
 

Zweiundzwanzigstes Beispiel

Hsüä-feng’s Schildkrötennasenschlange

Hinweis

ür das Große Geviert gibt es kein Außen.Seine Feinheitist wie

die des kleinsten Teilchens, das dem völlig Leeren nahesteht.

l)as einzufangen oderloszulassen ist nie desandern Sache; das eigene
Selbst nur wickelt es zusammen oder rollt es auseinander.

Wer unbedingt vom Leim gelöst, von Fesseln frei sein will, dermuß

frischweg die Spur verwischen, die Stimme verschlucken. Solche
werden Mann für Mann die Fähre für die Überfahrt in Ruhe von

sich weisen und einer wie der andere aufrecht stehen wie eine Wand

von tausend Klaftern.

Sagt mir einmal: Von was für Menschenist denn dies die Welt, in

der sie leben: Legen wir ein Beispiel vor! Seht her!

Das Beispiel a

Wir legen vor: ,
r

H: unterwies seine Hörer und sagte: Am Südhang

unseres Berges haust eine Schildkrötennasenschlange. Die

müßt ihr euch unbedingtalle genau ansehen.

Tschang-tjing bemerkte: Dann wird es heute in der Halle reichlich

Leute geben, die Leib und Leben dabei verlieren.

Ein Mönchberichtete dies dem Hsüan-scha.

}isüan-scha versetzte: Um so etwas sagen zu können, muß man

schon der Bruder Leng sein. Aber wenn er auch rechthaben mag,
so hätte doch ich nicht so gesagt.

der Mönch erwiderte: Wie denkt dannIhr, Ehrwürdiger

Hsüan-scha sagte: Wozu muß das gerade am Südhangdieses Berges

scin?

Yün-men schleuderte seinen Wanderstab vor Hsüä-feng hin und

machte eine schreckhafte Gebärde.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»süä-feng unterwies seine Hörer und sagte: Am Südhang unseres Ber-
cs haust eine Schildkrötennasenschlange.« — Betrachte cinen Spuk als
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keinen Spuk, so bricht der Spuk von selbst zusammen. — Ein ganz y.
höriger Spuk ! - Das muß die Leute allerdings argwöhnisch machen.
»Die müßt ihr euch unbedingt alle genau ansehen.«- Ahoi !- Allgeme
Verlegenheit!
»Tschang-tjing bemerkte: Dann wird es heute in der Halle reichli I)
Leute geben, die Leib und Leben dabei verlieren.«- Aus Pu [dem Mitte
punkt rebellischer Banditen] haben sie ihm [dem Meister Hsüä-füny!
einen Banditen zu Hilfe geschickt. - Er beurteilt die andern nach uch
selbst.
»Ein Mönchberichtete dies dem Hsüan-scha.« - Es gibt nicht zweicıhı
Erde in einem und demselben Erdloch. - Knechte und Mägde hal
keine Geheimnisse vor einander. - Die an der gleichen Krankheit keidlcın,
haben gleiches Mitleid.
»Hsüan-scha versetzte: Um so etwas sagen zu können, muß man schw
der Bruder Löng? sein. Aber wenn er auch rechthaben mag,so hätte dax Iı
ich nicht so gesagt.« - Sicher bringter eine feldfuchsmäßige Erkläruny
daher. - Was wird er wohl zu sagen haben : - Der SchlangengifthauI)
richtet unter Menschen Schadenan.
»Der Mönch erwiderte: Wie denkt dann Ihr, Ehrwürdiger :«- Auchgut,
wie er diesem Chinesen auf den Busch klopft.
»Hsüan-scha sagte: Wozu muß das gerade am Südhang dieses Bery,-
sein 2«- »Aufrecht aufdem Fischerkahn steht derjunge Hsiä?.« - Nur ıl.ıl!
dieser Feldfuchsgeist es eben doch ein klein wenig trifft. — Er ist sul
dessen nicht einmal bewußt, daß er selbst [eben hier bei Hsüä-feng] Lil,
und Leben verloren hat. "
»Yün-men schleuderte seinen Wanderstab vor Hsüä-feng hin und macht
eine schreckhafte Gebärde.« - Warum hat er Angst davor: — Unis
Söhnensteht einer dem Vater am nächsten. - Aber alle miteinander übrı
nehmensich mit allzuviel Verstand und Kunst. - Ihr da, versucht es cın
mal und zeigt, worin die drei sich unterscheiden.

Erläuterung des Beispiels

Willst du es flach entfalten, so magst du’s flach entfalten; willst du’s zeı

hauen, so magst du es zerhauen; das überlasse ich euch.
Hsüä-feng war mit Yän-tou® und Tjin-schan? zusammen gewandtrı
Dreimal warer bei Tou-dsiö gewesen, neunmalhatte er Dung-schan®au
gesucht. Später kam er zu Dö-schan’; bei dem zerschlug er seinen Lack
kübel in Stücke.
Eines Tages nahm er Yän-tou mit sich, um Tjin-schan aufzusuchen. Alı
sie zum Au-schan [bei Li-dschou in Hunan] kamen, wurden sie von
einem Schneewetter aufgehalten. Yän-tou vertrieb sich die Tage einfa:|ı
damit, daB er schlief. Hsüä-feng saß die ganze Zeit in der Versenkuny
Yän-tou schalt ihn: Nimm deine Portion Schlaf zu dir! Tag für Tr
hockst du auf deinem Lager wie auf einem Erdgötteraltar aus Erde von
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sicben Dorfschaften ! Eines Tages wirst du noch die Männlein und Weib-
lein in den Bauernhäusern verhexen! Da deutete Hsüä-feng mit dem
linger aufseine Brust und sagte: Ich habe hier drinnen noch keine Ruhe;

ıch treibe gewiß keinen Betrug mit mir selbst. Yän-tou erwiderte: Ich

dächte, du seiest einer von denen, die sich einmal auf einsamer Berges-

höhe ihre Strohhütte flechten und von da aus weithin die Große Lehre
ausbreiten; und dabei erzählst du immer noch solche Geschichten ! Hsüä-

füng sagte: Es ist nun aber einmal so, daß ich noch keine Ruhe gefunden
habe. Yän-tou erwiderte: Wenn es wirklich so mit dir steht, so halte dich
einmal an die Einsichten, die du bisher gewonnen hast, und teile mir

cine um die andere mit! Dann will ich dir das Richtige daran bestätigen
und das Einrichtige abhobeln. So sprach sich denn Hsüä-feng vor dem
Freunde aus: Als ich seinerzeit in der Lehrhalle von Yän-guan den Mei-
ster Tji-an®sah, wie er den Satz von der Leerheit der Gestalten erläuterte,

ist diese Wahrheit mir aufgegangen. Yän-tou sagte: Das ist nun schon
dreißig Jahre her, verschone mich doch mit solch alten Geschichten!
Hsüä-feng fuhr fort: Als ich Dung-schan’s Gedicht von seinem Spiegel-

bild im Wasser? sah, ist auch das mir aufgegangen. Yän-tousagte: Damit

2 Bruder Löng: Tschang-tjing Hui-leng.

2 Derjunge Hsiä: Hsüan-scha Schi-be, Sohn einer Fischerfarslie namens Hsiä.

3 Yän-tou, 828-887; wie Hsüä-feng ein Schüler Dö-schan’s. Traditionstafel

IT A, 12. , ’

* Tjin-schan WEn-sui; japanisch Kin-zan Bun-sui; Schüler des Dung-schan

Liang-djiä, kraftvoller Meister der Tsau-dung-Schule. Traditionstafel ın A, 12.

5 Tou-dsi, 819-941. Traditionstafel Im A, 11.

€ Dung-schan Liang-djiä, 807-869. Traditionstafel m A, ı1.

7 Dö-schan, 782-865. Traditionstafel ın a, 11.

® Yän-guan Tji-an, 8.-9. Jahrhundert; Schüler Ma’s; muß sehr alt geworden

sein. Traditionstafel m B, 9.

? Der schon mehrfach erwähnte Dung-schan Liang-djiä kam als fahrender
Schüler, von vielen Zweifeln bewegt, eines Tagesan ein spiegelklares Wasser,
aus welchem ihm sein eigenes Bild entgegenblickte. Im selben Augenblick
erwachte er zu seinem eigentlichen wahren Selbst. Was er dabei erlebte,

drückte er in folgenden zwei Strophen aus:
Nur kein Suchen hinter andern her!

