
  

Buddha im genannten Sutra, wie überhaupt zur ganzen Bilderpracht is

jenem Werke frommer Phantasie der denkbar stärkste Gegensatz. Al
wie er einfach schweigt und nur den Finger aufrecht in die Höhe Inılı,

das ist so still, so alles Eigenenentleert, daß es gerade so den Szenenraum

dem Aufzug des gesamten Panoramas jener Buddhawelt aus dem Avu
tamsaka-Surrafreigibt.

Djü-dschi und das »Zeigefinger-Zen«

Es ist von diesem Djü-dschi nicht viel mehr bekannt, als was Yüan-wii

schon in der Erläuterung berichtet hat. Er stammt aus Kinhua im Zen:
trum der Provinz Tschekiang und hatte dort wahrscheinlich auch seinen

späteren Wirkungskreis. Da der Meister Tiän-lung, bei demer seinen
Wendepunkt gefunden hat, ein Enkelschüler des 788 verstorbenen

Patriarchen Ma gewesenist, kann man annelımen, daB er in der zweiten
Hälfte des neunten Jahrhunderts gewirkt hat. Und wenn er selbst br
kennt, sein >Zen des einen Fingers< von seinem Meister Tiän-lung übeı:

nommen zu haben, so darf man hinzufügen, daß auch dieser nicht(leı
erste war, der sich der besagten Geste bediente. Der »Bericht von dvr
Weitergabe der Leuchte aus der Ära Djing-dö« erzählt von einem som
wenig bekannten Meister aus der Schule des Patriarchen Ma namcın
Wu-deng, welcher eines Abends zur Zeit der persönlichen Beratuny

durch die Menge der vonallen Seiten auf ihn zukommenden Schüleı
betroffen fragte: Nach welcher Richtung hin soll ich denn nun redenı
Da habe einer von den Mönchen seinen Zeigefinger aufrecht in dır
Höhe gehalten und dem Meister damit angedeutet, wie er sich helfen
könnte. Wu-döng habe ihn sofort begriffen und erwidert: Etwas Kost-
bares, mit Vorsicht zu behandeln ! Es kann sehr wohl sein, daß davum

auch der Schulgenosse Wu-däng’s, Tiän-lung, hörte. Aber Djü-dseh
scheint der einzige zusein, der sah, daß diese schlichte Gesteallesleisten
konnte, was einem Zen-Meister zu lehren befohlen war, und der ein

Leben lang sich darin übte, mit diesem aufgehobenen Finger den ge-
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 türmt sich zu Gipfeln. Du stößt auf

EZäune; du prallst an Mauern. |

Wenn du nun die Gedanken anhältst und dir das innere Getriebe

stehenbleibt, so gibt es eine Szene, wie einersich 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,

h,läst mit seinem Ho’! die weißenWolken auseinander und schlägt

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

mit jeder Frage, jeder Lage auf und schneidetallen Menschenin der

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

Nähe stehen könntest.

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

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

,

‚+ Das Beispiel

Wir legen vor:

T unc-va fragte Tsui-we: Was ist 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-ya fragte 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, so lasse ich mich schlagen !

Kurz, einen Sinn des Kommens unseres Patriarchen aus demWesten

gibt es nicht.
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Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Lung-ya fragte Tsui-we: Was ist der Sinn des Kommens unseres Pı
triarchen aus dem Westen :« — Alte, allbekannte Geschichte! - Er will

ihn auch aufdie Probestellen.
»Tsui-we sagte: Reiche mir einmal das Stützbrett her !« - Was will cı
denn mit dem Stützbrett? — Das läuft ja auf Fahrlässigkeit hinaus!
[Lung-ya muß doch wissen, daß Tsui-we ihn mit dem Stützbrett schla-
gen will, und läßt ihn selbst darnachgreifen.] - Dasist gefährlich ! [Wir,
wenn Lung-ya mit dem Brett gleich selbst auf Tsui-we losschlägt :]
»Lung-ya reichte Tsui-we das Stützbrett hin.« - Das heißt auch: gefaßt
und dann nicht festgehalten. - Er bekommt den Blauen Drachen! zum
Reitpferd und kann ihn nicht reiten ! - Schade ! - Er zeigtsich der Lage
nicht gewachsen.
»Tsui-we nahm es und schlug ihn damit.« - Hat ihn! - Aber wem ist
damit geholfen, einen toten Chinesen noch zu schlagen: - Er hatsich

damit selbst auf die zweite Stufe fallen lassen.
»Lung-ya sagte: Wenn ihr mich schlagt, so lasse ich mich schlagen. Kurz,
einen Sinn des Kommens unseres Patriarchen aus dem Westen gibt cs
nicht.« - Dieser Chinese steht mit seinem Gerede aufder zweiten Stufe. -
Jetzt hintendrein, nachdem der Räuber wegist, spannt er seinen Bogen!
»Lung-ya fragte dann auch Lin-dji: Was ist der Sinn des Kommens
unseres Patriarchen aus dem Westen :« - Den alten allbekannten öffent-
lichen Ausbang bringt er noch ein zweitesmal daher! - Das ist doch
keinen halben Heller wert!
»Lin-dji sagte: Reiche mir das Sitzpolster her !« -»Wenn im Tsau-bach
eine Welle wie die andre wär, gingen viele gute Leute jmmerlich zu-

grund.[Der Tsau-bachist der Gießbachjener Tsau-schlucht im Norden
der Provinz Kwang-tung, wo der Sechste Patriarch Hui-neng seine

Schüler lehrte. Von ihnen gehen die Meister aus, von denen in den Bei-
spielen des Bi-yän-lu die Redeist. Hier hat jeder seine eigene Art, wie
in dem steinigen Gebirgsbach jede Welle ihre besondere Richtung und
Größe hat. Wenn Lin-dji in diesem Beispiel ähnlich handelt, wie vor ihm
Tsui-we, so ist das keine Nachahmung; es kommt nur aus demselben

Geist des Zen. Mit Nachahmung verfälscht man nur das echte Leben und
führt andereirre. ] - Er [Lung-ya] bekommtseinen Urteilsspruch aufeiner
und derselben Urkunde. - Begraben wir sie alle drei im selben Grab!
»Lung-ya nahm das Polster und reichte es Lin-dji hin.« — Wieder, wie
zuvor: gefaßt und dann nichtfestgehalten. - Unbeholfen, wie zuvor.-
Ungefähr so, wie sich Yang- und Hang-dschou ähnlich sind [die da-
maligen Mittelpunkte des Fluß- und Seeverkehrs in Kiangsu und
Tschekiang).
»Lin-dji nahm es und schlug ihn damit.« —- Hat ihn! - Schade [um das

‘ Polster], solch toten Chinesen noch zu schlagen ! — Das springt aus der-
selben Gußform heraus.
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»Lung-ya sagte: Wenn Ihr mich schlagt, so lasse ich mich schlagen.

Kurz, einen Sinn des Kommens unsres Patriarchen aus demWesten gibt

es nicht.« - Es leuchtet! - Er überschlägt die Kosten für ein Lebenin

ler Totenhöhle. - Er glaubt sich gar wohl noch im Vorteil. - Jetzt

hintendrein, nachdem der Räuber weg’ist, spannt er seinen Bogen.

Erläuterung des Beispiels

I)er Ehrwürdige Schou-dschi von Da-yü [ein Meister aus dem 10. Jahr-

hundert] sagt: »So ging es damals zu. Bei den heutigen Kuttenbrüdern

ınuß man sich fragen, ob sie überhaupt noch Blut unter der Haut

haben.«

Mu-dschö vom We-schan [ır. Jahrhundert] bemerkt: »Tsui-we und

Lin-dji verdienen es wahrhaftig, Lehrer des eigentlichen Grundes zu

heißen.«

Aber auch Lung-yaist aus gleichem Holz geschnitzt, wie er durchs Gras-

land streift, um zu den Meistern aufzublicken und von ihrem Geiste

etwas zu verspüren. Das könnensich die Späteren wohl zu ihrem Zauber-

spiegel nehmen.

Nachdem er sich in späterer Zeit auf dem Drachenzahnberg, Lung-ya-

schan, niedergelassen hatte, fragte ihn einmal ein Mönch: »Ehrwürdiger,

wart Ihr nun damals eigentlich mit den zwei alten Meistern einverstan-

Jlen?« Lung-ya gab zur Antwort: »Einverstanden war ich schon mit

ihnen. Nur daß &s einen Sinn des Kommens unseres Patriarchen aus dem

Abendland nicht gibt.« Dieser Lung-ya hat nach vorn die nötige Ach-

tung und nimmt dabei nach hinten Rücksicht. Er macht es wie der Arzt,

der die Arznei je nach der Krankheitreicht.

