
Lob geerntet. Diesmal ist er derjenige, der für das echte Zen die Lawr
rettet. Djing-tjing ist der erste, der das ausspricht, nachdem die beiden
Freunde ihm, ein Zeichen ihrer Unschuld und des Ernstes ihrer inniget
Gemeinschaft, in aller Offenheit mitgeteilt haben, was sie unterwegsg«-

redet hatten. Und Hsüä-douselbst, als Herausgeber der Sammlung,kanıı

sich nicht enthalten, seinen Bericht über das Zwiegespräch mit eigenen

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

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 vonihrer einsamen

Felsenhöhe herunter. Oder, wie Hsüä-dou sich ausdrückt: die Spitze de«

Berges Wunderbar versinkt in der Grassteppe. Bau-fu hat es gut gemeint
mit seinem Versuch, sich auszusprechen; aber was er sagen will, kann

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 Verhaftungerstarrt. Den Zug
nach unten muß allerdings der Zug nach oben überwinden, wennde
Geist zum Leben kommensoll. Aber auch der Zug nach oben kannzur
Krankheit und zum Tode führen, wenn ihm der Gegenzug nach unten
nicht die Waage hält, und die Geschichte des Buddhismus bictet dafür der
Beispiele genug. Aus der Vielheit in die Einheit, aus der Einheit wieder in
das bunte Treiben dieser füchtigen Welt: das ist der Pulsschlag des
Lebens. So meint es auch der Bodhisattva Manjushri im Gandavyühn,
wenn er dem Jüngling Sudhana nicht nur die Wege zeigt, 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 Erbarmensmit 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 zwischenNirvän
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. Ebei 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, hochsteht er auf des Gipfels Spitze:

Teufel, Heiden sehen nicht den Ort.

Tief, tief steigt er in des Meeres Gründe:

Buddhaaugen suchen ihn vergebens dort.«

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 Eisefne Mühlstein, kam auf dem We-schan an. We-

schan begrüßte sie: 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 undlegte 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 noch nicht, was sich gehört.
»We-schan begrüßte sie: So, du kommst, alte Kuh 2« - Ausrufezeichen ! -

Seine Suchrute täuscht einen Grashalm vor. [Sein Grußgleicht einer ganz
feinen, fast zärtlichen Berührung; in Wirklichkeit geht er sehr in die

Tiefe.] - Worin seht ihr das Ungehörige des Ausdrucks:
»Die Mühle erwiderte: Demnächst ist auf dem Tai-schan ja das große

Fest. Da geht der Ehrwürdige doch wohl hin :« - Ihr Pfeil ist nicht ins
Leere abgeschossen. [Der Pfeil sitzt. We-schan versteht genau, was ge-
meintist.] - GroßB-Tang trommelt,Silla tanzt. [Silla, das damalige Korea,
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tanzt als kleiner Nachbar nach der Trommel des großen China. So ist
auch die Antwort der Nonne Liu nur das Echo jenes Meistergrußes.] -
Ausgegebenist gar schnell; eingenommen wird nur langsam. [Das Gc-
spräch ist wohl flott angelaufen; aber wie wird es weitergehen, und was
kommt wohl zuletzt dabei heraus: Niemand dächte, daß es schon zu
Endeist !]
»We-schanlockerte die Glieder und legte sich nieder.« - Getroffen ! [Der
Pfeil hat tatsächlich getroffen. We-schan’s Sichniederlegen ist die genaue
Reaktion auf die Stichelei der Nonne. Die Frage ist nur, was alles darin

liegt, was es bedeutet. Der Erklärer Katö Totsudö fragt: Liegt nun hier
ein Wasserbüffel oder ein Buddha : Undliegt er auf dem We-schan oder
hat er sich inzwischen auf dem Tai-schan zum großen Fest niederge-
lassen 2] - Wosiehst denn du diesen We-schan : [Hiergilt es, meint Yüan-
wu, im Sinn des Hinweises von den äußeren Umständen wegzublicken
auf das Ungeheure, das in dieser Geste liegt.] - »Wer weiß, es birgt der
fernen Wellen Dunst / noch eines anderen Gedankens Gunst!.«
»Da ging die Mühle wieder hinaus und weg.« - Vorbei?! - Sie sieht, wie
cs steht, und handelt danach.

