
 

griffe völlig Unfaßbares, was über allen Gegensätzen steht. Dasgilt ge-
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-näng, dem Sechsten Patriarchen, die
eigentliche Absicht und die Kunst des Zen. Darin bestand, wie Nan-
tjüan hervorhebt, Hui-neng’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. Dochistdies
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.

Daschlug ihn Bai-dschang.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Ein Mönchfragte 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 geschen.
»Bai-dschang versetzte: Hier auf dem Reckenberg allein zu sitzen.« -
EinWort voll Hoheit, das die viermal hundert Lande im Reich erschauern

wacht. - 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 es, 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 Reckenberg allein 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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unterscheidet; nur so wird er die einzig richtige Antwort finden. Dalt

der Mönchsich daraufhin verchrend verneigt, ist anders als wie man es

gewöhnlich macht. Auch er muß Augen haben; dann erst macht er's
richtig. Laßt euch nur cure gewöhnliche Seelenhaltung nicht in Rich-
tung auf andere umbiegen ! Einander kennen und verstehen, und doch
wie Fremde zueinander bleiben!
Dieser Mönch fragte einfach: »Was gibt es Außerordentliches :« Bai-
dschang erwidert: »Hier auf dem Reckenberg allein zu sitzen !« Der
Mönch verneigtsich verchrend. Und Bai-dschang schlägtihn. Scht, wie

sie es machen ! Geht es darum, dem andern freien Lauf zulassen, tun sıc

es gegenseitig. Gilt cs, Einhalt zu gebieten und ein Ende zu machen, so
gehen sie sauber auseinander, ohne cine Spur zu hinterlassen. [Esist, als
ob trotz ihres Gegensatzes zwischen beiden ein geheimes Einverständnis
bestünde.]
Sagt mir einmal: Was meint der Mönch, wenn er sich vor Bai-dschang,
verehrend verneigt? Sagst du, er habe wohl daran getan: weshalb und in

welchem Sinn schlägt ihn dann Bai-dschang? Sagst du dagegen, dasscı
nicht das Richtige gewesen: was war in der verchrenden Verbeugung,
dann der Fehler > Um hier den Unterschied von Heil und Unheil, Schwarz
undWeiß deutlich zu erkennen, muß man schonauf einer Höhestehen,

wo mansich tausend Gipfeln gegenüber sieht. Mit der verehrenden Ver-
neigung vor Bai-dschangstreicht der Mönch dem Tiger sozusagen über
den Bart. Es geht ihm nur noch um die freie Wendung. Aber nicht um-
sonst hat Bai-dschang nochein drittes Auge aufdemScheitel und aufdem
Arm über dem Handgelenk den Stempel eines Siegels. Sein Blick dringt
durch vier Weltreiche hindurch,sieht tief hinein und unterscheidetscharf,

woher die Winde wehen. Und darum gibt er jenem Mönchfür die Ver-
beugung Schläge. Ein anderer wüßte sich in diesemFalle nicht so leicht
zu helfen. Denn der Mönch erwidert Zug mit Zug, Einfall mit Einfall

und bekämpft des Meisters Sinn mit seinem cigenen. Daher seine ver-
chrende Verbeugung.
Es ist ein ähnlicher Vorgang wie bei Nan-tjüan. Dieser sagte eines Tages:
»Gestern um die dritte Nachtwache sind mir die Bodhisattvas Manjushri
und Samantabhadra erschienen. Sie stellten über Buddhaschaft un«l
Buddhagesetz Theorien auf. Ich habejedem der beiden zwanzig Schläge
‚mit denı Stock verabreicht und sie nach den Bergen der zwei Eisenringe
Idie den Weltenberg Sumeru umgeben, also ans äußerste Ende der Welt]
verbannt.« Da trat aus der Reihe der Hörer der nachmalige Meister
Dschau-dschou vor und sagte: »Ehrwürdiger, wem gebt Ihr mit dieser
Anspielung Euren Stock zu fühlen »« Nan-tjüan erwiderte: »Was hat der
alte Meister Wang [d. h. Nan-tjüan] nicht recht gemacht:« Dschau-
dschou verneigte sich verchrend.
Wenn ein Lehrer unseres Glaubens in der Aufmerksamkeit nachläßt, so

