
 

in der Spannung zwischen ewiger undzeitlicher Wahrheit begründeırt
die sich bei uns Menschen je nach Temperament und Lebensführung u
unterschiedlicher Verteilung der Gewichte äußert, da ist es beiden Sc
möglich, sich offen und zugleich dochfriedlich auseinanderzusetzen. I» ı|ı
es bei kleineren Geistern aber auch zu Streit und Zank kommt,ist nu
zu vermeiden und wird vonallen Einsichtigen bedauert,
Uns braucht dies übrigensnichtviel zu stören. Der Gegensatz der beil u
Schulen ist aus der Verschiedenheit menschlicher Temperamente einl.uh

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

hat, die Richtungen überwärts und niederwärts die Waage.In der Prası

menschlichen Lebens aber ist es unvermeidlich, dal die einen mehr (»

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

turen sind stark im Festhalten der einen ewigen Wahrheit und stehenI
Welt und ihren Gegensätzen gleichgültiger gegenüber; sie trifft mm
heute in der Sötö-Sekte häufiger als in der Rinzai-Schule, Die andern

treibt es mehr zur Tat, sie treten aus der reinen, stillen Schau keckei

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 Qu
tisten allerorts beweisent. Der Meister, der sich selber überwundenhar.
der sicht auch, daß sich beide Richtungen ergänzen; sie stammen au-

derselben Wurzel und könneneinander zu gegenseitiger Korrektur un.

Befruchtung dienen. Das haben die Höherstehenden auf beiden Seit
denn auch immer wieder eingesehen; darumist es trotz manchenStreite

doch nie zu dauernden Zerwürfnissen gekommen. Das Beispiel für sold
übergreifendes Verstehenaber bietet zu allererst Hsüä-douselbst, inden
er es bei seinemersten, gütig scheltenden Gesange nicht bewendenläßt,

sondern noch »cin Zweites dazu dichtet«, um aus dem Aktivismus «k:
mit Stützbrett und Polster bewaffneten Meisters wieder herauszutretch
in eine Schau, schwach angedeutet durch das Gleichnis einer selten sch
nen Abendstimmung, eine Schau, die alles einschließt, was die grolwn
Bodhisattvas der berühmten Sutren an Wundern je geschen haben, un

die auch Lung-ya’s Schau gewesenist.

1 Vgl. die Ausführungen von Heinrich Dumoulin in »Zen, Geschichte ul

Gestalt«, $. 137-148: Die zwei Hauptströme des Zen.
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Einundzwanzigstes Beispiel

Dschi-mäns Lotosblüte und Lotosblätter

Hinweis

B) as Banner des Gesetzes aufgepflanzt, den Sinn unseres Glau-

/ bens kundgemacht: so streut man Blumen auf brokatenen

Grund.

en Maulkorb losgebunden, die Traglast abgehoben: so ist große

Iriedenszeit.

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

fügt, in seiner Besonderheitzu erkennen. Dann magersich an einer

licke sogleich die drei andern deutlich machen. Vielleicht, daß

einer es dahin noch nicht gebracht hat. Dann halte er es wie bisher

und höre vorgebeugt die Lösung.

Das Beispiel

Wir legen vor: "

F“ Mönch fragte Dschi-men: Was ist die Lotosblüte, solange

sie noch nicht aus dem Wasser herausgewachsenist?

>schi-men sagte: Lotosblüte.

er Mönch fragte: Was aber nachher, wennsie aus dem Wasser

heraus ist?

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 mutmaßenist [d. h. er fragt, wo nichts zufragenist]. -
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.

1 Dschi-mön Guang-dsu; japanisch Chi-mon Kö-so; der Lehrer Hsüä-dou’s.
Traditionstafel mA, 15.
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»Der Mönchfragte: Was aber nachher, wenn sie aus dem Wasser heran
ist?« — Lasse er es doch, sich auf ein Dasein in der Totenhöhle der hung
rigen Geister einzurichten. [Wenn der Mönch so weiter fragt, geht «r
geistig zugrunde.) - Er macht es wieder so! [Erst beschäftigt ihn der
Zustand der Lotosblüte unter demWasser. Anstatt über die Antwort des
Meisters zur Besinnung zu kommen,irrt er noch immer zwischendiescu
beiden Polen hin und her.]
»Dschi-men sagte: Lotosblätter.« - Mit Yu-dschou ging es zur Not noch
an; das Bitterste ist das Südreich. [Will sagen: die erste Antwort Dschi-

men’s läßt sich noch hören, die zweite ist unerträglich!.] - Zwei Köpfe
mit drei Gesichtern [Dschi-men’sWorte führen zu unvollziehbaren Vor-
stellungen.] - Er lacht alle Welt aus.

