle
Blinde sie denn sehen: Hast denn du selber, Meister Hsüä-dou, sie nut
deinem Blick erspäht:«
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Neunzehntes Beispiel

Djü-dschi’s Finger-Zen

Hinweis

s steigt ein Stäubchen in die Höhe: die ganze Erdeist darin be-

faßt. Es geht ein Blümchen auf, und eine Weltentsteht.

Die Frage ist nur nach so etwas wie dem Zeitpunkt, an dem das
Stäubchen noch nicht aufgestiegen, das Blümchen noch nichtauf-
negangen ist: wie bekommt man diesen in den Blick :
Darum 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-

vanthusgräsertaucht: einmal eingetaucht,ist schon der ganze Strang

wefärbt.

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

‚ımit er allerorts dem Hohen wie dem Niedrigen entspreche, nach

vorne wie nach hinten nichts verfehle, und so injedem Fall anjedem
Menschensich offenbar bekunde.
lalls es bei dir etwa noch nicht soweit gekommenist, so sieh dir,

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

Das Beispiel

Wir legen vor:

DD: Ehrwürdige Djü-dschi! hatte die Gewohnheit, auf jede

Frage, die ihm jemand stellte, nur den Finger aufzuheben.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

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

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

! Djü-dschi, japanisch Gu-tei. Traditionstafel m », 11.
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Erläuterung des Beispiels

Wer das Verständnis bei dem aufgehobenen Finger sucht, kehrt In
dschi undankbar den Rücken. Wer zun Verständnis nicht den auly«
hobenen Finger ansieht, macht es wie einer, welcher rohe Erzkörner
die Gußform schüttet.
Versteht ihn einer, macht er so; versteht ihn einer nicht, so macht er aııh

so. Kommt einer hoch daher [auf Überwärtiges gerichtet], macht I}jii
dschi so; kommteiner niedrig [auf das Niedrige gerichtet], machteranıclı
so. Ist einer richtig, machter so; hat einer unrecht, machter auch so.

Darum sagt ein Meister!: »Kaum steigt ein Stäubchen in die Höhe,so ımı
die ganze Erde schon darin befaßt. Es will ein Blümlein sich erschließen,
und eine Welt entsteht.« [Und im Avatamsaka- oder Blumenschmuck
Sutra heißt es von dem königlichen Löwen, aufdem Manjushri, der grollr
Bodhisattva,reitet:] Aufder Spitze jedes seiner Haare erscheintein neues
Löwe; und wiederum auf jedem dieser Löwen Milliarden von Haar

spitzen,
Yüan-ming [oder Yüan-mi, einer der vier Schüler Yün-mön’s, wel I

Yüan-wu in der Erläuterung zum 6. Beispiel anführt, vgl. vı, S. 150]
sagt:»Bei Kälte ist der ganze Himmel und die ganze Erde kalt. Bei Hit
ist der ganze Himmel und die ganze Erde heiß.« Die Erde mit Gebirgen
und Gewässern dringt hinunter bis zur Unterwelt. Der dichtgewehie
Schleier der vieltausendfältigen Erscheinungerstreckt sich aufwärts übrı
die Milchstraße weg bis zum höchsten Himmel.
Sagt mir einmal: Was ist denn dieses Ding, das solche Wunder fertig:

bringt: Wenn einer das einmal erkannt hat, braucht er sich über Dj
dschi’s Finger weiter nichts Besonderes auszuhecken. Erkennt er’s nicht,
wird ihm [der Finger Djü-dschi’s] so denWeg versperren, daß er keinci
Schritt mehr weiter kann.
Der Ehrwürdige Djü-dschi also lebte in Djin-hua im Bezirk Wu-dschon
[Provinz Tschekiang]. In seiner ersten Zeit, als er in einer Klause wohnte,
war da eine Nonne mit Namen Schi-dji [d. h. Harte Tatsache]. Die kanı
eines Tages an seine Klause, trat ungebeten ein, ohne auch nur ihren