kann essein, daß er nicht richtig sieht, wie der Frager seine Antwortauf-
nimmt. Sobald er dagegen den Sinn trifft, in dem jener scine Worte cr-
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faßt und im Herzen bewegt,hat er auch schon mit ihmlebendige Fühlung

und kann ihm wirksam weiterhelfen. Mein einstiger Lehrer vom Berg

des Fünften Patriarchen pflegte zu sagen: »Die Aufgabe des Meisters, dem

Schüler auf seine Fragen zu antworten, erfordert die gleiche Aufmerk-

samkeit und Vorsicht, wie wenn man mit einem Gegner vor den Hufen

cines Pferdes ränge. Um diesen Bai-dschang [und seine Meisterschaft|

richtig zu verstehen, mußt du dich vonallen Eindrücken des Schens und

des Hörens, der Stimme und des Mienenspiels entschlossen stille sitzend

lösen, mußt den Sinn der ihm gestellten Frage fest ergreifen und selbst

Herr darüber werden; dann erst wird cs dir gelingen.« Und nunsagt mir

einmal: Wie wäre es, nach dem Ergreifen dann auch wieder loszulassen?

Seht her, wie Hsüä-dou dieses Zwiegespräch in seinem Gesang heraus-

stellt !

Gesang

A ur Väterauen tummelt sich

ein Fohlen vom Himmelsroß,

Bekehrer, der auf eigne Art

hier auftat, dort verschloß. _

Undbleibt in Blitz und Funkensprühn
dem Geist die Gegenwart, »

Wird’s heiter: einer kam und strich

dem Tiger übern Bart.

yı

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Auf Väterauen tummelt sich ein Fohlen vom Himmelsroß.« - So etwas

kommt in fünfhundert Jahren höchstens einmal auf die Welt. - Unter

tausend und zehntausendvielleicht einer oderein halber. - Söhne treiben

ihrer Väter Handwerk.

‚Bekchrer, der auf eigne Art hier auftat, dort verschloß.« - Das bedarf

längst keiner Worte mehr. — Dasist der Mann, der die Freiheit errungen

hat. - Dasist für einen Fall wie diesen der rechte Mann und Meister.

»Undbleibt in Blitz und Funkensprühn dem Geist die Gegenwart . . .« -

Das gehtSchlag auf Schlag. - Linksum, rechtsum! — Scht ihr denn auch,

wie Bai-dschang bei alledem jenem andern nur helfen will? Oder merkt

ihr das nicht:

»Wird’s heiter: einer kam und strich demTiger übern Bart.« - Dreißig

Stockschläge gehören ihm [dem Mönch] dafür [als Ausdruck der An-

erkennung] !- Aus strenger Zucht kommt Mannesmut. - Da heißt es un-

erbittlich, Leib und Leben hinzugeben. -Wir wollen ihm noch einen Zug

ım Spiel freigeben.
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Erläuterung zum Gesang

Hsüä-dou durchschaut den Zusammenhang; deshalb hebt er ihn mit

seinem Gesang heraus. Die Fohlen der Himmelspferdeliefen an einen
Tag tausend Li weit kreuz und quer in rasendem Galopp, als ob sie
flögen; daher nannte man sie auch so. Hsüä-dou preist in diesem Gesang
den Meister Bai-dschang, wie er den Bereich der Patriarchen von Ost
nach West und von West nach Ost durchmißt, einmal hin, einmal her,