Erläuterung des Beispiels

Sofern sich Dschi-men auf die Fassungskraft des Fragers einläßt und sich
mit der ihm vorgelegten Materie befaßt, geht es mit der Verständlichkeit
seiner Antwort noch einigermaßen an. Mit der Art aber, wie er die
Ströme gewöhnlichen Denkens abschneidet, geht er überalles Verstehen
meilenweit hinaus.
Sagt mir einmal: diese Lotosblüte, wenn sie über das \Wasser heraus-
gewachsen ist, und solange sie noch nicht herausgewachsenist - ist dir
ein und dasselbe Ding oder zweierlei?Wenn dudies so, wie es tatsächlich
ist, richtig zu schen vermagst, gesteheich dir zu, daß du Eintritt in diese
Dinge hast.
Aber auch so bleibt die Sache schwierig genug. Denn wenn du sagst:
es ist ein und dasselbe, so machst du ausder Buddhaschaft eine wacklige
Sacheund vergröberst den wahren Sachverhalt. Sagst du aber: es ist
zweierlei, so bist du noch im Gegensatz von Innerem und Äußerem
befangen. Fällst du aber auf die Bahn zergliedernder Erklärung herunter
und fährst auf dieser fort, so wirst du nie zu einem Ruhepunkt und Ende
kommen.
Sagt mir einmal: worauf will denn der alte Meister hinaus : Es gehtihnı
letztlich nicht um soundsoviel Fragen. Darum sagt Tou-dsi?: »Bleibt uns
ja nicht an den Namen, Worten, Zahlen, Sprüchen hängen! Bist du ein-
mal mit allem zusammenfertig, wirst du ganz von selbst nicht mehr an
Einzelheiten hängen. Dann hast du nicht mehr mit soundsoviel Rang-
stufen und Ungleichheiten zu tun. Dann bist du es, der die Dingealle
zusammenin sich aufnimmt, und die Dinge alle zusammen könnendich
nicht mehr in sich aufnehmen. Im eigentlichen Grund kann man nichts
gewinnen, nichts verlieren; da gibt es keinen Traum, kein Wahnbild,

nicht soundsoviel Namen und Rubriken. Für dieses Eigentliche soll man
nicht um jeden Preis Namen und Schriftzeichen bestimmen wollen, Ihr
werdet euch doch nicht mit leeren Phrasen einschüchtern lassen ! Weil
ihr fragt, nur deshalb haben wirWorte. Wenn du mich nichtfragst, was

soll dann ich zu dir Brauchbares sagen können: Die ganze Diskussion,
das alles bringst doch nur du selbst daher; mit dir hat das gar nichts zu
tun.«
liner der Alten? sagt: »Wo es sich darum handelt, daß jemanden nach
‚ler Erkenntnis der Buddhanatur verlangt, da ist es nötig, auf Zeit und

Stunde, Ursache und Anlaß achtzugeben.«
Scht, was Yün-män hierzu vorzulegen hat! Ein Mönch fragte den Mei-
‚ter Ling-yün: Was war der Buddha, bevorer in der Welt aufgetreten

ıst? Ling-yün hob seinen Jakschweif in die Höhe. Der Mönchfragte

weiter: Was war er nach seinem Auftreten? Wieder hob Ling-yün den

Jakschweif in die Höhe. Zu diesem Verhalten des Meisters Ling-yün
lemerktYün-m£n: »Beim erstenmal hat Ling-yün das Richtige getroffen;
heim zweitenmal traf er es nicht.« Weiter sagt Yün-män: »Wenn Ling-
yün auf den Unterschied im Zustand des Buddha nach und vor seinem
lirscheinen überhaupt nicht eingeht, wo bleibt da die Zeit und Stunde,

die der Mönch mit seiner Frage sucht :«

ie Alten hielten es nach der Regel: eine Frage, eine Antwort. Ohne
viel Umstände entsprachensie der Zeit und Stunde. Wenn du nachWor-

ten fragst, nach Sprüchen jagst, so kommt es am Ende zu keiner Ver-
stindigung. Erst wenn du dahin kommst, zu dem im Wort enthaltenen

Wort, zu dem im Sinn enthaltenen Sinn, zu dem im Anlaß enthaltenen
Anlaß vorzudringen und loszulassen, bis du ledig und gelassen bist, erst
ann siehst du den Ort, auf welchen Dschi-män’s Antwort hinweist.

Yün-men sagt: '»Von alters her bis heute handelt es sich immer nur um
einen einzigen kleinen Ruck. Es geht nicht um Ja und Nein, nicht um
Gewinn oder Verlust, nicht darum, etwas hervorzubringen oder nicht

hervorzubringen.«

lie Alten haben uns an diesem Punkt einen gangbaren Weg, der aus-
und einführt, hinterlassen. [Nämlich den Umgang mit dem Meister in
Frage und Antwort. Denn der Unerfahrene bedarf der leitenden Hand

nicht nur, solange er im Wahn des Seins und Habens befangenist, son-

lern auch, wenn er anfängt, sich davon zu lösen und sich dabei im

! Seit dem Jahr 1004 mußte das Sung-Reich dem mongolischen Nomaden-

staat Khitan (später Liang) für den Verbleib in den nordöstlichen Gebieten

(mit uralten Namen Yu-dschou genannt) Tribut zahlen. Das war schon

schlimm genug. Aber noch viel schlimmer war der Zusammenbruch der
Dynastie 1126, die sich seitdem nur durch Beschränkung auf das China süd-
lich des Yangtsekiang noch weiter halten konnte.

2 Tou-dsi Da-tung, 819-908; japanisch Tö-shi Dai-dö; Schüler des Meisters

Tsui-we vom vorigen Beispiel; wirkte auf dem Würfel- oder Tou-dsi-Berg

in der Provinz Anhui. Traditionstafel m A, ır.

® Nämlich Bai-dschang; vgl. Kapitel 26.