Schirmhut abzunehmen, umkreiste dreimal das Polster, auf dem er in
Versenkungsaß, stieß bei jedem Schritte ihren Pilgerstab zu Boden,dal)
die Messingringe daran klirrten, und sagte: Hast du ein Wort für mich,
so werde ich den Hut abnehmen. So fragte sie ihn dreimal. Djü-dschi
hatte keine Antwort. Da wandtesich dieNonne, um wieder fortzugehen.
Djü-dschi sagte: DerHimmelist schon abendlich; bleibe hier über Nacht!
Die Nonne erwiderte:Wenn du einWort hast, werde ich die Nacht übr'
bleiben. Aber wieder hatte Djü-dschi keine Antwort, und so ging dir
Nonne ihres Wegs.
Da erhob Djü-dschi Klage übersich selbst und sagte: Nun lebe ich dem
äußeren Ansehen nach als Mann von Geist und habe doch vom Geiste
nichts in mir! Er war so erregt, daß er das unbedingtins reine bringen
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wollte und Anstalten machte, seine Klause aufzugeben undin aller Form
aufWanderschaft zu gehen, um bei den Meistern hin und her Weisung
zu suchen. In der Nacht aber erschien ihm der Gott des Berges, auf dem
«ine Klause stand, und weissagte ihm: Es ist nicht nötig, daß du dich
von dieser Stätte trennst. In diesen Tagen wird ein leibhaftiger Bo-
ılhisattva kommen und dir, Ehrwürdiger, das GESETZ verkünden. Es
ıxt nicht nötig, daß du fortgehst. In der Tat kam tags darauf der Ehr-
würdige Tiän-lung? an Djü-dschi’s Klause. Dieser hieß ihn ehrfurchts-
voll willkommen und berichtete ausführlich, was ihm am Tage zuvor
hegegnet war. Tiän-lung, um ihn zu belehren, hob nur seinen Finger.
In selben Augenblick ging Djü-dschi das große Licht auf. Das macht,
laß er’ zu jener Zeit mit gesammeltem Ernst ausschließlich auf diesen
Punkt gerichtet war. Und seitdem pflegte er, sooft ihn jemand etwas
fragte, nur den Finger aufzuheben.
Vschang-tjing [der Schüler Hsüä-feng’s) sagt hierzu: Delikatessen tau-
isen nicht zur Kost für Satte. [Er ist von Hsüä-feng’s und der eigenen
I;rfahrung so erfüllt, daß er an Djü-dschi’s Finger kein Interesse hat.
|süian-scha [ebenfalls Schüler Hsüä-feng’s] sagt: Wenn ich damals dabei
„ewesen wäre, ich hätte ihm den Finger abgedreht. [Hsüan-scha’s Kritik
„cht über die des Tschang-tjing noch hinaus. Dazu äußern sich nun
später zwei seiner Urenkelschüler, Hsüan-djio und Tjing-hsi.]
Ilsiian-djio bemerkt: Was will Hsüan-scha damit sagen: Tjing-hsi vom
Wolkenheimberg sagt: Wenn Hsüan-scha erklärt, er würde dem Djü-

schi den Finger abgebrochen haben, so braucht man nur zu fragen:
Ist er mit Djü-dschi einverstanden oder nicht. Ist er mit ihm einver-
standen, warum sagt er wohl, er würde ihm den Finger abdrehen: Ist
er nicht mit ihm einverstanden, wo liegt dann bei Djü-dschi der Fehler:
er erste Meister auf dem Tsau-schan? hat gesagt: Die Art, wie Djü-
schi sich seiner Aufgabe entledigt, ist unbeholfen und schnellfertig.
Ir kennt nur einen treibenden Gedanken und nur ein einziges Aus-
rucksmittel. Dann klatscht er einfach in die Hände undstreicht sich
‚ie Handballen ab. Damit verglichen finde ich den Hsi-yüan? noch
merkwürdiger.

2 Lo-pu Yüan-an, 834-894; Urenkelschüler von Yau-schan; japanisch Raku-

ho Gen-an. Traditionstafel ım A, 12.

? 'Tiän-lung, Schüler Da-hai’s. Traditionstafel m », 10,

3 Tsau-schan Bön-dji, japanisch S6-zan Hon-jaku, 839-931, Hauptschüler

des Dung-schan Liang-djiä.