siebenmal geradcaus, achtmal in die Quere, völlig ungehindert, gerade

wie solch ein Himmelsfohlen, das im rasenden Stafettenritt doch immer
sieht, wo es freie Bahn hat. Das kommteinfach davonher, daß er [Bai-
dschang] von seinem eigenen Meister, dem Patriarchen Ma, dessen große
geistige Lebendigkeit und machtvolles Wirken überkommenhatte.
Hier ein Beispiel! Ein Mönch fragte den Patriarchen Ma: Was ist kurz
gesagt der Sinn des Buddhagesetzes: Der Meister schlug ihn und ver-
setzte: Wenn ich dich nicht schlüge, so würde ich es erleben, daß das
ganze weite Reich mich auslacht.
Wieder einer fragte: Was ist der Sinn der Ankunft unseres Patriarchen
Bodhidharma aus dem Westen : Der Meister erwiderte: Komm näherzu
mir her, dann werdeich es dir sagen! Der Mönch trat näher. Da nahm
ihn Ma am Ohr, gab ihm einen Schlag und sagte: Sechs Ohren hecken
kein Komplott zusammenaus.
Seht, welch überlegener Freiheit dieser Meister mächtig ist! So geht es in
der Schule zu, wo man die Menschen zur Verwandlung bringt. Da rollt
man entweder zusammen und verschließt [was der andre doch nicht ver-
stehen kann] oder man tut auf und breitet seine Rolle auseinander. Das
eine Mal öffnet man sich ohne jeden Rückhalt. Das andere Mal rollt man
zusammen, ohne den geringsten Einblick zu gewähren. Wieder ein
anderes Mal tut man weder dieses noch jenes. Wie es denn heißt: Auf

gleicher Fahrbahn sind die Wagenspuren doch verschieden.
Mit diesen beiden ersten Versen rühmt Hsüä-dou also die Meisterschaft
des Bai-dschang. Wenn er nun weiter sagt: »Behält bei Blitz undFunken-
sprühn der Geist die Gegenwart.. .«, so gilt hier sein Lob dem Mönche,

der in diesem blitzartigen Gefecht immerhin ein Stückchen Wendigkeit
und Geistesgegenwart beweist.
Yän-tou sagte einmal: »Eine Sache abwehren, gilt für vornehm; einer

Sache nachlaufen, für niedrig. Im Redegefecht steht jeder für sich auf
seiner eigenen Drehscheibe.«
Und Hsüä-dou sagt [nämlich in seinem Gesang zum 65. Beispiel]:

Das Rad des Geistes steht von Hausausstill.

Drehtsich’s, dann immer nur nach beiden Seiten.

Wennsich das Rad nicht drehen könnte, was hätte es dann für praktischen

Wert: Was ein tüchtiger Kerlsein will, der muß auch un dieses Stückchen
Wendigkeit und Geistesgegenwart wissen; so erst wird es ihm gelingen.
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Aber heutzutage versuchen die Leute immer nur, dem Meister ent-

gegenzukormmen, und müssen es sich dann gefallen lassen, daß dieser

ihnen die Nasenwand durchbohrt [und sie ans Leitseil nimmt]. Wie

wollen sie da jemals fertig werden: Dieser Mönch dagegen wahrt sich

»in Blitz und Funkensprühen« immer noch die Wendigkeit des Geistes,

und damit verneigt er sich verehrend vor dem Meister.

So, sagt Hsüä-dou zum Schluß, »wird’s heiter: einer kam und strich dem

Tiger übern Bart.« Bai-dschang hat mit solch großem Kriechtier aller-

dings eine gewisse Ähnlichkeit.'Undes gibt etwas zu lachen, wenn dieser

Mönch nun hingeht und jenem über die Schnurrhaarestreicht.

.y

   
 



 

Erklärungen zum Text

Bai-dschang, der Schüler Ma’s

Mit Bai-dschang! kommen wir wieder in eine ältere Generation chine-
sischer Meister zurück, und zwarin diejenige Zeit, in welcher die geistige
Bewegung des Zen nach langsamem Wachstum in stiller Verborgenheit
allmählich erstarkte, sich ihrer Eigenart entschiedener bewußt wurde und
schließlich eine mehr oder weniger feste Gestalt annahm, durch welche
sie sich von den vorwiegend dogmatisch oder rituell gerichteten Schulen
des chinesischen Buddhismusals eine religiöse Gemeinschaft ganz eigener
Art klar und deutlich abhob.Diesenletzten Schritt getan und dem Zen
eine Form gegeben zu haben, deren Grundzüge noch heute die geistige
Existenz der Zen-Schulen in Japan kennzeichnen,ist Bai-dschang’s Ver-
dienst.
Auch in Hsüä-dou’s nachfolgendem Gesang, welcherja zunächst das vor-

liegende Beispiel zu beleuchten bestimmtist, klingt darüber hinaus ein
Ton des Rühmens an, der die Bedeutung dieses Meisters für die Ge-

schichte des Zen überhaupt ins Bewußtsein ruft. Wenn es dort heißt:

