
Fünfundzwanzigstes Beispiel

Der Klausner vom Lotosblumenhorn und sein Eschenholz

Hinweis

Wider erwachende Geist von dem Standort, zu demer sich

aufgeschwungenhat, nicht wieder loskommt,fällt er in ein

Meer von Gift.«

Wenn eineRede den Haufen nicht verblüfft, sinkt sie ins Gewöhn-

liche herunter.

Nur wer im Augenblick, wo aus dem Feuerstein der Funkespringt,

sofort auch schwarz und weiß erkennt und im Zuckendes Blitzes

zwischen Töten und Lebendigmachen unterscheidet, kann frei nach

jeder Richtung hin den Schwertstreich führen und steht steil wie
cine Wand von tausend Klaftern.

Wißtihr auch, daß so etwas seine ganz bestimmte Zeit und Stunde
hat: Versuchen wir’s mit einem Beispiel! Sehet her!

y:

Das Beispiel
f

Wir legen vor:

er Klausner am Lotosblumenhorn nahm seinen Stab in die

Faust, wies ihn seinen Hörern vor und sagte: Bis dahin haben

die Alten es gebracht. Warum waren sie nicht bereit, dabei stehen
zu bleiben :

Keiner von den Hörern erwiderte ein Wort.

Anihrer Stelle antwortete er selbst: Weil sie für unterwegs keine

Kraft davon bekamen.
Wiederum fragte er: Wie steht es nun also:
Und abermals gab er an Stelle der Hörer selbst die Antwort, indem

er sagte: Sie legten sich ihr Eschenholz quer über den Nacken und
gingen damit, ohnesich nach einem Menschen umzuschen, gerades-
wegs hinein in das Gebirge mit den tausend und zehntausend
Gipfeln.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Der Klausner am Lotosblumenhorn nahm seinen Stab in die Faust und

wies ihn den Leuten vor.« - Da scht! - Er hat noch ein drittes Auge,
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oben auf dem Scheitel! - Aber für die Zeitgenossen ist auch dieser Stalı
eine Falle.

»Bis dahin haben es die Alten gebracht. Warum waren sie nicht bereit,

dabei stehenzubleiben :« - Mansoll in die hohle Leere keine Nägel un.

Pflöcke einschlagen wollen ! - Und nichtals Rastort das Trugbild einer
Burgstadt vor die Leute hinzaubern. —

»Keiner von den Hörern erwiderte ein Wort.« - So sindsie seit den älte-

sten Zeiten; wie Hanf- und Hirsckörner ! - Aber sie haben [mit ihrem
Schweigen] nicht einmal so ganz unrecht. - Ist aber doch schade umsie.
- Ein ganzer Schlag voll edler Falken !

»An ihrer Stelle antwortete er selbst: Weil sie für unterwegs keine Kraft
davon bekamen.«-Wenn du nun an diesem sunterwegs« herumstudierst,

hast du noch eine mühevolle Halbmonatsreise vor dir. - Selbst wenn sıe

Kraft für unterwegs bekämen, was vermöchtensie denn auszurichten -

Aber sollte wirklich keiner sein, der etwas vermöchte:

»Wiederum fragte er: Wie steht es nun also?« — Tausende, Zehn-

tausende sitzen bloß auf dieser einen Frage einfach fest. - Aber unter

Tausenden, Zehntausenden sind doch einer oder zwei, die es verstehen

werden.

»Und abermals gab er an Stelle der Hörer selbst die Antwort, indem er
sagte: Sie legten sich ihr Eschenholz quer über den Nacken und gingen

damit, ohne sich nach einem Menschen umzusehen, geradeswegs hinein

in das Gebirge mit den tausend und zehntausend Gipfeln.« - Solche Ant-

wort verdient auch dreißig Stockschläge! [d. h. sie ist großartig !] - Die
tragen einfach auch ein Brett auf der Schulter! [d.h. sie gehen mit
Scheuklappen. Natürlich ist auch dies ironisch gemeint.] - Man kann
von hinten des Mannes Kinnlade sehen ! Hüte dich davor, mit ihm zu

gehen ! [Menschen mit hervorstehenden Backenknochengelten für Un-
holde. So einer ist auch der Klausner. Er führt den, der mit ihm geht,
gefährliche Wege.]

Erläuterung zum Beispiel

Ihr alle hier, habt ihr denn von dem Klausner am Lotosblumenhornein
klares Bild: Könntihr ihn richtig beurteilen: Das ist auch einer von
denen, die mit den Füßen die Erde kaum berühren!
Dieser Mann hatte sich zu Beginn unserer [der Sung-] Dynastie am
Lotosblumenhorn eine Klause gebaut. Es war Sitte bei den Alten, daß
wer einmal den Weg gefunden hatte, in einer Binsenhütte oder Felsen-
höhle mit untergeschlagenen Beinen saß, in seiner Pfanne sich Gemüse
oder Wurzeln kochte und bei solcher Kostseine Tage verbrachte. Unser
Klausner suchte dabei keinen Ruhm und keinen Vorteil. Ledig-lässiy;
ließ er sich jeweils vom Anlaß leiten. Führte dieser ihm Besucher zu, so
ließ er einWortfallen, das jenen zurWendung dienen konnte, und auch,

um so den Buddhas und den Patriarchen ihre Güte zu vergelten und das
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Siegel ihres Geistes weiterzugeben. Und sobald er einen Mönch sah,
faßte er sofort seinen Stab in die Faust und sagte: »Bis dahin haben die
Alten es gebracht, warum warensie nicht bereit, dabei stehenzubleiben:«

So trieb er es wohl über zwanzig Jahre lang, und am Ende hatte er auch

nicht einen gefunden, der ihm hätte antworten können. Nur auch auf
diese eine Frage!
Dasteckt freilich vieles drin, vorläufige, behelfsmäßige Wahrheit [wie

z. B. der Stab als Gleichnis, Scherzrede usw.] so gut wie echte, bleibende
‘nicht stehen bleiben«], erhellende Belehrung so gut wie praktische
Anwendung. Du mußt nur seine Gedankenwelt kennen, dann brauchst

du es nicht lange zwischen den Fingern zu drehen.