4 Ling-yün Dschi-Ging; japanisch Rei-un Shi-gon; Schüler von We-schan

Ling-yu. Traditionstafel m s, ı1.
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leeren Nichts verliert. Aber selbst wenn er über die ersten Kinderkranl.
heiten hinausist, hat er noch immer einen weitenWeg vorsich.] Ist ein ı
noch nicht mit sich fertig, so hält er sich am Bambuszaun und tastet .u

derWand, greift nach Gräsern, tappt na :h Bäumen. Weist man ihn damtı

an, das alles loszulassen, so stolpert er ins Dickicht, in die leere Weite,
in lauter Stellen, wo es öde ist. Hat einer es gewonnen, so wird er su

»zu keiner der zwölf Stunden eines Tages an irgendeinem Ding fe

halten’ oder sich daraufstützen«!. Aber auch, wenncr sich an nichts hilı

und auf nichts verläßt, so ist es noch immer eine Frage, wieer sich ver
halten wird, wenn maneine innere Regung odereinen äußeren Umstanıl

ıwie im Falle dieses Beispiels] vor ihm bloßlegt, und wie er es dann an
faßt und erforscht.

Dieser Mönchfragt: Wasist denn die Lotosblüte, solange sie nochnich
aus dem Wasser herausgewachsen ist? Dschi-men gibt zur Antwar
Lotosblüte. Also eine Antwort, welche die Frage cinfach glatt abschne:

det. Das ist höchst merkwürdig. Die Leute im allgemeinen nennend.n
eine Paradoxie, einen Ausspruch, der die Dinge auf den Kopfstelle.

Wo wäre hier etwas auf den Kopfgestellt? Scht doch einmal her, w.n
Yän-tou? sagt! »Ihr müßt, wann immer ıhr einen Meister reden hört,

ehrfürchtig aufdas achten, was er schon vorherin sich hat, bevor er noch
den Mund auftut. Dann mag cs mit dem Verstehen einigermaßen an

gehen.« Wenn die Alten ihr inneres Triebwerk einmal bloßlegen,sin
sic bereits leck und locker [d. h.: sie lassen sich bereits von der höchsten
Stufe auf die zweite herabfallen, befassen sich mit Worten, mit einzelnen

Gegenständen und Fragen,treten also aus der Versunkenheit im Leeren,

das alles in sich schließt, heraus in die Welt der Einzeldinge und ihreı
Gegensätze?.)

Aber die heutigen Gelehrten nehmen auf Sinn und Meinung der Alten
keine Rücksicht. Sie gehen nur einfach hin und führen über das Ver-
hältnis zwischen saus dem Wasser heraus und »noch nicht heraus:

ihre theoretischen Diskussionen. Was hätte das mit der Sache selbst
zu tun?
Da, scht einmal®: Ein Mönchfragte Dschi-men: Worin bestelit dasWesen

der Weisheit? Mn erwiderte: Die Venusmuschel trägt den leuchtenden

Mondin sich. Der Mönchfragte weiter: Und worin besteht das Wirken
der Weisheit? Dschi-mön sagte: Darin, daß die Häsin vom Mondschein

trächtig ist. Seht seine Art, aufFragen zu antworten ! Aber in der weiten
Welt bekommendie Leute den Pulsschlag seiner Worte nun einmalnicht
in den Griff. [Nach der volkstümlichen Auffassung im damaligen China
entstehen die Perlen im Fleisch der Venusmuschel infolge von Befruch-

tung durch den Mond in der Vollmondnacht des achten Monats. Tu

derselben Nacht werden auch die Häsinnen vom Mondschein trächtig.
Beides sind Gleichnisse für die ewige Weisheit, die alles erfüllt. Der
Mönch fragte in den alten Kategorien chinesischen Denkenserst nach
dem Wesen, dann nach dem Wirken der Weisheit. Dschi-mäns Ant-
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worten gehen über diese Unterscheidung einfach weg; sie hindern nur
‚len Geist, der Weisheit sich zu öffnen.]
Angenommen, mich den Djia-schan® würde jemand fragen: Was ist die
l.otosblüte, solange sie noch nicht über das Wasser hinausgewachsenist?
Ich gäbe ihm einfach zur Antwort: Dieser Pfeiler hier, dort die Laterne.
S.ıgt einmal: Wäre das nun wohl dasselbe wie die Lotosblüte oder etwas
„uderes? [Pfeiler und Laterne in Yüan-wu’s Umgebung sind Bestandteile
‚er Klosterhalle und vielleicht des Gartens, Gegenstände und Symbole
‚les Bezirks, in welchem Menschen, sich und diese Welt verleugnend,

nach der höchsten, letzten Wahrheit streben.]
Und was, wenn der Lotos über das Wasser herausgewachsenist? Darauf
würde ich antworten: An den Enden meines Wanderstabes auf dem
Nackentrage ich die Sonne und den Mond, unten meine Füße waten

tefim ärgsten Schlamm. [Im Gegensatz zur Richtung überwärts, wie sie
ılas Bild von Pfeiler und Laterne darstellt, ist dies die Richtung nieder-
wärts, die sich mit aller Schlechtigkeit und aller Not der Welt befaßt.)
Sagt einmal: Ist das nun richtig oder nicht? Aber hütet euch, daß ihr
nicht anstatt des Gewichtssteins aus Versehen auf das Sternchen am
Waagbalken achtet! Hsüä-dou in seiner grenzenlosen Güte und Barm-
herzigkeit schlägt den Leuten mit seinem Gesang all ihre gefühls-
bestimmten Deutungen in Stücke. er

Gesang

OTOSBLÜTE, Lotosblätter — deuten es dir an.