Weit, o weit entfremdet’s dich dir selbst.

Jetzt, wo ich allein und selber geh,
Überall begegne ich dem Wicht.
Jetzt ist er kein andereralsich.
Jetzt bin ich ein andererals er.

So, genau so muß man es verstehn.

So erst stimmt es mit dem Wie der Welt.
(Das »Wie der Welt« ıst nur ein anderer Ausdruck für das, was die buddhisti-

sche Scholastik das So oder die Soheit, bhüta-tathatä, oder die wahre Gestalt

des Seins zu nennen pflegt.)
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hast du dein eigenes Heil aber noch nicht gewonnen ! Hsüä-feng erzählte
weiter: Später kam ich zu Dö-schan undstellte ihm die Frage, ob wuhıl
auchich an dereigentlichen Sache, die in dem unsüberlieferten Fahrzeiyr
der Lehre enthaltenist, einen Anteil habe. Dö-schan versetzte mir einen
Schlag mit dem Stock und schalt: Was redest du da: Damals warcs ınır,
als sci dem Faß der Boden ausgeschlagen. Da schalt ihn Yän-tou un
sagte: Hast du noch nie das Wort gehört: »Was zum Tor hereinkommit,
ist des Hauses Kleinod nicht :« Hsüä-feng seufzte: Wie soll es nach alle
dem nun weitergehen: Da sagte Yän-tou: Wenn du einmal die Grolie
Lehre ausbreiten und verkünden willst, so laß es einfach Wort für Wort
aus deiner Brust herausströmen, daß es den Himmel überschattet und dır

Erde einhüllt ! Bei diesen Worten ging Hsüä-feng das große Lichtauf. Eı
kniete nieder und betete an, erhob sich und rief immer wieder: Heute
endlich, die Erleuchtung auf dem Au-schan! Endlich heute, die Er-
leuchtung auf dem Au-schan!
Später kehrte er nach Min [der Provinz Fukien] zurück und ließ sich aut
dem Elefantenknochenberg nieder. Darüber hat er folgenden Gesang,
hinterlassen:

Menschenleben, schnell dahin, einer Stunde Tand!

Flüchtige Welt, wo böte sie bleibenden Aufenthalt:

Dreiundzwanzig Jahre alt, fort zu Meistern hin.
Heute, über vierzig schon, wieder hier in Min!

Unnot, fremder Missetat ständige Erwähnung!

Eigne Fehle fege du wie die Windsbrautaus!

Melde euch, ihr Herrn bei Hofin der Purpurpracht:

König Yama fürchtet nicht euren Goldfischprunk.

Zur Unterweisung seiner Hörer im Lehrsaal sagte er gewöhnlich nur:
Seht zu, daß ihr mit jedem Wort den Himmel überschattet und die Erde

einhällt ! Sonst redete er nicht weiter über das Verborgene und Wunder-
bare, verbreitete sich auch nicht über den Geist und seine wahre Natur.

Plötzlich und mit Urgewalt brach es aus ihm hervor wie eine feurige
Lohg,in deren Nähejedersich die Stirn verbrennt, wie ein Hieb mit denı
Schwert Tai-o: wer da noch überlegt, verliert Leib und Leben; warteı
man hier noch auf einen Gedanken und bleibt vor der nächsten Wende
stehen, so verpaßt man den Anschluß.

Es ist einfach wie bei Bai-dschang!. Der fragte Huang-bol, welcherihn

während seiner Wanderjahre aufsuchte: Wo kommst du her: Huang-bri
erwiderte: Vom Pilzesammeln unten am Reckenberg (Da-hsiung-schan)
Bai-dschang sagte: Hast du auch das große Kriechtier [den Tiger] gr-
sehen: Da erhob Huang-bo ein Tigergebrüll. Bai-dschang griff nach
einem Beil und tat, als wolle er ihn erschlagen. Schließlich gab ihm

Huang-bo einen Rippenstoß. Bai-dschang stöhnte auf und lachte dazu.
Dann ging er zum Zimmerhinaus, bestieg seinen Lehrstuhl und sagte zu
den Versammelten: Am Reckenberg haust das große Kriechtier. Das
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müßt ihr euch unbedingt alle genau ansehen. Mich alten Mönch hat es
heute leibhaftig im Rachen gehabt.
Oder wie bei Dschau-dschöu. Dieser pflegte jeden Mönch, den er emp-
Ing, zu fragen: Bist du schon früher hier gewesen? Gleichviel nun, ob
der Mönch die Frage bejahte oder verneinte, sagte Dschau-dschoujedes-
mal: Trinke erst einmal ein Täßchen Tee ! Der Heimvorsteherfragteihn
einmal darum: Was meint ihr damit, wenn Ihr jeden Mönchfragt, ob er
schon einmal hier war oder nicht, und dann doch jeden ohne Unter-
schied zu einer Tasse Teeeinladet : Dschau-dschou sagte: Heimvorsteher!
Der Heimvorsteher nickte: Ja! Dschau-dschou fuhr fort: Trinke erst
einmal ein Täßchen Tee!
Oder wie bei Dsi-hu?. Derhatte in seinem Eingangstoreine Tafel mit der
Aufschrift: »Dsi-hu hat einen kleinen Hund. Der nimmt den Menschen
oben den Kopf, in der Mitte das Gesäß, unten die Füße. Wer lange über-
legt, verliert Leib und Leben.« Kam etwa ein neuer Besucher,so riefihm
si-hu, kaum daßerihn erblickte, zu: Sieh dir den Hund an ! Kaum daß
dann der Mönch den Kopfherdrehte, ging Dsi-hu weg in seine Zelle und
war verschwunden.
ldiese Beispiele besagen genau dasselbe, wie wenn Hsüä-föng mahnte:

Am Südhang haust eine Schildkrötennasenschlange; die müßt ihr cuch
unbedingt alle genau ansehen ! Wenn nun ihr gerade indiesem Augen-
blick dabei gewesen wäret, was hättet ihr daraufgeantwortet : Und zwar,
ohne der Spur von andern, die schon geantwortet haben, zu folgen!
Bitte, versuchf es einmal und redet! Hier tut es vor allem not, zu er-
kennen, daß ihr es nicht mit einer alltäglichen Mitteilung zu tun habt,
sondern mit einem Ausspruch außerhalb jeder Regel. So erst werdetihr
zu einem Verständnis gelangen. Und dann werdetihr auch den Punkter-
kennen, auf den überhauptalle unsere »öffentlichen Aushänge«, alle Bei-
spiele und Worte der Meister hinauslaufen.
Seht nur her, wie er seine Hörer unterweist ! Er redet mit euch nicht von
curen Übungen, er sagt auch nichts zur Deutung seiner Worte. Meint
ihr, da lasse sich der Sinn trotzdem auf dem Weg gewohnten Denkens
ermessen und erschließen Seine eigenen Kinder aber und die Kindes-
kinder, die haben wie von selbst das rechte Wort zur Hand.
Darum sagt einer der Alten?: »Wo immer du ein Wort vernimmst, da
mußt du den Glaubensgeist verstehen, aus dem heraus es geredetist, und

darfst es nicht an deinem eigenen Winkel- oder Kreismaß messen.« Ein
Meisterwort muß außerhalb aller Regeln stehen; ein Meisterspruch
muß durch die Sperre brechen. Aber auch dann, wenn dir solch ein Wort

1 Bai-dschang auf dem Reckenberg: vgl. Kapitel 26; Huang-bo: vgl. Ka-
pitel 10.

? Dsi-hu: vgl. xvu, 5. 310f., 317.

® Schi-tou: vgl.xx, S. 355.
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aus seinem Nestloch nicht herauskommt, bist du in ein Meer von Gift
gefallen. [Das heißt, wenn du es hegst und pflegst, wie ein unflügges
Vögelchen. Man kann auch das gewonnene Licht umklammern; dann

macht es, anstatt frei hinauszuleuchten, den Menschen krank und wir.
für ihn zum Gift.] Das also ist die Art, wie Hsüä-föng seine Hörerunter-
weist. Man kann nur sagen: Diese Rede gibt keinen Geschmack.Sie ver-
schlägt den Menschen die Sprache.
Tschang-tjing und Hsüan-scha sind beide Hsüä-föng’s Hausgenossen.
Darum verstehen sie seine Art zu reden... Hört einmal die Verse, mit

denen Dschen-djing! [das Konzert] beschreibt [das die drei Jünger Yün-
mön Wolkentor, Tschang-tjing Langefroh und Hsüan-scha Tiefensand
ihrem Meister auf seinen Ausspruch hin geben] !