Sagt mir einmal: Was ist der Grund dafür, daß er zwanzig Jahre lang
nur immer diese Frage stellt: Wenn er schon als Lehrerauftritt, weshalb
bewacht er dann nur immer diesen einen Pflock > [Man erinneresich der
alten Geschichte von dem Bauern, der es erlebte, daß ein Hase sich auf
seinem Acker an einem Pflock den Schädel einschlug, und der nun, an-
statt sich weiter zu plagen, nur immer bei dem Pflocke lauerte, bis wieder

so ein Hase käme. ] Wenn ihr dasalles richtig sehet und verstehet, werdet
ihr von selbst aufhören, den Klausner nach gemeinem Maßstab zu
messen.
Im Lauf der zwanzig Jahre wird es wohl auch einige gegeben haben, dic
ihm in einfachen Worten sagten, wie und so gut sie es verstanden. Aber
auch sie bekamen die Umrisse seiner geistigen Gestalt nicht deutlich in

den Blick. Und’zwar um so weniger,als diese innerste Gestalt mit Wor-
ten überhaupt nicht zu beschreiben ist, obwohl sie allerdings sich nur
durch seine Worte deutlich zu erkennen gibt. Schet, wie es heißt [in
einem Kommentar zum Avatamsaka- oder Blumenschmuck-Sutra|:
»Der höchste WEG ist an sich ohne Worte; aber durch Worte gibt der

WEG sich kund.« Darum kommt es, wenn man einen Menschen prüfen

will, darauf an, daß man auf seine Worte achtet: daran erkennt man ihn

[ob er den WEG begriffen hat odernicht].
Die Alten hatten, wenn sie ein Wort oder ein halbes Sätzchen fallen

ließen, nichts anderes im Sinn, als einfach zu prüfen, ob du es hast [näm-

lich die Richtung nach oben] oder ob du es nicht hast. Der Klausner
sah, daß die Leute ihn nicht verstanden, und so antwortete er an ihrer
Stelle: »Weil sie für unterwegs keine Kraft davon bekamen.« Scht ein-
mal, wie seine Worte ganz ungesucht mit der Vernunft zusammen-

stimmen und genau den Punkt, auf den es ankommt, treffen. Wer so

spricht, der kann an dem echten Geist, wie wir ihn überkommenhaben,
nie vorbeireden.
Bei den Alten! heißt es: »Wo immer du ein Wort vernimmst, da mußt
du den Schulgeist verstehen, aus dem heraus es geredetist, und darfst

es nicht an deinem eigenen Winkel- oder Kreismaß messen.« Aber heut-

1 Bei Schi-tou; vgl. xx, 5. 355.
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zutage schießen die Leute einfach drauf los und fassen zu, dann haben

sie es auch schon! Gewonnenist gewonnen! Aber was hilft das brı

Schlafhauben und Einfaltspinseln ! Kommt so einer einem Meister vor

die Augen, so merkt der bald, daß er jemand vor sich hat, welcher ein

viereckiges Holzstück in ein rundes Loch einfügen will, also in seinem
Innern keinen Ort besitzt, auf den sein Wort fallen könnte. Wohinsoll

sich da ein Meister wenden, der nach Menschen sucht, mit denener das,

was er hat und lebt, teilen kann Findet er jemand, von dem er merkt,
daB er es hat, dann wird er ihm sein Innerstes öffnen, sie werdenein-

ander verstehen, und nichts wird ihn hindern, das Siegel des Geistes an

ihn weiterzugeben. Findet er dagegen niemand, dann wird er, was er zu

sagen hätte, zusammengerollt im Busen verwahren.
Nun muß ich euch etwas fragen: Der Wanderstab ist doch bei uns
Kuttenmönchenein allgemein gebrauchter Bedarfsgegenstand. Wie kann
da der Klausner von den Alten sagen, sie hätten davon unterwegs keine
Kraft bekommen > Und [was meinter, wenn er sagt], nachdem die Alten
es soweit gebracht hatten,seien sie nicht bereit gewesen, dabei stehenzu-

bleiben : - Der wahre Sachverhalt ist eben der, daß Goldstaub allerdings

etwas Kostbares ist, daß er aber den Menschenin die Augen geraten

kann, und dann werden sie davon trübe.
Der würdige Schan-dau in der Felsenhöhle, der seinerzeit von der Aus-

merzung betroffen worden war [d. h.: der in der Buddhistenverfolgung
des Jahres 845 aus seinem Kloster vertrieben, sich in einer Höhle ver-
borgenhielt], pflegte denen, die ihn besuchten, seinen Stab hinzuhalten
mit den Worten: So haben es die Buddhas in vergangenen Zeiten ge-
halten; so werden es die Buddhas kommender Zeiten halten; so halten

es auch die Buddhas der Gegenwart.

Hsüä-föng nahm eines Tages vor der Mönchshalle seinen Stab in die
Faust und wies ihn den Anwesenden vor, indem er sagte: Das hierist

nur für Naturen mittlerer und geringer Güte. Nun war da ein Mönch,

der trat vor und fragte: Was aber, wenn unverschens ein Mensch aller-

höchster Güte daherkäme: Da nahm Hsüä-feng seinen Stab in die Faust
und ging damit fort.
Yün-men sagte: Was michbetrifft, so bin ich mit der konfusen Art, wie
Hsüä-föng dieses Gespräch abbricht, nicht einverstanden. Ein Mönch
fragte ihn: Das ist mir nicht recht klar, Ehrwürdiger, wie ist das ge-
meint? Yün-mön versetzte ihm einen Schlag.