Überm Wasser so wie drunter — wie das stimmen kann:

Gch vom Strom nach Süd und Norden, frag’ den alten Wang!

Ilat ein Fuchs genug gezweifelt, kommt der nächste dran.

ı Ein Ausspruch von Huang-bo, vgl. ı1. Beispiel.

2 Yän-tou Tjüan-huo, 828-887; japanisch Gan-tou Zen-kwatsu; Schüler von

Dö-schan. Traditionstafel ım A, 12.

2 Als Gegenstück dazu erwähnt Katö Totsudö eine Strophe des größten

Dichters der Sung-Zeit, Su Schi, bekannt unter dem Namen Su Dung-po

(1036-1101), auch als Maler und Meister der Pinselschrift berühmt. Die

Strophe zeigt, wie tief er vom Geist des Zen durchdrungen war:

Seidenweiß bemal’ ich nicht — deutet Höchstesan.

Rot und Grün darauf gesetzt, fällt auf zweiten Plan.

Aus dem Nichts, dem Leeren, quillt Fülle, nie erschöpft.

Da sind Blumen, da der Mond, da dein Turmaltan.

* Das folgende Gespräch bildet den Gegenstand des 90. Beispiels.

5 Yilan-wu spricht als Meister auf dem Djia-schan oder Klammberg.
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Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Lotosblüte, Lotosblätter - deuten es dir an.« - Er [Hsüä-dou] meintex
gut und fürsorglich, wie eine alte Großmutter. - Ein öffentlicher Aus-
hang, fertig sichtbar vor aller Augen! - Die Art, wie er das sagt, in
aber bereits zu fein und elegant!
»Überm Wasser so wie drunter - wie das stimmen kann »« — Er wäscht
einen Erdklumpen in Schmutzwasser. — Er dürfte die beiden Zustände
[über dem Wasser und unter dem Wasser] füglich auch gesondert für
sich behandeln! - Es geht doch nicht an, diese Sache so nachlässig zu
vergröbern und dann so zu tun, als wäre sie abgetan.
»Geh vom Strom nach Süd und Norden, frag’ den altenWang !« - Abcı
woist denn der Held des Romans: [Es handelt sich doch nicht um einen
beliebigen HerrnWang oder Dschang; es geht, wie immer, nur um dich
selbst.] - Was soll denn dabei herauskommen, daß du dich an diesen
alten Wang wendest: - Du trittst dir nur die Sandalen ab.
»Hat ein Fuchs genug gezweifelt, kommt der nächste dran.« - Vergraben
wir sie alle in derselben Grube! - Aus dir selbst sind deine Zweifel!
Sie wollen sich um keinen Preis beruhigen. - Jetzt ein Schlag mit dem
Stock! Begreifst du:

Erläuterung des Gesangs

Dschi-men war ursprünglich in Tschekiang zu Hause. Er wußte, was
er wollte, machte sich nach dem fernen Si-tschuan auf und begab sich
unter Hsiang-lins Leitung. Nachdem er bereits durchgedrungen war,
kehrte er wieder um undließ sich im Kloster »Tor des Wissens<, Dschi-
mn, in der Kreisstadt Sui-dschou nieder. Hsüä-dou ist [im Bild ge
sprochen] sein erstgeborener Sohn. Er hat ihn gesehen, erlebt undist in
das Geheimnis seiner Tiefen gründlich eingeweiht. Aus dieser persön-
lichen Erfahrung heraus beginnt er seinen Gesang frischweg mit den
Worten: »Lotosblüte, Lotosblätter - deuten es dir an.«
»ÜbermWasser so, wie drunter - wie das stimmen kann ?« EinWort wie
dieses kann man nur auf der Stelle, so wie es gesagtist, auffassen un.
verstehen. Der Mönch vom Berge (ich, Yüan-wu] hat bereits gesagt.
»Was ist die Lotosblüte, solange sie noch unter Wasser ist? Der Pfeilcı
hier, dort die Laterne. Und was, nachdem sie über das Wasser heraus-
gewachsen ist? An den Enden meines Wanderstabes auf dem Nacken
trage ich die Sonne und den Mond; unten meine Füße waten tief im
ärgsten Schlamm. Aber hütet euch, daß ihr nicht anstatt des Gewichts-
steins aus Versehen auf das Sternchen am Waagbalken achtet !« Heutzu-
tage können die Menschen an den Worten solcher Meister nur immer
herumkauen und kommen dabei nie zu einem Ende. Sagt mir doch ein-
mal: Welches ist denn die Zeit, zu der die Lotosblüte aus dem Wasser
heraus ist? Und welches die, zu der sie noch nicht heraus ist? Wenn du
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für diese beiden Fragen den richtigen Blick gewonnen hast, dann er-
lauben wir dir gerne eine ganz persönliche Begegnung mit dem Meister
Dschi-men.