Trommeltöne! Lautenspiel fällt ein.
Sie verstehn sich, stimmen überein.

Wolkentor verknüpft’s in Harmonie.
Langefroh läßt auf den Schalk sich ein.

Alte Weise ohne Ton und Reim:
»Südhang, Schlange mit Schildkrötenstirn.«
Wer errät es: Davonist der Sinn

Letzten Ends bei Tiefensand daheim,

Sagt mir einmal: Was meint nur Tschang-tjing mit seiner Antwort:
»Dann wird es heute in der Halle reichlich Leute geben, die Leib und
Leben dabei verlieren.« Da geht es zu, wie wenn man aus einem Stein
Funkenschlägt, das ist wie Blitzezucken. So, nicht anders kann dir das
Verständnis aufgehen. Schiebt sich auch nur ein Härchen Überlegung
ein, so wirst du nicht dahinter kommen. Schade, daß die meisten Tschang-
tjing’s Worte nach ihrer vorgefaßten Einstellung erklären wollen und
sagen: Kaum daß die Hörer etwas von einer Schlange vernehmen,
horchen sie gespannt auf: das heiße Leib und Leben verlieren! ... Mit
dieser Art von Verständnis verbaut man sich auch jeden Zugang zu der
Sache. Das spekuliert alles nur vom Wortlaut aus. Ist aber Hsüä-feng’s
Ausspruch aufdiesem Weg nicht zu verstehen, aufwelchem Wege dann
Nungeschah es nachher, daß ein Mönch dies dem Hsüan-schaberichtete.
Unddieser sagte darauf: Um so etwas sagen zu können, muß man schon
der Bruder Löng sein. Aber wenn er auch recht haben mag, so hätte doch
ich nicht so gesagt. Der Mönch erwiderte: Wie denkt dann Ihr, Ehr-
würdiger? Und Hsüan-scha sagte: Wozu muß das gerade am Südhang
dieses Berges sein: An diesem [von Selbständigkeit zeugenden] Urteil

* Dschön-djing (d. h. Wahrhaft Rein): Ehrenname des Meisters Bau-feng
Ko-wen, gest. 1102; japanisch Hö-hö Koku-mon; Schüler des Vaters der

Schule vom Gelben Drachen, Huang-lung Hui-nan; zu seinen Verehrern ge

hörten der Sozialreformer Wang An-schi und sein Nachfolger Dschang
Schang-ying (vgl. Vorbericht $. 18). Traditionstafel ın B, 19.
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könnt ihr sehen, wie Hsüan-scha es bereits zu etwas gebracht hat. Ein
anderer wäre nicht so leicht auf solch eine Antwort gekommen. Aber
sagt mir einmal: Wenn Hsüä-föng hier vom Südhang des Bergesspricht,
wo ist dann eigentlich die Schildkrötennasenschlange: Richtig versteht
das freilich nur, wer cs ganz von oben her betrachtet. Einer der Alten
sagt [und zwar Hsüä-douselbst, der in einem Gedicht Hsüan-scha, den
Fischersohn Hsiä, dafür lobt, daß er sich im Höchsten an keinen Ort, und

scı es der Berg Hsüä-feng’s, binden lassen will]:

Aufrecht auf dem Fischerkahnsteht der junge Hsiä,
Hat nichts übrig für die Schlange, die am Südhang haust.

“Nun aber zu Yün-mäen! Dieser also schleudert seinen Wanderstab vor

lHsüä-föng hin und macht eine schreckhafte Gebärde. Er hat die Hände
und die Füße eines Schlangenbändigers;er läßt sich selbst kein Härchen
krümmen und trifft genau aufs helle wie aufs dunkle Ende. Anderen zum
Besten führt er das Schwert des Geistes wie der alte Fechter mit dem
Schwerte Tai-o. Dem einen läßt er es vor den Brauen und den Augen

schwirren, dem andern haut er aus dreitausend Meilen Entfernung den
Kopfab.
Aber halt! Wenn er seinen Wanderstab vor Hsüä-feng hinschleudert und
dazu eine schreckhafte Gebärde macht, strapaziert da nicht auch er seine
Verstandeskräfte und verliert darüber Leib und Leben: Doch bedenkt!
Ein so durch und durch gereifter Meister unserer Schule! Der wird

seinen Haushaltsplan nicht noch zu guter Letzt aufWorte oder Sätzchen
gründen !
Hsüä-dou hat seine Freude daran, wie Yün-men mit Hsüä-feng’s Sinn
und Willen haarscharf übereinstimmt und ihn so bestätigt. Darum sein
Gesang.

Gesang

LFENKNOCHENWAND- ist hoch,

E reichst nicht bis hinauf!

Bis hinauf gelangen nur

Schlangenbändiger.
Meister Löng und Meister Be

kommennicht darauf.

Sind’s der Totgebißnen mehr

oder weniger:

Wolkentor weiß Rat,

wühlt und wühlt im Gras;

Nicht im Süd und Nordenistsie,

nicht in Ost und West.
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Plötzlich zückt er, und heraus

fährt des Stockes Knauf,

Schießt auf Hsüä-feng los und sperrt
gruß den Rachenauf.

Groß den Rachenauf, o Schreck !

Wie der zuckendeBlitz !
Doch gespannten Blickes siehst

du gerade nichts.
Heute dient ihr zum Versteck

unser Bergessitz.

Ihr hier oben, Schritt für Schritt

übet euren Witz !

Zuletzt erhob der Meister seine Stimme und rief: Seht zu, woihr

hintretet!

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Elfenknochenwand - ist hoch, reichst nicht bis hinauf.« - Seit ältesten
Zeiten tasten sie daran herum und kommen zu nichts. - Sie ist auch für

Herrn Lu [den Dichter, Hsüä-dou] nicht das richtige Versuchsfeld.
»Bis hinauf gelangen nur Schlangenbändiger.« - Gespenster kennen ein-

ander. - Wozu denn sich zur Herde sammeln? Wozu eine Mannschalı
bilden :- Aber man muß auch mit andern Reis vom selben Feuer gegessen
haben; dann erst erlangt man es richtig.
»Meister Löng und Meister Be kommennicht darauf.«- Ihr Urteilsspruch
geht ihnen auf einem und demselben Blatte zu. - Verzichten wir auf deu
nächsten Zug im Spiel. [Lassen wir dahingestellt, wie Hsüä-dou «:
meint.]

»Sind’s der Totgebissenen mehr oder,weniger :« - Einen Fehltritt bestratı
man doch nicht zweimal! - Er wirft einen Verdacht auf ganz gewöhn-
liche Leute !

»Wolkentor! weiß Rat.« - Damittrifft er einigermaßen das Richtige.
Dieser alte Chinese hat nurein einziges Auge. - Er kann nicht umhin, «+

mit Künsteleien zu versuchen.

»Wühlt und wühlt im Gras.« — Er ist ins Gras gefallen ! - Was soll dar
nützen 2 - Ich dachte mir’s doch ! - Wosteckt sie denn aber: [Diese Arı
Schlange muß man überhaupt ganz woanders suchen.] - Hauen wirihn
dafür!

»Nicht im Süd und Nordenist sie, nicht in Ost und West.« — Ist sie hierı

Ist sie da? - Der Herr Äcärya ist wohl blind:

»Plötzlich zückt er, und heraus fährt des Stockes Knauf.«- Daseht her! -

Aber richtet den Blick höher hinauf! - Hier wird gehauen.