4 Hsi-yüan, ein Schüler des Patriarchen Ma, hieß eigentlich Tan-tsang und
leitete das Hsi-yüan- oder Westpark-Kloster aufdem Nan-yüä oder Südhorn
in Hupe, wo zwei Generationen früher der Meister Ma’s, Nan-yüä Huai-
jang,gelehrt hatte. Als er einst in seinem Ofen Feuer machte,hielt ein Mönch

ihm vor, das sei doch keine Arbeit für den alten Meister; die könne auch ein

junger Novize für ihn tun. Zur Antwort strich sich Hsi-yüan nur dreimal die
Handflächen ab und wandte sich dann wieder seinem Feuer zu,
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Hsüan-djio [der oben schon erwähnte] sagt nun auch [zu der Bemerkunp
Tsau-schan’s] folgendes: Saget mir einmal: Hatte Djü-dschi überhauj
es recht begriffen: Oder hat ers nicht erreicht? Wieso ist seine Art, sıI
seiner Aufgabe zu entledigen, unbeholfen und schnellfertig? Wenn cı
noch nicht begriffen hat [d. h. wenn ihr aus Tsau-schan’s kritischer Ir
merkung entnehmensolltet, dem Djü-dschi sei das Licht nie aufgep.n-
gen], soll das dann auch heißen, daß er nicht imstande war, das schlicht
Zen des immer wieder aufgehobeneneinen Fingers im eigentlichen v«l-
len Sinne auszuüben: Sagt mir doch einmal: Wohinaus will denn\eı
Meister Tsau-schan eigentlich :
Djü-dschi hätte also damals [bei der Begegnung mit dem Meister Tiin
lung] tatsächlich nichts begriffen. Und dann, nach seiner [eingebildeten!
Erleuchtung, wäre er darauf gekommen, aufjede Frage, die ihm cinrı
stellte, einfach den Finger aufzuheben ! Wie war es dann wohl möglis Ih,

daß Tausende und aber Tausende es nicht vermochten,ihn in ihr Net;

[von Fragen] einzufangen, ihn mit den Schlägen [ihrer Zweifel] zu vı-
schlagen :
Wenn du dich dieses aufgerichteten Fingers bedienst, um ihn zu erklären,
dann wirst du, was dieser Alte meint, bestimmt nie zu Gesicht bekom:
men. Ein Zen von dieser Art ist wohl leicht anzugehen,nur zu verstehen
schwer. Aber heute gibt esLeute, die braucht man nurzu fragen, dam

heben sie sofort den Finger hoch. Das heißt nur, die Kräfte des Ver-
standes [für einen Gegenstand, den sie doch nie bewältigen können),

unnötig strapazieren. Hier tut es not, durch Mark und Bein und allıı
Ding hindurchzusehen; so erst gelangst du zum Verständnis.
Djü-dschi hatte in seiner Klause einen Knaben, der ihm diente. Diesen
fragte draußen einer aus, wie denn sein Meister andere zu unterweisen
pflege. Zur Antwort hob der Knabeseinen Finger aufrechtin die Hölc
Beim Meister zurück, erzählte und beschrieb er ihm die Szene. Da nalını

Djü-dschi sein Messer und schnitt ihm diesen Finger ab. Der Knalı
schrie laut auf und lief hinaus. Djü-dschi rief ihm einen Ruf nach, un!

der Knabe drehte den Kopfnach ihm um. Djü-dschi aber hielt den Fin.
ger aufrecht in die Höhe. Da wurde es in dem Knaben weit und oflcs
und er sah alles ein. - Sagt mir einmal: Was für vernünftige Zusammen
hänge hat er denn geschen:
Als Djü-dschi im Begriff stand, in die Verwandlung einzugehen, sagte
er zu seiner Bruderschaft: Ich habe von Tiän-lung das Zen des einen
Fingers überkommen, habe es tagtäglich ausgeübt und nicht erschöpft.
Möchtetihr es gern verstehen: Damit hob er den Fingeraufrechtin dır
Höhe und verschied!.
In späterer Zeit stellte der »Einäugige Drache« an den Meister Dau-hsin
vom Guo-tai-Zenhof eine Frage. [Er hieß eigentlich Dö-tjiän, war cin
Enkelschüler jenes Yän-tou, welcher einst dem Meister Hsüä-feng zunı