Isüä-dou sagt?: »Lin-dji und Tsui-we verstehen sich nur auf das Los-

lassen [der höchsten, letzten Wahrheit], nicht aber auf das Festhalten.

|Lung-ya umgekehrt, deutet Hsüä-dou damit an, versteht sich nur auf

das Festhalten: er beharrt starr im Höchsten und findet nicht den Weg

herunter in die Vielheit und ihre Gegensätze.] Ich an Lung-ya’s Stelle

wäre damals auf die Bitten um Polster und Stützbrett in der Weise ver-

fahren, daß ich den Gegenstand aufgehoben hätte und dem Meister

gegenüber damit ins Gesicht gefahren, wäre.«

I>jiä vom Berg des Fünften Patriarchen? sagt: »Lung-ya’s Kunst war es

nuneinmal, solch langes Gesicht zu machen.« Und ein andermal sagt

1 Blauer Dracheist auch ein beliebter Name für prächtige Rosse.

2 Dies sind Verse aus Hsüä-dou’s’Gesang zum 93. Beispiel unserer Sammlung,

welches gegen das Nachäffen von Zen-Manierengerichtetist.

8 In der vonseinen Schülern unter dem Titel Dung-ting-lu herausgegebenen

Sammlung von Aussprüchen,'

4 Diiä vom Berg des Fünften Patriarchen: wie Hsüä-dou ein Schüler des

Meisters Dschi-m&n und Urenkelschüler Yün-men’s.
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Djiä: »Ihm hat der Unglücksstern Saturn auf den Kopf geschienen«|vı

war ein Pechvogel].
Wu-hsin vom Gelben Drachen! sagt: »Lung-ya treibt den Stier nu«lı
heftiger an als der Pflügerselbst, er greift noch gieriger nach der Sperr
als der Hungrige. Was ihm nun einmalklarist, ist ihm klar. Verstehtılı

denn den Grund, weshalb er sagt: Einen Sinn des Kommens unscre«

Patriarchen aus dem Westen gibt es nicht: Aberfreilich, am Stock dv

beiden Meister [Tsui-we und Lin-dji] sind Augen, klar wie die Sonne.
Wer echtes Gold erkennen will, muß es im Feuer prüfen.«
Es ist eben so: Um das Wunderbare, Wichtige, was nottut, kraftvoll zu
verkünden und den Menschen das Fahrzeug unseres geistigen Erbes an
zubieten, muß sich einer unter das Getriebe erster Ordnung stellen un]

hier die Klarheit finden, die nötig ist, um allen Menschen in der Welı
die Zunge abzuschneiden. [Lung-ya, will Yüan-wu sagen, ist also aut
dem richtigen Weg, wenn er zuerst einmal sich jedes Dingsentschläpt
undalles, was man sich erdenken, woran man dann sich klammern may,
konsequentverneint.) Sobald er jedoch zaudert oder zögert,ist er au
schon in das Getriebe zweiter Ordnung abgesunken. [Das hat Tsui-wr
sowohl wie Lin-dji schon bei der Frage, wie Lung-yasie stellte, sofort
erkannt. Wenn es den Sinn, nach dem erfragt, nicht gibt, brauchter jı
nicht danach zu fragen. ] Diese zwei alten Chinesen konnten wohl drein-
schlagen, daß Wind und Wolken durcheinanderfuhren, aber nie un

nimmer schlugen sie nach einem Kerl, der helle Augenhatte.
Die Alten haben es sich, um an das Zen heranzukommen,reichlich sauer
werdenlassen.Sie faßten einen mannhaften Entschluß,stiegen über Berge,

setzten über Ströme, um die bewährten Meister aufzusuchen. Lung-ya

war erst bei Tsui-we gewesen, dann bei Lin-dji. Nachherhatte er auchı
Dö-schan aufgesucht. Diesen fragte er: Was würdet Ihr wohl dazu sa-
gen, wenn ich Euch gleichsam mit dem Schwert Mo-yä den Kopfab-
hiebe: Dö-schan streckte ihm den Hals hin mit dem Ruf: Hau’ zu!
Lung-ya sagte: Der Kopf des Meisters ist gefallen. Dö-schan lächelte,
und damit war cs aus.

Dann ging Lung-ya weiter und kam zu Dung-schan Liang-djiä. Der
fragte ihn: Wo bist du zuletzt gewesen? Lung-ya erwiderte: Bei Dö-
schan. Dung-schan fragte weiter: Was für ein Wort hat Dö-schan für
dich gehabt: Schließlich erzählte Lung-ya was soeben hier berichtet

wurde. Da fragte Dung-schan: Was hat Dö-schan denn darauf gesagt :
Lung-ya erwiderte: Er hat kein Wort mehr gehabt. Da sagte Dung-
schan: Sage nicht, er habe kein Wort mehr gehabt! Zeige einmal, was

du kannst! Hol’ den Kopf, den du Dö-schan abgehauen hast und weise
ihn mir altem Mönche her! Bei diesen Worten kam Lung-ya die Ein-
sicht. Er brannte Weihrauch, blickte ferne in die Richtung nach dem
Dö-schan und verneigte sich in Reue und Bekenntnis seiner Sünde. Als
später Dö-schan davon hörte,sagte er: Der alte Dung-schan weiß nichts

von gut und böse; der Kerl dort ist doch längst schon tot! Was hat cs
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ıla für einen Sinn, den noch zu retten? Nun ja, mag er mit meinemalten
Schädel an der Tragstange in derWelt hausieren gehen ! Mir soll’s recht
scın.

l.ung-ya also, von Natur hellhörig, aufgeweckt, den ganzen Bauch voll

/.en, wanderte nun alsbald weiter, wandte sich nach Tschang-an, wo er

'[sui-we wieder traf und ihn nach dem Sinn des Kommens unseres Pa-
triarchen aus dem Westen fragte. Statt einer Antwort ließ sich dieser
von Lung-ya das Stützbrett geben, um ihn damit zu schlagen. Und
l.ung-ya sagte: Wenn Ihr mich schlagt, so lasse ich mich schlagen. Kurz,
einen Sinn des Kommens unseres Patriarchen aus dem Westen gibt es
nicht. Dann ging er von Tsui-we weiter [und kam zum zweitenmal] zu
L.in-dji, stellte ihm dieselbe Frage, ließ sich von Lin-dji dafür mit dem
Sitzpolster schlagen und quittierte mit derselben Antwort, die er schon
Tsui-we gegeben hatte. Daß er nun in beiden Fällen diese Frage nach
‚lem Sinn des Kommensdes Patriarchen aus dem Westen stellte, geschah
yanz einfach in der Absicht, diese alten Chinesen [noch einmal] auf
ıhrem Zen-Stuhl mit der gekrümmten Lehnesitzen zu schen und dabei
zugleich für sein eigenstes und wichtigstes Anliegen noch mehr Klarheit
zu gewinnen. Seine Frage, das muß man ihm lassen, ist nicht aus der
Luft gegriffen; er setzt nicht leichten Sinnes das Getriebe in Bewegung;
er geht genau von jenem Punkte aus, der ihm in seiner Arbeit an sich
selbst am meisten Mühe macht.
Scht einmal [als Beispiel für den Ernst, mit dem die Alten ihre Fragen

überlegten], wieWu-hsiä? einst Schi-tou® um seinen Rat anging. Wu-hsiä
hatte, ehe er zu Schi-tou kam, im vorausbei sich beschlossen: »Wenn ich
beim ersten Wort mit ıhm zusammenstimme, bleibe ich bei ihm; wo

nicht, so gehe ich weiter. Wie er nun vor Schi-tou trat, saß dieser, ohne

‚ich zu rühren, still auf seinem Sitz. Wu-hsiä klopfte sich die Ärmel ab

und wandte sich, um fortzugehen. Schi-tou, der merkte, daß er ein

Werkzeug des GESETZESvor sich hatte, brach das Schweigen und

hegann, ihn zu belehren. Wu-hsiä aber konnte ihn nicht recht verstehen,

bat um seinen Abschied und ging fort zum Klostertor. Da rief ihm
schi-tou nach: Äcärya! Wu-hsiä drehte sich um und blickte zurück.

ı Wu-hsin vom Gelben Drachen: d.h. von der im Huang-lung-Rloster an
der Grenze der Provinzen Kiangsi, Hunan und Hupe begründeten Schule

des Gelben Drachen, Huang-lung, ein Zeitgenosse des hier redenden

Meisters Yüan-wu. Begründer der Schule war Huang-lung Hui-nan, 1002

bis 1069. Vgl. Traditionstafel ım », 18.