»Schießt auf Hsüä-feng los und sperrt groß den Rachenauf.« - Geschieht
ihm geraderecht; ist selber schuld daran. — Abersei es, daß sie Tausende,

Zehntausende verschluckt, was macht es denn im Endergebnis aus? —
Und dabei tasten alle Menschen in der Welt nach ihr umher und be-
kommensie nicht zu fassen.
»Groß den Rachenauf, o Schreck ! Wie der zuckendeBlitz !«-Nun hängt
er das [den Schrecken dieses geöffneten Rachens] ein zweites Mal öffent-
lich aus! - Da habt ihr’s! - Gut, daß noch ein Schlußsatz nachfolgt!
»Doch gespannten Blickes siehst du gerade nichts.« - Die Augenbrauen
hochreißen,ist schon verkehrt. - Solche Menschen [die wie Yün-menfür
diese Schlange den richtigen Blick haben] kannst du anallen fünf Seen
und vier Mecren suchen und wirst nur schwer einen finden. - Woist sie
denn jetzt:
»Heute dient ihr zum Versteck unser Bergessitz@. -— Wo soll sie hin-
gegangen sein? — Nun macht auch der gute Hsüä-dou dieselben Ge-
schichten [wie sein Meister Hsüä-feng]. — Aber auch nach dem Mönch
vom Berge hier hat sie heute geschnappt.
»Ihr hier oben, Schritt für Schritt übet euren Witz !« - Wenn ich aber

blind bin : - Ihr dürft nicht nur dorthin schen, wo Hsüä-dousteht. - Sehe

jeder auf den Boden da, wo er selber geht und steht. - Er hat mit seinem
Bogen ins Schwarze getroffen.
»Zuletzt erhob der Meister seine Stimme undrief: Scht:zu, wo ihr hin-
tretet !« — Er spannt den Bogen, wo der Räuber längst davonist. [Das
hätte er schon’am Anfang sagen können.) - Er steigt auf die zweite,
dritte Stufe herunter. - Dasselbe zweimal sagen, gibt schlechten Ge-
schmack.

Erläuterung des Gesangs

»Elfenknochenwand - ist hoch,reichst nicht bis hinauf. Bis hinauf ge-
langen nur Schlangenbändiger.« Unterhalb des Schneckuppenberges oder
Hsüä-feng-schan befindet sich die Elefantenknochenwand. Hoch und
steil ist die Lanzenspitze von Hsüä-föng’s Zen-Organ. Daß ein Mensch es
soweit bringt,ist selten.
Hsüä-dou nun ist einer von den Angehörigen des Hauses Hsüä-föng. Er
trägt dasselbe Gefieder; seine Stimmeklingt mit der Hsüä-föng’s gut zu-
sammen; vom Grund gleicher Gemütsart her streben sie beide einander

1 Wolkentor: Dafür steht im Chinesischen hier ein anderer Beiname Yün-

män’s, nämlich Schau-yang; so hieß der Bezirk, zu welchem der Wolkentor-

berg oder Yün-män-schan gehörte.

® „Unser Bergessitz<: im chinesischen Text heißt es wörtlich: Heute hält sie

sich vorne am Milchhorn versteckt. Milchhorn, Ju-feng,ist der alte Name

des Berges, dem Hsüä-dou den Namen Schneeloch oder Schneemulde»Hsüä-

dou, gegeben hat, wonach er seitdem selbst genannt wird.
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zu. Und weil Hsüä-dou in seinem Handwerk Meister undin allen Dingen
durch ist, kann es nicht anderssein, als daß die beiden sich in ihrer Er-
kenntnis und Erfahrung gegenseitig bestätigen.
Nur diese Schildkrötennasenschlange, die allerdings ist schwer zu mıci-
stern, Auf die muß mansich ganz genau verstehen; dann erst kann es mıı
ihr gelingen. Versteht man’s nicht, gibt es Verwundungen durch
Schlangenbiß.
Mein einstiger Lehrer vom Berg des Fünften Patriarchen pflegte zu
sagen: Diese Schildkrötennasenschlange müßt ihr mit Geschick behan-
deln, damit sie euch nicht Hand und Fuß verletzt. Die muß man sieben
Zoll hinter dem Kopf mitfestem Griff fassen und tüchtig kneten; dam
könnt ihr mit mir altem Mönch Hand in Hand gehen.
Diesen Griff beherrschen auch Tschang-tjing und Hsüan-scha. Da nun
Hsüä-dou hier sagt: »Meister Löng und Meister Be kommennicht dar-
auf«, so behaupten viele Leute, er lobe in diesem Gesang nur Yün-män.
Da haben wir’s einmal wieder. Hat mit Hsüä-dou’s wahrer Meinung
nichts zu tun! Solche Leute merken durchaus nicht, daß zwischen
diesen dreien hinsichtlich ihres inneren Getriebes [ihres Zen-Geistes] kein
Unterschied von mehr oder weniger besteht. Der Unterschied betriflt
hier nur die größere oder geringere Vertrautheit [mit der besonderen
Denk- und Handlungsweise ihres Meisters Hsüä-feng]. Laßt mich euch
einmalfragen: Woraufgeht es denn, wenn Hsüä-dousagt: Meister Leng
und Meister Be kommen nicht darauf?
»Sind’s der Totgebissenen mehr oder weniger :« Dieser Vers geht auf
Tschang-tjing’s Ausspruch: Heute wird es in der Halle reichlich Leute
geben, die Leib und Leben dabeiverlieren. Aber hier kommtes vor allenı
darauf an, daß einer die Handgriffe beherrscht, mit der Schlange um-
zugehen; dann erst gewinnt er es.
Und nun schiebt Hsüä-dou, der ja selbst von Yün-men herkommt,auf
einmal die beiden andern beiseite, nimmt ganz allein nur Yün-men in
Beschlag und sagt: »Schau-yang, der weiß Rat, wühlt und wühlt im
Gras.« Das hängt damit zusammen, daß Yün-mön genau Bescheid dar-
über weiß, was Hsüä-föng im Sinne hatte, wenn er sagte: Am Südhang
unseres Berges haust eine Schildkrötennasenschlange. Dasist der Grund,
weshalb er im Grase wühlt und wühlt. Und an dieser Stelle seines Ge-
sangs bringt Hsüä-dou noch etwas Wunderbares, indem er sagt: »Nicht
im Süd und Nordenist sie, nicht in Ost und West.« Sagt mir einmal, wo
denn ist sie:
»Plötzlich zückt er, und heraus fährt des Stabes Knauf.« - Sie [die Schild-
krötennasenschlange] ist vonjeher nirgends sonst als eben hier [im Wan-
derstab des Buddhamönchs und ganz besonders in seinem Knauf]. - Ihr,
dürft deshalb aber nicht etwa eure Rechnung auf den Aufsatz eures
Wanderstabes setzen!
Yün-mänschleudert den Wanderstab vor Hsüä-föng hin und machteine
schreckhafte Gebärde. Das heißt also: er macht aus dem Wanderstab die
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Schildkrötennasenschlange. Ein andermal hat er aber auch gesagt: Aus
diesem Stab ist ein Drache geworden; der hat Himmel und Erde ver-
schluckt. Berge, Flüsse, die ganze Erde, wo kommensie denn her?

Einfach dieses Stück Holz, dieser Pilgerstab ! Einmal wird eine Schlange
daraus, ein ’andermal ein Drache. Wieso denn das? Gerade an diesem
Punkt erfährt man es, was einer der Alten? gesagthat:

Des Geistes Wendung folgt dem Wandel alles Objektiven.
Dochfaßt die Tatsache der Wendungin sich viele Tiefen.

Weiter heißt es im Gesang: »Schießt auf Hsüä-föng los und sperrt groß
den Rachen auf; groß den Rachen auf, o Schreck! wie der zuckende

Blitz.« Hsüä-dou hat also noch den guten Gedanken übrig, uns hiermit

Yün-mön’s Giftschlange vorzustellen, indem er sagt, dieser Schrecken des
aufgesperrten Schlangenrachenssei wie ein zuckender Blitz. Wer hier
lange überlegt, verliert Leib und Leben.
»Doch gespannten Blickes siehst du gerade nichts.« Wo ist sie hin:
Zum Beschluß seines Gesanges muß Hsüä-dou nun noch ins Leben
hineingreifen, um den Menschen etwas für sie selbst mitzugeben. Er
nimmt Hsüä-feng’s Schlange zwischen die eigenen Finger und treibt mit
ihr sein eigenes Spiel. Man muß es ihm schonlassen: er verstehtsich auf
die Regel: töten und lebendig machen,je nach Zeit und Sgunde.
Möchtetihr sie etwa sehen : Nun, er sagt: »Heute hält sie sich vorn am

Milchhorn versteckt.« Milchhorn ist der Name des Schneemuldenberges
oder Hsüä-dou-scHan. Es gibt einen Gesang von Hsüä-dou [in welchem
er beschreibt, wie es aufdem Gipfel dieses Berges aussieht], darin heißtes:

Durch Felsenfenster auf die Weite rings nur schmale Blicke.

