
gar nicht sagen. Es heißt ja nur: Yün-menschleuderte seinen Wanderstilı

vor Hsüä-feng hin und machte eine schreckhafte Gebärde. Damit ist ex

aus. Aber man versenke sich darein, man höre ihn! Dann wird mau

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 amStein.

Das Schwert prüft man an einem Haar, Gewässer prüft man

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

‚chen, ist es cin 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 abgekchrt.

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

her!

Das Beispiel

Wir legen vor:

) AU-FU und Tschang-tjing ergingen sich im Gebirge. Unterwegs

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.

(Hsiä-dou hat hier zu bemerken: Gesetzt den Fall, daß heute wir

mit diesen Chinesen im Gebirge spazieren gingen: Was würdensie

ıla wohlfür ein Stück aushecken >? - Wiederumhat er zu bemerken:

Ich will nicht behaupten, daß nach hundert oder tausend Jahren

keiner mehr etwas Ähnliches sagen wird. Abersicher werdenes nur

wenige sein.)
Später erzählten sie es Djing-ting.

l>jing-ting sagte: Wäre Freund Sun nicht gewesen, man sähe

Totenschädel auf weiter Heide.

Zwischenbemerkungen

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

habensich alle beide ins Gras fallen lassen!

»Unterwegs deutete Bau-fu mit der Hand undsagte: Also, dasist einfach

der Gipfel des BergesWunderbar.«- Er stampft aus ebenemWeg Blöcke
und Klötze heraus ! - Davon zu reden, ist verboten ! - Werft Erde auf,

vergrabt cs in der Tiefe!
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»Tschang-tjing erwiderte: Richtig ist richtig; tut mir leid.« - Wäre os
nicht um diesen eisern durchdringenden Blick, wir hätten uns beinahr
verführen lassen. - Die an der gleichen Krankheitleiden, haben Mitlet.!
miteinander. —- Begraben wir sie beide n derselben Grube!
»(Hsüä-dou hat hier zu bemerken: Gese«zt den Fall, daß heute wir ni
diesen Chinesen im Gebirge spazieren gingen: Was würdensie da wolıl
für ein Stück aushecken ?)« - Damit setzt er allerdings Gewicht und Wert
der Leute bedeutend herab. - Immerhin trifft er es einigermaßen. - Einer,
der dabeisteht, legt die Hand an den Schwertgriff! [Will heißen: Bau-tu
und Tschang-tjing sind zwei Fechter: sie denken nicht daran, daß über
hundert Jahre später Hsüä-dou ihrem Zweikampf zusieht und Micne
macht, selbst dreinzuhauen.]
»(Wieder hat er zu bemerken: Ich will nicht behaupten, daß nach hun-

dert oder tausend Jahren keiner mehr etwas Ähnliches sagen wird. Aber
sicher werden es nur wenige sein.)« — Er spielt sich ein wenig auf.
Auch so einer von den |hochmütigen] Asketen amWolkenheimberge!
»Später erzählten sie es Djing-tjing.« Es hat sein Gutes und hat sein
Schlechtes.
»Djing-tjing sagte: Wäre Freund Sun nicht gewesen, man sähe Toten-
schädel auf weiter Heide.« - Nur Weggenossen kennen einander wirk-
lich. - »Öd und leer das weite Land, Schwermut drückt dich nieder.«

Knecht und Mägde können’s miteinander. - Selbst ein Lin-dji oder Dö-
schan, wenn er daherkäme, würde bestimmt auch Djing-tjing’s Stock

zu spüren bekommen.

Erläuterung des Beispiels

Bau-fu, Tschang-tjing, Djing-tjing, alle zusammen kommen aus der
Schule Hsüä-feng’s. Alle drei haben dasselbe erlangt, dasselbe bewährt,

dasselbe gesehen, dasselbe gehört, dasselbe aufgegriffen, dasselbe ange-
wandt. Ob sie ausholen oder einziehen, ob sie sich stoßen oder drücken,

immer sind sie Leute eines Stamms und merken auf der Stelle, was der
andere meint. Und innerhalb der Schulgemeinde Hsüä-föng’s sind ex
gerade diese drei, die beständig Frage und Antwort miteinandertauschen.
Für diese Alten ist im Gehen und im Stehen, im Sitzen und im Liegen