»Auf Väterauen tummelt sich ein Fohlen vom Himmelsroß,«

so ist mit dem »Himmelsroß« der Großmeister Ma gemeint, den wir schon
im 3. Beispiel als Enkelschüler des Sechsten Patriarchen, Hui-neng, ken-
nen gelernt haben. Der Name Ma bedeutet »Pferd«, und mit dem Aus-
druck Himmelsroß verbindet sich die Erinnerung an die Zeit des Kaisers

Wu von der Han-Dynastie, der in den Jahren 104 bis ıcı vor Christi Ge-
burt aus dem Gebiet des heutigen Fergana (am Oberlauf des Syr-darja)
sogenannte Blutschweißpferde einführte, die es ihm erleichtern sollten,
die ungeheuren Weiten seines Reiches zu beherrschen. Es wird erzählt,

daß auf den Bergen von Fergana eine Rasse wilder Pferde lebte, die so

schnell waren, daß sie niemand einfangen konnte. So brachte man von
China scheckige Stuten an den Fuß der dortigen Berge und wartete, bis
diese sich mit jenen Blutschweißpferden gepaart und Junge geworfen
hatten. AufdieseWeise erhielten die Chinesen Pferde voneiner Schnellig-

keit des Laufes, daß man meinen konnte, sie lögen am Himmel. Solch
ein Himmelsroß, will Hsüä-dou sagen, war der Großmeister Ma; er trug

den echten Geist des Sechsten Patriarchen.
Aberfast noch mehr Freude hat der Dichter am Fohlen dieses Himmels-
rosses, an Ma’s besten Schüler Bai-dschang. Und wenn er diesen nun

einen »Bekehrer eigner Art< nennt, oder, wie es wörtlich heißt: einen,

der »in seiner Bekehrungsweise, im Aufschließen und Verschließen, nicht
gleiche Wege (wie die andern) ging«, so denkter auch hier nicht bloß an
den Anlaß, welchen das Beispiel selbst zu solchem Urteil gibt, sondern an

Bai-dschangs geschichtliche Bedeutung überhaupt. Ein Blick auf dessen
Leben und Wirken wird dies deutlich machen,

Wie in so vielen Fällen, enthält auch die Überlieferung über Bai-dschang
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mancherlei Unklarheiten und sogar Widersprüche. Den Zen-Leuten ging
es so schr um den inneren Zugang zu dem Geiste des Meisters, daß ihnen

die äußeren Umstände, unter denen dieser Geist aufleuchtete, gleich-

gültig wurden. Am sichersten wird in den meisten Fällen das Todesjahr

eines Meisters festgehalten. So steht für Bai-dschangfest, daB er im Jahre

814 auf dem Bai-dschang-schan gestorben ist. Aber schon über sein
Lebensalter, nach dem sich dann sein Geburtsjahr errechnen ließe, be-

stehen zwei Überlieferungen, die um nicht wenigerals dreißig Jahre aus-

einandergehen. Doch haben wir triftige Gründe, anzunehmen, daß er

nicht, wie die eine will, 95, sondern nur 65 Jahre alt gewordenist, also

im Jahre 749, unter der Regierung des erst so glücklichen und dann so

unglücklichen Kaisers Hsüan-dsung, das Licht der Welt erblickt hat.

Seine Familie, ungefähr 450 Jahre früher beim Zusammenbruch der west-

lichen Djin-Dynastie unter dem Druck der Hunnen aus der nördlichen

Provinz Schansi nach Fukien ausgewandert, lebte dort in der Nähe der

Hauptstadt Fu-dschou. Den Knaben zog cs schonfrüh zu Lehre und Geist

des Buddha. Noch che er das zwanzigste Jahr erreicht hatte, suchte er

in der benachbarten Kuangtung-Provinz ein Kloster der Stadt Tschau-

dschou auf, wo er sich den Kopf scheren ließ und das schwarzgraue
Büßergewand anlegte. Dann wanderte er weiter nach Hunan, um in
einem Kloster des berühmten Berges Häng-schan das Mönchsgelübde
abzulegen, und führte von da ab den Namen Huai-hai, d. h. Busenmeer