Erläuterung des Beispiels

Bei der Nonne Liu, dem Eisernen Mühlstein, erging es einem, wie wenn

jemand Funken aus dem Feuerstein schlägt, wie beim Zucken eines
Blitzes. Wer da lange überlegte, war verloren.
Kommt man auf dem Weg des Zen einmal an die Stelle, wo es ernst und

dringlich wird, so steht da nicht mehr dies und das und allerlei in Frage.
Wenn solche Kundigen sich begegnen, so wissen sie sofort Bescheid.
Sehen sie hinter einer Hecke Hörner, so wissen sie: dort weidet Vieh;
schen sie hinter cincm Berge Rauch, so wissen sie: dort brenntein Feuer.
Ein schwacher Schlag, schon sind sie in Bewegung; ein leichter Druck,

schon drehen sie sich um.
We-schan pflegte zu sagen: »Ich alter Mönch werde nach hundert Jahren
drunten am Fuß der Berge bei der mildtätigen Familie Yüä den Wasser-

büffel machen. Links unter meinen Rippen wird man dann fünf Schrift-
zeichen lesen können: We-schan-dseng mou-djia [We-schan-Mönch N.
N.]. Wenn ihr mich dann zu dieser Zeit den Mönch vom We-schan
nennt, sc ist das richtig [denn das bin ich dann]. Und wenn ihr mich
Wasserbüftel nennt, so stimmt es auch.«Stellt man nun aber die heutigen

Menschen über so etwas zur Rede, so werden sie damitnicht fertig und
sind außerstande, sich deutlich zu erklären.

Die NonneLiu, der Eiserne Mühlstein, hatte lange Zeit unter We-schan’s
Anleitung und Rat geübt. Die Schärfe ihres geistigen Getriebes und die
Schroffheit seines Ausschlagstrugenihr von den Leuten den Namen Tiä-
mo, Eiscrner Mühlstein, ein. Ihre Klause hatte sie sich zehn Li vom We-

schan-Kloster entfernt gebaut.
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Eines Tages ging sie, um We-schan zu besuchen. Als dieser sie kommen
sah, sagte er: So, du kommst, alte Kuh? Die Mühle erwiderte: Dem-

nächst ist auf dem Tai-schan ja das große Fest. Da geht der Ehrwürdige
doch wohl hin? We-schan lockerte den Leib und legte sich nieder. Da
ging die Mühle wieder hinaus und weg.
Nun seht her! Das klingt gerade wie ein ganz gewöhnliches Gespräch
und ist zunächst kein Zen, nochist es Dau [d. h. Weisheit des Lau-dsi
oder Dschuang-dsi]. Wird man nundeshalb sagen können,essei eine Be-
gegnung ohne Gegenstand, ohne Belang:

Das We-Gebirge liegt vom Tai-schan manche tausend Li weit ab. Wie
kam die Nonne Liu, der Eiserne Mühlstein, wohl aufden Gedanken, dem

Meister We-schan eine Wanderung zu dem Fest dort zuzumuten Sagt
mir einmal: Was meint sie denn damit? Dieses alte Frauenzimmer hat
We-schan’s Anrede verstanden. Der Faden kommt, die Watte geht. Ein-

nal lassen, einmal fassen. Stimme antwortet im Duett auf Stimme. Esist,
wie wenn zwei Spiegelsich bespiegeln: kein Gebildeist darin zu sehen.
So fügt sich hier Getriebe zu Getriebe, so paßt der eine Ausspruch mit
dem anderen genau zusammen?.
(Aber die Menschen von heute kann man dreimal anstoßen, und sie
drehen den Kopfnicht herum. Diese Alte kann den Meister auch nicht
eine Spur beirren. Das, was hier zur Sprache kommt, sind, eben gerade
keine gefühlsbestimmten Ansichten weltläufiger Betrachtung. Esist, wie
wenn ein klarer Spiegel auf dem Ständer steht, wie wenn man eine edle
Perle in der Hard hält. Kommen Tataren daher, erscheinen Tataren,

kommen Chinesen daher, erscheinen Chinesen.) Das kommt davon, daß

sie beide wissen: es gibt etwas in überwärtiger Richtung. Darum ver-
kehrensie auf diese Weise miteinander. Heutzutage aber macht man dar-
aus einfach ein Treffen ohne Gegenstand.
Der ehrwürdige Fa-yän vom Berg des Fünften Patriarchen [Yüan-wu’s
einstiger Lehrer] pflegte zusagen: »Man soll etwas, woran etwasist, nicht
zu etwas, woran nichts ist, machen. Es kommt gar oft etwas aus etwas,

woran nichts ist.« Wenn du unter Leitung eines Meisters in der Übung
durchgedrungenbist, so wirst du für diese ganze Art von Reden, die wie
Gespräche ganz gewöhnlicher Menschen sind, den rechten Blick be-