Es ist immer dasselbe: Wenn man einen Meister aufsucht und befragt,

handelt es sich nie um weiß nicht wieviel Fragen und Probleme. Solche
kommendir nur daher in den Sinn, weil du sichst, wie da draußen Berge

sind und Flüsse und die ganze große Erde, und weil du gewahr wirst,

wie du in dir drinnen Gesicht, Gehör und andere Sinne hast und davon

weißt. Nunsiehst du aufwärtsblickend, wie es da ein Buddhawesengibt,
das man suchensollte, und sichst, abwärtsblickend, wie es da Lebewesen

gibt, die man [zur Buddhaschaft] hinüberführen sollte. Das alles muß
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du einfach auf der Stelle ausspeien und von dir geben; dann magst du
für das nächste Dutzend Doppelstunden gehen oderstehen,sitzen oder

liegen, du kannst es alles zu einem einzigen Blatt zusammenklappen.

Dann mag der Raum, den du ausfüllst, so klein sein wie die Spitze eines

Haares, so bist du doch imWeiten wie in ungezähltenWelten, und säßest
du im Höllenkessel drin, in kochendem Wasser oder im Kohlenfeuer

des Höllenofens, so wirst du dich doch wie im Land des Friedens und

der Freude fühlen. Und umgekehrt wirst du dir zwischen allen Kost-

barkeiten und Schätzen dieser Erde nicht anders vorkommen als unter

einem Klausendach aus Binsen oder Burzeldorn, Beifuß und andern

Wermutstengeln.

In diesen Dingen ist es so, daß ein Erfahrener und Wohlgeübter, der

genau denselben Standort wie die Alten erreicht hat, sich überhaupt

nicht anzustrengen braucht. Der Klausner aber, welcher sah, daß nie-
mand da war, der imstande war, seine Worte zu ergänzen, bemühte sich

abermals um die Hörer, indemer fragte: Wie steht es nun also? Und da
jene wieder nichts zu sagen wußten, so gab er selbst die Antwort: Sie

legten sich ihr Eschenholz quer über den Nacken und gingen damit,

ohne sich nach einem Menschen umzuschen, geradewegs hinein in das

Gebirge mit den tausend und zehntausend Gipfeln.

Was meint er nun mit dieser Rede: Saget mir einmal: Wo wird dort

"in den Bergen] ihr Bestimmungsort gewesen sein: Da kann man schon
sagen: in diesem Ausspruchstecken Augendrin, ein Sinn,der außerhalb

der Worte liegt.'Der steht selber auf, fällt selber um, läßt selber los, hält

selber fest.

Achten wir doch einmal auf den ehrwürdigen Yän-yang!! Der traf auf
demWege einen Mönch, hob den Stab mit festemGriff undfragte jenen:
Wasist das? Der Mönch erwiderte: Ich weiß es nicht. Yän-yang sagte:
Ein Stab aus einer Stange Holz, das weißt du nicht einmal! Wiederum

nahm Yän-yang seinen Stab, stieß ihn hinunter in die Erde undfragte:
Aber was das ist, weißt du doch? Der Mönch erwiderte: Ich weiß es
nicht. Yän-yang sagte: Auch von einem Bohrloch in der Erde weißt du
also nichts. Wiederum nahm Yän-yang seinenStab, legteihnsich auf die

Schultern und fragte: Verstehst du das? Der Mönch erwiderte: Ich ver-

stehe es nicht. Da sagte Yän-yang: Mit meinem Eschenholz quer überm
Nackengehe ich, ohne mich nach einem Menschen umzuschen, geradc-
wegs fort, hinein in das Gebirge mit den tausend und zehntausend
Gipfeln.

»Warum waren die Alten, nachdemsie es soweit gebracht hatten, nicht

! Yin-yang, cin Schüler des berühmten Dschau-dschou,ist nie öffentlich als

Meister aufgetreten, sondernlebte still zurückgezogenin der Provinz Kıiangsi

auf einem Berg mit wunderlichen Felsenformen und hatte in seiner Binsen-

hütte einen Tiger und cine Schlange, die beide er selbst gezähmt hatte, bei

sich.
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gewillt, dabei stehenzubleiben:« Hsüä-dou [mit dem DichternamenLu!

hat dazu einen Gesang, der lautet:

Wer

geht mit der Wende,
wählt und greift nicht fehl:
Ja, wo den einer fände!
Er zerbröckelt die Schroffen und Spitzen,
schmelzt verborgene Tiefen zu Glur.
Doppelte Mauer barst vor ihm in die Breite.
Nicht ebendort trat, Meister, er wieder ins Weite.
Ein Hase im Mond, bald rund und voll, bald löscht er sein Licht.

Ein Sonnenvagel, als ob er flöge, und fliegt doch nicht.

Deralte Lu, er weiß es nicht, wohin der Mann entschwunden.

Dice weiße Wolke, die Welle im Strom, sie sind aneinandergebunden.

Weshalb aber macht der Mönch vom Berge [d. h. ich, Yüan-wu] die
Zwischenbemerkung: »Mansieht vonhinten seine Kinnlade ! Hüte dich,
mit ihm zu gehen !:«Wenn du darüber auch nur ein wenig Überlegungen
anstellst, so machst du damit bereits deinen Voranschlag für den Aut-

enthalt in der Gespensterhöhle des Schwarzen Berges (d.h. im Toten-
reich!. Durchschaust du es aber richtig und erreichst es im Glauben,
dann mögen Tausende und Zehntausende dich in ihre Netze locken,

du läßt dich nichthalten. Sie können gar nichts machen. Du rührst dich
und du schlägst dich durch. Das, was tötet, wie das, was lebendig macht,

das steht dir beides zu Gebot.