Weiter sagt Hsüä-dou: Wenn du es durchaus nicht einsehen kannst, so
»geh vom Strom nach Süd und Norden,frag den alten Wang!« Er will
sagen: Geh nur los, besuche alle anerkannten Meister südlich des
Yangtsekiang und nördlich, frage sie nach »überm Wasser« und nach
‚unterm Wasser, stelle dann südlich des Stromesihre beiderlei Autwor-
ten zu beiden Fragen säuberlich aneinander, lege dann den einen Haufen
Sprüche auf den anderen und lasse nun das Ganze sich im Kreis drehen,
um Zweifel zu gebären! Nur sage mir einmal: Wann wirst du dahin

kommen, keine Zweifel mehr zu haben : Ihr macht es wie der Feldfuchs,

wenn er auf dem Eis geht. Voll von Zweifeln und Bedenken bleibt er
nach jedem Schrittchen stehen und horcht, ob er kein Wasser hört, und

erst wenn kein Geräusch zu hören ist, wagt er es, den Fluß zu über-

queren. Und: »Hat ein Fuchs genug gezweifelt, kommt der nächste
dran,« Wenn ihr, die ihr euch der Führung eines Meisters anvertraut
habt, es so haltet wie der Fuchs mit seinen Zweifeln und Bedenken, wann
werdet ihr wohl eure Ruhe, euren Frieden finden :

 

 



Erklärungen zum Text

Yiian-wu’s Hinweis .

Yüan-wu ist sich bewußt, daß das Beispiel, auf das er mit den obigen

Sätzen hinweist, in besonderem Maß die Eigenschaften trägt, durch

welche sich die Lehrweise der Zen-Meister von der sonst üblichen Ver-

kündigung der Wahrheit abhebt. Die Regelist, daß Prediger des »Gc-
setzes« die Lehren Buddhas, des Stifters, von Hauptstück zu Hauptstück,

von Artikel zu Artikel, in wohlgesetzter Rede auslegen, erörtern und
begründen, damit alle über den Sinn seiner »Stiftungs, seiner Religion
Bescheid wissen. Das ist gewiß ein löbliches und schönes Unterfangen,

so schön, wie wenn man Blumen auf die Erde streut. Wie aber, wenn

die Erde selbst wie ein Brokatgewebe, ein Gottesgarten ist, auf dem all

diese Blumen ganz von selbst in bunter Fülle frisch lebendig wachsen

Was soll dann eigentlich noch dieses Blumenstreuen ?

Dieser Blütengrund von brokatener Prachtist in der Tat vorhandenun.l

jederträgt ihn in sich selbst, nur daß er darauf mit verbundenen Augen

im Kreis herumläuft, daB er dem Lastpferd gleicht, dem man verwehrt,
amWegrand seinen Hungerzustillen. Und darum schen die Zen-Meister
ihre Aufgabe nicht im Blumenstreuen, in der wohlgesetzten Rede, son-
dern gehen nur auf dieses Eine aus, den Menschen, wo es möglichist,
die Binde von den Augen zu nehmen, daß sie endlich schen, wie es um

sie steht und wo sie hingcehören, ihnen den Mauikorb loszubinden, dal;

sie die Speise finden, die satt macht, und wahre Freiheit gewinnen. Nur

so, nicht durch die schönsten Reden, kommt die »große Friedens-
zeite.
Das Eine, Große aber, um das es hierbei geht, ist mit Worten nur von

ferne anzudeuten. Je vernünftiger, gesetzter diese sind, um so leichter
können sie die Sache selbst verstellen. In ihrem Abscheu vor dem Mil}-
brauch, der mit schönen Reden Tag für Tag getrieben wird, verfalleu
die Zen-Meister im gegebenen Augenblick aufWorte eigener Art, die
sich »in keine allgemein gültige Regel fügen« Worte, die für andere
Menschen vernunftwidrig und sinnlos klingen. Beim Volk in China und
in Japan. hat sich denn auch die Meinung durchgesetzt, die Kunst eines
Zen-Meisters bestehe vor allem darin, mehr oder weniger geistreichen

Unsinn zu behaupten, faule Witze zu machen und absonderliche Kaprio-

len zu schlagen, und es sind mit der Zeit in der Tat auch solche Leute
aufgetreten, die aus der Paradoxie im Reden wie im Handeln eine Art
Lebensstil entwickelten und damit der Verkennung des eigentlichen

Anliegens der Zen-Meister Vorschubleisteten. Bei oberflächlicher Be-

trachtung könnten auch die Antworten, die in der folgenden Zwic-

sprache der Meister Dschi-men gibt, in diesem Sinne mißverstanden
werden. Eben deshalb warntYüan-wu davor und weist im voraus darauf

hin, daß solche Meisterworte saußerhalb der Regel« stehen und deshalb

auch nicht mit dem Maßstab des gewöhnlichen Verstandes gemessen
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werden dürfen. Denn dem, der sie spricht, kommt eben auf sie, die

Worte, gar nichts an, sondern auf ganz etwas anderes.