1 Die feinen Verse stammen aus dem Gedicht >Blick aufs Wasser« von dem

Dichtermönch der ausgehenden Tang-Zeit Dschai Dji, der selbst auf dem

Großen We-schan das Mönchsgelübde abgelegt und dann alle Ämter und
Ehren abgelehnt hat, um nur der Dichtung zu leben. Yüan-wu zitiert sie im

Gedanken an die Nonne Liu, die beim Anblick des am Boden Liegenden von

ihrer Zungenfertigkeit plötzlich verlassen ratlos dasteht. Jetzt muß ihr von

ganz wo anders ein rettender Gedanke kommen. Und er kommtihrin der

Tat.

? Die folgenden Sätze scheinen von Abschreibern zusammengeflickt zu scin;

wir setzen sie daher in Klammern.
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kommen. Aber viclfach lassen sich dieLeute durch Worte wie durch eine
Scheidewand den Zugang zu dem wahren Sachverhalt versperren, un.

verstehen deshalb [auch die Worte] nicht. Man muß eben mit der Sachr
eng vertraut sein; dann, erst dann versteht man diese Dinge [wie einer,
der am Klangeeiner Saite den, der sie spielt, erkennt].
Es ist einfach so, wie Tjiän-feng! seine Schüler unterwiesen hat. Er sagte:

Wenn man die eine Sache vorlegt, kann man nicht von zwei Sachen

reden. Wenn man die eine Sachefallen läßt, so fällt man auf die zweite
Ebene herunter [und verliert sich dann in nebensächliche Erwägungen.
Da trat aus der Hörerschaft Yün-me£n heraus [d. h. der spätere Meister
vom Wolkentorberg, damals unter dem Namen Wen-yän Küchenmeister

in dem Kloster Tjiän-feng’s] und sagte: Gestern war hier ein Mönch,der
kam vom Tiän-tai her und ging gleich wieder weiter, weil er aufs Süd-
horn wollte [aufdem Höng-schan in Hunan; auch er, so will vermutlich

Yün-mönsagen,ist nur aufsein Ziel ausgerichtet und hält sich unterwegs
bei keiner andern Sache auf). Tjiäng-feng [erfreut, daß er verstanden
wurde] sagte: Küchenmeister, heute hast du keinen Arbeitsdienst.
Seht euch diese beiden an [We-schan und die Nonne Liuj! Gilt es los-
zulassen, lassen beide los [das geht auf We-schan’s Gruß und die Er-

widerung der Nonne]; gilt es einzuziehen, ziehen beide ein 'We-schan
legt sich nieder und die Liu geht fort]. Das ist es, was man in der We-
Yang-Schule djing-dschi? nennt, ves aufäußerlichem Wegerreichen«.Sie
tasten dort selbst die Bewegungen des Windes und des Staubes und der
Gräser aufihre letzten Grenzen ab [d. h. auf die Linie, über die hinweg
sie ins Gestaltlose, ins einzig Eine übergehen]. Sie sagen auch von Reden
dieser Art, daß sie die Redendenleiblich voneinander trennen, äußerlich
geschen eine Scheidewand zwischen beiden aufrichten. Der Sinn, die
innere Meinung strömt durch beide durch; mit Worten reden sie sich
voneinander weg. Hier muß man lernen, linksum zu schwenken, wenn

der andere rechtsum macht, und umgekehrt; dann erst wird man cin
Meister in der Kunst.

Gesang

R” ein Reiter auf eisern gewappnetem Roß

in die mächtige Burg hinein.

Ihn erreicht vom Thron die Botschaft:

»Alle Lande rein !«

Noch den Skorpion im Faustgriff forscht

den Rückgekehrten er aus.