Hsüä-dou, der hat es begriffen, welcher Sinn und welche Art dahinter-

steht, wenn der Klausner sagt: »Sie gingen geradewegs hinein in das
Gebirge mit den tausend und zehntausend Gipfeln«, und dann erst hat er
das [oben angeführte] Gedicht gemacht. Wer wissen will, woraufcs alles
hinausläuft, der sehe sich seinen [nun folgenden] Gesang an!

Gesang

n den Augen Sand und Staub,

I Erdekrumen im Ohr.

Tausendesind’s der Gipfel. Er

steht nicht lange davor.

Fallende Blüten im eilenden Strom,

alles ist grenzenlos.

Schau nur, ob du siehst, wohin

sich sein Weg verlor!
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Zwischenbemerkungen

»In den Augen Sand und Staub, Erdekrumen im Ohr.« - Dreihundert
Traglasten Schwachsinn. - Wo soll das enden, wenn man so drauflos
schießt, blindlings, wie ein Habicht! - Aber es gibt noch mehr Leute
dieser Art [Anspielung auf Hsüä-dou, den Dichter).
»Tausende sind’s der Gipfel. Er steht nicht lange davor. - Du da, wohin

willst du denn ? - Sagt mir einmal: Wasist das eigentlich für eine Lebens-
weise?

»Fallende Blüten im eilenden Strom,alles ist grenzenlos.« - Eine schöne

Lebensweise! - Aber das geht in blitzartigen Wenden; vergebliche
Mühe, dazustehen und sich zu besinnen. - Blickst du nach links, ver-
säumst du tausend Lebenszeiten, schielst du nach rechts, vergehen zehn-

tausend Äonen.

»Schau nur, ob du sichst, wohin sich sein Weg verlor.« - Soll ich euch
ein paar Augen unter die Füße geben: - Er ist von jeher immer nur hier
an dieser Stelle. - Habtihr es am Endegar fertig gebracht, dem Klausner
die Füße abzuhauen : - Dazu müßtihrihn freilich erst einmal auf seinem
Boden eingeholt haben. - Und nun haueich euch und sage: Wozuist er
denn immer nur hier andieser Stelle:

Erläuterung zum Gesang

Hsüä-dou’s Gesangist in seiner Wendigkeit, die an keiner Ecke ängstlich
stehenbleibt, ganz ausgezeichnet. So beginnt er denn:
»In den’ Augen Sand und Staub, Erdekrumen im Ohr.« Das gilt dem
Klausner am Lotosblumenhorn. Wenn ein Kuttenmönch einmal soweit

gekommen ist, wie dieser Klausner, dann hat er nach oben hin nicht

mehr die Haltung sehnsüchtigen Sichanklammerns, hat nach unten hin

sich selber aufgegeben undist die ganze Zeit wie närrisch und verbohrtt.
Seht, darum sagt Nan-tjüan: »Auch solche, die im WEG sich üben,

bringen es nur schwer soweit, daß sie wie närrische Idioten werden.«

Tschan-yüät bestätigt es, wenn er in seinem Gedichtsagt:

»Ich denke immer, Nan-tjüan tut wohl dran, wenn er spricht:

Die närrischeIdiotenart, die gibt es so leicht nicht.«

Und Fa-deng? bemerkt einmal: »Wer wird wohl verstehen, wie das ge-
meintist. Mich erinnert es an Nan-tjüan.«

i Tschan-yüä Guan-hsiu, 833-912; japanisch Zen-getsu Kwan-kyü; lebte

jahrzehntelang in seiner Heimat Lan-dji in Tschekiang; behielt, was er

hörte, wörtlich im Gedächtnis, dichtete und malte; zog im Alter nach dem

fernen Si-tschuan und fand dort bei hoch und nieder höchste Verehrung.

Seine Gedichte nehmenin Zen-Kreisen neben denen Han-schan’s noch heute

einen wichtigen Platz ein.

® Fa-deng, japanisch Hö-tö, soll ein Schüler von Fa-yän Wen-i (Traditions-
tafel mA, 15) gewesen sein; sonst kaum erwähnt.
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Wiederum sagt Nan-tjüan: »Die siebenhundert auserlesenen Mönche
'Schüler des Fünften Patriarchen, Hung-jen! waren samt und sonders
Leute, die in der Buddhalchre genau Bescheid wußten; allein der Pilgcı
Lu war da, der verstand nichts von der Buddhalehre. Nur verstand er

sich auf DAU |den WEG, den inneren Sinn, die innere Wahrheit und

Ordnung der Dinge;. Darum war er es, der Gewand und Bettelschale
des Fünften Patriarchen erhielt und so zum Sechsten Patriarchen mit
dem Namen Hui-neng wurde).« Sagt mir einmal: Die Buddhalchre und
der WEG, das DAU,wie weit denn liegen diese beiden auseinander! :
Hsüä-dou greift das cben angeführte Wort des Nan-tjüan auf und sagt
dazu? |indem er dreierlei Arten von DAU-Erfüllten aufzählt':
»Es gibt Menschen, die lassen sich kein Körnchen Sand in die Augen
streuen, keinen Tropfen Wasser ins Ohrsetzen. Wenn so einer da ist und

den vollen Glauben hat und festhält, so wird er sich durch keinen Men-
schen irre machen lassen. Hört er ein Wort von einemPatriarchen oder

das Gesetz des Buddha, so denkt er: Wasist das wohl für cin Kochtopf,

der solch siedendes Geräusch verursacht: Ist dies dein Fall, dann, bitte,

magst du deine Bettelschale mit der Reisetasche hoch an die Wand hän-
gen, deinen Wanderstab in Stücke brechen und die Verantwortung für

einen DAU-erfüllten Menschen, den nichts mehr umtreibt, über-

nchmen.«

Weiter sagt Hsüä-dou: »Dann wieder gibt cs eine Art von Leuten, die

haben in den Augen den Weltenberg Sumeru und das Weltmeer in den

Ohren [d. h. sie wenden ihre Aufmerksamkeit der Mannigfaltigkeit der
Phänomene zu). Die lassen sich aufs Handeln mit den Menschen cin.
Für solche sind die Worte eines Patriarchen und die Lehren Buddhas

in Gegenteil ihr Element, wie Wasser für einen Drachen oder für den
Tiger ein Berghang zum Rückhalt. Solch einer muß umgekehrt die
Bettelschale und die Reisetasche an die Stabenden hängen und sich den