der Weg des Buddha das, was sie beschäftigt. Darum braucht nureincı
etwas vorzubringen, so wissen sie auch schon den Punkt, auf den cr
hinaus will.
»Eines Tages, als Bau-fu und Tschang-tjing sich im Gebirge ergingen,
deutete Bau-fu mit der Hand und sagte: Also dasist einfach der Gipfel
des Berges Wunderbar.« Würde man den heutigen Zen-Freundeneine
solche Frage vorlegen, so würden ihnen einfach die Mundwinkel auf

beiden Seiten herunterhängen. Zum Glück hat Bau-fu für seine Frage

Tschang-tjing als Partner. Saget mir: Was hatte Bau-fu mit diesen Wor-
ten denn im Sinn? Dasist die Art, wie bei den Alten einer prüfen will,
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ob der andere Augen hat oder nicht. Und weil der andere ein Haus-

venosse von ihm ist, so weiß er auch wie von selbst, was jener meint,

und sagt zur Antwort: »Richtigist richtig; tut mir leid !« Nun saget mir

einmal: Was ist bei diesen Worten Tschang-tjing’s Sinn und Wille: Ihr

‚lürft das nicht einfach so, wie Tschang-tjing, mit ein paar Worten er-

ledigen. Das wäre, auf den Schein der Ähnlichkeit hin angesehen, viel-

leicht ähnlich. Aber daß in Antworten dieser Art auch nicht ein falsches

Kleckchen bliebe, kommt bei gewöhnlichen Fällen selten vor. Gut, daß

Tschang-tjing esist, der seinen Freund kennt und durchschaut.
Hsüä-dou bemerkt: »Wenn wir heute mit diesen Chinesen im Gebirge

spazierengingen, was würdensie da für ein Stück aushecken ?« Sagt mir

einmal: Was meint er damit? Und wiederum sagt er: »Ich will nicht

behaupten, daß nach hundert oder tausend Jahren keiner mehr etwas

Ähnliches sagen wird; aber sicher werden es nur wenige sein.« Hsüä-dou

versteht den Herzpunkt dieses Gesprächs. Er ist gerade wie Huang-bo,
welcher sagte: »Ich behaupte nicht, es gebe kein Zen; nur, daß kein

Meister da ist.«! Da kann man schon sagen: eine verwegensteile Art!

Spräche Hsüä-dou nicht mit jenen dieselbe Sprache, wie wäre er fähig,

solch einsamen, gefährlichen und ganz ungewöhnlichen Posten einzu-

nehmen 2 Diese seine »Zwischenbemerkungen«, wie wir sie nennen,tref-

fen immer nach beiden Seiten. Aber obwohl sie nach, beiden Seiten

treffen, so ist ihre Bleibe doch nicht auf beiden Seiten.

‚Nachher erzählten sie es Djing-tjing. Dieser sagte: Wäre Freund Sun

nicht gewesen, £o sihe man Totenschädel auf weiter Heide.« Sun: das ist

Vschang-tjing’s Familienname.

Scht einmal her: Ein Mönch fragte Dschau-dschou: Was ist es um den

Gipfel des Berges Wunderbar: Dschau-dschou erwiderte: Auf dieses

Gerede antworte ich dir nicht. Der Mönch fragte: Weshalb antwortet

ihr darauf nicht: Dschau-dschou versetzte: Wenn ich dir antworten

wollte, müßte ich fürchten, daß du auf die ebene Erde herunterfällst.
I der »Lehre< [d. h. im Sutra, aus dem die Dogmatiker für ihre Lehr-

titigkeit schöpfen] heißt es: Der Mönch Meghashri auf der einsamen

Spitze des Gipfels Wunderbarstieg nie vom Berge herab. Sudhana ging,

von ihm Belehrung zuerbitten, sieben Tage lang vergeblich, ohne ihn

zu finden. Eines Tages aber begegnete er ihm im Gegenteil auf einem

andern Gipfel, und nachdemerihn nun endlich gefunden hatte, erklärte

ler Heilige dem Jüngling Sudhana dann doch das Enthaltensein aller

rei Welten [der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft] in jedem

einzelnen Gedanken, die sämtlichen in der Welt erschienenen Buddhas,

die Lichteshelle der Erkenntnis und der Weisheit und das Lehrstück des

Bodhisattva Allheil [Samantabhadra].