Tiefe Nacht. Auf Kaisers Straße

reitet ein Reiterallein.
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Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Ritt ein Reiter auf eisern gewappnetem Roß in die mächtige Burg hin-
ein.«- Kampfgewohnte Meisterschaft ! - Heerführer an der Grenze ! [Ein
solcher ist gewohnt, den Ansturm der mongolischen und türkischen
Steppenvölker aufzuhalten, und das ist sein Verdienst. Aber in der Stadt
des Friedens hater nichts zu suchen. Mit anderen Worten: die Nonne Liu
täte besser daran, den Meister We-schan in Ruhe zu lassen. ] - Er komnıt
daher mit allen seinen sieben Sachen [mit Pfeil und Bogen, Säbel, Degen,
Panzer, Helm und Speer. Der Eiserne Mühlstein ist gerüstet, es mitjedem

Gegner aufzunehmen).
»Ihn erreicht vom Thron die Botschaft: Alle Lande rein !« - Der Hund
mit dem Freibrief im Maul! [Im Hou-han-schu, dem Buch von der
späteren Han-Dynastie, wird erzählt: Das Reich Da-djin (oder Groß-
Kin) sandte einst als Tribut einen Hund von ungewöhnlicher Größe und
Klugheit. Der Kaiser gab ihm einen Freibrief, in dem es streng verboten

war, ihm ein Leides zu tun, Wenn der Hund mit diesem Freibrief im
Maul umherlief, wichen ihm selbst die höchsten Fürsten aus. - So steht
hinter We-schan’s Gruß »So, du kommst, alte Kuhz:« eine Hoheit, der

segenüber auch die streitbare Nonne machtlos ist.] — Drinnen im ge-
heiligten Bezirk thront der Sohn des Himmels. [Hier hat der Heerführer
von der Grenze nichts zu sagen.] -Was will er machen: Ist das Meer doch
still, des Stromes Wasser klar.
»Noch den Skorpion im Faustgriff forscht den Rückgekehrten er aus.« —
Was hat er denn noch zu vermelden : [Hinter dem Befremdenkannsich
bei Yüan-wu auch geheime Freude an der Nonne Liu verbergen,die sich
nicht so ohne weiteres geschlagen gibt, sondern We-schan seine »Kuh«

init einer Andeutung auf »Wasserbüffel< heimgibt.] -— Ein und derselbe
Stab ist beider Stütze. [Auch in diesem Disput sind die beiden doch
Kinder und Diener des Himmelssohns; der Eiserne Mühlstein und We-

schan stehen beide im Dienst der ewigen Wahrheit; sie ist ihrer beider

Stecken und Stab. ] — Sie laden einander ein zu gemeinsamem Gehen, ge-
meinsamem Kommen. [Nicht nur We-schan versteht die Liu, auch die
Liu versteht den Meister; nicht nur die Nonne geht auf We-schancin,
auch dieser läßt sich ihre Stichelei gefallen.]
»Ticfe Nacht. Auf Kaisers Straße reitet ein Reiter allein.« — »Duziehst
fort an den Hsiang und den Hsiau, mich führt der Weg nach Tjin.® -
Sagt mir einmal: Wozu reitet er denn fort:

X Tjiän-feng, japanisch Kembö, ein Schüler des berühmten Dung-schan

Liang-djiä, wirkte gegen Ende des 9. Jahrhunderts und wohl noch später in

Schau-hsing, Provinz Tschekiang. Von ihm handelt das 48. Problem der

Sammlung Wu-män-guan, vgl. Dumoulin, a. a. O.

? Djing-dschi: außendinglich erreichen; japanisch Kyö-chi.

® Dies ist der Schlußvers eines Abschiedsliedes von Dschäng Gu, einen

Dichter aus der Zeit des Zusammenbruchs der Tang-Dynastie. Es lautete:
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Erläuterung des Gesangs

Von diesem Gesang Hsüä-dou’s sagt man allgemein, er sei der muster

hafteste. Erist unter all seinen hundert Gesängenderjenige, der den Font.
schritt des Gedankens am deutlichsten erkennen läßt. Wunderbar im
höchsten Grad ist aber vor allem die Genauigkeit und Klarheit, mit derer

sich dem im Beispiel berichteten Vorgang anschließt und seinen Fort-
schritt im Gesang verfolgt.
»Ritt ein Reiter auf eisern gewappnetem Roß in die mächtige Burg hin-
ein.« Damit besingt er genau die Art, wie Liu, der Eiserne Mühlstein,

daherkommt.

»Ihn erreicht vom Thron die Botschaft: »Alle Lande rein !« Damit be-
singt er genau die Frage, die We-schan an die Besucherinrichtet [»So,dır
kommst, alte Kuhe].