Durchbruch verholfen hatte (vgl. S. 133 und 386 ff.), wirkte in einemKlo-
ster von Djü-dschi’s einstigem Wohnort Kinhua und führte jenen Beı-
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namen, weil er das linke Auge verloren hatte. Von ihm wird im 48. Bei-
spiel, wo er an einem Teegespräch teilnimmt, noch mehr die Redesein.
Ganz in seiner Nähe, in demselben Kloster, in dem drei Generationen

[rüher Djü-dschi selbst das »Zen des einen Fingers< geübt hatte, wirkte
zu dieser Zeit Dö-tjiän’s älterer Freund Dau-hsin, d. h. WegesTiefe, als

Meister des Zen-Hofes Guo-tai-yüan. Er war ein Enkelschüler Hsüä-
(öng’s, und da dieser letztere wie Yän-tou Schüler Dö-schan’s gewesen
ist, stammen also beide hier genannten Meister von dem gestrengen Dö-
schan ab. Dö-tjiän also fragte Dau-hsin:] In früheren Zeiten ging die
Rede, Djü-dschi habe immer nur drei Zaubersprüche vor sich hinge-
murmelt und auf dieseWeise es erreicht, an Ruhm all seine Zeitgenossen

zu übertreffen. Wie kann man ihm zu Gefallen dieses Gerede von drei
Zaubersprüchen widerlegen: Da hob auch Dau-hsin seinen Finger auf-
recht in die Höhe. Der Einäugige Drache versetzte: Wenn der heutige
Tag nicht wäre, wie hätte ichje mit diesem guten Freund Bekanntschaft
machen können: - Saget mir einmal: Was meint er damit:
Bi-mo? bediente sich in der Regel einfach eines gegabelten Steckens.
Der Ehrwürdige Da-di? [d.h. Schlag auf den Boden] führte bei jeder
Frage, die mananihn richtete, einfach einen Schlag auf den Bodenaus.
Als ihm später jemand seinen Stock versteckt hatte, und dann ein Be-
sucher ihn fragte: Was ist es mit Buddha: verzog er aur den Mund.
Auch er hat es sein Leben lang geübt und nicht erschöpft.
Wu-yä® sagt: »Der Patriarch, nachdem er erschaut hatte, daB in diesem

Land ein geistiges Gefäß zur Aufnahme des Großen Fahrzeugszu finden
war, hat seitdem weiter nichts getan, als daß er das Siegel des Geistes
weitergab, und so die Irrtumswege aufgehellt. Für den, der dies einmal
erlangt hat, gibt es keine wählerische Unterscheidung mehr von einfältig
und weise, von Menschen dieser Welt und Heiligen. Obendrein ist eine
MengeFalschheit nie so gut wie ein klein wenig Echtes. Was ein Mann
von Geist ist und ein tüchtiger Kerl, der macht jetzt gleich und auf der
Stelle Schluß, hört auf; der läßt sofort mit einem Schlag von allem, was

ihn bindet, ab; der setzt über den Strom des Wechsels von Geburt und
'Tod hinüber, läßt das gemeine Maß weit hinter sich. Und wenn esheilige

1 Diese zwei Erzählungen von Djü-sdchi’s Knaben und von seinem Ende

bilden den dritten »öffentlichen Aushang« in der Sammlung Wu-men-guan

des Meisters Hui-kai aus dem Jahr 1228; vgl. die deutsche Ausgabe von

H. Dumoulin S. J.: Wu-män-kuan, >Der Paß ohne Tor«, Tokyo 1933.

2 Bi-mo, Enkelschüler des Patriarchen Ma.

3 Da-di, Schüler des Patriarchen Ma.

4 Wu-yä, Schüler des Patriarchen Ma; ?-824; hatte sich auf dem Wu-tai-

schan in Schansi eingehend mit dem Studium der Sutrenschriften beschäftigt
und wirkte von 800 bis 824 an dem führenden Kloster der Hauptstadt

Tschang-an. - Ob die drei hier erwähnten Meister, die auch durch Gesten

wirkten, von Yüan-wu selbst angeführt sind, wird mit Recht bezweifelt.
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Schriften oder Worte, fromme Übungen und Bräuche gibt, die ihm wı

lieb sind wie sein eigen Fleisch und Blut: er trachtet nicht darnachı,eı
hat es in sich selbst.«
Dieser Wu-yä hat sein Leben lang, sooft ihm jemand eine Frage stellır,
immer nur gesagt: Bilde dir nichts ein!