2 Wu-hsiä, bis 818; wirkte als Meister aufdem Berg gleichen Namensin der

Provinz Tschekiang.

® Schi-tou Hsi-tjlän, 700-790; japanisch Seki-tö Ki-sen; mit seinem Lehrer

Tjing-yüan Vater der älteren von Hui-nöng ausgehenden Traditionslinie;

wirkte auf dem Steinkopf- oder Schi-tou-Berg im Häng-Bergland des süd-
lichen Hunan. Traditionstafel ıu A, 8.

355

 



 

T
r

Da sagte Schi-tou: Von Geburt an bis zum Tod braucht es nur dieses
eine, den Kopf umzuwenden, das Gehirn umdrehen. Laß ab davon, sonst

noch irgend etwas anderes zu suchen ! Bei diesen Worten ging Wu-hsui
mit einem Schlag das große Lichtauf.
Noch ein Beispiel" Ma-yü?, den Klingstab in der Hand, kam zı
Dschang-djing?. Er umkreiste dessen Zen-Sitz in drei Gängen,schüttelte
den Klingstab, daß die Ringe klirrten, stieß ihn in den Boden und stancl

fest. Dschang-djing sagte: Recht so, recht so! Von da ging er zu Nan-
tjüan? weiter, ging auch um dessen Zen-Sitz dreimal im Kreis herutn,
schüttelte den Klingstab, daß die Ringe klirrten, stieß ihn in den Boden
und stand fest. Nan-tjüan sagte: Falsch ! Verkehrt! Das sind Drehungen
der Windeskräfte, welche in Vernichtung enden. Ma-yü erwiderte:

Dschang-djing hat zu mir gesagt, so sei es recht. Warum sagtIhr, Ehr-
würdiger, es sei verkehrt? Da antwortet ihm Nan-tjüan: Dschang-djing,

der hat recht; aber du hast unrecht.

An diesen Beispielen kann jeder sehen, wie diese Alten mit den Fragen,
die sie stellten, nur darauf bedacht waren, zu dem einen Wichtigen hin-

durchzudringen. Aber heutzutage brauchen die Leute nur zu fragen,s«
merkt man schon, daß da von einem ernsten Ziel der Frage und von

mühevoller Überlegung, wie diese wohl zu stellen wäre, keine Spur
vorhandenist. So treiben sie es heute, und morgen treibensie es einfach
wieder so. Wenn ihr nichts Besseres wißt, als das, so werdet ihr in alle
Zukunft nie den Schlußtag,der die Klarheit bringt, erleben. Hier gilt er,

sich im Innern aufzuraffen, seinen Geist zu rütteln und zu schütteln. Su
erst wird es euch gelingen, dieser Sache, sei es auch nur in geringen
Maß, gerecht zu werden.
Sieh es dir an! Lung-yastellt die Frage nach dem Sinn des Kommen
unseres Patriarchen aus dem Westen. Tsui-we bittet ihn, das Stützbreti
herzureichen. Und wie Lung-ya es ihm reicht, schlägt Tsui-we damır

auf diesen ein. Wie hätte etwa Lung-ya in dem Augenblick, als er naclı
dem Stützbrett griff, nicht genau gewußt, daß Tsui-we ihn damit schla-

gen wollte? Kein Mensch wird hier sagen können, Lung-ya habe den
Sinn dieser Aufforderung nicht verstanden. Warum dann aber hat er
doch das Stützbrett Tsui-we hingereicht? Saget mir einmal: Was wär«
auf den hier gegebenen Anlaß hin die passende Entsprechung gewesen
Anstatt dem Anlaß aber in der Richtung des lebendigen [des natürlich
fließenden] Wassers stattzugeben [also selber mit dem Stützbrett deni
Tsui-we zu drohen oder loszuschlagen], treibt es ihn ins tote [stehende|
Gewässer, sich darin seinen Lebensunterhalt zu suchen, nur um untet

allen Umständen Selbstherrscher zu bleiben. So sagt er denn: Wenn In
mich schlagt, so lasse ich mich schlagen; kurz, einen Sinn des Kommen
unseres Patriarchen aus dem Westen gibt es nicht. Dann läuft er fort bis
hin nach Hope,tritt vor Lin-dji und stellt ihm dieselbe Frage wie zuvor.
Lin-dji sagt, er, solle ihm sein Sitzpolster reichen. Lung-yareicht es hin,

Lin-dji schlägt ihn damit. Und wieder sagt Lung-ya: Wenn Ihr mich

356

schlagt, so lasse ich mich schlagen; aufjeden Fall bleibt es dabei, daß es

einen Sinn des Kommens unseres Patriarchen aus dem Westennichtgibt.

Nun sagt einmal an! Diese beiden angeschenen Lehrer haben das

GESETZ nicht etwa von einem und demselben Meister überkommen.

Wie wollt ihr es da erklären, daß sich ihre Antworten so ähnlichsind,

daß sie in diesen beiden Fällen auf genau dieselbe Art verfahren: Hier

mäßt ihr erkennen, daß die Alten sich bei keinem Wort, bei keinem

sätzchen eine Unbesonnenheit erlauben.

Nachdem er dann später die Leitung des Lung-ya-schan, des Klosters

auf dem Drachenzahnberg, übernommen hatte, geschah es, daß ein

Mönch ihn fragte: Ehrwürdiger, wie war es denn damals, als Ihr vor

jenen zwei bewährten Meistern standet: [Er will sagen: Wenn Ihr mit

jenen einverstanden wart, warum habt Ihr dann doch zurückgeschlagen

mit den Worten: Einen Sinn des Kommens aus dem Westen gibt es

nicht? Und wenn Ihr nicht mit ihnen einverstanden wart, warum habt

Ihr jenen doch das Stützbrett und das Polster in die Hand gereicht?]

Lung-ya erwiderte: Einverstanden war ich schon; kurz, einen Sinn des

Kommens unseres Patriarchen aus dem Westen gibt es nicht. Er wirft

Jem Mönche einen Klumpen faulen Schlamms mit Dornen darin zu, er

lißt sich auf die Ebene zweiter Ordnung fallen. Die Art, wie dieser alte

Chinese [die absolute, allem Unterscheiden, allem Denkgn und Begriffe-

bilden gegenüber negativeWahrheit] faßt und festhält, weistihn deutlich

als bewährten Meister aus der Schule Dung-schan’s aus. Wäre er bei

!ö-schan oder’ Lin-dji in die Lehre gegangen, müßte er wissen, daß es

Janeben auch noch ein endliches Leben zu leben gibt. Der Mönch vom

Berge. hier [ich, Yüan-wu] hätte es anders gemacht und jenem Mönch

auf seine Frage hin einfach gesagt: Einverstanden war ich nicht mit

ihnen; kurz, einen Sinn’ des Kommens unseres Patriarchen aus dem

Westen gibt es nicht*.
Seht ihr nicht > Ein Mönchfragte Da-me*: Welchen Sinn hat das Kom-

men unseres Patriarchen aus dem Westen? Da-me erwiderte: Für sein

Kommen aus dem Westen gibt es keinen Sinn. Yän-guan? erfuhr von

1 Yilan-wu erzählt hier den Inhalt des 31. Beispiels; das Nähere überdie er-

wähnten Personen wird dort gesagt werden.

2 Ma-yü, Dschang-djing und Nan-tjüan: drei Schüler des Patriarchen Ma.

Traditionstafel m 8, 9.

5 Katö Totsudö, der moderne Erklärer, sagt zu dieser Stelle: Lung-ya’s Ant-

wort dreht sich wie ein Rad im Kreise: Was die andern sagen, auch das läßt

sich hören; aber ich denke eben, wie ich denke, ob es die andern nun ver-

stehen oder nicht. Yüan-wu dagegenist für Klarheit und Entschiedenheit der

Rede; er würde sagen: Ich bin mit euch nicht einverstanden,ich bin nun ein-

mal ich.