Dasstille Leere duldet keiner weißenWolke Weiß.

Tschang-tjing, Hsüan-scha und Yün-män, alle haben es fertig gebracht,
mit der Schlange umzugehen. Aber gesehen hat sie keiner von ihnen.
Hsüä-dou dagegen sagt: »Heute hält sie sich vorn am Milchhorn ver-
steckt. Ihr hier oben, Schritt für Schritt, übet euren Witz !«
Und dann gehterin seinerreinlichen Genauigkeit noch weiter und sagt
nicht etwa nur: Nun wendet das in der Praxis an! Vielmehr erhebt er
seine Stimme und ruft: Seht zu, wo ihr hintretet!
Seitdem haben nicht wenige diese Schlange zwischen die Finger ge-
nommen und sind damit umgegangen. Sagt mir einmal: Hat sie nun
doch schon Menschen verwundet: Oder hat sie noch niemanden ge-
bissen? - Darauf tat der Meister [Yüan-wu] einen Lufthieb.

? Es handelt sich hier überhaupt nicht um den Wanderstab oder gar um die
sinnige Symbolik seines kunstvoll gefertigten Aufsatzes, sondern lediglich
um das Ungebeure, das mit der Schlange gemeintist.

2 Der indische Meister Manorhita, Schüler des großen Mahäyänalehrers
Vasubandhu (bei den Japanern Manura genannt). Traditionstafel ı, 22.
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Erklärungen zum Text

Yüan-wu’s Hinweis

Schon die ersten Worte zeigen, daB es sich um Großes, um das Grölltr
handelt. Lau-dsi, der alte Weise Chinas, führt im 41. Kapitel seines But In
Dau-dö-djing (Tao-te-king) (nach der Übertragung Richard Wilhelm.)
den Ausspruch an: »Das Große Geviert [das All] hat keine Ecken« ım.l
deutet damit auf den Weisen höchster Art, der diesen Sinn des Alls ıı
sich verkörpert. Yüan-wu wandelt den Spruch in seinem Sinne ab un.l

sagt: »Das Große Geviert hat kein Außen !« Das heißt: Es ist von aulien
nicht zu fassen. Nichts ist, was nicht von ihm umschlossen wäre, wır

selbst mit eingeschlossen. Zu fassen ist es auch von innen nicht; zerfällı
es doch dem rechnenden Verstand in immer kleinere und kleinste Teile,
bis er ins Leere, Unfaßbare greift.

Unentrinnbar sind wir selbst in dieses »Große Geviert« eingeschlossen.
Unentrinnbar unterstehen auch wir dem unerbittlichen Gesetze Je,
Zerfalls. Nur daß wir als Menschen in eben dieser Einsichtfähig sin,
uns diesem ewigen Gesetz mit Wissen und mit Willen anzugleichen, mıı

ihm eins zu werden und so eine Würde zu gewinnen, die ihren Glan:

von eben diesem Höchsten nimmt. Dazu bedarfesfreilich eines Schritte.

der, äußerlich vielleicht unmerkbar, dochstets die große Wende cinc«

Menschenlebensdarstellt. Diesen Schritt aber kannjeder nur allein un!

für sich selber tun, kein anderer an seiner Stelle.

Mit diesem Schritt beginnt der Höhenweg der Freiheit. Nun kann ich
dieses große Eine wie mit einem Atemzug einfangen und zusammen-

wickeln, so daß die ganze Mannigfaltigkeit der Einzeldinge mitihre:
Freude, ihrem Leid verschwindet. Und ebenso kann ich die eingesogenc

Luft wieder ausatmen und entlassen, kann die große Rolle wieder enı
falten und mich jedem einzelnen und jedem kleinen Ding verstehen.l

zuwenden, um ihm, was ihm gebührt, zu geben.

Nur das Fremde, das uns anklebt und mit Ketten bindet, hindert un,
am Schritt in diese große Freiheit. Wir halten uns zu lange an den Spuren
anderer auf, die uns vorausgegangen sind. Wir ahmen fremde Stimmen

nach, die von Dingen sprechen, welche wir selbst nicht kennen. Di
Freiheit kommt nur aus dem mutigen Entschluß, die Spuren andererzu

verwischen und auf eigene Gefahr voranzuschreiten, aufs Wiederholen

alter Sprüche einmal zu verzichten und dem Gesetz in uns selbst das

Wort zu geben für die Wahrheit, die es uns persönlich mitzuteilen hat.
Damit fällt auch die Bindung an die überkommene Religion. Die

Buddhalchre weist den Menschen an, aus dieser Welt des nichtigen

Scheins zu fliehen und in langer, strenger Übung aufdem »Fahrzeug«des
Heils die ;Überfahrt« zu wagen nach dem vandern Ufer«, wo die ewip«
Ruhe winkt. Buddhismusist nichts anderes als diese Überfahrt, so wır
das Wandern auf dem schmalenWeg zum Leben Christentum bedeutet.
Man kann es aber auch anders ansehen, kann mit kühnerem Griff das
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Ifeil erfassen, und eben hier liegt der Punkt, an dem das Zen von andern

Richtungen des Buddhismus abweicht. Die ewige Wahrheit liegt nicht
nur in ferner Zukunft; sie ist da und jeden Augenblick ergreif’bar. Was

im Licht der Zeitlichkeit gesehen, am Ende einer unermeßlich langen
Strecke liegt, das ist von Ewigkeit her Gegenwart. Wer in dieser Gegen-
wart lebt, der steht über der Religion, von der er herkommt. Er kann

auf das Fahrzeug für die lange Fahrt verzichten;er ist bereits hinüber.

ldas ist seine Freiheit, ist aber ebenso auch seine Einsamkeit und ständige

Gefahr.
Vonsolcher Art sind die Männer, die in diesem Beispiel auftreten. Es

sind diesmal deren vier, ein Meister und drei seiner Jünger. Zumbesseren
Verständnis der Erzählung ist es ratsam, daß wir uns diese vier zunächst

noch näher ansehen.

Hsüä-feng und seine Schüler

|den Meister Hsüä-feng I-tsun(japanisch Sepp6 Gison, 822-908) auf dem
Hlefantenknochenberg, dem er dann selbst den Namen Hsüä-feng, d. h.

Schneekuppe, gegeben hat, kennen wir bereits vom s. Beispiel her als
einen Mann von verhaltener Geisteskraft, dem es stets nur um das Eine,

Höchste geht, und der je und je in momentanem Ausbruch seine Schüler
vor dieses Eine, Höchstestellt.
Einiges über seine Entwicklung und Lehrweise wurde schon dort er-
zähle und den Bericht über sein entscheidendes Erlebnis wiederholt
Yüan-wu mit Bedacht auch in der Erläuterung zu unserem Beispiel.
Denn in diesem Erlebnis liegt der Schlüssel zur Lehrweise dieses Meisters,
welcher lieber schwieg, als daß er Worte machte, die nicht spontan aus
Jler Vergegenwärtigung des Höchsten hervorbrachen. Auf dem Wege
über Hsüä-feng vor allen andern ist der Geist des hochgemuten, fast
unerträglich schroffen Dö-schan und seiner Stockhiebe (vgl. das 4. Bei-
spiel !) in gemilderter Form auf die folgenden Generationen übergegan-
ven. Fünfen seiner besten Schüler sind wir bereits in den vorhergehenden
Kapiteln begegnet. Im 16. Beispiel war es der Meister Djing-tjing, der
als gute Henne einem feilenden Rüchlein die Eischale aufpickt. Im achten
waren es gleich deren vier auf einmal: der redselige Tsui-yän, welcher