Darum heißt es: Siehst du auch nur an einem Punkte durch, so durch
schaust du es im selben Augenblick an allen Punkten.Ist dir die Lösunyt
auch nur einer Frage klar, so hast du in demselben Augenblick die Lö
sung für wohl tausend und zehntausend Fragen.
Aber heute sind die meisten Menschen nicht von dieser Art. Sie lassen
ihrem Sinn und Willen hemmungslos die Zügel schießen und legensic ı
die Dinge nach ihren vorgefaßten Meinungen zurecht. Für die sparsanır
Beschränkung dieser Alten auf den Angelpunkt, auf den allein cs an.
kommt, fehlt ihnen das Verständnis. Kein Wunder, wenn ihr eigene

inneres Triebwerk nie den Schwung zur Wendung findet.
Warum gebrauchte Djü-dschi nur den einen Finger? Ihr müßt wissen‘
an diesem Punkte zeigt es sich, wie tief er eingedrungen war in d.s
Geheimnis, anderen zu helfen. [Er weiß, will Yüan-wu sagen, dal ch«

Entscheidung frei sein muß und nur von innen kommen kann. Darum
verzichtet er aufjedes Wort, hebt nur den Finger aufrecht in die Höl

und stellt damit den Fragenden leibhaftig vor das Höchste, gleichviel,

ob dieser es merkt odernicht.]
Habt ihr Verlangen, die Kraft der Kraftersparnis zu verstehen und zu

gewinnen? Hier gilt nun wieder, was Yüan-ming sagt: »Bei Kälte rı

der ganze Himmel und die ganze Erde kalt. Bei Hitze ist der gansv
Himmel und die ganze Erde heiß.« Die Erde mit Gebirgen und ti«-
wässern stößt in die Höhe oben durch, einsam und steil. Der dicht.
gewebte Schleier der vieltausendfältigen Erscheinung dringt abwärts ın
die schroffen Schlüfte. Woher dann hat wohl Djü-dschi das Zen der
einen Fingers?

Gesang

ıE er’s vorhält und emporhält:
innig lieb ich ihn.

Tat’s in weiter Welt dem Alten

einer gleich darin
Ließ ein Treibholz in die Meere,

Woge nahm es mit,

Trug’s bei Nacht zu einer blinden

Seeschildkrötehin.
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Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Wie er’s vorhält und emporhält: innig liebich ihn.« - Ein Aussätziger
führt den andern am Gängelband. — Geht man denselben Weg, dann

merkt man erst recht, wie es ist. -— Aber damit [mit seinem Zen des
emen Fingers] verfällt er doch wieder einem einzelnen geistigen. Trick,
einer einzelnen sichtbaren Geste !
»lat’s in weiter Welt dem Alten einer gleich darin?« - Jawohl, den
eınen gibt es doppelt und dreifach! - Aber auch die müßt ihr tot-
‚chlagen.

«Ließ ein Treibholz in die Meere,« - Dasist es, ganz und gar! [Das, was

Idyü-dschi zu geben hatte, ist in der Tat mit nichts treffender zu ver-
„leichen als mit einem Treibholz auf dem Weltmeer.] - Was es ist, das
ı.t. es. — Einsam steil im höchsten Grade ! - Eine zerfetzte Sandale ! Wo-
tür soll die noch gutsein?
-Woge nahm es mit, trug’s bei Nacht zu einer blinden Seeschildkröte

hin.« - Er sucht den Himmel ab und tappt auf der Erde umher. [So un-
vewiß es ist, ob das Treibholz je auf etwas, dem es nützen könnte,trifft,

ebenso ungewiß ist Djü-dschi, ob er mit seinem aufgerichteten Fingerje
einem Menschen helfen wird, so sehr ihn auch danach verlangt.] - Wo
wird das je ein Ende finden [der hoffnungslose Lauf der Welt von einem
Irrtum in den andern] - Und befaßt man sich dann mit den Menschen,
was kommt dabei heraus? - Dann wird auftragsgemäß verfahren [mit
strenger Zucht und Stock]. - Dann treibt man sie in eine Welt, in der
ein Buddha ist. - Damit hätten auch wir uns mit einem blinden Chi-
ıcsen, wie es der Herr Äcärya [Hsüä-dou] ist, befaßt. [Wir setzen der
Begeisterung des Dichters die rauhe Wirklichkeit der Zen-Schule ent-
negen.]