Wenn schon der Mönch Meghashri vom Berge nie herabsteigt, wicso

zeigt er sich dann doch an einem anderen Gipfel? Wo es doch in jenem

1 Vgl. das xı. Beispiel.

407   

 

 



 

Buch der Lehre heißt: Der Mönch Meghashrtist bisher noch nie vom
Berg herabgestiegen; er hält sich beständig auf der einsamen Spitze des

Gipfels Wunderbar auf. Wo liegt nun also genau bestimmt der Ort, an

dem sich Meghashri und Sudhana befinden
In späteren Zeiten hat der angesehene Li hierzu ein Rankengewinde ge-
flochten [d. h. er hat zum Blumenschmuck-Sutra eine Erklärung ver-
faßt]. Es ist ihm gut gelungen. Dort sagt er: »Die einsame Spitze des
Gipfels Wunderbar bedeutet das Lehrstück von der gleichgestaltigen
Einheit. Alles und jedes ist wahr; alles und jedes ist vollkommen unıl
liegt für sich allein bloß und offen, ohne Gewinn, ohne Verlust, ohne

Vorzug, ohne Nachteil. - Darum kann Sudhana [an diesem Ort der

gleichgestaltigen Grundform, wo nichts und niemand sich von anderem
unterscheiden läßt] den Mönch Wolkenwonne oder Meghashriniclıt
sehen. Was nun die [im Avatamısaka gelehrte] Übereinstimmung mit der
Grundform oder ursprünglichen Natur! betrifft, so ist das, wie wenn das

Auge nicht von selber sähe, das Ohr nicht von selber hörte, der Fingeı

nicht von selber fühlte, das Schwert nicht von selber schnitte, das Feuer
nicht vonselber brennte, dasWasser nicht von selber wüsche.« [M. a.W.:

Hierstehtalles still; hier gibt es kein Subjekt und Objekt, kein Ich unıl

Du, keine Bewegung, also auch keine Begegnung für Sudhana mit
Meghashri und keine Belehrung.] An diesem Punkt nun hat die Lehre
eine reiche Auswahl an Maßnahmen großmütterlicher Güte und Sorg-
falt zumWohl der Menschen.Sie läßt davonab, ihre gerade Linie weiter-

zuverfolgen und stellt in ihrem Lehrstück von der Wahrheit zweiten
Rangs[der vorläufigen, behelfsmäßigenWahrheit der Erscheinungswelt|
die Unterschiede von Gast und Hauswirt [d. h. von Objekt und Subjekt,
Du und Ich], von innerem Triebwerk und äußerer Umwelt auf. Darum
heißt es [im Blumenschmuck-Sutra]: »Die Buddhas treten nicht in die
Welt hinaus, und ein Nirvänaals vorhandene Sache gibtes nicht.« [Das
heißt: Ein Buddha im strengen Sinn,also einer, der das Nirvänaerreicht

hat, steht jenseits der Erscheinungswelt. Die starre Abwendung von der
Welt ist genauso tödlich für den Geist wie die blinde Hingabeansie.]
Sagt mir einmal: Wie wollt ihr nun eigentlich Djing-tjing und Hsüä-dou
für ihre Bemerkung entschuldigen? [Denn, so ist wohl der Hinter-
gedanke, es gibt ja unter den Buddhisten viele, die sich aus dem Nirväna
einen Eselspflock machen, darüber ihre Freiheit verlieren und an ihrem
geistigen Leben Schaden nehmen.] Aber wäre es in jener Unterredung
zwischen Bau-fu und Tschang-tjing nicht Schlag auf Schlag gegangen,
so bestünde tatsächlich ein Anlaß dafür, daB in der weiten Welt Toten-
schädel die Heide bedeckten. Djing-tjing hat es auf seine Art bezeugt.
Auch jene beiden, Bau-fu und Tschang-tjing, auf die ihre. Und nach-
träglich macht es Hsüä-dou in seinem Gesang geradezu leuchtend klar.

1 Hsing, indisch prakriti.

2 Sun: Familienname des Meisters Tschang-tjing Hui-Ieng.
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Gesang

\ X T UNDERBERGESstille Spitze - dicht im Steppengras.

Was er sagen will,ist deutlich. Doch wen sagt man das:

Wär nicht Meister Sun gewesen, der ins Schwarze traf,

Totenschädel gäb’s! Wieviele ahnen davon was?

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Wunderbergesstille Spitze - dicht im Steppengras.« — Er [Hsüä-dou]

sinkt selber mit darin unter! - Steckt mit den Füßen bereits mehrere

Klafter tief drin !
»Was er sagen will,ist deutlich, doch wem sagt man das ?« — Ich wüßte

nichts damit anzufangen! - In der weiten Welt wüßte es niemand!