um seine Augenbrauenfürchtet, mit den drei Genossen Bau-fu, Tschang-
tjing undYün-män. Dieser Letztgenannte gar hat sich schonbisher durch
die Kraft und Tiefe seiner knappgefaßten Worte als die markanteste
Persönlichkeit unter den im Bi-yän-Ju vertretenen Meistern eingeprägt.
VonYün-mön handelten außer dem 8. bereits die Beispiele 6, 14 und ı5;

ihn hebt Hsüä-dou’s Gesang auch diesmal als den bedeutendsten hervor,

und noch in dreizehn weiteren Beispielen unserer Sammlung wird er die
entscheidende Rolle spielen. Sein so häufiges Auftreten im Bi-yän-lu hat
seinen Grund wohl darin, daß Hsüä-dou selbst, der Samniler dieser

hundert Beispiele, ein Kind von Yün-men’s Geiste ist. Er hängt mit die-
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sem über nur zwei Glieder der Generationenkette zusammen, und auıIh

diese kennen wir bereits: vom 17. Beispiel her: den Schüler Yün-men.,
Hsiang-lin, der dem Frager nach dem Sinn der Sendung Bodhidharnı.:

zur Antwort gibt: »Vom langen Sitzen müde«, und vom 21. Beispiel hcı
Hsiang-lin’s Schüler Dschi-men, Hsüä-dou’s eigenen Lehrer, der an ds
Geheimnis von der Lotosblüte rührt.

Hsüan-scha oder Tiefensand

Hier nun kommt zu den genannten fünf Hsüä-feng-Schülern noch cin
sechster: der nachmalige Meister aufdem »Tiefensandberg«, Hsüän-scha',
mit dem Mönchsnamen Schi-be oder einfach Be. Er ist von den dre1
Jüngern hier der älteste, nur dreizehn Jahre jünger als der Meister selbst,
darum auch dessen Helfer und gelegentlich Vertreter in der Betreuuny
der großen Klostergemeinde. Er stammt aus einer Familie namens His
aus der Gegend von Fu-dschou und war ein leidenschaftlicher Angler,
bis er mit 25 (nachanderer Angabe 29) Jahren plötzlich sein Fischerbosst
verließ und nach dem Lotosberg (Fu-jung-schan) am östlichen Ufer de:
Poyang-Sees wanderte, um sich dort bei einem Meister der mönchischen
Zuchtin die Lehre zu begeben. Bei diesem legte er das Mönchsgelübile
ab und erhielt dabei den Namen Schi-be, d. h. Meister-Ausrüstung (wes
halb ihn Hsüä-dou nachher im Gesang Meister Be nennt). In Höhlen
und auf Gipfeln der dortigen Berge übte er sich bei Sturm und Frost ın
strenger Kasteiung. Eines Tages zu seinem Meister zurückgekehrt, tral
er 866 zum erstenmal mit I-tsun, dem nachmaligen Hsüä-feng, zusanı-

men, der an dem Ernst und Eifer des dreizehnJahreJüngeren seine Freude
hatte und ihn nach indischer Art Schi-be-dhüta, d. h. den »Abschüttler

Schi-be< nannte - Dhüta bedeutet das Abschütteln von Unreinheit un.
Sünde durch strenge Kasteiung. Zunächst blieb er zwar noch weiter auıl
dem Lotosberg und gab sich in einer Höhle dem Studium der Lehr-
schriften des »Großen Fahrzeugs< hin. Nachdem sich aber I-tsun 870 auf

dem Elefantenknochenberg niedergelassen hatte, der dann den Nanıch

Hsüä-föng oder Schneekuppeerhielt, verließ 872 auch Schi-be den Lotos-
berg am Poyang-See, um zu Hsüä-föng zu stoßen und diesem beim Auf:
bau seines Klosters zu helfen. Gleichwohl trieb ihn noch immer eine
Unruhe um, und so machte er sich abermals auf die Wanderschaft zu

andern Meistern jenseits der Berge, welche seine Provinz Fukien vom
chinesischen Inland trennen. Auf der Bergeshöhe aber verletzte er sich
unversehens an einer Zehe so stark, daß er vor Schmerzen nicht mehr
weiter konnte. Im selben Augenblick kam überihn das große Erwachen,
das ihm gefehlt hatte, und mit einem Male war er auch von der Unruhe,

die ihn zu so schweren Kasteiungen und auf Wanderschaft getrieben
hatte, geheilt. Davon wird im 78. Kapitel noch die Rede sein. Zu Hsüä-
feng zurückgekehrt, erzählte er diesem sein Erlebnis, erhielt das Siegel
der Bestätigung und diente ihm noch langeals Gehilfe bei der Arbeit an
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den Hörern. Das Verhältnis zwischen beiden wurde mit der Zeit so
innig, daß sie sich wortlos über alles verständigten. Später trat Schi-be
selbständig als Meister in seiner Heimat auf undleitete die längste Zeit
das Kloster auf dem Tiefensandberg, Hsüan-scha-schan, nach welchem
er seitdem genannt wird. Er wirkte dort ganz im Geiste Hsüä-föng’s, ja
er soll dessen Sinn beinahe noch echter, schlichter und knapper zum Aus-
druck gebracht haben als der Meister selbst. Die letzten zehn Jahre seines
Lebensleitete Hsüan-scha auf Einladung des Statthalters von Fukien ein
Kloster in der Hauptstadt Fu-dschou selbst und starb dort, 63 Jahre alt,
im selben Jahr wie Hsüä-föng. Einer seiner Enkelschüleristjener Fa-yän,
der dem Frager im 7. Beispiel auf die Frage nach dem Buddha die Ant-
wort gab: Du bist Hui-tschau.

Tschang-tjing oder Langefroh

Derjüngste der im Beispiel genannten Hsüä-feng-Schüler, aber dererste,
welcher hier dasWortergreift, ist der nachmalige Meister Tschang-tjing?,
welcher in unserer Sammlung mit nicht weniger als acht Beispielen ver-
treten ist und damit hinter Yün-men (mit 18) und Dschau-dschou (mit
ı2 Beispielen) die dritte Stelle einnimmt (vgl. Kap. 8, 22, 23, 48, 74, 76,

93, 95). Er stammte aus der heute Hainang genannten Stadt an der
Hangdschou-Buchtin der Provinz Tschekiang, war schon zwölfjährig in
ein Kloster in Sudschou eingetreten und hatte den Mönchsnamen Hui-
leng, d.h. Weisheitsmajestät, angenommen, weshalb ihn Hsüä-dou im

Gesang Meister Löng nennt. Von Zweifeln gequält, ging er 878 auf die
Wanderschaft, um Zen-Meister aufzusuchen, kam in Fukien schließlich
auf die Schneekuppe und blieb dort beinahe zwölf Jahre lang unter
Hsüä-feng’s Leitung und eng an dessen Stellvertreter Schi-be, den nach-

maligen Hsüan-scha, angeschlossen. Sieben Sitzpolster soll er in dieser
Zeit der Übung durchgesessen haben. Als er eines Tages den Binsen-
vorhang vor seinem Fenster aufrollte, ging ihm plötzlich das große Licht
auf, und er dichtete:

Oh, wie war ich blind ! Bis zu dieser Stund !
Daroll ich den Vorhang auf, sch ein Weltenrund!

Jetzt, wenn einer kommt undfragt, was mein Glaubesei,

Reck ich nur den Jakschweifaus, fahr ihm über'n Mund.

Diese Verse legte er Hsüä-feng zur Prüfung vor. Der sagte weder ja
noch nein dazu, sondern zeigte sie seinem Stellvertreter Schi-be (dem

1 Hsüan-scha Schi-be, 835-908; japanisch Gen-sha Shi-bi; Familienname

Hsiä. Traditionstafel ım A, 13.

3 Tschang-tjing Hui-löng, 854-932; japanisch Chö-kei E-ryö. Traditions-
tafelm a, 13.

399

 

 

 

  
aa0—



 

späteren Hsüan-scha), um dessen Meinung zu hören. Dieser war mt

Hui-leng’s Gedicht nicht recht einverstanden. Er fand darin nochzu viel

bewußte Absicht und meinte, die Echtheit von Hui-löng’s neuer Einsicht

bedürfe noch weiterer Prüfung. An demselben Abend erklärte Hsüä-füny
dem Hui-löng vor der versammelten Hörerschaft: Schi-be behauptet,
man könne deine neue Erkenntnis noch nichtgelten lassen. Wenn dudi
wirklich zutraust, das Verständnis gewonnen zu haben, so sprich es hir:
vor der Versammlung offen aus. Daraufhin verfaßte Hui-leng einen
Gesang und trug ihn vor, wiefolgt:

Wesen in der Bilder Hülle, einzig offenbar,
Mir nur spät, erst auf mein Jawort, innig nah und wahr!
Jahrlang säumte ich am Wege, suchte fremdes Gut.
Sehe jetzt: ich war ein Brocken Eis in Feuerglut.