4 Da-me, Schüler des Patriarchen Ma; 8. Jahrhundert.

5 Yän-guan Tji-an, auch ein Schüler Ma’s. Traditionstafel m B, 9.
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dem Gespräch der beiden und bemerkte: Ein einziger Sargkasten, zwei
tote Chinesen. [Der Mönchist tot, weil er imJa, Da-me, weil er im Ncin
befangen bleibt.) Hsüan-scha [einer der bekannten Schüler Hsüä-feng's
erfuhr davon und sagte: Yän-guan ver:teht sich auf seine Kunst. Hsü.-
dou abersagte: Nun gibt es sogar drei ! |Da-me, Yäng-guan und Hsüan
scha, alle drei sind tot. Sie reden von etwas, worüber man nichtreilen

kann.]
Wenn ihr nun, wie dieser Mönch, einfach nach dem Sinn des Komincin

unseres Patriarchen aus dem Westen fragt, und dann Da-me umgekeln
zur Antwort gibt: Für das Kommen aus demWesten gibt es keinen Sinn,
und wenn ihr nun einfach diese Worte nehmet, wie sie lauten, dann ser
ihr in die Region, in der es keine Dinge gibt, hineingefallen. Darum
sagen die Meister: Du mußt dich bei lebendigen Worten Rats erholen,
nicht beitoten.Streichst du dir den Gewinn aus einem lebendigenWort
ein, wirst du es in Ewigkeit nicht mehr vergessen.Streichst du dir den

Gewinn aus einem toten Worte ein, so kommst du mit der eigenen
Rettung nie zu Ende.
Wenn Lung-ya so redet [nämlich: »Kurz, einen Sinn des Kommen
unseres Patriarchen aus dem Westen gibt es nichte], so hat er damit ohur
Frage sein Bestes geleistet. [Er ist in die Gedankenwelt der älteren Mcı-
ster tief eingedrungen, und wenn diese, wie das Beispiel Da-me’s zeigte,
jeden Versuch, den Sinn der Sendung Bodhidharmas irgendwie mit
Worten zu deuten, ablehnen, so hat er sich auch mit diesem Geheimnis

ernstlich befaßt und sich den radikalen Satz, einen solchen Sinn gebe
nicht, mit Überzeugung angeeignet. Aberhier liegt ein wunder Punkt: |
Einer der Alten [und zwar kein anderer als Dung-schan selbst, dcı
Meister Lung-ya’s] hat gesagt: Ausgesprochenist das leicht; aber «all
es sich dabei [im Geist des andern] ungebrochen [so, wie es gemeint war]
fortpflanzt, das ist ungeheuer schwer.
[Katö Totsudö führt den Zusammenhangan, aus welchem diese Worte
Dung-schan’s genommen sind: Dung-schan fragte einen Mönch: Was
ist dein Name? Der Mönch nannte seinen Namen. Dung-schan fragte
weiter: Und wer ist Hausherr bei dem Herrn Äcärya: (Wer führt in
deinem Inneren das Regiment?) Der Mönch erwiderte: Ich verehre die
Ansichten der Meister. Der Meister sagte: O diese Not, o diese Not!
So sind die Leute dieser Zeit fast alle. Ihre ganzeWeisheitist: Esel voran,
Gaulhinterdrein; das nennensieihrIch,ihr Selbst. Das ist der Untergan;-
des Buddhatums. Wenn sie nicht einmal den Hausherrn von den Gästen
unterscheiden können, wie sollen sie aus diesem Hausherrn dann den
(eigentlichen) Herrn herausfinden: Der Mönch fragte: Wasist das mit
dem Herrn im Hausherrn: Der Meister versetzte: Herr Äcärya faßt eı
selbst in Worte! Der Mönch erwiderte: Soweit ich es sagen könnte,
wäre es wohl der Hausherr im Gaste; was aber soll der Herr im Haus-
herrn bedeuten? Da sagte der Meister: Ausgesprochen ist das leicht;
aber daß es sich dabei ungebrochenfortpflanzt, das ist ungeheuer schwer.
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-Wenn Yüan-wu dieses Wort hier anführt, so deutet er wohl an, daß

l.ung-ya von etwas überzeugt ist und von etwas redet, was er vielleicht

doch in seinem vollen Sinn nicht ganzin sich aufgenommenhat. Deshalb

fährt er fort:]
Diese Alten erlauben sich bei keinem Wort, bei keinem Sätzchen eine

Unbesonnenheit. Wassie vorher tun und was nachher,dassteht in deut-

lichem Zusammenhang [so die Bitte um Stützbrett und Polster mit dem

Schlag nachher], sie haben beides, sowohl das Zeitliche als auch die

eigentliche Wahrheit [die drastisch derbe Art, wie sie mit Lung-ya um-

chen, zeugt von gesundem Menschenverstand, und eben darin geben sie

den »Sinn des Kommens aus dem Westen« treffend kund]. So, wie sie die

Erleuchtung haben, so verstehen sie es auch, sie praktisch anzuwenden.

Sje unterscheiden klar den Gast vom Hausherrn [den Menschenin sich,

Jler im Irdischen lebt und sich mit Irdischem befaßt, von ihrem wahren

Ich, das ganz wo anders zu Hauseist] und wechseln zwischen beidenab,

so daß sie bald geradeaus, bald in die Quere gehen. [Lung-ya dagegen

zeigt sich innerlich gespalten. Ein japanischer Erklärer aus dem 18.Jahr-

hundert bemerkt von ihm: Er ist von seiner eigenen Erkenntnis ein-

renommen. Der Gast in ihm fragt nicht darnach, was der Herr in ihm im

Schilde führt, und der Herrin ihm fragt nicht darnach, wie der Gast sich

aufführt.] gr

Wenn einer den intimen, entscheidenden Punktin der Geschichte heraus-

finden will, so muß er darauf achten, wie Lung-ya, obwohl er die uns

überlieferte Lehre in keiner Weise verdunkelt, dennoch auf die Ebene

zweiter Ordnung herabgefallenist. Esist ausgeschlossen, daß Lung-yain

dem Augenblick, als jene beiden bewährten Meister ihn um das Stütz-

brett bzw. um das Polster baten, nicht gewußthätte, was die beiden da-

init im Sinn hatten. Das bedeutet, daß er sich in den Kopf gesetzt hatte,

las, was sie im Busen hegten, [für seine Absicht] zu gebrauchen. Trotz-

dem fobgleich solches »Gebrauchen« einem Mißbrauch gleichkommt]

kann man wohl sagen, daß er eine äußerst schroffe Höhe an den Tag

legt.

Lung-ya also fragt nach dem Sinn des Kommens unseres Patriarchen aus

lem Westen. Die beiden Alten geben ihm die Antwort mit Stützbrett

und Polster. Weshalb gibt es trotzdem einen Sinn des Kommensunseres

Patriarchen aus dem Westen nicht? AndieserStelle gilt es, zu erkennen,

daß es abgesehen davon [von dem,was sich, rein äußerlich gesehen,

zwischen Lung-ya und den beiden Meistern abspielt] noch etwas einzig-

artig Wunderbares gibt. Hsüä-dou greift es auf und läßt es uns andere

schen.
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Erster Gesang

M Drachenzahngebirge haust

ein Drache ohne Augen.

Soll, alte Winde aufzurühr’n,

ihm totes Wasser taugen :

Wenn Stützbrett er und Polster nimmt

und selbst nicht weiß, wozu,

Teil’ er sie nur an andre aus,

lass’ er sie dem Herrn Lu!

Zwischenbemerkungen zum ersten Gesang

»Im Drachenzahngebirge haust ein Drache ohne Augen.« - [Lung-ya
sieht nicht, wie er mit seiner Reflexion über die Unmöglichkeit, von
einem Sinn der Sendung Bodhidharmas zu reden, eben diesen Sinn ver-
fehlt.] - Blindist er, jawohl! - Bei anderen Leuten mag es ihm gelungen
sein, sie zu betören. - [Hsüä-dou, der Dichter] wäscht den Erdklumpen
[Lung-ya’s] in Schmutzwasser. [Er redet noch weiter davon, wo schon
Lung-ya besser daran getan hätte, zu schweigen.) — Das merkt doclı
jedermann [das braucht man doch nicht mehr zu sagen] !
»Soll, alte Winde aufzurühr’n, ihm totes Wasser taugen ?«- Was machen

wir aber, wenn der Drache plötzlich lebendig wird: [Lung-yaist es
bitterer Ernst. Er ist darin nur stecken geblieben; es kann daraus aber

auch ein machtvolles Leben hervorbrechen.] - Dann wird die ganze
Welt davon betroffen, und keiner kommt mehr gegenihn auf.
»Wenn Stützbrett er und Polster nimmt und selbst nicht weiß, wozu,« -
Wersoll auch für ihn sprechen: [Lung-ya weiß schon, warum er Stütz-
brett und Polster den Meistern hinreicht, aber das ist sein persönliches
Geheimnis; dafür kann ihn kein anderer in Schutz nehmen.) — Weil
denn du [Hsüä-dou], wozu du diese Sachen nehmen würdest? - Wird er
[Lung-ya] die beiden Stücke am Ende nicht dem Herrn Äcärya über-
lassen [dem Dichter, Hsüä-dou] >
»Teil’ er sie nur an andre aus, lass’ er sie dem Herrn Lu !« - Das ist doch
gar nichts, was man austeilen kann! [Den geheimen Sinn der Sendung

Bodhidharmas kann man nicht so ohne weiteres einem andern mitteilen. |
- Dieser Lackkübel ! Lasse er doch von solch verkehrten Begriffen !