[Weil mit dem Reden von der Sache die Sache selbst schon beschädigt

ist.] - Ein Trockenmistkratzer!

»Wär nicht Meister Sun? gewesen, der ins Schwarze traf... .«- Daneben

hat er getroffen! [Weil man den Berg Wunderbar seinem Wesen nach

überhaupt nicht treffen kann.] - Seht doch dem Pfeil nach! - Der

[Tschang-tjing] weiß auch nicht, daß Diebe hinter ihmher sind [nämlich

Djing-tjing und Hsüä-dou, die ihm die Worte vom Mund weg stehlen

und damit hausieren gehen].
»Totenschädel gäb’s. Wieviele ahnen davon was?« - Die stehen nicht

wieder auf! - Eine Menge ! Wie Hanf- und Hirsesamen !- Herr Meister,

Ihr greift in die Nasenlöcher und verfehlt das Maul! [Wohl ein Bildaus

dem Ringkampf. Was Hsüä-dou sagt, sei zur Hälfte richtig, zur Hälfte

falsch. Denn er geht von der Wahrheit höchsten Ranges aus und kommt

mit seinen Worten doch sofort auf die Wahrheit zweiter Stufe herunter.

Natürlich ist Yüan-wu’s Hintergedanke: so machen wir es alle; wir kön-

nen gar nicht anders.]

Erläuterung des Gesangs

»Wunderberges stille Spitze — dicht im Steppengras !« - Rollt man ins

Steppengras herunter, wann gibt es da ein Ende:

»Was er sagen will, ist deutlich. Doch wem sagt man dası« - Was ist

denn das Deutliche daran : Das geht aufBau-fu’sWorte: Also dasist ein-

fach der Gipfel des Berges Wunderbar.
»Wär’ nicht Meister Sun gewesen, der in’s Schwarze traf... .« Welchen

vernünftigen Sinn hat der Meister Sun denn gesehen: Er sagt: Richtig

ist richtig; tut mir leid.
»Totenschädel gäb’s! Wie viele ahnen davon was ?« — Ahnt ihr am Ende

doch etwas davon: Blind: - !
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Erklärungen zum Text

Yüan-wu’s Hinweis

Yüan-wu’s Hinweis mag in diesem Falle etwas unbefriedigend erschei-
nen,sofern er das eigentliche Problem, um dases sich im Beispiel handelt,
gar nicht berührt. Aber dieser Mangel ist nur scheinbar. Denn das

eigentliche Problem, um das es geht, ist stets dasselbe und ist im Kreis
des Meisters immer gegenwärtig. Esist die allumfassende Spannung zwi-
schen Nirväna und Samsära, zwischen Buddhaschaft und der gemeinen

Welt, die Spannung zwischen Gegensätzen, die sich nicht vertragen un.l
sich doch vertragen müssen, eine Spannung also, welche in der Praxis
eine fortwährende Unruhe, einen unaufhörlichen Pendelschlag erzeugt,

der jedem Ja sofort wieder ein Nein, und jedem Nein ein Dennoch ent-
gegensetzt. Hier bleibt dem Geist kein Ruheport, kein Bollwerk, hinter
dem er sich verschanzen kann. Hier hilft nur: wach sein für die Forde-
rung des Augenblicks.
Dies gilt denn auch vom Umgang mit den andern, und darin bildet sich
das hochgespannte Feingefühl, von dem der Hinweis redet. Die ästhe-

tische Bedeutung dieses Feingefühls hat man im Abendlande längst cr-
kannt. Sein Zauber spricht, ätherisch und doch kraftgeladen, aus den

Tuschgemälden Chinas, Koreas und Japans, aus der Gartenkunst, den

Übungen des Teetrinkens, des Blumenstellens, ja noch aus dem japani-
schen Wohnbau. Es hat in Japan der Dichtungsform des Haiku oder
Haikat ihre schönste Blüte gebracht; ja, es hat sogar das Schwertfechten

und das Bogenschießen zu geistigen Übungen höchsten Grads erhoben.

Daß aber alle diese Künste ihre Wurzel im innersten Herzen des Zen

haben, in einem Herzen, das in jener Spannung zwischen flüchtiger Er-
scheinung und Nirvänaständig lebt, und daß sie nur von hier aus dem
Verständnis sich erschließen, darüber täuscht sich manch ein Betrachter

allzu leicht hinweg. In unserer Sammlungist von Künsten der genannten

Art noch nicht die Rede; aber gerade hier schen wir in die Brunnen-

stuben hinein, aus denen jene mannigfachen Ströme fließen. Und Yüan-
wu’s Hinweis zeigt zum mindesten, daß sich die alten Meister des in
ihrem Kreis gepflegten hochempfindlichen Gefühles wohl bewußt ge-
wesen sind. .