Stab quer über den Nackenlegen. Aucherist ein DAU-erfüllter Mensch,

der mit Weltgeschäften nichts zu tun hat.«
Endlich sagt Hsüä-dou: »Wenn nuneiner es weder mit der erstgenannten
Art noch mit der zweiten halten kann, so schlägt er sich auf keine dieser

beidenSeiten. So gibt es denn drei Arten von DAU-erfüllten Menschen,
die mit Weltgeschäften nichts zu tun haben. Und von cinerdieser Arten

mußt du dir deinen Meister wählen. «

1 Katö Totsudö bemerkt hierzu erläuternd: »Wer nur den Buddha und seine

Lehre, sein Gesetz versteht, wird zum Gefangenen des Buddha und der

Buddhalehre. Die höchste, letzte Wahrheit erfüllte längst die Welt, bevor der

Buddha kamund sein Gesetz verkündete. Das Gesetz des Buddhaist das Tor,

durch welches man den höchsten WEG betreten kann. Geht man durch

dieses Tor nur immer hin und her, so kommt man nicht dazu, das Heiligtum

im Hintergrunde dieses Wegs der höchsten Wunder zu betreten.«

? In einer heute anscheinend nicht mehr erhaltenen Schrift.

 

Dasist dann so richtig einer, der aus rohem Eisen Münzenschlägt. Wic-
so: Weil er in jeder Lage,sci sie auch übel oder sonstwie außerordentlich,

einfach vor sich hingeht undalles hinnimmt wie im Traum,als wüßte er
nichts von seinen fünf Sinnen und nichts von Tag und Nacht. Aber
freilich, auch wenn einer diesen Boden erreicht hat, muß er sich doch

strengstens davor in acht nehmen, etwa in kalter Asche ein erstorbenes

Feuer zu hüten, oder in einer Richtung vorzustoßen, wo weit und breit

nur schwarzes Dunkel herrscht. Auch er darf immer nur auf Wegen
gehen, auf denen eine Umkehr möglichist.
Schet einmal, was der Alten einer! sagt: »Vergaffe dich nicht in das Grün
der seltenen Kräuter an den kalten Felsenhängen! Aber den weißen
Wolken da oben den Rücken kehren, führt auch nicht in die Wunder
unseres Glaubens.« Darum sagt der Klausner am Lotosblumenhorn [von
den Alten]: »Weil sie für unterwegs keine Kraft davon bekamen.« Und
alsbald müssen sie »hinein in das Gebirge mit den tausend und zchn-
tausend Gipfeln«, und dann erst bekommensie sie. Sagt mir doch ein-

mal: Was meint er denn mit diesem »Gebirge der tausend und zehn-

tausend Gipfel«:
An diesem letzten Wort des Klausners hat Hsüä-dou seine helle Freude.
Darum bringter es in seinem Gesang. Sagt mir einmal: Wohin gingen
diese Alten nun eigentlich : Ist am Ende doch jemand kier, der den Ort,

wohin sie gingen, kennt?

»Fallende Blüten im eilenden Strom,alles ist grenzenlosı« »Fallende Blü-
ten« - ein wirres Gestöber; »eilender Strom« — endlose Weite ! Das blitzt

im Geist so hin und her. Was ist's, was wir vor Augen haben:
»Schau nur, ob du siehst, wohin sich seinWeg verlor !« -Warum sollte

Hsüä-dou denn nicht auch den Ort wissen, wohin jene Alten gingen:
Nun, das ist einfach, wie wenn ich, der Mönch vom Berge, so zufällig

den Jakschweif hebe und nun frage: Wo ist der Klausner jetzt: Wenn
einer von euch Leuten es sehen kann, dann hat er davon denselben Ge-
winn, wie der Klausner vom Lotosblumenhorn selbst. Vermag er es

nicht, dann suche er in der Meditationshalle seinen Sitzplatz auf und

gche einmal gründlich mitsich selbst zu Rate.

! Tai-yang Djing-hsüan; japanisch Tai-yö-Kyö-gen ; Meister der Tsau-dung-

Schule; 16. Generation; also wohl ungefähr Zeitgenosse Hsüä-dou'’s.

 

 



 

Erklärungen zum Text

Yiian-wu’s Hinweis

Der erste Satz des Hinweises, einWort des Meisters Dung-schan (s. xv,
S. 290), gibt sogleich den Hauptpunkt an, um den es sich im Beispiel
handelt: nirgends stehenbleiben, auch nicht beim Höchsten. Essich im
Höchsten häuslich einrichten wollen, führt zur Vergiftung und Ver-
pestung aller Religion. Dem Leser wird esleicht sein, diesen Grund-
gedanken durch das ganze Kapitel zu verfolgen.
Der zweite Satz hängt mit dem ersten eng zusammen. Denn nichts ist
schwerer, als Menschen,die sich an bestimmte Glaubensüberzeugungen
und Gebräuche schon gewöhnt haben, zur Erkenntnis ihrer tödlichen
Bedeutung aufzurütteln. Hier ist die Aufgabe nicht, ihnen ihre Vor-
stellungen zu bestätigen, sondern diese im Gegenteil auf den Kopf zu
stellen, damitsie sich entsetzen. Auch das läßt sich an der Lehrweise des