oder Meer der Innerlichkeit. Wahrscheinlich hatten seine Erfahrungen
ihn schon damalzu einer dem Zen verwandten, ganz auf das Innere ge-
richteten Geisteshaltung geführt. Gleichwohl empfand er das Bedürfnis,
sich auch theoretisch weiterzubilden. In einem Kloster der Provinz Anhui

fand er eine Bibliothek, die es ihm erlaubte, sich nicht nur in die Sutren

und Lehrschriften des Buddhismus zu vertiefen, sondern auchin die Viel-
falt der Regeln, welche die Lehrer des Vinaya, der strengen mönchischen
Zucht des indischen Buddhismus, im Lauf der Zeit aufgestellt hatten.

Nicht viel später aber scheint er wieder über den Yangtsekiang zurück-

gewandert zu sein, um in der Provinz Kiangsi den Großmeister Ma,

Pattiarch in der 8. Generation, aufzusuchen, welcher ihn offenbar schon

bald als Aufwärter in Dienst stellte, und bei diesem erlebte er denn auch

auf ganz direkte und persönliche Weise die innere Befreiung.
Die Berichte hierüber lauten je nach der Quelle verschieden. In einer
derselben heißt es: Eines Tages begleitete der Aufwärter Huai-hai den
Patriarchen Ma aufeinem GanginsFreie,als sie plötzlich einen Schwarm

von Wildenten mit lautem Flügelschlag vorüberschwirren sahen. Das gab
dem Meister Anlaß zu einem Frag- und Antwortspiel. Er ließ eine Weile
vergehen, dann sagte er: Was war das: Das waren Wildenten, antwortete

der Mönch. Wohin sind sie : Huai-hai erwiderte: Sie sind davongeflogen.

1 Bai-dschang Huai-hai, 749(?)-814; japanisch Hyaku-jö E-kai; Lehrer der

Meister Huang-bo, We-schan und anderer. Traditionstafel m B, 9.
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Da drehte sich der Meister rückwärts zu seinem Begleiter hin, faßte ihn
an der Nase und drehte sie herum, so daß Huai-hai vor Schmerzlaut auf-

schrie. Ohnesich darum zu kümmern,fuhr ihn der Meister an und schalt:

Sage mir noch einmal: Sie sind davongeflogen! Bei dieser Schelte ging
dem Mönch Huai-hai mit einem Mal ein neues Lichtauf. In leicht ver-
änderter Fassung bildet diese Geschichte den Inhalt des 53. Beispiels unse-
rer Sammlung und wird dort ausführlicher zu behandeln sein.
Eine zweite entscheidende Aussprache zwischen Ma-dsu und dem nach-
maligen Bai-dschang hatYüan-wu bereits in der Erläuterung zum 11.Bei-
spiel mitgeteilt: dort erzählt Bai-dschang seinem bedeutendsten Schüler
Huang-bo, wie der Patriarch Maihn einst durch die Gesten, die er mit

seinem Jakschweif ausführte, über die Art und Weise belehrte, in der ein

richtiger Meister mit den ihm anbefohlenen Schülern zu verfahren habe.
Auch dieser Bericht tritt in den verschiedenen Traditionslinien vielfach
variiert auf, so daß es schwer hält, genaufestzustellen, was sich nun wirk-
lich begeben hat und wie alles ursprünglich gemeint war. Aber aufjeden
Fall sind alle diese Berichte ein unmißverständlicher Ausdruck dafür, daß

sich zwischen dem Großmeister Ma und Huai-hai ein schr inniges Band
geknüpft hat.
Dem entspricht es, daß der nachmalige Bai-dschang seinem Meister nicht
nur bis zu dessen Ende nahe blieb, sondern auchspäter, nachdem dieser
im Jahre 786 auf dem Krankenlager noch den Ausspruch »Buddha mit
dem Sonnengesicht, Buddha mit dem Mondgesicht« getan und kurz dar-

aufdas Zeitliche gesegnet hatte. Denn nachdem die Asche des Meisters in
einem Grabe beigesetzt und eine Pagode darüber errichtet worden war,
zu welcher ein steinerner Torbau führte, hielt sich Huai-hai, während
seine Schulgenossen längst in Amt und Würden standen, noch ungefähr
zehn Jahre lang völlig zurückgezogen in diesem Torbau auf, nur damit