»Noch den Skorpion im Faustgriff forscht den Rückgekehrten er aus.«
Damit besingt er die Worte der Nonne: Demnächstist aufdem Tai-schan
ja das große Fest; da geht der Ehrwürdige doch wohl hin:
»Tiefe Nacht. Auf Kaisers Straße reitet cin Reiter allein.« Damit besingt
er, wie We-schan die Glieder löst und sich niederlegt, und wie die Mühle
daraufhin hinaus- und fortgeht.
Vondieser Art ist Hsüä-dou’s feines Takt- und Harmoniegefühl. Wo es

drangvoll hergeht, dichtet er von stürmischem Drang. Wo Gemächlich-
keit und Ruhe herrscht, bringt er im Gesang gemächliche und ruhige
Szenen.

Auch Feng-hsüä? hat einst dieses Beispiel aufgegriffen, und das in dem-

selben Sinn, wie Hsüä-dou. Auch seine Verse werdenallgemein gelobt:

Hoch, hochsteht er auf des Gipfels Spitze:
Teufel, Heiden sehen nicht den Ort.

Tief, tief steigt er in des Meeres Gründe:
Buddhaaugen suchen ihn vergebens dort.

Seht, wie hier der eine seine Glieder lockert und sich niederlegt, und wie

die andere zum Tor hinaus und fortgeht. Wenn einer [der dies im Ge-
sange rühmen will] noch allerlei Umschweife macht und auf die Suche

»Am Ufer des Yangtse im Frühlingsgrün die hängenden Weidenzweige, /

die Weiden, die Blüten, sie machen den beiden am Fährboot so schwer den

Sinn. / Von draußen kommen Flötentöne, wir sitzen beim Abschiedstrunk./

Du ziehst fort an den Hsiang und den Hsiau, mich führt der Weg nach Tjin.«

Der Freund zieht südwärts nach der Provinz Hunan, wo in vielgerühmter

schöner Landschaft das Flüßchen Hsiau in den zum Dung-ting-See strömen-

den Hsiang-Fluß mündet; der Dichter selbst muß nach Tjin, der heutigen

Provinz Schen-si, wo ihnin der HauptstadtTschang-an wahrscheinlich Amts-

geschäfte erwarten. Aber gerade im Auseinandergehen sind die Freunde amı
engsten miteinander verbunden.

ı Feng-hsüä: vgl.xvı, $. 300.
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geht, wird er den Weg, der ihn zum Ziel führt, nicht zu schen be-

kommen. Die Art, wie Hsüä-dou im Gesang den Sinn dieser Begegnung

ausdrückt,ist die allerbeste. Hätte er nicht dieselbe innere Erfahrung und

hätte er diese nicht im Leben bewährt, wie wäre er einer solchen Deutung

fähig ? Sagt mir einmal, wasist es denn um diesen Sinn, wie Hsüä-douılın

erfaßt hat? Nun seht her!

Ein Mönchfragte Feng-hsüä: Was bedeutet es, daß We-schansagt: So.

du kommst, alte Kuh: Föng-hsüä versetzte: Wo die weißen Wolkentief

und dicht geballt sind, ergeht der goldene Sonnendrache sich im Tanz,

Der Mönch fragte weiter: Aber was bedeutet es nur, daß die Liu, der

Eiserne Mühlstein, sagt: Demnächstist auf dem Tai-schan ja das große

Fest; da gcht der Ehrwürdige doch wohl hin: Föng-hsüä erwiderte: Im

Herzen der smaragdenen Wellen erfaßt den Edelsteinmondhasen Schrek-

ken. Noch einmal fragte der Mönch: Welchen Sinn hat aber das Ge-

baren We-schan’s, daraufhinsich niederzulegen : Feng-hsüä gab zur Ant-

wort: Ein alter, lebensmüder Greis an einem ungestörtfriedlichen Tag

legt sich zu leichtem Schlummeraufdie Höhe blauen Bergen gegenüber.

- Dasist genau derselbe Sinn, wie ihn auch Hsüä-dou meint.
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Erklärungen zum Text