Bau-fu, auch ein Schüler Hsüd-feng’s

Auch dieses Beispiel führt uns wieder in den Kreis der Jünger Hsüä-
feng’s. Von Tschang-tjing Hui-leng war im vorigen Kapitel ausführlich
die Rede. Hier ist nur sein Familienname Sun noch nachzutragen, weil

er nachher Freund Sun genannt wird. Djing-tjing, der als dritter auf-
tritt, ist der Meister des 16. Beispiels, der seinem Schüler die Eischale

aufpickt, ihn aber dann doch mit dem Scheltwort Grashocker entläßt.
Näheres zu sagen ist nur noch über Bau-ful, also denjenigen, welcher
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hier zuerst das Wort ergreift. Er ist uns bisher nur im 8. Beispiel begeg-
net, wo er mit Tschang-tjing und Yün-mön zusammen an der sommer-

lichen Übungszeit ihres gemeinsamen Freundes Tsui-yän teilnimmt. Er
stammte aus Fu-dschou, trat schon vierzehnjährig in Hsüä-feng’s Dienste,
legte drei Jahre später in einem andern Kloster das Mönchsgelübde ab,
wobei er den Namen Tsung-dschan (»Durch Entfaltunge, jap. Jüten)
annahm, und kehrte darnach wieder zu Hsüä-feng zurück, in dessen
Schule er nun viele Jahre blieb und sich besonders eng an Tschang-tjing
anschloß. Erst im Jahre 918, also ein Jahrzehnt nach Hstiä-föng’s Tod,
übernahm er in der von Amoy landeinwärts gelegenen Stadt Dschang-
dschou das Kloster Bau-fu (Sicher Glück«), hatte Zulauf von durch-
schnittlich 700 Schülern, starb aber schon zehn Jahre später, 928. Dies
alles läßt vermuten, daß er einem der jüngsten Jahrgänge unter den
Schülern Hsüä-feng’s angehört. In der Sammlung »Zur smaragdenen
Felswand« spielt er auch noch weiter eine Rolle (vgl. die Beispiele 76,
91 und 95), aber nie als Meister, der einen Schüler belehrte, sondern, wie
auch hier wieder, in Verbindung mit andern Schulgenossen, vor allem

mit Tschang-tjing, ein Beweis dafür, wie stark der innige Verkehrdieser

Hsüä-föng-Schüler untereinander die Zen-Kreise beschäftigt und als Vor-
bild gewirkt hat.

og

Zum Verständnis des Beispiels

Bau-fu und Tschang-tjing gehen im Gebirge und treffen nachher Djing-
tjing. So wird man schließen dürfen, daß diese drei noch keinen eigenen

Sitz als Meister haben, sondern sich als Schüler Hsüä-feng’s auf dessen

‚Schneekuppe« aufhalten, also an demselben Ort, an welchem Hsüä-feng

seine Hörer einst auf die dort hausende Schildkrötennasenschlange auf-
merksam gemachthat. (Denndie inhaltlichen Anzeichen sprechen dafür,
daß die im vorhergehenden Beispiel berichteten Ereignisse den im jet-
zigen Beispiel erwähnten auch zeitlich voraufgehen.) So war es wohl
auch keine weite Wanderung, die Bau-fu und Tschang-tjing unter-
nahmen, sondern eben ein Spaziergang. Und da sie in der Schule Hsüä-
föng’s bei Tag und Nacht, beim Meditieren und Hantieren doch immer

mit der Arbeit an sich selbst beschäftigt waren, so war solch ein Spazier-
gang gewiß die allerbeste Gelegenheit, um das, was das Gemüt erfüllte

und bewegte, frei nach Bedürfnis ausschwingen zu lassen. Yüan-wu’s
itonische Bemerkung will natürlich gerade auf die Höhe weisen, in der
sich ihre Gedanken bewegen, und welche Bau-fu mit seinemWort vom

Berge Wunderbar alsbald zu erkennen gibt. Um diesen Ausdruck zu
verstehen, sind wir genötigt, etwas weiter auszuholen.
Beialler Selbständigkeit, welche die Zen-Meister gegenüber den heiligen