beschäftigt, all das, was von des Großmeisters Geist aufihn übergegangen
war, in sich zu ordnen, zu festigen, zugleich aber auch mit den Forde-
rungen, die ihm schon während seiner Sutra- und Vinaya-Studien auf-
gegangen waren, in Einklang zu bringen. Die Vermutungliegt nahe, daß
er zwischen dem Geist der Patriarchen, zumal Hui-näng’s, und den äuße-
ren Umständen, unter denen sie wirkten, nämlich der ganzen Einrichtung
und Ordnung der damaligen Klosteranlagen und ihres Kultbetriebes,
einen Widerspruch empfand und sich aus diesem Grund zunächst nicht
entschließen konnte, selbst die Leitung irgendeines Klosters zu über-
nehmen. Darum störte es ihn auch,als ihn mit der Zeit immer mehr Be-
sucher injenem Torbau bei Ma’s Pagode aufsuchten, und so entschloß er
sich, von dieser Stätte Abschied zu nehmen undsich in noch unzugäng-
lichere Einsamkeit zurückzuziehen.
Diese fand er ein paar Tagereisen weiter im Norden seiner Provinz
Kiangsi auf dem sogenannten Da-hsiung-schan oder Reckenberg (nord-
westlich von Feng-hsin), einem menschenleeren Gebirgsstock mitsteil
aufragenden Felsen. Dank der Unterstützung durch einen wohlhabenden
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Verehrer konnte sich Huai-hai dort eine Klause bauen. Nahe dabei war
ein Sturzbach, der über eine Felswand »hundert Klafter« (bai-dschang) in
die Tiefe fiel. So gab er seinem Sitz den Namen Bai-dschang-schan, d.h.
Hundertklafterberg, und der Name Bai-dschang ging von da an auf ihn
selber über. Die Erwartung aber, daß er hier nun von Besuchern weniger

gestört sein würde, erfüllte sich nicht. Im Gegenteil, sein Ruf verbreitete
sich nur noch mehr und führte ihm nach wenigen Monaten soviel Be-
sucher zu, daß sein Verehrer ihm die Mittel gab, hier in der wilden
Bergeseinsamkeit ein richtiges Kloster aufzubauen.
Nun kam zum Tragen, was er in den langen Jahren bei dem Grabeseines
Meisters Ma überlegt und durchgedacht hatte. Während die bisherigen
Zen-Meister ihre Tätigkeit in Klöstern der hergebrachten Form ausübten,
legte Huai-hai seine Wirkungsstätte zum erstenmalfrei nach den Grund-
sätzen und Bedürfnissen der Zen-Schule an. Am deutlichsten trat dies
darin zutage, daß er aufeine besondere Buddhahalle mit Kultbildern und
Altären verzichtete und statt dessen die Dharma-Halle, die der Lehr-

tätigkeit des Meisters diente, in den Mittelpunktstellte, an densich die

Mönchs- oder Meditationshalle als zweiter Hauptteil des Klosters an-
schloß.Ist sein Vorbild in der Folgezeit auch nicht gerade streng ein-
gehalten worden, so hebt sich seitdem doch die Bauweise der Zen-
Klöster durch ihre edle Schlichtheit von dem kultischenPrunk der ost-
asiatischen Buddhatempelälteren Stils augenfällig ab. '
Damit aber nicht genug. Bai-dschang war es auch, der, für dieses sein
Kloster nun erstmals eine feste mönchische Ordnungaufstellte, sorgfältig
ausgedachte strenge Regeln, teils nach dem Vorbild der schon von
Shäkyamuni Buddha und seinen Nachfolgern im sogenannten Vinaya
niedergelegten Satzungen,teils nach dem Vorbild des Vierten, Fünften
und Sechsten Patriarchen,teils aber auch aufGrundeigener Erfahrungen.