Erläuterung des Gesangs

IIsüä-dou versteht sich auf die Dichtkunst und ist in allen ihren Fein-

heiten bewandert und geschickt. Immer dann, wenn er einen so recht

unverdaulichen, ganz eigenartigen öffentlichen Aushang vorsichhat,ist

es ihm eine besondere Freude, ihn im Gesang zu rühmen.

‚Wie er’s vorhält und emporhält: innig lieb ich ihn. Tat’s in weiter Welt
dem Alten einer gleich darin :« Die Alten verstanden est, bald als Gast

und bald als Hausherr, bald durch Fragen, bald durch eine Antwort
Idlas, worauf es ankommt, zu beleuchten; aber] diese Art, wie Djü-dschi

es den Menscheneinfach vors Gesichthinstellt, zeigt eine ganz besondere
Feinheit des Bemühens um der Menschen Bestes. Darum sagt Hsüä-dou:
„Wie er’s vorhält und emporhält: innig lieb ich ihn.« Saget mir einmal:
Was ist es denn, was Hsüä-dou an dem alten Djü-dschi so besonders

liebt?

1 So übersetzen wir dem offenbar verschriebenen Text entgegen.
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Wer, sagt er weiter, ist seit dem Beginn von Himmel und Erde noclı
gewesen, der es auch so gemacht hätte: Es ist nur dereine alte Djü-dschi
Jeder andere muß sich durch den Wirrwarr verschiedener Verfahrens:
weisen durchschlagen. Nur der alte Djü-dschi, der allein gebrauchtcir-
fach den einen Finger und bleibt dabei geraden Wegesbisins Alter, bi
zum Tod.
Die Zeitgenossenfreilich verstehen es vielfach falsch und sagen [über-
treibend]: Berg und Strom, die ganze Erdeist eitel, leer; der Menschinı
leer, die Dinge sind leer; aber wenn sich auch das ganze Weltall mi:
einem Male in Leerheit auflöst, dann bleibt doch dieser eine, der altı
Djü-dschi. Die bringen’s fertig, etwas zu behaupten, was mit der Sachır
[und mit dem, was Hsüä-dou sagen will], rein nichts zu tun hat.
»Ließ ein Treibholz in die Meere.«Wenn der alte Djü-dschi, um sich deı
Menschen hilfreich anzunehmen, sich seines aufgehobenen Fingers be-
diente, so ist das dem Verfahren des Mannesähnlich, der um einer [irgend-
wo im Weltmeer schwimmenden] blinden Seeschildkröte zu helfen, ein
Treibholz ins Wasser warf.
»Woge nahm es mit, trug’s bei Nacht zu einer blinden Meerschildkröte
hin.s Im Lotossutra, dem Saddharma-pundarika-sütra, steht geschrieben:
Es [nämlich der kaum denkbare Glücksfall, daß ein verlorener Mensch
das Heil des Buddhafindet] ist ähnlich, wie wenn eine einäugige Schill-
kröte ein Loch in einem Treibholz findet [durch dassie ihren Kopfhin-
durchstecken kann] und so von der Sorge zu ertrinken befreit wird.
Ein Kalyamitra, ein Freund und Mann des Segens, nimmt es mit drachen-
artig, tigerartig Tapfern auf, führt sie der Welt des Buddha zu [wo man
zunächst den Unterschied von Buddha und gemeinem Menschenwescn
scharf beachtet], dann werden sie sich gegenseitig Gast und Hausherr

[sie wechseln miteinander Frage und Antwort, wobei man auf das Ge-
heimnis stößt, daß alles Unterschiedene doch sich gleich, daß Eines Alles
ist und Alles Eins], und bringt auf diese Weise sie in die Welt ohne
Buddha, wo sie aufjede Zuflucht in irgendeinem sicheren Port getrost
verzichten können.
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Erklärungen zum Text