1 Bau-fu Tsung-dschan, bis 928; japanisch Ho-fuku Jü-ten. Traditionstafel

DIA, 13.
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Schriften an den Tag legen, haben sie doch deren Studium keinesweyr
vernachlässigt und sich vor allem miteiner bestimmtenKlasse von Sutren,
denensie sich innerlich verwandtfühlten, eingehend beschäftigt. Unter

ihnen nehmen, wie wir schon gesehen haben, die Avatamsaka- adcı

Blumenschmuck-Sutren, und besonders ein Teil derselben, der den

Namen Gandavyüha, d.h. Girlandenanordnung, führt, eine besonder;

wichtige Stelle ein. Bei allem Unterschied zwischen buddhistischer un(l
christlicher Heilsauffassung, wie zwischen englischer Nüchternheit un.
indischer Farbenpracht, kann man dieses letztere Buch doch etwa mit
Bunyans»Pilgrim’s Progress« vergleichen,insofern es wie dieses den Wey
zum Heil im Bilde einer langen und szenenreichen Wanderschaft dar-
stellt. Der fromme Jüngling Sudhana (d.h. Wohlbegabt) erhält von
Manjushri, dem weisesten der Bodhisattvas, die Anweisung zu einer

Pilgerfahrt, welche ihn über dreiundfünfzig Stationen der Belehrung
schließlich zum Ziel der Erkenntnis führen soll. Und zwar soll er gleichh
auf der ersten Station einen Begriff von der unermeßlichen Höhedieses
Ziels erhalten, indem er den in der Betrachtung des Nirväna ganz ver-

sunkenen Mönch Meghashri (Wolkenwonne) aufsucht, welcher sich den
Gipfel des »Berges Wunderbar« zum bleibenden Aufenthalt erwäblt hat.
Dieser Berg Wunderbarist also nichts anderes als ein Gleichnis für die
letzte, höchste Wahrheit, die in allen Einzeldingen, auch in allen Einzel-
wesen stets die eine selbe ist, die Wahrheit, die der Buddhaeinst im Zu-

stand der Erleuchtung geschaut und als die Grundform oder ursprüng-
liche Naturseines eigentlichen Wesens, wie dessen aller Menschen und
aller Dingeerkannt hat, und vor welcher ihm alles Bedingte, Einzelneins

Leere, ins Nirväna zerfloß. Für sich allein und abgelöst betrachtet, ist
diese Grundform (prakriti, chinesisch hsing)) zu allen Einzeldingen, zum

ganzen Ablauf unseres irdischen Lebens der äußerste Gegenpol. In der
Erläuterung des Beispiels führt Yüan-wu dies näher aus und zeigt, wie
in dieser eingestaltigen und darum gestaltlosen Grundform nichts mehr
wahrzunehmenist, keine Einzelform, keine Bewegung,kein Zeitablauf,

wie also hier auch von einem Übergang aus dem Irrtum in die Klarheit,
von einer Erleuchtung und Bekehrung, keine Redesein kann. Darauser-

klärt es sich auch, daß Sudhana den Mönch Wolkenwonne oder Megha-

shri am Gipfel des Berges Wunderbarsieben Tage lang vergeblich sucht.
Hier ist er einfach nicht zu sehen. Nach sieben Tagentrifft Sudhana mit

dem Mönch Meghashri dann aber doch unversehens zusammen, wie
dieser gerade einen anderen Berggipfel umwandert, und hier empfängt cr
nun von ihm die nötige Belehrung. Denn die höchste Wahrheit, die der
Berg Wunderbarverbildlicht, ist wohl zur Vielheit der Erscheinungswelt

mit ihrem Auf und Ab des irdischen Lebens der äußerste Gegenpo], ist
aber eben deshalb von ihr doch in keiner Weise zu trennen, so wenig wic
die chemische Qualität des Wassers von den verschiedenen Erschei-
nungen etwa einer Welle, einer Wolke oder einer Scholle Eis. Dic
Gegensätze, die sich unversöhnlich gegenüberstehen, sind, so unbegreif-
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lich es sein mag, untrennbar ineinander verflochten. Und eben diese Ver-

Hechtung ist es, auf welche es das Gandavyüha mir der Pilgerfahrt des

frommen Jünglings abgesehen hat und die es mit einer Beharrlichkeit,

mit einer Glut der Innigkeit verfolgt, daß schließlich jedes Stäubchen im

überirdischen Licht der ewigen Wahrheit leuchtet, als säße auf ihm der

Buddha selbst in seinem Strahlenglanz.