Dschi-men, der Lehrer Hsüd-dou’s

Der Meister Dschi-men hat für die Leser unserer Beispiele schon deshalb
Interesse, weil deren Sammler und dichtender Verherrlicher Hsüä-dou

scin Schüler war und von ihm das »Siegel des Geistes« überkommenhat.
Er ist also der jüngste der im Bi-yän-lu vertretenen Meister. Er stammte
aus der Provinz Tschekiang, führte den Mönchsnamen Guang-dsu,d.h.
l.ichtsegen, japanisch Kö-so, und war als fahrender Scholare nach dem

fernen Schu, dem heutigen Si-tschuan gewandert, um dort von Hsiang-
lin, dem uns vom 17. Beispiel her bekannten Schüler des berühmten
Yün-mön in die verborgene Welt des Geistes eingeführt zu werden.

ann kam er nach Hupe und übernahm dort in der Stadt Sui-dschou
(nordwestlich von Hankou) die Leitung des Zen-Heims zum Tor des
Wissens«, Dschi-men (japanisch Chimon). Es sind von ihm zwar keine
sicheren Lebensdaten überliefert, aber wenn wir ihn in die Traditions-

kette einreihen, welche Hsüä-dou mit den älteren Meistern verbindet
(Dö-schan 788-865, Hsüä-feng 822-908, Yün-mön -949, Hsiang-lin,
ldschi-mön, Hsüä-dou 980-1042), so darf man annehmen, daß er zu-
mindest noch das Jahr 1000, wenn nicht 1010, erlebt hat. Dschi-menist,

soweit wir wissen, der erste, der denkwürdige Aussprüche.alter Meister

welegentlich dichterisch verherrlicht hat. Hsüä-dou mit seinen Gesängen
ıst also nur Vollender dessen, was sein Meister schon begonnenhatte.
Sonst sind von Dschi-mön nur vereinzelte Gespräche überliefert, in seine
Beispielsammlung hat Hsüä-dou nur noch eines, nämlich Nr. 90, auf-

genommen.
Krwas mehr von ihm weiß Yüan-wu zu berichten, doch erweisen alle

seine Worte ihn als echten Enkelschüler Yün-men’s, indem sie dessen
Ireifache Forderung erfüllen: Sie gehen jeweils genau auf die gestellte
l'rage ein, sie schneiden gleichwohl jedem Frager die Ströme seines
Denkens reinlich ab, und sie umfassen dabei irgendwie die ganze Welt,

bergen in sich das unaussprechliche Geheimnis (S. 272, 309).

Die Lotosblüte

Gegenstand der Frage, die Dschi-men in diesem Beispiel beantwortet,
ıst das zentrale Symbol buddhistischer Weltanschauung, die Lotosblüte
(indisch padma, chinesisch liän-hua, japanisch renge; vgl. auch Dietrich
Seckel, »Buddhistische Kunst Östasiens«, S. 42f. usw.). Sie war als Blume

‚ler Götter in Indien schonseit ältester Zeit bewundert und geliebt. Sie
alt als die Weltachse, auf welcher Brahma geboren ist. Der Buddha
selbst verwendetsie in seinen Gleichnisreden. Vom Schlamm des Teiches
cnährt, wächst der Lotos über den Wasserspiegel empor und erblüht
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hier in fleckenloser Reinheit. So geht der Buddha aus der Welt der Ver-
gänglichkeit hervor und überragtsie, unberührt von ihrem Schmutz.In

den Sutren des »Großen Fahrzeugs: ist die Lotosblüte geradezu Symbol
der erlösenden Wahrheit, des Weltgesetzes, in der bildlichen Darstellung
erscheinen der Buddha und die Erlösten auf Lotosblüten sitzend. In
Malerei und Plastik des Buddhismus begegnen wir auf Schritt und Tritt
der Lotosblüte, bald riesenhaft monumental, bald von zartester Feinheit.

Darum gehört zu einer buddhistischen Klosteranlage womöglich auclı
ein Lotosteich. In China und Japan treiben die großen Wurzelstämme,
die den Teichschlamm waagrecht durchziehen, im Frühjahr erst nur

kleine Blättchen, dann größere, welche die Oberfläche des Wassers cr-
reichen und flach darauf schwimmen, endlich an den Wurzelknotenje
zwei gegenständige starke Stengel, die über den Wasserspiegel hinaus-
wachsen. Während der eine an der Spitze ein schirmartig schwebendes
Blatt in Form einer mächtigen kreisrunden Scheibe trägt, endet der
andere Stengel, ebenfalls ohne sich zu verzweigen, in einer einzigen

großen Knospe, die sich in der heißen Sommersonne zur weißen odcı
rosafarbenen Blüte von wachsartiger Reinheit und edlem Duft entfaltcı.

Man könnte sich vorstellen, daß der Meister Dschi-men an solch einem
Lotosteichestand, als der Mönch an ihn seine Frage richtete. Daß es ihm
dabei nicht um Botanik ging, läßt sich erwarten. Die Lösungfreilich, die

ihm Dschi-men gab, umfaßt wohl letztlich auch das Reich organischen
Lebens. Nurin etwas anderem Sinn,als die Naturwissenschaft es tut.