Yüan-wu’s Hinweis

Es liegt in diesen Sätzen Yüan-wu’s so ungeheuer viel, daß wir auf den
Versuch, sie auszudeuten, für den Augenblick verzichten müssen. An-
deutend darf daraufhingewiesen werden, daß sie zwei Brennpunkteent-

halten: den Kosmos und die Buddhaschaft. Die Buddhaschaft beginnt
mit jenem radikalen Schnitt, der mit dem Fadenstrang des Haftens an
lem eigenen Ich und seinen Strömen von Gedanken und Gefühlen zu-
wleich den ganzen Kosmos abtrennt. Damit ist der verborgene Schatz
ım eigenen Haus von dem, was ihn verdunkelte, befreit, er kann als

Leuchte nun das Haus erhellen, aber nicht nur dies. Die Leuchte läßt nun
auch den Kosmos, vom kleinsten Stäubchenan bis in die fernsten Ewig-
keiten, in ihrem eigenen Licht, im Licht der Buddhaschaft, erstrahlen.
Ein Panorama von unfaßlicher Größe und übersinnlicher Herrlichkeit
tut sich auf; der geistige Leib des Buddha, seine Wahrheit, seine Weis-
heit, sein unverbrüchliches Gesetz erfüllt den Kosmos.
Es ist die Welt, wie sie das Avatamsaka- oder Blumenschmuck-Sutrain
kühnen Bildern malt, eine Welt, in der jedes Stäubchen eine Buddha-
scele ist und darum die Gestalt der Lotosblume annimmt, so daß, wohin

Jas Auge blickt, Lotosblumen blühen, nur um den Buddha zu verherr-

lichen. (Wir besitzen dieses Sutra heute noch in keiner Übersetzung;
loch gibt Daisetz T. Suzuki im dritten Band seiner »Essays in Zen
Buddhism« aus seinem wichtigsten Teil, dem Gandavyüha,einefein ge-
wählte Bilderreihe. Avatamsaka heißt auf chinesisch Hua-yän, aufjapa-

nisch Ke-gon, und unter diesem letzteren Namen hat der Japaner Tora-

kazu Doi eine zwar kurze, aber von tiefem Verständnis und persönlicher _
Überzeugung getragene Einführung in deutscher Sprache unter dem
Titel »Das Kegon-Sutra< herausgegeben, zu welcher Robert Schinzinger
cın willkommenes Vorwortbeiträgt. Vergleiche das Verzeichnis der be-
nutzten Bücher.)
Wichtig ist bei alledem, daß in diesem Buche,anders als in allen sonstigen
Sutren, der Buddha selbst auch nicht ein Wörtchen redet. Er schweigt.
An seiner Stelle reden nur die Bodhisattvas, voran Samantabhadra und
Manjushri; sie sind, wenn man so sagen will, der redende Mund des

Schweigenden. Am Anfang also steht hier nicht die Rede, sondern das
Schweigen; und nur sofern die Rede dem Preis des schweigenden Buddha
dient, hat sie Sinn und Wert. Für sich genommen und vomVerstandals
Diskussionsobjektergriffen, wird sie zum Hindernis, zum Schlingpflan-
undickicht, in dem der Geist sich verfängt, verwirrt. In diesem Sinne
schließt auchYüan-wu mit derWarnung vor dem Haften an denWorten,

wie sie fast in jedem Beispiel wiederkehrt. Hier hat sie ihre besondere
Bedeutung. Denn in dem nun folgenden Beispiel tritt ein Mann auf, der
sich so gründlich und so radikal vom Worte abkehrt, wie kaum ein

anderer. Ein schlichter, ganz bescheidener Heiliger, zu dem Bild des
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Buddha im genannten Sutra, wie überhaupt zur ganzen Bilderpracht ıu
jenem Werke frommer Phantasie der denkbar stärkste Gegensatz. Alu
wie er einfach schweigt und nur den Finger aufrecht in die Höhe hilı,
dasist so still, so alles Eigenenentleert, daß es gerade so den Szenenraun
dem Aufzug des gesamten Panoramas jener Buddhawelt aus dem Ava:
tamsaka-Sutrafreigibt.