merkwürdigen Klausners, von welchem nachher dic Redeist, gut be-
obachten.
Derdritte, in diesem Buch so häufig anklingende Satz weist auf die Arı

des inneren Getriebes, die allein zu einer derartigen Lehrweise befähigt.
Es ist ein Getriebe, das in seinen Bewegungen mit dem unablässigen
Wogen des Meeres der Erscheinungen genau übereinstimmt, das, wie
Hsüä-dou es nachher im Gedicht ausdrückt, »mit der Wende geht«. Wu
mansich nirgends zäh und klebrig aufhält, da merkt man erst, daß jeder
Augenblick sein cigenes Gesicht hat. Wohl enthält er immer dasselbe
unfaßliche Ganze. Aber innerhalb desselben wirbeln die Erscheinungen
und die Motive bunt durcheinander und wechseln von Mal zu Maldie
Farbe. Einmal ist dieses schwarz und jenes weiß, ein andermal das
Schwarze weiß und das Weiße schwarz. Erste werden Letzte, Letzte
werden Erste. Jeden Augenblick kann das Verhältnis umschlagen. Das,
wozuich gestern ja sagte, kann mir heute Gift sein. Was ich heuteertöte,
muß ich morgenvielleicht zum Leben erwecken, Fähigkeit und Bereit-
schaft zu blitzartiger Wende, das, will Yüan-wu sagen, sei an dem Bei-
spiel des Klausners zu lernen.

ZumVerständnis des Beispiels

Von dem Klausner am Lotosblumenhorn ist außer dem, was hier erzählt

wird, so gut wie nichts überliefert. Man weiß nur daß er den Namen

Hsiang, d.h. der Glückliche, führte, und ein Enkelschüler des großen
Yün-män war, also derjenigen Generation angehört, welche dem Ver-
fasser des Beispiels und des Gesangs, Hsüä-dou, gerade vorausgeht.

Das Lotosblumenhorn, an dem er seine Klause hatte, ist den Berichten

zufolge einer der. zahlreichen Gipfel des berühmten Tiän-tai-Gebirgs-
stocks in der Provinz Tschekiang, in dessen hin und her verstreuten
Klöstern während der vorausgegangenen Jahrhunderte ein gewichtiger
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Teil der systematischen Arbeit des chinesischen Buddhismus geleistet
worden war. Wenn er hier als Klausner bezeichnet wird, so köunen wir

schließen, daß er nie den Ehrgeiz besaß, ein Kloster zu leiten und als
Meister einer ständig sich erneuernden Zahl von Schülern zu wirken,

sondern es vorzog, ganz in der Stille der Bergeinsamkeit zu leben.

Gleichwohl dürfen wir annehmen, daß es ihm an Besuchern nichtgefehlt

hat. Denn unter der Menge von Pilgern im Tiän-tai-schan dürften viele
auch zu ihm den Weg gefunden haben; ja, es ist wohl möglich, daß er

eine kleine Anzahl von Übenden für kürzere oder längere Zeit ständig

um sich hatte.

Wie Yüan-wu in seiner Erläuterung berichtet, war die Unterweisung,

die der Klausner mit seinem Pilgerstab ausführte, kein einmaliger Vor-
gang, sondern wiederholte sich von Gelegenheit zu Gelegenheit zwanzig

Jahre lang. Dieser »Glückliche« erinnertin seiner Einfalt an jenen Djü-
dschi des 19. Beispiels, welcher vor jedem, der ihn besuchte, nur den

Finger aufhob. Aber offenbar erachten es die Verfasser unserer Schrift,
Hsüä-dou und Yüan-wu, für der Mühe wert, das, was diese schlichten

Klausner ohne viel Umstände in eins zusammenfalten, recht sorgfältig
auseinanderzulegen. Nursind sie der Meinung, daß dies jeder soweit wie

möglich selbst versuchensoll, und geben ihm dazu höchstens andeutende

Winke. Auch unsere Aufgabe kannes nicht sein, das eigene Eindringen

dem Leser abzunehmen,selbst auf die Gefahr hin, daB ihm manches zu-

nächst undeutlich bleibt. Lassen wir uns an einigen wenigen Winken

genügen, die dem Verständnis dienlich sein können.
Wir werden voraussetzen dürfen, daß der Klausner seine Unterweisung
mit dem Stab vor allem an Mönche zu richten pflegte, deren Stande ja

die Besucher seines Gebirges zu allermeist angehörten. Denn was er zu

sagen hat, geht nur Menschen an, die, wie er, der Welt den Abschied
gegeben haben undein geistliches Leben führen wollen; und das waren
im China jener Zeit eben Mönche und Nonnen. Diese allein verstehen

auch sofort, was er mit dem Stabe meint, den er ihnen hinhält. Sie selbst

habenihn einst nur deshalb zur Hand genommen, weil ein Ziel vor ihrer

Seele stand, höher als menschliche Vernunft, jenseits von Welt und Zeit.