Yüan-wu’s Hinweis

Zum Eingang zitiert Yüan-wu cine Strophe des Meisters Föng-hsüi,

welchen Yüan-wu schonin der Erläuterung zum 16. Beispiel erwähnthat
(vel.xvı, S. 300). Er deutet damit sofort auf die beherrschende Gestalt des
Beispiels, auf den Meister Ling-yul, der, wie wir schon vom 4. Kapitel

her wissen, ungefähr im Jahr 812 im Auftrag seines Meisters Bai-dschang
in das unwirtliche We-Gebirge westlich von Tschang-scha in Hunan
eingedrungen, sich dort eine Wirkungsstätte aufgebaut und viele Schüler
umsich gesammelt hat. Im 9. Buch des »Berichts von der Weitergabe der
Leuchte aus der Ära Djing-dö« findet sich eine Menge kleiner Szenen,

welche den Meister im Umgang mit seinen Schülern zeigen und ein Bill
von der stillen Güte, der wuchtigen Ruhe, der überlegenen Größe und

schlichten Menschlichkeit dieses seltenen Mannes geben und etwas von
den Höhen und Tiefen, die in den obigen Versen angedeutet sind, ahnen
lassen. War es im 4. Beispiel derjugendliche Dö-schan,vor dessen zacki-
ger Schärfe scine Ruhe sich bewährte, so ist es hier die Nonne Liu?, der

Eiserne Mühlstein.

Sie ist uns im Gesang zum17. Beispiel bereits flüchtig begegnetals streit-
barer Geist, der in jedem Redegefecht stets das letzte Wort behielt und
jede andere Meinung unerbittlich zermalmte, weshalb der bissige Dsi-hu

sich eines Tages aufmachte, um sie zu verprügeln. Das mag sich in
früherer Zeit begeben haben. Hier, in diesem Beispiel, erscheint sie
wesentlich gemildert, und daran hat gewiß die jahrelange Übung in der
Schule We-schan’s, von dessen Kloster ihre Hütte eine starke Stunde

Wegsentfernt stand, denallergrößten Anteil. Auf sie gehen unverkenn-
bar Yüan-wu’s weitere Worte in dem Hinweis, wo er von Augen wie

Sternuschnuppen redet, von einem Geist, aus welchem Blitze zucken. Und

das bedeutet hohe Anerkennung. Dennochhatsie ihre Schranken. Auch
bei solchen Menschen, die im geistigen Leben fortgeschritten und geübt

"sind, merkt der Meister auf den ersten Blick die Stelle, wo noch etwas

fehlt. Vor ihm kann sich keinerfertiger zeigen,als erist.
Von der Wunderschildkröte geht die Sage, daß wenn sie zum Eierlegen
aus dem Meere auf den Sand herauskommt, sie zwar höchst behutsam
vorgeht, damit kein Feind die Eier finden kann. Sie bedeckt nicht nur das
Loch,in welchessie gelegt hat, gut mit Sand, sondern achtet auch darauf,

beim Rückweg an das Mcer die Spuren ihrer Füße mit dem Schlepp-
schwanz zu verwischen. Nur denktsie leider nicht daran, daß auch der
Schwanz im Sande Spuren hinterläßt, die den Eierjäger zu dem Ort der
Beute führen. Dieser Schleppschwanz bildethier das Gleichnis für die un-

bewußte Blöße, die sich überall der Schüler gibt, wenn er im Eifer, es
dem Meister gleich zu tun, in Worten oder im Verhalten etwas vorzeigt,

was nicht ganz ursprünglich aus ihm selber kommt, sondern irgendwie

noch angelerntes, fremdes Gutist. Es ist die Absicht, das Bestreben, etwas
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zu sein, was man nichtist. Friede ist erst da, wo keine Absicht mehr die
Ausstrahlung des Lebens stört.
Dies ist der Friede We-schan’s; an ihm fällt auch die Kampfeslust der
wackeren Nonnein ihr Nichts zusammen. Damitist das Thema der nun
folgenden Begegnung zwischen beiden bereits angedeutet, aber nur nach

ihrem äußeren Anschein. Das, worauf die obigen Sätze Yüan-wu’s die
Aufmerksamkeit lenken, ist nicht irgendein beliebiger Friedensschluß,

sondern etwas Ticferes: die innere Welt, in welcher dieser Meister lebt,
die verborgenen Wurzeln seiner Kraft, das Geheimnis seines Wesens.
Und was dies betrifft, so ist aus jenen Versen zu entnehmen, daß ihr
Dichter selbst, der Meister Feng-hsüä, und nach ihm auch Yüan-wu gar
nicht daran denken, den Schleier, welcher darauf liegt, auch nur zu lüf-
ten. Sie geben nur die Richtung an, in welcher der Betrachter blicken

muß, wenn esihn lockt, etwas davon zu alınen. Und zwarist die Rich-
tung in sich gegensätzlich, sie weist nach oben und nach unten, wie es