Dijü-dschi und das » Zeigefinger-Zen«

Es ist von diesem Djü-dschi nicht viel mehr bekannt, als was Yüan-wu
schon in der Erläuterung berichtet hat. Er stammt aus Kinhua im Zeu-
trumder Provinz Tschekiang und hatte dort wahrscheinlich auch scitien
späteren Wirkungskreis. Da der Meister Tiän-lung, bei demer seinen

Wendepunkt gefunden hat, ein Enkelschüler des 788 verstorbenen
PatriarchenMa gewesenist, kann man annehmen, daß er in der zweiten

Hälfte des neunten Jahrhunderts gewirkt hat. Und wenn er selbst I:
kennt, sein >Zen des einen Fingers von seinem Meister Tiän-lung üheı-
nommen zu haben, so darf man hinzufügen, daß auch dieser nicht vi
erste war, der sich der besagten Geste bediente. Der »Bericht von der

Weitergabe der Leuchte aus der Ära Djing-dö« erzählt von einem son:
wenig bekannten Meister aus der Schule des Patriarchen Ma namen
Wu-deng, welcher eines Abends zur Zeit der persönlichen Beratung,
durch die Menge der vonallen Seiten auf ihn zukommenden Schül«ı
betroffen fragte: Nach welcher Richtung hin soll ich denn nun reden»
Da habe einer von den Mönchen seinen Zeigefinger aufrecht in dir
Höhe gehalten und dem Meister damit angedeutet, wie er sich helfen
könnte. Wu-däng habe ihn sofort begriffen und erwidert: Etwas Kont-
bares, mit Vorsicht zu behandeln! Es kann sehr wohl sein, daß davım
auch der Schulgenosse Wu-deng’s, Tiän-lung, hörte. Aber Djü-dschi
scheint der einzige zu sein, der sah, daß diese schlichte Gesteallesleisten

konnte, was einem Zen-Meister zu lehren befohlen war, und der ein

Lebenlang sich‘ darin übte, mit diesem aufgehobenen Finger den pe-
samten Kosmos im Licht der Buddhaschaft zum Aufleuchten zu bringen,
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Zwanzigstes Beispiel

Lung-ya zum Sinn des Kommens aus dem Westen

Hinweis

s häuft sich zu Bergen; es türmtsich zu Gipfeln. Du stößt auf

Zäune; du prallst an Mauern.

Wenn du nun die Gedanken anhältst und dir das innere Getriebe

stehen bleibt, so gibt es eine Szene, wie einer sich in Qualen windet.

Nun aber kommt vielleicht ein Kerl daher, der rührt mit seinem

Arm das Weltmeer auf, stößt mit dem Fuß den Berg Sumeru um,

bläst mit seinem Ho’! die weißenWolken auseinander und schlägt

den leeren Raum in Stücke. Der nimmtes, wie er geht und steht,

wit jeder Frage, jeder Lage aufund schneidetallen Menschenin der

Welt die Zunge ab, so daß kein Ort mehr bleibt, wo du in seiner

Nähestehen könntest.

Sagt mir einmal: Wer sind die Männer, die seit alten Zeiten so etwas

vermochten ? Versuchen wir’s mit einem Beispiel! Schet her!

‘

f
Das Beispiel

Wir legen vor:

UNG-YA fragte Tsui-we: Wasist der Sinn des Kommens unseres

Patriarchen aus dem Westen ?

Tsui-we sagte: Reiche mir einmal das Stützbrett her!
Lung-ya reichte Tsui-we das Stützbrett hin.
Tsui-we nahm es und schlug ihn damit.

Lung-ya sagte: Wenn Ihr mich schlagt, so lasse ich mich schlagen!

Kurz, einen Sinn des Kommensunseres Patriarchen aus dem Westen

gibt es nicht.
Lung-yafragte dann auch Lin-dji: Wasist der Sinn des Kommens

unseres Patriarchen aus dem Westen ?

Lin-dji sagte: Reiche mir das Sitzpolster her!

Lung-ya nahm das Polster und reichte es Lin-dji hin.

Lin-dji nahm. es und schlug ihn damit.

Lung-ya sagte: Wenn Ihr mich schlagt,solasse ich mich schlagen !

Kurz, einen Sinn des Kommens unseres Patriarchen aus demWesten

gibt es nicht.
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