Noch heute kann man in buddhistischen Ländern gelegentlich davon

betroffen sein, wie in der Kraft, mit der ein solcher Pilgerseinen Stab in

die Erde stößt, die ganze Entschiedenheit seines Glaubens, die Hingabe
seiner Person an jenes höchste Ziel, das hartnäckige Bekenntnis zu einer

andern Heimat, als die Welt es ist, sich ausspricht. So ist der Stab auch

hier für diesen Klausner nicht etwa nur ein Bild der Wanderschaft, son-

dern viel eher eine Darstellung des höchsten Gutesselbst. Und wir kön-
nen uns vorstellen, wie auch er seinen Stab mit eben jenem Ausdruck

unbedingter Abkehr von der Welt mit Nachdruck in den Bodenstieß,
um vor den Zuschauern das Bild der Väter, denen in der Schau der

Eitelkeit von Ich undWelt ein neues Licht erschienen war, recht lebendig

zu beschwören.
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Wenn er nun ın seiner Frage von der Behauptung ausgeht, die Väter
scien bei dieser höchsten Schauundihrer Seligkeit nicht stehengeblieben,
so hätten das seine Hörer eigentlich verstehen sollen. Hatte doch schon
der Buddhaselbst, als er unter dem Bar n der Erleuchtung die Seligkeit
des Nirväna geschmeckt hatte, den Gedanken, in diesem Zustand zu
verharren und nicht mehrin die Welt zurückzukchren,als eine Lockung
des Versuchers von sich gewiesen, hatte sich losgerissen und war wieder
unter die Menschen gegangen, um auch ihnendas Heil, das er gefunden

hatte, zu verkünden. Aber es wird schon seine Gründe gehabt haben,

daß den Zuhörern des Klausners diese irdische Seite der Buddhas und

der Patriarchen weniger deutlich bewußt war, weil jede Religion im
Laufe der Entwicklung dazuneigt, ihre Vorbilder und Heiligen mehr und
mehr zu verhimmeln, wodurch sie freilich in demselben Maße dem

Schicksal der Erstarrung und der Unwahrhaftigkeit anheimfällt.
Aufjeden Fall waren die Zuhörer von der Frage des Klausners so be-
troffen, daß sie ihm für das scheinbar folgewidrige Verhalten der Väter,
die bei dem hohen Gut,das sie mit diesem Stab gewonnen hatten, nicht

stchenbleiben wollten, keinen Grund zu nennen wußten. Die richtige

Antwort auf des Klausners Frage gibt nachträglich Yüan-wu gleich mit
seinemersten Satz im Hinweis: Stchen bleiben, sagt er, vergiftet. Und
bleibt man bei dem Höchsten stehen, so ist es eben eine Vergiftung
religiöser Art. In seiner Erläuterung nachher spricht derselbe Yüan-wu
vomGoldpatt, das, so kostbar cs immer sein mag, dem, der handwerklich

damit umgcht, in die Augen geraten und sie trüben kann.
Der Klausner dagegen,der anStelle der Zuschauer nunselbst antworten
muß, gibt eine völlig andere Erklärung. Die Alten, meint er, konnten

aus dem, was der Stab ihnen bedeutete, für unterwegs keine Kraft zic-

hen (2!). Das war nunin der Tat verblüffend; kein Wunder, wenn der

Klausner vor sich nichts als lange Gesichter sah. Sind nicht die Alten
gerade in der Kraft dessen, was sie in Stunden der Erhebung geschaut
hatten, wieder in die Welt getreten, umin ihr zu wirken : Redeter über-

haupt im Ernst, oder will er nur seine Hörer aufrütteln, indemer sie
aufs Eis führt? Was er sagt, ist auf jeden Fall hintergründig genug.
Natürlich scherzt er, wenn er, um beim Bilde zu bleiben, dem Stab auf

einmal allen Wert abspricht. Aber er lügt auch nicht geradezu. Er ver-
birgt hinter der Lüge die Wahrheit, hinter dem Scherz den Ernst.

Und der Ernst kommt alsbald zutage, wie der Klausner nun die ent-
scheidende Frage stellt, worauf denn dies alles hinauslaufe : Nachdem er

dem erst so gewichtigen Stab alle Bedeutung genonimen hat, müßte
man eigentlich erwarten, daß die Alten ihre Reise nun eben ohne Stab

fortgesetzt hätten. Das fällt ihnen aber gar nicht ein. Sie nehmen den
Stab mit, nur daß sie nicht mit ihm stocken und gewichtig tun. Sie legen

ihn sich quer über den Nacken und gehen beschwingten Schrittes weiter,

ohne irgendwo sich lange aufzuhalten, nur immer mit dem Blick auf

neue und aber neue Gipfel.
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Die nachfolgenden Abschnitte zeigen, wie wenig den Verfassern, Yüan-
wu sowohl wie Hsüä-dou, dem Dichter, an einer schulmäßigen Aus-

deutung der Gleichnisse des Beispiels gelegen ist, wie schr aber statt

dessen daran, ein Bild von der Gesamtpersönlichkeit des Klausners zu

geben, also zu zeigen, was aus einem Menschen wird, der in der be-

schriebenen Art weder oben stehen bleibt noch unten, der in der Welt
lebt und doch vonihr rein nichts erwartet, und der deshalb den andern

als cin Narr, ein Idiot erscheint. Solche Menschen, sagt Yüan-wu, gchen

über die Erde, als ob sie den Boden nicht berührten, es sind Menschen

ohne Fußspur«. Dies spricht am deutlichsten das merkwürdige Gedicht
des Hsüä-dou aus, welches Yüan-wu aus anderer Quelle in seine Er-
läuterung aufnimmt. Esist schon äußerlich bemerkenswert genug, indem

es die seltene Form der sogenannten »Eins-bis-sieben-Strophe« aufweist,

bei welcher die Zahl der chinesischen,stets einsilbigen Worte (für welche

wir im Deutschenje einen Versfuß setzen) in den einzelnen Versen von
eins bis siebenständig zunimmt.In diesem Gedichterscheint der Klausner

als der seltene Mensch, der in genauer Übereinstimmung mit dem DAU
(Tao), dem Weltgesetz, der Weltvernunft, stets »mit der Wende geht«,
mit dem jeden Momenterfüllenden Hin und Her zwischen jenen beiden
Polen, so wie das Weberschiffchen nach links nur ausschlägt, um nach
rechts zurückzuschlagen und wieder umgekehrt. Auf diese höchste
Lebendigkeit und Bereitschaft des Geistes zielt alles, “was das Beispiel,

der Gesang und die Erläuterungen Yüan-wu’s sagen. In diesem Sinn wird

dann amı End& der Schüler angewiesen, auch das Bild des Klausners wie-
der aus sich zu entlassen. Denn für ihn handelt cs sich nie um diesen oder

jenen, sondern stets nur umihn selber.