Zum Verständnis des Beispiels

Die erste Frage des Lesers wird sein: was ist mit der Lotosblüte und Lotos-
blättern gemeint? Man wird gut tun, die Antwort nicht von vornherein

in etwas Speziellem, Abgrenzbarem zu finden, sondern den Sinn des

Bildes so weit zu fassen, wie nur irgend möglich. Je allgemeiner manihtı
faßt, um so mannigfaltiger läßt er sich aufs Besondere anwenden. Das
Blattwerk unter dem Wasser, die Blüte über dem Wasser - sie stehen zu-
nächst einfach für das alle Zeit erfüllende Walten von Ursache und Wir-
kung. Die kosmischen Probleme der Kausalität und Zeit beschäftigen das
philosophische Denken seit Jahrtausenden. Sie stehen auch im Hinter-
grunde dieser Unterredung. Nur hat die Frage dieses Mönches an den

Meister ihre besondere Note. Den Zen-Leutenist es nun einmal eigen,
daß sie das Kosmische und Allerfernste nur um des Allernächsten, unı
ihrer selbst willen so brennend interessiert. Sie haben von Buddha ge-
lernt, sich selbst als eine winzige und rasch sich wieder lösende Ballung
kosmischer Kräfte zu begreifen, haben aber gerade in diesem Begreifen
eine Erhebung über eben diesen Kosmoshinauserfahren.Sie habeneinen

Ruhepunkt im Geist gewonnen oder wenigstens erschaut, an dem das
Kreisen der kosmischen Kräfte, des Samsära,stille steht, einen Ortdes Er-

löschens und der Stille, Nirväna.
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Auf diesemWegeist der Königssohn aus dem Stamme der Shäkyas, ein
Mensch wie jeder andere, zum Buddha geworden, auf diesem Wege
hoffen auch sie, Menschen wie jeder andere, die Buddhaschaft zu ge-
winnen.
Dieses Höchste, was es für Menschen gibt, ist der Mönch gewohnt, mit
der Lotosblüte zu vergleichen. Sie ist ihm Bild der Buddhaschaft, des
Nirväna, der ewige Geist in absoluter Reinheit, unbefleckt und unver-

worten mit dem dunklen Spiel kosmischer Kräfte.
Und doch war auch der Buddha ein Mensch wie alle andern. Doch ist
auch sein Auftreten in Indien,seine Lehre, seine Gemeindeeinezeitliche
Erscheinung. Doch wächst auch die Lotospflanze mit ihren Blättern aus
dem Schlamm des Teiches hervor und braucht geraume Zeit, bis ihre
Blüte aufgeht. Im Wasser untenist nur Grün zu sehen, im Bodenschlamm
gar sind nur dicke, braune Wurzeln. Dem Mönche graust wohl, wenn er
da hinunterblickt. Er denkt an sich und seine Herkunft, denkt an sein
Dorf und das Treiben der Menschen. Was ist das nur für ein Jammer!
Was ist es mit dem grünen Gewächs da unten im Schlamm:
Eigentlich gesehen, legt der Mönch mit seiner Frage dem Meister die
Antwort schon in den Mund. Es gibt keine andere. Wirkung ist immer
nur Entfaltung der Ursache; nur die Zeit zieht Ursache und Wirkung
auseinander. Überzeitlich gesehen sind beide ein und dasselbe. Darum
eben ist die Zeit das große Leiden. In dem Kriegsroman desjapanischen
Mittelalters, der von dem Übermut und Untergang des Hauses Taira
handelt (Heike Mönogatari), gibt eine von ihrem Gebicter verstoßene
Tänzerin diesem Schmerz Ausdruck mit den Versen:

Auch der Buddha war vordern ein gemeiner Mensch.
Wir auch werden noch einmal Buddhasein zuletzt.
Wo denn beiden Buddhaschaft gleich zu eigenist,
Tut die Kluft nur, die uns trennt, meiner Seele weh.

las ist aus der Notder Zeitlichkeit heraus gesprochen. Zen aber wäre
nicht, was es ist, wenn es nicht gerade über die Zeitlichkeit sieghaft hin-
wegginge. Von den Dingen lassen, die Ströme des Innenlebensabschnei-
den,innerlich los und leer werden - dieser ganze Radikalismus hat keinen

andern Sinn, als eben den, die Zeit zu überwinden und den Standort der

Ewigkeit zu gewinnen, von welchem aus gesehen jede Menschenseele,
jedes Lebewesen, ja die ganze Schöpfung bereits im Lichte der Vollen-
dung leuchtet. Manche Sutren entwerfen von dieser Buddhawelt Bilder
voll überirdischen Glanzes. Dem Zen-Meister genügt das eine Wort
L.otosblüte. Aber es liegt darin dieselbe eschatologische Schau, mittenin

die Gegenwart hereingestellt. Es ist, wenn man so will, die Schwärmerei
des Zen.
darum sagt Yüan-wu’s Zwischenbemerkung mit Recht: Er stößt alle
Menschenin tödliche Zweifel. Man sehe sich doch nur die Welt an, wie
sie ist ! Bin ich selbst ein"Buddha : Ist mein Nachbareiner: Die Menschen
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in der Straßenbahn und die, von denenich in der Zeitung lese: Wercı

nicht irgendwiein sich selbst erlebt hat, der kann nicht andersals an dem

Worte Dschi-men’s Anstoß nehmen.