Erläuterung des ersten Gesangs

Hsüä-doustützt sich für den Urteilsspruch, den er Lung-yaausstellt, auf
das Geständnis des Angeklagten. Aber ungeachtet dieses [anklägerischen|
Tons, den er infolgedessen in seinem Gesang anschlägt, sagt mir doch
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einmal: Woraufwill er denn hinaus: Was meint er denn, wenn er Lung-

ya einen Drachen ohne Augen nennt? Was heißt ohne Augen«? Und

was meint er mit dem »toten Wasser<? Diese Ausdrücke muß man

schmiegsam nehmen; dann erst wird man sie richtig verstehen. Darum

hieß es [an anderer Stelle, im Gesang zum 18. Beispiell: »Den blauen

Drachen duldet’s nicht in klaren Wassers Grund.« Wie sollte sich in

stchendem Wasserjemals ein grimmiger Drache befinden: Sehtihrnicht,
daß Hsüä-dou damit sagen will: Totes Wasser birgt keinen Drachen:
Was ein lebendiger Dracheist, wendetsich dorthin, wo ringsum weit der

Ozean wogt und Gischt zum Himmel schlägt. Wenn Hsüä-dou hiersagt,

Lung-yasei in totes Wasser getaucht, so meint er damit, daß er Schläge

bekommenhat. Lung-ya hatte doch gesagt: »Schlägst du mich,so lasse ich
mich schlagen; kurz, einen Sinn des Kommens unseres Patriarchen aus

lem Westen gibt es nicht.« Das ist der Anlaß für Hsüä-dou, zu sagen:

»Kann, alte Winde [den Geisteswind des Patriarchen] aufzurühr'n, ihm

totes Wasser taugen?« Aber mag er auch so fragen, so sagt mir doch

einmal: Stellt er sich damit nun auf Lung-ya’s Seite oder tut er dessen
leuchtender Hoheit Abbruch:

Vielfach verstehen es die Leute falsch und sagen: Wozu soll Lung-ya

denn Stützbrett und Polster einfach »dem Herrn Lu überlassen«? Sıe

merken gar nicht, daßja Lung-ya selbst sie andern überläßt [den Meistern

Tsui-we und Lin-dji. Und zwar hat er damit, daß er sich von ihnen

willig schlagen ließ, ihre Methode gutgeheißen.] Wo es sich um den Be-

such bei einem Meister mit Frage und Antwort handelt, darf man die

Unterschiede, die dabei hervortreten, immer nur im Blick auf das Ge-

triebe erster Ordnung [im Licht der letzten, höchsten Wahrheit] be-

urteilen, dann erst wird man die Meinung dieser Alten erkennen.

»Wenn Stützbrett er und Polster nimmt und selbst nicht weiß, wozu« -

Tsui-we sagte: Reiche mir einmal das Stützbrett! Und Lung-yareichte

es ihm. Wassollte das anderes sein, als daß er die Kosten für ein Dascin ın

totem Wasser überschlägt: Es liegt doch auf der Hand, daß jene Meister

ihm [zum Himmelsritt] einen blauen Drachenzur Verfügungstellen, und

er versteht es nicht, darauf zu reiten ! Das taugt doch nicht!

»Teil er sie nur an andre aus, lass’ er sie dem Herrn Lu !« - Diesen Na-

men deutet man immer wieder auf den Sechsten Patriarchen, Hui-

näng [weil dieser sich während seines Aufenthaltes beim Fünften Patri-

archen »den Pilger Lu« genannthat]. Aber dasist ein Irrtum. Hsüä-dou

selbst hat sich zu seiner Zeit den >Herrn Lu< genannt[es war sein Dichter-

name]. Es gibt einen Gesang von ihm [in welchem dieser Name vor-

kommt. Er stammt aus der Zeit, als Hsüä-dou, kaum dreißig Jahre alt,

aus seiner Heimat in der Provinz Si-tschuan tief im Innern Chinas erst-

mals in die Leitung eines Zen-Klosters berufen worden war, und zwar in

die Nähe der landeinwärts von Schanghai gelegenen berühmten Stadt

Su-dschou in der Provinz Kiangsu. Dort liegt der wegen seiner land-

schaftlichen Schönheit viel besuchte, von Dichtern und von Malern ge-
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feierte >Große See«, Tai-hu, sechsmal so groß wie der Bodensee, und aus
ihm erhebt sich mit vielen Gipfeln das Inselgebirge Dung-ting (nicht zu
verwechseln mit dem gleichnamigen Dung-ting-See am Mittellauf de,
Yangtsckiang). Das Kloster, welches Hsüä-dou übernahm, stand au!
einem der höchsten Berge dieser Insel. Der »Herr Lu< war über seinen
neuen Wohnsitz, von dem er bisher nur gehört und Abbildungen ge-
sehen hatte, hoch erfreut und feierte seinen Einzug in die malerische
Berg- undSeelandschaft mit einem klassischen Vierzeiler]. Der Gesany,
trägt die Überschrift: »Ich habe meine Spur verwischt, mich selber
hinterlassen« und lautet:

Dungting, vor Jahren schon geliebt,

wie es von Künstlerhand
Mit zweiundsiebzig Gipfeln blau,

“ der Wellen Herz, erstand.
Und heut’, gebettet hoch in Ruh’,

denk ich des alten Bilds:
Es kam noch einer drauf, Herr Lu:

lehnt an der Felsenwand.

Hsüä-doustrebt also [in diesem ersten Gesang] dem Lung-ya über den
Kopf hinaus. Nun aber besorgt er, die Leute möchten ihn falsch ver-
stehen, und so fügt er noch einen weiteren Gesang hinzu, umetwaige
Zweifel zu zerstreuen. Er nimmt das Thema noch einmal auf und sagt:

Zweiter Gesang

Dieser alte Chinese ! Ich kann ihm doch nicht ganz den Garaus machen.
Ich muß ein Zweites dazu dichten!

| AT SIE Herr Lu, sind sie ihm doch

kein Unterpfand noch Hort.

Mit Sitzen, Stützen erbt mannicht

der Väter Leuchte fort.

Abends, eh’ Gewölk sich wieder

nächtlich schließt, gib acht:
Ferne Berge ohne Ende,

eine Welt Smaragd!

Zwischenbemerkungen zum zweiten Gesang

»Dieser alte Chinese ! Ich kann ihm doch nicht ganz den Garaus machen,
Ich muß ein Zweites dazu dichten.« - Das leuchtet ein. - Aber wieviel
mögenes sein, die das verstehen- Er [Hsüä-dou] merktes selbst, daß,
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was er sagt, nur halb genügt. — Ein Glück, daB noch ein Schlußvers

folgt!

»Hat sie Herr Lu, sind sie ihm doch kein Unterpfand noch Hort.« -

Nach jemand, der so etwas sagen kann, magst du auf der weiten Erde

lange suchen. - Wen meint er denn überzeugen zu können ?
»Mit Sitzen, Stützen erbt man nicht der Väter Leuchte fort.« -Der Kerl

hat sich ins Gras gesetzt ! [Er sorgt sich ohne Not um andere Meister.] -
Er ist in die Schwarzen Berge geraten undsitzt darin fest ! [Alles einfach
verwerfen und wegwerfen, führt zu geistigem Tod, in den Kreis der

Schwarzen Berge zwischen den beiden eisernen Kreisgebirgen, welche

den äußersten Saum des Weltenbergs Sumeru umschließen.] - Erist in
‚lie Höhle der hungrigen Totengeister gefallen! [Natürlich wollen diese
Bemerkungen nur zum Nachdenken darüber anregen, ob sie nun ernst

zu nehmen sind oder nicht, auf welcher Seite die tödliche Gefahrlauert,

auf der des Festhaltens oder des Loslassens, oder auf beiden :]
»Abends, eh’ Gewölk sich wieder nächtlich schließt, gib acht:« - Wer
wird wohl achtgeben: Einer viclleicht, oder ein Halber. - Auf Der-

artiges hinzuweisen ist bereits verfehlt. [Es handelt sich um etwas, was
man nur in sich selbst erleben, was man keinem andern zeigen kann.] -
Ich sage es ja! Er bringtes nicht heraus.
»Ferne Berge ohne Ende, eineWelt Smaragd !« - Schließ; die Augen zu!
Verstopfe dir die Ohren ! [Man kann auch übersetzen: Er verschließt dir
(mit scinem unangebrachten Gerede nur) die Augen und Ohren (macht
ich gerade durch seineWorte taub und blind). Sieh lieber gar nichthin !
Sonst:] - Sonst ertrinkst du noch in einem tiefen Graben. — Hierüber
sche nur noch weiter mit dir und dem Meister zu Rat, dreißigJahre lang!