Zur Erläuterung des Gesangs

Es ist bemerkenswert, wie stark Yüan-wu in seiner Erläuterung zu

Hsäu-dou’s Gesang das Seltsame, Absonderliche an der Gestalt des Klaus-

ners hervorhebt und sich dafür auf eine ganze Reihe älterer Zeugen be-
ruft. (Vondiesen sind übrigens zwei nur wenig bekannt, und woherdie
Zeugnisse Hsüä-dou's, welche Yüan-wuzitiert, stammen, weiß auch

niemand zu sagen.) Aber es ist ihm wichtig, seinen Schülern diese
Autoritäten zu nennen, weil er weiß, wie sehr Menschen mit einem gc-

wissen Maß gelehrter Bildung geneigt sind, die reine unverbildete
Natürlichkeit der heiligen. Einfalt zu belächeln. Nur einfach schlichte,

naturnahe Völker haben für Sonderlinge, ja sogar für Wahnsinnige ein
spontanes Gefühl der Verehrung.
In diesem Gefühl wurzelt zu einem guten Teil auch das, was man den
Dauismus (Taoismus) nennt, wie er in reinster Ausbildung bei den gro-
len Sonderlingen Altchinas, bei Lau-dsi (Laotse), Dschuang-dsi und

Liä-dsi zu finden ist. Diese Weisen schen, anders als ihr Gegenspieler
Kung Fu-dsi, im DAU, im höchsten WEG, etwas für menschliche Be-
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griffe völlig Unfaßbares, was über allen Gegensätzen steht. Das gilt gc-
wiß auch für das GESETZ des Buddha. Nur daß das Buddhatum, bis es
nach China gelangte, längst mit einer dicken Kruste von Gelehrsamkeit
belastet war, die abzuschütteln nicht so leicht gelingen mochte. Aber
eben darauf richtet sich seit Hui-neng, dem Sechsten Patriarchen, die

eigentliche Absicht und die Kunst des Zen. Darin bestand, wie Nan-
tjüan hervorhebt, Hui-nöng’s, des Pilgers Lu, natürliche Stärke im Gegen-
satz zu den siebenhundert dogmatisch ausgebildeten Mönchen, die zu
den Füßen des Fünften Patriarchen saßen.
Hier liegt denn auch der Ansatzpunktfür die vielfach geäußerte Ansicht,
das Zen sei eine Mischung von Buddhismus und Dauismus. Dochist dies
nur insofern richtig, als jene chinesischen Menschen, welchesich in der
Zen-Gemeinschaft zusammenfanden, es der vom Dauismus her ererbten
Einfalt und Natürlichkeit verdankten, daß ihnen für den Kern des
Buddhatums,für das Erlebnis der befreienden Erleuchtung,leichter der
Sinn aufging als jenen, die in bestimmten Richtungen buddhistischer
Scholastik bereits festgefahren waren.
Im übrigen enthalten einzelne Abschnitte der Erläuterung Yüan-wu’s
manches Rätselhafte, was verdiente, gründlicher erforscht zu werden.
Doch müssen wir darauf für jetzt verzichten, zumal da auch bei den

japanischen Erklärern in bezug auf diese Punkte nur sehr dürftige Hin-
weise zu finden sind.

Sechsundzwanzigstes Beispiel

Bai-dschang auf dem Reckenberg

Das Beispiel

Wir legen vor:

In Mönchfragte Bai-dschang: Was gibt es Außerordentliches:

Bai-dschang versetzte: Hier auf dem Reckenberg allein zu

sitzen,

Der Mönch verneigte sich verehrend.

Da schlug ihn Bai-dschang.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Ein Mönch fragte Bai-dschang: Was gibt es Außerordentliches :« — In
den Worten ist ein Klang. — Er führt etwas im Schilde. — Er verblüfft
einen geradezu, - Augen hat er und hat noch nichts gesehen.
»Bai-dschang versetzte: Hier auf dem Reckenberg allain zu sitzen.« -
EinWort voll Hoheit, das die viermal hundert Lande im Reich erschauern
macht. - Nunist für den, der dasitzt, wie für den, der dasteht, die Schlacht

verloren. '
»Der Mönch verneigte sich verehrend.« — Ein Schlaukopf von Kutten-
bruder! - Mit Gegnern dieser Art muß auch die Auseinandersetzung
darnachsein.
»Da schlug ihn Bai-dschang.« - Der vollkommene Meister ! -Warum ist
er mitWorten nicht freigebiger ? — Einen Strafbefehl vollzieht man nicht
für nichts.

Erläuterung zum Beispiel

Im rechten Augenblick mit Augen ausgerüstet sein und auf Gefahr und
drohendes Verderben keine Rücksicht nehmen! Darum heißt es: Wie
will, wer nicht in Tigers Höhle dringt, das Tigerjunge fangen:
Bai-dschangs Gewohnheit war cs, dazusitzen wie ein Tiger mit ge-
spreizten Pranken. Auch der Mönch hier weicht nicht aus, wo es um
Tod und Leben geht. Er ist keck genug, dem Tiger über den Bart zu
streichen. So fragt er denn: »Was gibt es Außerordentliches?« Auch er
war mit Augen ausgerüstet. So nahm denn Bai-dschang ihm die Trag-
last ab und auf die eigenen Schultern, indem er ihm zur Antwort gab:

»Hier auf dem Reckenbergallein zu sitzen.« Darauf verneigte sich der
Mönch verehrend. Zu einem Kuttenmönch und Meister gehört es, daß

er, noch bevor ihn einerfragt, schon dessen Sinn und Meinung deutlich
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