Hsüä-föng lächelte zufrieden und fragte Schi-be: Wie meinst du, kommıı
auch das aus bewußter Absicht? Schi-be fand nichts mehr auszusetzen,
und Hui-leng gewann für sein Verständnis Hsüä-feng’s öffentliche Be-
stätigung, Er blieb noch 16 Jahre länger bei dem Meister und verkehrtr
zuletzt mit ihm auf gleich intime Art wie Hsüan-scha Schi-be. Erst inı

Jahre des Zusammenbruchs der Tang-Dynastie, 906, also im Alter von
52 Jahren,trat er selbständig als Meister auf. Einige Jahre später übertrug,
ihm der zum tributären König aufgestiegene Machthaber der Provinz
außerdemein Kloster in seiner Hauptstadt Fudschou, welchem er selbst

den Titel »Langefroh«, Tschang-tjing, verliehen hatte. Dort wirkte Hui-
leng als Meister Tschang-tjing noch viele Jahre bis zu seinem Ende, hatte
beständigen Zulauf von durchschnittlich 1500 Schülern und übte in
Fu-kien und bis nach Tschekiang hinein bedeutenden Einfluß aus.

Yün-men oder Wolkentor

Über den späteren Meister auf dem Wolkentorberg, Yün-men-schan,

also über Yün-mön (japanisch Ummon, gest. 949), ist hier nicht mehr

viel zu bemerken. Er tritt in unserem Beispiel nach dem jüngeren
Tschang-tjing und dem weit älteren Hsüan-scha an dritter Stelle aut.

Sein Geburtsdatum ist nicht überliefert, doch haben neuere Forschungen
ergeben, daß er ungefähr um 852 geboren sein muß. Er wäre also nur
wenig älter als Tschang-tjing. Hsüä-dou in seinem Gesang nennt ihn

nach der Stadt Schau-yang in der Kantonprovinz, zu welcher die Stätte

seines Wirkens auf dem Wolkentorberg gehörte. Wir ziehen statt dessen
den Namen »Wolkentor< vor. Zur Zeit des hier erzählten Gespräches
ging Yün-mön noch unter seinem Mönchsnamen Wön-yän, welcher sich

am einfachsten mit demWörtchen »Unverblümt« wiedergeben läßt; denn
er bedeutet »Verzicht auf feinen Stil und Schmuck der Rede«. Das Bei-
spiel zeigt uns den Mönch Unverblümt, wie er gerade diesem seinem
Namen Ehre macht.
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Zum Verständnis des Beispiels

IJaß es sich hier um keineortspolizeiliche Warnung handelt, merken die

| lörer schon am Ton der Stimme,die hier spricht. Und der aufmerksame
l.eser wird auch längst begriffen haben, daB es ein Abweg wäre, nach
‚ler Schlangenart, die Hsüä-feng nennt, zu fragen. Wichtig ist än dieser
nur, daß die Nase, d. h. der Kopfdes Tiers, dem einer Schildkröte ähnlich
ıst. Denn dies weist auf ein kräftiges Gebiß, auf Raum genug für starke
Cuftzähne, welche das Reptil unheimlich und seinen Biß für jeden töd-
lıch machen. Weiter aber aus dem Bild der Schlange Folgerungen ziehen
wollen, führt nur von der Sache ab und endet obendrein in Wider-
sprüchen.

er Schlüssel zum Verständnis also liegt nichtin irgendeinem Gleichnis,
das es auszudeuten gälte, Er liegt vielmehr bei Hsüä-feng selbst, wie ihn

Yüan-wu deutet, wenn er in der Erläuterung von ihm berichtet: Zur

Unterweisung seiner Hörer sagte er gewöhnlich nur: Seht zu, daß ihr

mit jedem Wort den Himmel überschattet und die Erde einhüllt. Das
bedeutet: Ihm ist an keiner Einzelheit, auch nicht an einer nochso gro-
en Summe von Einzelheiten irgendwie gelegen, sondern nur an dem,

was über jede Einzelheit hinausgeht. Was soll einem solchen Geist wohl
cine Schlange! y
Yüan-wu fährt fort: Sonst redete er nicht weiter über das Verborgene
und Wunderbare, verbreitete sich auch nicht etwa über-den Geist und

seine eigentliche Natur. Das heißt: Hsüä-föng vermied es, über das

töchste, das Eine, was nottut, lehrhafte Ausführungen zu machen. Ja,
nicht einmal den eigentlichen Kern des Zen-Glaubens, die Lehre vom
\lerzen, vom Geist und seiner Buddhanatur, trug er den Seinenin ver-

‚tändiger Rede vor.
Aber nun sagt Yüan-wu weiter: Plötzlich und mit Urgewalt brach es
aus ihm hervor wie eine feurige Lohe, in deren Nähejeder sich die Stirn
verbrennt, wie ein Hieb mit dem Schwert Tai-o. Statt also auf dem
Wege des Verstandes den Inhalt seines Glaubens logisch geordnet dar-
zulegen, hielt Hsüä-feng sich nur in der Stille offen, bis es aus ihm her-
vorbrach. Und dies geschah dann auch auf völlig eigene Art, indem cs
nimlich sich verleiblichte. So zeigt ihn schon das fünfte Beispiel, wie er
die ganze Welt in einem Reisährchen zusammenfaßt und in die Leere,
ie sie ist, hineinwirft. Und ebenso hält er den Seinen hier nicht lange
Reden von der Furchtbarkeit, der Tödlichkeit der Wahrheit, ergehtsich
nicht in den gequälten Tönen des Bußpredigers, sondern wartet, bis auch
dieses tödlich Furchtbaresich ihm zu der Schildkrötennasenschlange am
Südhang seines Bergs verleiblicht, so daß sein mächtiger Bekehrungs-
drang sich in dem kurzen Wink entladen kann: Die müßt ihr euch un-
bedingt alle genau ansehen ! Es ist ein Bild wie das des brennenden Bu-
sches, den Moses in derWüste sah; oder wie die Erscheinung jenes Man-
ucs, der mit Jakob rang. Es ist darum kein Gegenstandfür reflektierende

401  



 

Vergleiche, sondern wirklich nur ein Bild des Schreckens; darnachallcı

dings auch Nötigung zum Ringkampf mit eben diesem Schrecklichen,
um vor und mit ihm zu bestehen.

Der »öffentliche Aushang« Hsüä-dou’s führt nun noch drei Schülcı
Hsüä-feng’s vor und wirft damit die Frage auf, welcher von den dreicn
wohl das, was der Meister meinte, am tiefsten verstanden habe. Auclı

hier wieder handelt es sich nicht etwa um die Ausdeutung des mit eı
Schildkrötennasenschlange gegebenen Gleichnisses. Denn über dieses st
unter Schülern Hsüä-föng’s kein Wort zu verlieren. Was die Schlanı
ist, was sie bedeutet, steht jedem dieser Männer klar vor Augen. Die
Unterschiede des Verstehens und Begreifens sind in einer tieferen Schicht
zu suchen.