dem alten Ideal des Bodhisattva entspricht - nur daß es keinem einfällt,
diesen schon mit Heiligenschein und Wohlgerüchen beladenen Titel mit
dem bodenständigen Gewächs des We-schan auch nur von ferne in Ver-
bindung zu bringen. Aber auch dieser Chinese lebt in Buddhahöhen,die
dem Blick verirrter Geister, der Dimonen und der Andersgläubigen, ver-

schlossen sind. Ist schon dieses wunderbar genug,so isg,es noch rätsel-
hafter, daß derselbe Mann sich aus der Höhe, welche ererreicht hat, gar

nichts macht, daß er im selben Augenblick herabsteigt in die tiefsten
Gründe irdischen Schicksals, irdischer Not, so daß »kein Buddhaauge«
dorthin dringt. Auch das hatin der älteren Zeit sein Vorbild. Die Jätaka-
Legenden reden von den zahllosen, häufig tierischen Existenzen, die der
Buddha vorseiner letzten Geburt als Königssohn des Hauses Shäkyaeinst
durchlaufen habe. In den Blumenschmucksutren lassen sich die Bodhi-
sattvas aufjeden Schmerz und jede Wirmis ein. Aber wiederum ist We-
schan ganzein Fall für sich, urwüchsig, unnachahmbar, darum auch für

einen anderen kaum je ganz und gar durchsichtig.

Zum Verständnis des Beispiels

Dies wird in der Begegnung mit der Nonne Liu, so kurz sie ist, über-

zcugend klar. Auch Yüan-wu ist sich dessen wohl bewußt, daß seine

Hörer Schwierigkeiten haben werden, das, was zwischen beiden vorgeht,
in der Tiefe zu erfassen. Mit großer Sorgfalt bahnter ihnen, Wege, die

wenigstens an den Rand eines Verständnisses führen können. Er macht
sie darauf aufmerksam, daß Menschen, die im Höchsten einigund ver-

bunden und davonerfüllt sind, gerade deshalb keine Worte machen. Er

zeigt, wie We-schan und mit ihm sein bester Schüler Yang-schan mit be-

ı We-schan Ling-yu, s. Iv, S. IIS-I17.

° Liu Tjiä-mo, japanisch Ryü Tetsu-ma. Traditionstafel m B, ır.
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sonderer Empfindlichkeit das Wort vermieden, daß sie in ihrem Kreis,
der We-Yang-Schule, daraus eine Übung, einen Hausbrauch machten,

sich wortlos durch Handlungen verständigten, oder wenn sie redeten,

irgendein alltägliches, profanes Thema wählten, das doch nur als Hülle
für das Eine diente, welches ihnen wichtig war. Das ergibt für Ferner-

stehende, wie wir es sind, gehäufte Schwierigkeiten. Denn zum Alltäg-

lichen gehört im Kreis des Zen auch die buddhistische Überlieferung
indischen Ursprungs und die frommeSitte, wie sie sich seit dem 5. und
6. Jahrhundert in China eingebürgert hat. Einiges hierüber ist zum bes-

seren Verständnis des Meisters We-schan und der Nonne Liu voraus-
zuschicken.

Vor allem haben wir im Auge zu behalten, daß der Buddhismus, aus-

gchend vom Gesetz des Karma, d. h. des unzerreißbaren Kausalzusam-

menhanges zwischen Tat und Schicksal, den Menschen nicht als Sonder-
existenz betrachtet, sondern ihn in die Gesamtheit aller Lebewesen als

das Gattungswesen Mensch einreiht. Je nach seinen Neigungen und Taten
kann ein Lebewesennach dem Todeals Glied einer höheren oder nied-

rigeren Gattung wiedergeboren werden. Man unterscheidet deren sechs,
drei bessere und drei schlechtere. Zu den besseren gehören Menschen
und Götter, zu den schlechteren die Höllenwesen, die unbefriedeten

Seelen der Verstorbenen und die Tierwelt, insbesondere die Haustiere.
Nur der Weg des Buddha führt aus diesem ewigen Kreislauf möglicher

Geburten heraus. Ein Bodhisattva aber kann es auf sich nehmen, zu ge-

loben, daß er in einem künftigen Leben auch in einer niedrigeren Exi-

stenz zur Welt kommt, um das Leid der Wesen dieser Stufe mitzutragen
und ihnen so zu helfen, einmal eine höhere Stufe zu erreichen. Man
nennt dies »Wandeln unter fremden Gattungen! Damit wird uns das,

was nachher vonWe-schan erzählt wird,erst einigermaßen verständlich
werden.