Auch der Mönch nimmt Anstoß, aber allerdings nur schwach. Dennalı
Gedanke war ihmdas, was Dschi-mön hier im Bild der Lotosblüte aus

spricht, ohne Frage längst vertraut. Sonst wäre er darüber nicht so leichı

hinweggegangen. Er hat gewiß über die Lehre von der jedem Menschen
eingeborenen Buddhanatur viel nachgedacht und versteht es, mit dr

Logik umzugehen. Die Gleichung Blätter = Blüte, denkt er wohl,liel'.
sich zur Not noch hören; aber wie, wenn man sie umdreht: Dann wär:

also die Blüte nicht besser als das gemeine Blatt, dann wäre die übeı-

irdische Weisheit des Buddha nichts Höheres als menschliche Verblen

dung, die Stille des Nirväna nichts anderes als der schmerzensreicl

Kreislauf des Samsära. Hebt damit der Buddhismusnichtsich selber aut -

Dies ist für ihn, den Mönch, das große Ärgernis, hier liegt die Quelle

seiner schwersten Zweifel. Das trieb ihn, dürfen wir vermuten, zu seinen

wohlbedachten Fragen, und gewiß erhofft er vom Meister eine Antwort,

die ihm irgendwie den Stein des Anstoßes auf die Seite schieben würde
Dschi-mön hat ihm den Gefallen nicht getan. Hart und unerbittlich dreht

er seine Gleichung um. Wasist die Lotosblüte: Auch der Buddhaist cu

gemeiner Mensch wiejeder andere. Auch wenn du die Erleuchtung hast,
bist du doch immer noch der gleiche wie vorher. Auch das Nirväna hau

du nirgends sonst als im Lärm undin der Last des Alltags. Verrät das Zen

in der ersten Antwort des Meisters seine verhohlene Schwärmerei, su

zeigt es in der zweiten scine trockene Nüchternheit. Die beiden wideı-
sprechen sich nicht, sondern gehören zusammen, Sie stammen aus deı-
selben Grundhaltung: an keinem Dinge haften, los von allem sein. Ds;

muß immer nach zwei Seiten hin exerziert werden: erst nach der welt

lichen Seite, wo man an Gütern und an Menschen hängt, um ihretwillen

sich ereifert und verblendet, dann aber auch nach der geistlichen Seite

Denn sobald in einem Menschenein geistliches Leben erwacht, geht er
darauf aus, sich aus den Worten und Lehren, die ihn überzeugt haben,cın

Gebäude zurechtzuzimmern, in dem er sich wohl und geborgen fühlen

möchte. Und eben mit diesem natürlichen Verlangen trägt er in seine

Religion bereits den Keim schleichender Verseuchung und macht das,
was ihm zur Freiheit helfensollte, sich selbst und andern zur knechtenden

Fessel. Darum werden die Zen-Meister nicht müde, ihren Schülern zu
sagen: Bilde dir auf das Licht, das dir etwa aufgegangenist, nichts ein;
mache dir daraus kein Ruhepolster. Wir sind alle ganz gewöhnlich«
Menschen, wir wachen bei Tage und schlafen bei Nacht, wir nehniei
Nahrung zu uns und scheiden ihre Reste aus, einmal sind wir gesund un.l
einmal krank und gehenalt oder jung denselben Weg des Fleisches bır

zum Ende.

»Mit Yu-dschouging es nochan; das Bitterste ist das Südreich«, bemerkı

Yüan-wu zu Dschi-män’s zweiter Antwort. Daß in jedem Menschen
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heimlich ein Buddhastecken soll, ist, wenn auch schwer zu fassen, zum
mindesten ein schöner Gedanke. Daß aber auch ein Buddhanichts ande-

res sein soll, als ein gemeiner Mensch,das ist unerträglich. Ich soll nach

dem Höchsten trachten undsoll doch, kaum daßich es fasse, loslassen und
sagen: es ist nichts daran.Ich soll gleichzeitig in zwei Richtungen gehen,
die diametral, also in einem Winkel von 180 Grad, auseinanderlaufen.

Das ist in der Tat die Meinung. Unddie Stelle, auf welche dieses ganze

Beispiel hinweist, ist nichts anderes als der Ort, in welchem diese beiden
Richtungensich treffen und ineinander verschlingen. Es ist der Ort, wo

Dschi-män steht und »alle auslacht< (vgl. Yüan-wu’s letzte Zwischen-
bemerkung), die Weltleute von vornherein, aber ebenso auch die From-

men. Auf diesen Ort, der sich seiner ganzen Natur nach weder bezeich-
nen noch beschreiben läßt, kommtalles an. Darum verwendet Yüan-wu

in der Erläuterung desBeispiels soviel Sorgfalt darauf, seinen Hörern das
Diskutieren des Undiskutierbaren auszureden und sie auf die Wirklich-
keit hinzuweisen, aus der heraus der Meister redet undin der er lebt, noch

ehe er den Mundauftut.

Zum Gesang

Der Gesang, begleitet von Yüan-wu’s Zwischenbemerkungen und Er-
läuterung, bedarf kaum noch weiterer Erklärungen. Beachtenswertist
immerhin, daß, wie der zweite Vers beweist, Hsüä-douin der zweiten

Antwort Dschi-mn’s den größeren Anstoß erblickt. »Überm Wasser so

wie drunter<« geht auf die Frage des Mönchs: Wasist die Lotosblüte dann
nachher, wenn sie über das Wasser herausgewachsenist ?, worauf Dschi-

men erwidert: Lotosblätter. Ebenso bemerkenswertist, daß schon Hsüä-

dou, wie nach ihm Yüan-wu,nicht den geringsten Versuch unternimmt,
dieWidersprüchein den beiden Antworten des Meisters Dschi-män weg-
zudeuten, sondern im Gegenteil den Anstoß, den logisches Denken daran
unaufhörlich nehmen muß, geflissentlich hervorhebt.
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