Das erste Echo aus dem Hörerkreis kommt von »Bruder Leng«, dem

späteren Meister Tschang-tjing oder Langefroh. Dann wird es heute ın
der Halle, sagt er, reichlich Leute geben, die Leib und Leben dabei vcı-

lieren. Er versteht, wie Hsüä-feng es gemeint hat. Er ist der Schlange
selber schon begegnet, hat ihres Bisses Tödlichkeit am eigenen Leib er--
fahren und damit auch ein neues Leben jenseits dieser Welt gewonnen
Er schließt von sich aus weiter auf die andern, wie Yüan-wu sagt. Er
sieht voraus, daß viele sich bekehren werden, und freut sich als Gefolgs-

mann seines Meisters auf die Siege, die der Sache winken, der ersich

verschrieben hat. Ironisch bemerkt Yüan-wu, dieser Tschang-tjing scı

wohl ein Bandit, den die Aufrührer von Pu dem Hsüä-föng zu Hilie
geschickt hätten. Er wisse, soll das heißen, auch nichts Besseres, als mit

dem Unruhstifter Hsüä-feng ins selbe Horn zu stoßen.
Jedenfalls hat Tschang-tjing’s Antwort den Eindruck jener Worte Hsüä-
feng’s auf die Hörer noch verstärkt. Auch sie geht in der Bruderschaft
von Mund zu Mund. Und so gelangt sie auch zum Vorsitzer Schi-be,
dem späteren Meister Hsüan-scha oder Tiefensand, den wohl sein Dienst
verhindert hatte, an der Versammlung teilzunehmen. |
Hsüan-scha ist für Tschang-tjing zunächst des Lobes voll und zeigt da-
mit, daß er genau versteht, was alles in der Schildkrötennasenschlange

Hsüä-feng’s liegt. Dennoch hat er etwas einzuwenden. Wieso soll diese
Schlange nur am Südhang dieses Bergs zu treffen sein, also imWirkung;-

kreis des Meisters Hsüä-föng ? Er wittert ganz von ferne den Geruch des
Schul- und Sektengeistes, der stets die Neigung hat, das Große, Unge-
heure, welches sich auf keinen Ort festlegen läßt, zum Monopol zu

machen. Er ist um einen Grad selbständiger und darum kritischer als

Tschang-tjing. Hsüä-dou, als Dichter, hat das seinerzeit in einem Vers
gerühmt, in dem er Hsüan-schaals den freien Sohn des Meeresschildert,
dem schon auf der Fischerdschunkeseiner Sippe Hsiä das Gefühl für die
Allgegenwart des Schrecklichen vertraut war. Und der Meister Dschön-
djing, dessen Verse Yüan-wu in der Erläuterung erwähnt,ist sogar der
Meinung, eben hierin sei der Sinn enthalten, auf den das ganze Beispiel

ziele: niemand möge sich dabei beruhigen, daß die Schlange auf dem
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Berge Hsüä-feng’s hause; es kann und muß ihr jeder irgendwann und
irgendwo einmal begegnen.
Gewißist dies ein wichtiger Gedanke; er kehrt ja auchin jedem Beispiel

immer wieder. Aber schon die Ordnung, in welcher Hsüä-dou die drei

Schüler Hsüä-feng’s vorführt, läßt erkennen, dal er noch anderes im

Sinn hat. Nachdemzuerst Tschang-tjing und Hsüan-scha sich geäußert
haben, tritt ohnejeglichen Zusammenhang mit diesen beiden abrupt und
zeitlos plötzlich Yün-men auf mit einer Szene, die alles, was zuvor ge-
schehen war, in Schatten stellt, Es ist für jeden unbefangenen Leser

Jleutlich, daß mindestens für Hsüä-dou, den Verfasser selbst, der Schluß

«en Höhepunkt des Beispiels bildet.
Dieser Yün-men redet überhaupt nicht. Im Gesang beschreibt ihn Hsüä-

ılou, wie er in des Meisters Gegenwart mit seinem Wanderstab im Grase

nach der Schlange wühlt und dann auf einmal statt der Schlange eben
‚liesen Stab auf Hsüä-feng schleudert und dazu den Schrecken, den die

Schlange einjagt, auf den eigenen Mienen zeigt.
Yüan-wu weist vorsorglich darauf hin, daß ein Unbeteiligter in diesem
Treiben ein Theaterstück vermuten könnte, einen geistreichen Trick,

letztlich also eine Hanswurstiade auf den Meister und sein Schlangentier.
och bedenket, wirft er ein: ein so durch und durch gereifter Meister
unserer Schule! Wer diesem Scherze solcher Art zutrayte, der würde
‚lamit nur beweisen, daß er von Zen und von den Fäden, die diese Män-
ner innerlich verbinden, keine Ahnunghat. ..
Was ist nun das Besondere an Yün-men, im Unterschied von den zwei

andern? Yüan-wu verwahrt sich ausdrücklich für Tschang-tjing und
Iisüan-scha, daß sie in der Erkenntnis Yün-men ebenbürtig sind und
mit der Schlange, von welcher Hsüä-feng redet, genauso umzugehen
wissen wie dieser letztere. Es ist nur ein feiner Unterschied, und doch
liegt er vor Augen.

Die beiden andern redeten. Yün-men redet nicht ein Wort. Die beiden
andern machten sich zu Hsüä-feng’s Ausspruch je ihre Gedanken. Yün-
menallein tut mehr: er geht in jenes Bild der Schlange, das Hsüä-feng’s
Wort beschworen hat, persönlich ein, setzt die Verleiblichung des Un-
gcheuren genau im Sinn des Meisters weiter fort. Denn er enthüllt es
„ls den Wanderstab, der für den Zen-Mönch Sinnbild seiner Weltent-
sagung ist und für den Meister obendrein noch seinen Auftrag, seinen
Dienst an dieser Welt, die ganze Last seiner Verantwortung in sich be-
taßt. Die Begegnung mit der Schlange endet also ganz konkret in dem,

was die umstehenden Männer selber sind und treiben. Und wiederum
ist diese ihre Existenz mit dem ihr aufgetragenen Dienste selbst nichts
anderes als die Schlange in verwandelter Gestalt, immer schrecklich,

immer gefährlich. Darauf läßt sich nichts mehr sagen; es redet keiner

mehr ein Wort. Auch nicht der Meister Hsüä-feng. Denn aufihn selbst
ıst ja die Schlange losgeschossen.
Diese Chinesen habenein erstaunliches Geschick erwas zu sagen, was sie
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gar nicht sagen. Es heißtja nur: Yün-men schleuderte seinenWanderstalı

vor Hsüä-föng hin und machte eine schreckhafte Gebärde. Damit ist cı

aus. Aber man versenke sich darein, man höre ıhn! Dann wird num
finden, daß es noch lange nicht ausist.

Dreiundzwanzigstes Beispiel

Bau-fu und der Berg Wunderbar

Hinweis

En Edelstein prüft man im Feuer. Gold prüft man am Stein.

Das Schwert prüft man an einem Haar. Gewässer prüft man

mit der Stange. Unter denen, die bei Kuttenmönchen aus- und ein-

schen,ist es ein Wort, ein Sätzchen, ein Zuck, ein Ruck, ein Her-

aus, cin Hinein, ein Stoß oder ein Druck, was ihnenhilft, zu sehen,

ob einer tief ist oder seicht, ob er zugewandtist oder abgekehrt.

Sagt mir einmal: Womit prüft ihr: Laßt mich eins vorlegen! Scht

her!

Das Beispiel

Wir legen vor:

AU-FU und Tschang-tjing ergingensich im Gebirge. Unterwegs

A deutete Bau-fu mit der Hand und sagte: Also, das ist einfach

der Gipfel des Berges Wunderbar.

Tschang-tjing erwiderte: Richtig ist richtig. Tut mir leid.

(Hsüä-dou hat hier zu bemerken: Gesetzt den Fall, daß heute wir
mit diesen Chinesen im Gebirge spazieren gingen: Was würdensie
«la wohl für ein Stück aushecken ? - Wiederum hat er zu bemerken:

Ich will nicht behaupten, daß nach hundert oder tausend Jahren
keiner mehr etwas Ähnliches sagen wird. Aber sicher werdenes nur

wenige sein.)

Später erzählten ste es Djing-tjing.

Djing-ting sagte: Wäre Freund Sun nicht gewesen, man sähe

Totenschädel auf weiter Heide.

Zwischenbemerkungen

»Bau-fu und Tschang-tjing ergingen sich im Gebirge.« - Diese Chinesen

haben sich alle beide ins Gras fallenlassen!

»Unterwegs deutete Bau-fu mit der Hand und sagte: Also, das ist einfach

der Gipfel des BergesWunderbar.«-- Er stampft aus ebenemWeg Blöcke

ınd Klötze heraus! - Davon zureden, ist verboten ! - Werft Erde auf,

vergrabt es in der Tiefe !
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