Ferner habensich schon vor der Tang-Zeit auch die mancherlei Fasten-
und Opferfeste, welche die buddhistischen Mönche aus Indien mit-
brachten, in China eingebürgert. Unter ihnen gab es solche, die dem

Verlangen entsprangen, allen Lebewesen ohne Unterschied den Weg zu

einer höheren Stufe und zuletzt zur Buddhaschaft zu eröffnen. Zu ihnen
waren nicht nur Mönche und der Mönchsgemeinde Nahestehende ge-
laden, sondernjedermann. Unddasfeierliche Rezitieren wichtiger Sutren

nebst den Opfergaben an Weihrauch, Blumen, Kleidern, Speisen gelten
ebenso nicht nur den Buddhas und den Bodhisattvas, sondern auch den

Draußenstehenden, allen Wesen von Göttern bis herab zu unerlösten

Toten und den dumpfen, stumpfen Tieren. Solche Feste hießen sperre-
freie Versammlung.? Sie fanden mit dem Prunk, den die Priester dabei

entfalteten, beim Volke ungeheuren Anklang, und trugen so auch dazu

bei, daß die Mittelpunkte solcher Feiern zu wahren Tempelstädten an-
wuchsen. Das größte dieser »sperrefreien« Feste wurde alljährlich auf

dem Fünfterrassenberg oder Wu-tai-schan, weit im Norden Chinas, ın
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der Provinz Schensi unweit der Hauptstadt Tai-yüan-fu begangen. Dort
suchten viele Ernstgesinnte die Schau des großen Bodhisattva Manjushri

zu erlangen, dort standen Hunderte von Klöstern und von heiligen Ma-

len, die Besucher strömten aus ganz China, Tibet und der Mongolei

zusammen, hier gingen selbst aus Japan und Korea, sogar aus Turkestan
und Indien hohe geistliche Besucher aus und ein. Vom We-schan liegt

der Wu-tai-schan, der kurz auch Tai-schan heißt, schon in der Luftlinie
etwa 1200 km weit im Norden, schon nahe an der Großen Mauer. Wenn

die als alte Kuh begrüßte Nonne Liu dem Meister We-schan nahelegt,

das große Fest dort zu besuchen, dann meint sie das von vornherein

nicht ernst. Dannliegt darin ein Stückchen Bosheit, so schr im übrigen

sie ihren Meister verehrt und versteht. Sie denkt daran, daß diese un-

geheure Feier für keine Art von Lebenden gesperrt ist, sei es Mensch

oder Tier. Und We-schan selbst versteht sofort, wie sie es meint, und,

was das Wunderbare ist, nimmt es aus eigenstem Bewußtsein aufseine
eigene Weise in sich auf. So geschicht es denn, daß bei dieser merk-
würdigen Begegnung jeder Partner je nur einmal überhaupt zu Wort

kommt. Dann ist alles schon vorbei.

Zum Gesang
2

Hintergrund des Bildes ist die mehrfach ummauerte kaiserliche Haupt-
stadt, der sichere Hort des Friedens. Ihr Name schon, Tsfhang-an,heilit

Langer Friede. Draußen aber wechseln Krieg und Frieden miteinander

ab. Der Reiteroberst in seinem Eifer möchte sich wohl einen Befehl zu

neuem Feldzug holen. Er trifft einen vom Krieg längst in den Frieden
zurückgekehrten, der ihm den neuesten kaiserlichen Erlaß mitteilt: alle
sechs Lande - so sagte man seit der Zeit der kämpfenden Feudalstaaten

im vierten Jahrhundert v. Chr. Geb. - sind rein, vom Feind gesäubert.
Der Reiteroberst hat Mühe, seine Ungeduld zu überwinden. Noch hält

er den Skorpion, die Stachelpeitsche, in der Hand. Aber der Friede, der

die Residenz erfüllt, und den der Zurückgekehrte verkörpert, beruhigt

ihn schnell. Schon ist es Nacht, und ohne Geleit reitet er auf der men-
schenleeren Kaiserstraße, die vom Palasttor durchdie Stadt führt, seinem

Quartier zu. - Die Anwendung des Bildes auf die Nonne Liu und auf
den FriedensmeisterWe-schan ergibt sich von selbst und wird obendrein
von Yüan-wu schön beleuchtet.

! I-Je-dschung-hsing, japanisch I-rui-chü-gyÖ.

2 Wu-dschö-hui, japanisch Musha-.

    

   