Diese Bilder und Gedankensind es, von denen offenbar in Hsüä-feng’s

Kreise viel die Rede war; sie haben jene beiden Freunde aufihrem Gang

dort im Gebirge irgendwie bewegt. Bau-fu, den Jüngeren der beiden,

ergreift das Gefühl der Gegenwärtigkeit des Höchsten so, daß es ihn

drängt, zu wissen, ob Tschang-tjing,der Ältere, nicht ebenso empfindet.

Gewiß schwingt dabei auchin ihm das hemmende Gefühl der Scheu und

Keuschheit mit. Ja, wir dürfen sicher sein, daß ihm die Gefahren einer

einseitigen Verhaftung an die Leerheit des Nirväna wohl bewußtsind,

schon deshalb, weil davon in Hsüä-feng’s Kreise viel die Rede war, wie es

das Beispiel von der Schildkrötennasenschlange beweist. Aber um so

stärker reizt es Bau-fu, nun zu schen, wie der Freund, der doch gewiß so

fühlt wie er, sich dazu äußert. Sein geübtes Feingefühl verbietet ihm,

geradezu herauszuplatzen. Aberes findet in der Klemme zwischen Drang

und Hemmungeinen.Ausweg. Mehr im Selbstgesprächals seinemFreunde

zugewandt, deutet Bau-fu auf den Pfad, auf dem sie gehen, und bricht in

die Worte aus: Also das ist einfach der Berg Wunderbar. Darin liegt für

den Begleiter keine Nötigung, zu antworten; der könnte ebensogut

schweigend nebenihm weitergehen.

Aber diese Freunde sind zu gut aufeinander eingespielt, um nicht auf die

leiseste Berührung sofort zu reagieren. Tschang-tjing weiß im selben

Augenblick, daß dieses Selbstgespräch Bau-fu’s ihn selber anspricht: er

soll mit einstimmen. Und ohne lang zu überlegen, stimmt er zu und -

nimmt die Zustimmung im selben Atemzug zurück. Der Berg Wunder-

bar, der Ort der einzig ewigen Wahrheit, der gleichgestaltigen, leeren

Grundform,derist natürlich auch hier oben, wo die beiden gehen. Denn

der ist überall; und in diesem Sinne hat Bau-fu schon recht: Richtig ist

richtig. Aber das hat mit dem Spaziergang in der schönen Landschaft

nichts zu tun. Das liegt auf einer Ebene, die sich ins Irdische und in

menschliche Rede und Gegenrede überhaupt nicht herabziehen läßt.

Redet man davon, so verfälscht man es im selben Augenblick. Von einem

japanischen Dichter der Gegenwart gibt es ein Haiku, einen winzigen

Dreizeiler, der lautet: Erster Schnee - Unbefugtenist - der Zutritt ver-

boten. In die schneeweiße Reinheit des Höchsten ist Bau-fu - gerade,

weil sie ihn begeisterte - hineingetreten. Tut mir leid, sagt Tschang-tjing,

scharf und klar und doch voll Güte; es lohnt sich, die Zwischenbemer-

kungen Yüan-wu’s zu dem Zwiegespräch der beiden aufmerksam zu

studieren (S. 405 f.).

Für seine Antwort auf Hsüä-feng’s Warnung vor der Schildkrötennasen-

schlange hat Tschang-tjing bei Hsüä-dou, dem Verfasser, nur geringes
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Lob geerntet. Diesmal ist er derjenige, der für das echte Zen die Lay
rettet. Djing-tjing ist der erste, der das ausspricht, nachdemdie beiden
Freunde ihm, ein Zeichen ihrer Unschuld und des Ernstes ihrer innigen

Gemeinschaft, in aller Offenheit mitgeteilt haben, was sie unterwegs ge-

redet hatten. Und Hsüä-douselbst, als Herausgeber der Sammlung, kann
sich nicht enthalten, seinen Bericht über das Zwiegespräch mit eigenen

Bemerkungenzu begleiten; so wichtig ist ihm dieser kurze Dialog. Anı
deutlichsten spricht er, worauf es ihm dabei ankommt, im Gesang aus,

den Yüan-wu dann wieder mit der ganzen Ironie seiner Dialektik be-

gleitet. Die höchste Wahrheitist und bleibt ein Rührmichnichtan. In dem
Augenblick, wo einer daran rührt, fällt er auch schon von ihrer einsamen

Felsenhöhe herunter. Oder, wie Hsüä-dousich ausdrückt: die Spitze des

Berges Wunderbar versinkt in der Grassteppe. Bau-fu hat es gut gemeint

mit scinem Versuch, sich auszusprechen; aber was er sagen will, kanı

man nur in der Stille erleben; es gibt auf der weiten Welt keinen Men-

schen, dem man es sagen könnte, ohne sich daran zu versündigen.