Erläuterung des zweiten Gesangs

»Hat sie Herr Lu, sind sie ihm doch kein Unterpfand noch Hort.« Was

soll hier Unterpfand und Hort? Auf diese Vorgänge [zwischen Lung-ya
und den beiden Meistern] müßt ihrrichtig hinsehen, als wäretihrselbst
mit dabei, um das zu verstehen [daß nämlich hier für den Gedanken,

diese Gebrauchsstücke hätten irgendeine symbolische Bedeutung für die
Weitergabe des Geistes oder gar für die Würde und Autorität des Mei-
sters, auch nicht die Spur eines Anhaltspunktes ist]. Man darf daraus
nicht wieder einen Baumstumpf machen, an dem der Bauer auf den
Hasen lauert.
Wenn man vor seinem eigenen Totenschädel alles zusammen auf einen
Sitz zerschlagen hat und in der Brust auch nicht ein Tüpfelchen von
einem Ding zurückbleibt, wenn man losgelassen hat undalles zwanglos
frei und unbeschwert geschehenläßt, was hätte man da noch etwa Unter-

pfänder nötig, sei cs nun Polster oder Stützbrett?: An solche Dinge ver-
schwende man nicht gar noch die Kunst, Grundsätze des Buddhismus

auszuhecken ! Das ist gemeint, wenn Hsüä-dousagt: »Mit Sitzen, Stützen
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erbt man nicht der Väter Leuchte fort«; und damit hater den Gegenstand
des öffentlichen Aushangs zunächst einmal fertig behandelt.
Aber Hsüä-dou hat es in sich, eine Wendung um die andere zu voll-
ziehen. [Erst läßt er sich von Lung-ya Stützbrett und Sitzpolster der
alten Meister geben; dann spricht er diesen Gegenständen alle höhere
Bedeutung ab; und nun geht er abermals zu etwas gänzlich andercın
über.] So gibt er zum Beschluß aus freien Stücken noch etwas Neues
unsern Blicken preis; das ist nicht übel: »Abends, eh’ Gewölk sich wie-
der nächtlich schließt, gib acht !« Saget mir einmal: Worauf will Hsüä-
dou denn hinaus? Wenn abends die Wolken wiederkehren, um sich zur
dichten Decke zusammenzuschließen, aber noch nicht zusammenge-
schlossen sind: Saget mir einmal, wie ist denn das:
»Ferne Berge ohne Ende, eine Welt Smaragd !« Nun saget mir: Ist das
die Welt des Bodhisattva Manjushri?z Oder die des Samantabhadra
Oder die des Avalokiteshvara? Hier müßt ihr mir einmal sagen: Was
sind denn das für Menschen, denen so etwas begegnet?

Erklärungen zum Text

Yüan-wu’s Hinweis

Wer das verborgene Gesetz der Wahrheit einmal bemerkt hat, begegnet
ihm auf Schritt und Tritt, und immer wieder überrascht ihn seine un-

vcheure Größe. Es macht vor nichts, was er erleben oder denken könnte,

halt. Es zerschlägt ihm alles, was er halten möchte; es stellt ihn ins Leere

und gibt ihn eben damit an sich selber zurück.

Man kann aber auf diesem Wege der Befreiung auch auf tote Punkte
kommen. Im Beispiel ist von einem Mann die Rede, der über die Ver-

haftung an die Dinge längst hinaus ist und seinen Blick entschieden auf

Jie letzteWahrheit gerichtet hält. Aber er übernimmtsich dabei, vergafft

sich, wenn der Ausdruck erlaubtist, in dern Unaussprechlichen, und

verliert den Blick dafür, daß ja dieses Höchste immer nur im alltäglichen
Erleben und Tun zu greifen ist. Sein sinneres Getriebe bleibt stehen,

cs kommtzu einer geistigen Erkrankung, ja Vergiftung, die tödlich cn-
len kann.

Die Wahrheit aber macht frei, und das bedeutet Freiheit zum Kampf

mit den Gewalten, die sich gleich hohen Bergen uns von Tag zu Tag

entgegenstellen. Der Mönch des Beispiels, welcher sich im Drang nach
oben festgefahren hat, sieht sich zwei Meistern gegenüber, welche die
gewonnene Freiheit zu gebrauchen wissen. Ihnen ist die ganze Erde samt

dem Weltmeer nichts; sie lösen alles auf ins Eine, Leere, und machen

wleich darauf aus diesem Einen, Leeren wieder eine bunte Welt der Viel-
heit. So stehen sie auch als Zen-Meister mit beiden Füßen in der harten

Praxis, halten strenge Zucht in ihrem Wirkungskreis und übensich und
ihre Schüler unablässig. Dasist für sie der praktische Sinn der Sendung
Bodhidharmas, die doch nichts anderes will als jene offene Weite, in
dler nach Bodhidharma und nach Zen nicht mehr gefragt wird.

Die redenden Personen:

Lung-ya, Tsui-we und Lin-dji

Während in den meisten Beispielen die Figur des Meisters deutlich über-

wiegt, tritt hier der Mönch, der seine Frage vorbringt, stärker in den
Vordergrund, weil er vor beiden Meistern, die er aufsucht, das letzte

Wort behält. Die Szene erinnert damit an das vierte Beispiel, wo der

Meister We-schan wohl der Überlegene bleibt, aber zusehen muß, wie
der junge Dö-schan, ohne ihn auch nur zu fragen, mit einem mächtigen
Ho’! sich abkehrt und davongeht.

Der Mönch, von dem die Redeist, heißt nach der Stätte seiner späteren

Wirksamkeit als angesehener Meister Lung-ya!, d.h. Drachenzahn.

! Lung-ya Djü-dun, 835-923; japanisch Ryü-ge Ko-ton. Traditionstafel ıı A,

12.
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Schon als Knabe in einem Kloster seiner Heimat Kiangsi aufgewachsen,
hatte er später in Nordchina auf dem hohen Sung-schan, dem einstigen
Aufenthalt des Patriarchen Bodhidharma unweit der Residenzstadt I.
yang, das Gelübde eines Bodhisattva abgelegt und dabei den für sein«
Geistesrichtung bezeichnenden Namen Djü-dun, d. h.derAbgeschiedenc,
angenommen. Dann war er auf Fahrt gegangen, um die berühmten

Meister seiner Zeit zu besuchen. SeinWeg führte ihn zunächst durch div
nördliche China, so daß er schon damals landaufwärts in der Reich*-

hauptstadt Tschang-an, landabwärts in Hope an der Straße, die naclı

dem heutigen Peking führt, den beiden Meistern, von welchen unser
Beispiel handelt, begegnetist, ohne sich doch von ihnen angesprochen
zu fühlen. Zu Tsui-we in Tschang-an sagte er beim Abschied: Nun bin
ich über einen Monat lang hier gewesen und habe noch nicht die ge-
ringste Belehrung erhalten. Tsui-we fragte: Was hast du gegen mich:
Darauf hatte Djü-dun, »der Abgeschiedene«, keine Antwort. Er giny.

unbefriedigt weiter. Später wandte er sich wieder südwärts, kam nach

Hunan zu dem strengen Dö-schan und erklärte auch diesem nach kurzer

Zeit enttäuscht, er sei zu dem berühmten Meister ganz umsonst gekom-
men. Die Szene, die er sich zum Abschied dort nochleistete, finden wir

in Yüan-wu’s Erläuterung beschrieben, ebenso seine erste Begegnun,:
mit Dung-schan, durch welche ihm über die Hemmungenin der eigenen
Brust zum erstenmal ein Licht aufging. Dung-schan Liang-djiät war auıl
jeden Fall der erste, bei dem es dem späteren Lung-ya gelang,sich auf-

zuschließen. So blieb er länger dort, und schon in dieser Zeit beganı
das Suchen nach dem letzten Sinn des Zen, ihn zu beschäftigen. Eine,
Tages stellte er dem Meister die bekannte Frage: Was ist der Sinn des
Konmens unseres Patriarchen aus demWesten : Das werdeich dir sagen,
erwiderte der Meister, sobald der Dung-schan-Bach bergaufwärts fließt.
Diese Antwort fand bei dem späteren Lung-ya stärksten Widerhall. Die
letzte Wirklichkeit, vor welcher alles Fragen nur verstummenkann, ging,
ihm in ihrer unfaßbaren Größe auf, und zwischen ihm und Dung-schau
knüpfte sich das feste Band der Überlieferung von Geist zu Geist. Wir
Dung-schan, so gehört darum auch Lung-ya zu den graßen Meistern

der Tsau-dung- oder Sötö-Schule. Im Vollgefühl des neu gewonnenen
Lichtes aber, mußte nun dem »Abgeschiedenen« das, was man in den
Klöstern hin und her betrieb, erst recht fragwürdig erscheinen, kaunı
viel besser als das Getriebe der gemeinen Welt. Er mußte sich damit nun
auseinandersetzen, mußte die andern Meister aufdie Probestellen, ob sie

auf die Frage nach dem Sinn des Zen dieselbe tiefe Antwort haben wie
sein Meister Dung-schan, oder ob sie diesen letzten Sinn, der gar kein
Sinn mehtist, verleugneten. So ging er abermals aufWanderschaft, un«l

kam noch einmal nach Norden, landaufwärts nach Tschang-an, landab-

wärts nach Hope in Richtung auf das heutige Peking. Von den beiden
Meistern, die er dort besuchte, handelt unser Beispiel.