Ja, mehr noch: eben die Versenkung in die höchste Wahrheit kann ver-

derblich werden, sobald sie zu einseitiger Verhaftung erstarrt. Den Zug
nach unten muß allerdings der Zug nach oben überwinden, wenn der

Geist zum Leben kommensoll. Aber auch der Zug nach oben kannzur
Krankheit und zum Tode führen, wenn ihm der Gegenzug nach unten
nicht die Waagehält, und die Geschichte des Buddhismus bietet dafür der

Beispiele genug. Aus der Vielheit in die Einheit, aus der Einheit wiederın
das bunte Treiben dieser füchtigen Welt: das ist der Pulsschlag des
Lebens. So meint es auch der Bodhisattva Manjushri im Gandavyüha,
wenn er dem Jüngling Sudhana nicht nur die Wegezeigt, auf denen er
sein aufwärts gerichtetes Verlangen nach der höchsten Erleuchtungstillen
kann, sondern ihn auch auf den Weg des Bodhisattva hinweist, der von
oben wieder abwärts führt, aufden Weg des Erbarmens mit denirdischen
Wesen und ihrer unermeßlichen Not.In dieser Gegensätzlichkeit der Aus-
richtung nach oben und nach unten, dargestellt im Doppelbild der Felsen-
spitze und der Grassteppe, lebt dieselbe Spannung, wie zwischenNirväna

und Samsära. Und aus dieser ist auch das leicht verwirrende Spiel der
Ironie zu verstehen, dem wir in den Zwischenbemerkungen Yüan-wu's,

und diesmal auch Hsüä-dou’s, immer wieder begegnen. Eben das zeigt
die Lebendigkeit des Zen und läßt die Energie verstehen, mit der die
Meister jeden, der nach oben wie nach unten hin verhaftetist, für tot er-
klären und ihre ganze Kraft daran setzen, ihre Schüler aus jeder Art und
jedem Ansatz tödlicher Erstarrung zu lösen.
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Vierundzwanzigstes Beispiel

Die Nonne Liu bei We-schan

Hinweis

och, hoch steht er auf des Gipfels Spitze:
Teufel, Heiden sehen nicht den Ort.

Tief, tief steigt er in des Meeres Gründe:

 Buddhaaugen suchen ihn vergebensdort.«
Wohl aber kann es einem, dessen Augen wie Sternschnuppen fun-

keln, dessen geistiges Getriebe Blitze schleudert, noch ergehen wie
der Wunderschildkröte mit dem Schleppschwanz.

Was ist in solchem Fall zu tun: Versuchen wir’s mit einem Bei-

spiel! Schet her!

Das Beispiel

Wir legen vor:

ıu, der Eiserne Mühlstein, kam auf dem We-schan an. We-

L4; begrüßtesie: So, du kommst, alte Kuh:

Die Mühle erwiderte: Demnächstist aufdem Tai-schanja das große

Fest. Da geht der Ehrwürdige doch wohl hin:
We-schan lockerte die Glieder und legte sich nieder.

Da ging die Mühle wieder hinaus und weg.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Liu, der Eiserne Mühlstein, kam auf dem We-schan an.« - Die Schwie-

rigkeit der Landung stört sie nicht. [Andere fühlen sich, wenn sie dem
hochgeehrten Meister nahen, immerhin etwas beklemmt; sie kennt solche

Hemmungennicht.] — Diese Alte weiß nochnicht, was sich gehört.

»We-schan begrüßte sie: So, du komınst, alte Kuh :« - Ausrufezeichen ! -

Seine Suchrute täuscht einen Grashalm vor. [Sein Gruß gleicht einer ganz

feinen, fast zärtlichen Berührung; in Wirklichkeit geht er schr in die

Ticfe.] - Worin seht ihr das Ungehörige des Ausdrucks:
»Die Mühle erwiderte: Demnächst ist auf dem Tai-schan ja das große
Fest. Da gcht der Ehrwürdige doch wohl hin :« - Ihr Pfeil ist nicht ins

Leere abgeschossen. [Der Pfeil sitzt. We-schan versteht genau, was ge-

meintist.] - Groß-Tang trommelt, Silla tanzt. [Silla, das damalige Korea,
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