Acht Jahre wanderte Djü-dun, der Abgeschiedene, noch so umher, bis
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er sich in der Provinz Hunan im Süden des großen Dung-ting-Sces, als
Meister niederließ. Sein tiefer Ernst gewann ihm die Verehrung vieler,
auch die des Machthabers in Hunan, des Militärgouverneurs und nach-

ınaligen Territorialfürsten Ma Yin (852-930). Von ihm erhielt er die
Berufung auf den Lung-ya-schan, den Drachenzahnberg im Südwesten
des großen Sees, um das Kloster dort zu leiten. Bald strömten ihm die
Schüler zu, man zählte deren durchschnittlich fünfhundert. Auch unter
ihnen ging, wie wir noch schen werden, die Rede von der Auseinander-

setzung ihres Meisters mit den beiden Alten, die das Beispiel vorführt.

Der ersterwähnte dieser beiden leitete ein Kloster am Rand der Berge,
die von Süden her die alte Reichshauptstadt Tschang-an berühren, und
heißt nach diesem seinem Sitz Tsui-we?. Von ihm sind uns nur einige
wenige Anekdoten überliefert, die ihn als Sonderling mit manchmal

drolligen Einfällen schildern, dem alle Theorie zuwider war, wie er sich

denn als Mönch Wu-hsiau oderWu-hsüä (japanisch Mu-gaku), d. h. der
Ungebildete, nannte. Er gehört der älteren, von Tjing-yüan oder Grün-
heide ausgehenden Linie von Nachfolgern des Sechsten Patriarchen an
und hat ın dem berühmten Meister Tou-dsi vom Tou-dsi- oder Würfel-
berg einen auch in unserer Sammlung wiederholt angeführten Schüler
hinterlassen (vgl. die Beispiele 41, 79, 80 und 91).
Weit bekannterals Tsui-weist Lin-dji?, mit dem MönchsngmenI-hsüan,
der Gründer der bedeutenden Lindji- oder Rinzai-Schule, welche heute
noch in Japan lebendig ist und in deren Übungen unsere Sammlung Bi-
yän-lu eine besonders wichtige Rolle spielt. In der Erläuterung zum
ı1. Beispiel haben wir bereits gehört, auf welche Weise der Mönch

I-hsüan (d.h. Sinnes Tiefe) zum Schüler des gestrengen Huang-bo ge-
worden ist, und mehrfach lernten wir ıhn als den Meister kennen, der
neben dem Stock von dem aufrüttelnden Scheltruf Ho’ ! besonders reich-
lichen Gebrauch machte, so daß er seine Schüler vor mißbräuchlicher

Nachahmung desselben warnen mußte (vgl. S. 214). Er stammte aus dem
Regierungsbezirk Tsau-dschou im äußersten Südwesten der Schantung-
Provinz, war also Nordchinese undeinjüngerer Landsmann des Meisters
Dschau-dschou (vgl. das 2. und 9. Beispiel), ist aber früher als dieser
öffentlich aufgetreten, da Dschau-dschou erst mit 80 Jahren, ungefähr
857, zu lehren angefangen, denjüngeren Lin-dji aber dann noch um etwa
30 Jahre überlebt hat. Dieser ist nach seinem Aufenthalt in Kiangsi bei
Huang-bo wieder in den Norden zurückgekehrt und hat sich nur 5o km
nördlich von Dschau-dschou in der Stadt Tschöng-ting (an der Bahn-
linie von Peking nach Wu-han) niedergelassen, wo er seinem Kloster
den Namen Lin-dji, »>An der Furt«, beilegte, der dann ihmselbst ge-

! Dung-schan Liang-djiä, 807-869; japanisch Tö-zan Ryö-kai; Vater der

Tsau-dung- (japanisch Sö-tö6-) Schule. Traditionstafel m A, 11.

2 Tsui-we Wu-hsüä; japanisch Sui-bi Mu-gaku. Traditionstafel m A, 10.

® Lin-dji I-hsüan, bis 867; japanisch Rin-zai Gi-gen, Traditionstafel ın s, ır.
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blieben ist. Eine hohe, Strenge mit Anmut verbindende achteckipe
Steinpagode mit neun Dachkränzen übereinander ehrt in Tschöng-ting
noch heute das Gedächtnis des geistes- und willensstarken Meisters, cı
vor allem durch’seine erzieherische Kraft hervorragt.

Zum Verständnis des Beispiels

»Stützbrett< oder »Zenbrett« heißt ein nur 6 cm breites, 52 bis 54 cn
langes Brett aus hartem Holz mit einem kleinen runden Loch am obercu

Ende, durch welches eine Schnur zum Festhalten gezogenist. Es dient

beim Hocken in Versenkung für Fälle der Ermüdung bald zum Halt für

den Rücken, bald zum Aufstützen des Kinns oder auchals feste Unter-
lage für die zusammengelegten Hände.
Auf dem »Sitzpolster« hockt der Übende in der vorgeschriebenen Hal-
tung. Es ist kreisrund, mißt im Durchmesser etwa 36 cm und ist mıt

getrockneten Schilfähren prall gefüllt.
Stützbrett und Polster dienen also hier den Meistern als Antwort auf

die Frage nach dem Sinn des Kommens des Patriarchen Bodhidharnıa
aus demWesten, der selbst mit seinem Sitzen in Versenkung, mit Polster

und mit Stützbrett seinen Nachfolgern das Vorbild gegeben hat. Dir
Antwort mit Stützbrett und Polster ist darnach noch viel deutlicher alı
Worte. An ihnensoll der Frager den Sinn des »;Kommens aus dem Wr-
sten«, den Sinn des Zen nicht nur hören, sondern fühlen.

Aber Lung-ya hat sich im Verfolg der Worte seines Meisters Dung-
schan den Sinn will ich dir sagen, wenn der Dung-schan-bach berp-
aufwärts fließt«) in das unbegreiflich Hohe, Weite, Feine, Zarte dieses

Sinnes so vertieft, daß ihm die derbe Drastik dieser beiden Meister keinen

Eindruck macht. Dasalles kennt er ja schon längst. Ihn beschäftigtjetzı
die Frage, was bei alledem herauskommt. In dieser Hinsicht aber hat er

seine eigenen Erfahrungen gemacht; die übersteigen alles, was sich je

mit Worten sagen läßt. Ein Meister, der den Sinn des Zen im Sitzen

sieht und in nichts Höherem, der hat in seinen Augen keine Ahnuny.

Dem kann man nur entgegenhalten: einen Sinn der Sendung Bodhidhar
mas gibt es nicht. Dasist freilich keine logisch flache Feststellung. Damit
sagt er nicht, daß das Zen keinen Sinn habe; im Gegenteil, es hat den

allerhöchsten Sinn; aber für menschliches Denken, menschliches Reden

ist dieser nicht erreichbar; für unsere Begriffe ist er kein Sinn mehr,

Diese Art der Negation, die im Gegenteil allerhöchste Bejahung bedeutet,
ist nicht nur dem Zen eigen; sie gehört schon zu dem Stil der Sutren

von der Vollkommenheit der Erkenntnis, Prajnä-päramitä, besonders
auch zu dem des »diamantdurchschneidenden« Sutras, Vajracchedikä.

Das Problem, um das es in dem Beispiel geht, ist also nicht etwa nur

der Sinn der Sendung Bodhidharmas und der Sinn des Zen, sondernist

die Spannung zwischen überwärts gerichtetem und niederwärts gerich

tetem Verhalten, wie sie in dem Gegensatz des »Abgeschiedenen«, des
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Mönches Djü-dun, zu den beiden Meistern an den Tag tritt. Es ist die
Spannung zwischen dem »Getriebe erster Ordnung«, dem Festhalten der
einen höchstenWahrheit einerseits und dem »Getriebe zweiter Ordnung«,
las diese Wahrheit eine Weile losläßt und sich in der Niederung,der
Alltagswelt bewegt. Es ist, um diese Schwierigkeitzu potenzieren, oben-

rein die Spannung zwischen dem unversöhnlichen Gegensatz dieser
beiden Ordnungen und ihrer innigen Verflechtung, ihrer Einheit und
Identität. Die Lösung aber dieser Schwierigkeit wird nicht in irgend-
einer Theorie gesucht; sie kann nur jederselbst in sich verwirklichen,

sofern er wachsam und lebendig bleibt. Dasist der Sinn des sogenannten
»Zen-Getriebes< (Tschan-dji, japanisch Zen-ki), das einem Weberschiff-
chen gleich beständig zwischen beiden Polen hin und her geht. Der
I'chler Lung-ya’s, d. h. des Mönches Djü-dun, ist nach Hsüä-dou und
nach Yüan-wu nicht, daB er mit seiner Antwort unrecht hätte, sondern
nur, daß er aufseiner überwärtigen Erkenntnis selbstgefälligsitzenbleibt,
und das in einem Augenblick, der eine andere Erwiderung gefordert
hätte,
Als Meister Lung-ya, »Drachenzahn«, hat er, wie Yüan-wu auch be-
richtet, in späteren Jahren seinen Schülern die hier geschilderten Begeg-
nungen wortgetreu erzählt, hat den Meistern, die ihn schlugen, recht
gegeben und dabei doch seinen eigenen Ausspruch (einen Sinn der
Sendung Bodhidharmas gibt es nicht«) bestätigend wiederholt. Und die
Sammlung Tsung-yung-lu (japanisch Shö-yö-roku), die im Schoß der
Tsau-dung- (japanisch Sö-t6-) Schule einige Jahrzehnte nach unserem
Bi-yän-lu begonnen und ein Jahrhundert später vollendet worden ist,
schließt in ihrem achtzigsten Beispiel diese rückblickende Äußerung des
Meisters Lung-ya an den Bericht über seine Begegnungen mit Tsui-we
und Lin-dji unmittelbar an. Das heißt: die Tsau-dung-Schulestellt
Lung-ya als reifen, vorbildlichen Meister vor, während im Bi-yän-lu
nicht nur auf den Mönch Djü-dun ein gewisser Tadel fällt, sondern,
wenigstens in Yüan-wu’s Erläuterung, auch auf den späteren Meister
I>rachenzahn. Ein Widerspruch, ein Gegensatz, gewachsen auf dem ge-
einsamen Boden des Zen dcs Sechsten Patriarchen wird hier deutlich.
Es hat deshalb auch in der Auseinandersetzung zwischen der Lin-dji-
oder Rinzai- und der Tsau-dung- oder Sötö-Schule an Diskussionen über
Lung-ya und seine Behandlung durch Hsüä-dou und Yüan-wu nicht
gefehlt. Und wenn der Text der Erläuterung Yüan-wu’s gar manche
Anzeichen von Unordnung aufweist, so könnte daran auch der Umstand
schuld sein, daß es sich in diesem Beispiel um einen Gegenstand des
Streites zwischen den zwei bedeutendsten Schulen von Zen-Meistern
handelt.

Der schon erwähnte Erklärer Katö Totsudö sagt dazu folgendes: An
dieser Stelle tritt der Punkt zutage, in dem sich heute noch die beiden
Richtungen des Zen in Japan, die Rinzai- und die Sötö-Schule, unter-
scheiden. Wo die Einsicht vorherrscht, daß dieser Unterschied zutiefst
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in der Spannung zwischen ewiger undzeitlicher Wahrheit begründet 1,
die sich bei uns Menschen je nach Temperament und Lebensführung ıı
unterschiedlicher Verteilung der Gewichte äußert, da ist es beiden Seiten
möglich, sich offen und zugleich doch friedlich auseinanderzusetzen. Dali

es bei kleineren Geistern aber auch zu Streit und Zank kommt,ist nicht

zu vermeiden und wird vonallen Einsichtigen bedauert.

Uns braucht dies übrigens nichtviel zu stören. Der Gegensatz der beiden

Schulenist aus der Verschiedenheit menschlicher Temperamenteeint.uch

zu erklären. Im idealen Fall halten sich bei einem, der die Zen-Erkenntnm

hat, die Richtungen überwärts und niederwärts die Waage.In der Pras
menschlichen Lebens aber ist es unvermeidlich, daß die einen mehr (iv

wicht auf diese oder jene Seite legen. Die stillen, eher weiblichen N.

turensind stark im Festhalten der einen ewigen Wahrheit und stehende

Welt und ihren Gegensätzen gleichgültiger gegenüber; sie trifft man

heute in der Sötö-Sekte häufiger als ın der Rinzai-Schule. Die anderu

treibt es mehr zur Tat, sie treten aus der reinen, stillen Schau kecke;
heraus, lassen eine Weile los, um kräftig männlich in derWelt zu wirken.

Das ist die Art der Rinzai-Meister. Es haben beide ihre Vorzüge, un

beide ihre Mängel,ihre »Krankheit«, wie es die Aktivisten und die Quie-

tisten allerorts beweisen!, Der Meister, der sich selber überwunden hat,
der sieht auch, daß sich beide Richtungen ergänzen; sie stammen aus

derselben Wurzel und könneneinander zu gegenseitiger Korrektur un!

Befruchtung dienen. Das haben die Höherstehenden auf beiden Seiten

denn auch immer wieder eingesehen, darum ist es trotz manchenStreite.

doch nie zu dauernden Zerwürfnissen gekommen. Das Beispielfür solch
übergreifendes Verstchen aber bietet zuallererst Hsüä-douselbst, indem

er es bei seinemersten, gütig scheltenden Gesange nicht bewendenlältt,

sondern noch »ein Zweites dazu dichtet«, um aus dem Aktivismus des

mit Stützbrett und Polster bewaffneten Meisters wieder herauszutreten

in eine Schau, schwach angedeutet durch das Gleichniseiner selten schö-

nen Abendstimmung, eine Schau, die alles einschließt, was die großen

Bodhisattvas der berühmten Sutren an Wundern je geschen haben, un.!

die auch Lung-ya’s Schau gewesenist.

ı Vgl. die Ausführungen von Heinrich Dumoulin in »Zen, Geschichte und

Gestalt«, S. 137-148: Die zwei Hauptströme des Zen.
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Eimmdzwanzigstes Beispiel

Dschi-mens Lotosblüte und Lotosblätter

Hinweis

As Banner des Gesetzes aufgepflanzt, den Sinn unseres Glau-

bens kundgemacht: so streut marı Blumen auf brokatenen

Grund.

Den Maulkorb losgebunden, die Traglast abgehoben: so ist große

Friedenszeit.

Vielleicht, daß einer fähig ist, ein Wort, das sich in keine Regel

fügt, in sciner Besonderheit zu erkennen. Dann mag crsich aneiner

Ecke sogleich die drei andern deutlich machen. Vielleicht, daß

einer es dahin nochnicht gebracht hat. Dannhalte er es wie bisher

und höre vorgebeugt die Lösung.

Das Beispiel

Wir legen vor:

FE: Mönchrfragte Dschi-men: Was ist die Lotosblüte, solange

sie noch nicht aus dem Wasser herausgewachsenist:

Dschi-män sagte: Lotosblüte.

Der Mönch fragte: Was aber nachher, wenn sie aus dem Wasser

herausist?

Dschi-men sagte: Lotosblätter.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Ein Mönchfragte Dschi-men!: Wasist die Lotosblüte, solange sie noch
nicht aus demWasser herausgewachsenist ?«— Er angelt aufeinem Grund,
wo nichts zu mutmaßen ist [d. h. er fragt, wo nichts zufragen ist]. -
Er wäscht einen Erdklumpen im Schmutzwasser [so wird der Klumpen
nur noch schmutziger; durch Fragen wird das Unfaßbare nur noch

schwerer anzufassen]. - Wie kommter denn auf dieses Frage- und Ant-
wortspiel?
»Dschi-mensagte: Lotosblüte.«- Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben

(so glatt und selbstverständlich kommt diese Antwort heraus). — Er stößt
alle Welt in tödliche Zweifel.

! Dschi-män Guang-dsu; japanisch Chi-mon K6-so; der Lehrer Hsüä-dou’s.

Traditionstafel m a, 15.
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