Noch heute ist die von ihm verfaßte Regel der Reinen« für Zen-Klöster
erhalten, nur daß sich bei der Mengespäter eingeschobener Zusätze oder
gar Änderungen nicht mehr sicher feststellen läßt, welche Vorschriften
‚auf Bai-dschang selbst zurückgehen. Wie dem auchsei, so kommtdieser

von Bai-dschang ausgearbeiteten Regel für Zen-Mönche das hohe Ver-
dienst zu, im Unterschied von allen übrigen buddhistischen Richtungen
Chinas nicht nur die negativen Verbote des älteren Buddhismus weiter-
gegeben, sondern auch ins einzelne gehende positive Vorschriften für das
Gemeinschaftsleben, das Verhalten zu den Oberen, die verschiedenen

Ämter und Dienste, die täglichen Arbeiten in Haus und Feld, die Mahl-
zeiten, einschließlich Strafbestimmungen aufgestellt zu haben, und diese

alle in einem Geist, der Freiheit und Zucht, Ehrfurcht und Würde in
einer Weise verband, daß konfuzianische Beobachter seitdem staunend

bekannten, in diesen Zen-Klöstern sei die edle Sitte des Altertums, das

ihnenselbst als Goldenes Zeitalter vorschwebte, zu neuem Leben erwacht.

Wie streng es Bai-dschang damit nahm, in der Einhaltung dieser Regeln
mit gutem Beispiel voranzugehen, zeigt sein Verhalten beim täglichen
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Arbeitsdienst. Den Schülern wurde es mit der Zeit peinlich, den altern-
den Meister im Feld und Gemüseland an ihrer Seite wie einen andern sich

abmühen zu sehen. Sie batenihn, sich doch zu schonen und diese Arbeit

ihnen zu überlassen. Der Meister aber beharrte auf dem Grundsatz: ein
Tag ohne Arbeit, ein Tag ohne Essen. Schließlich versteckten ıhrm die

Schüler sein Gartengerät, so daß er eines Tages gezwungen war, auf die
Arbeit zu verzichten. Aber der Meister erwiderte den Zwang mit der

Weigerung, Nahrung zu sich zu nehmen, und am nächsten Tag mußten
ihn die Schüler bei der Arbeit wieder neben sich dulden.
So ist es nicht von ungefähr, wenn aus Bai-dschang’s Schule bedeutende

Männer hervorgingen, die den Geist des Meisters an die nachfolgenden
Generationen weitergaben. Die beiden wichtigsten unter ihnen haben
wir bereits kennengelernt: im 4. und 24. Beispiel den gewichtigen We-
schan, im ıı. aber Huang-bo, welchem insofern für die weitere Ent-
wicklung des Zen noch höhere Bedeutung zukommt,als sein großer

Schüler Lin-dji, japanisch Rinzai, das erste Glied einer Traditionskette

bildet, welcher zehn Generationen später der zweite Herausgeber unserer

Sammlung, Yüan-wu, angehört, und die in Japan unter dem Namen

Rinzai-shü noch heute in Blüte steht. Die Langlebigkeit dieser Linieist

es, die rückwirkend auch ihre Anfänger in besonderem Lichterscheinen
läßt: den Großmeister Ma, seinen Schüler Bai-dschang auf dem Recken-
berg, seinen Enkelschüler Huang-bo und seinen geistigen Urenkel Lin-
dji, von dem schon im 20. Beispiel die Rede war und den wir im 32. noch
näher kennenlernen werden. \

Zum Verständnis des Beispiels

Wie Bai-dschang mit seinen Schülern umzugehen pflegte, haben wir be-

reits an zweien seiner Begegnungen mit Huang-bo im ı1. Beispiel ge-
schen. Das hier ohne vorhergehenden »Hinweis« vorgelegte Exempel
läßt in seiner gedrängten Kürze das Bild dieses nur auf den Kern der
Sache gerichteten Geistes noch deutlicher hervortreten. Hier ziemt es
sich, geschichtlicher Betrachtung den Abschied zu geben und in die
Gegenwart des Geistes einzutreten.
Die japanischen Erklärer haben für dieses Beispiel besondere Wert-
schätzung. Es zeige, sagensie, in seiner gedrängten Kürze und schlag-
artigen Dramatik den Geist des Zen auf seiner Höhe. Daß Yüan-wu dar-
auf verzichte, es mit einem Hinweis einzuleiten, den Leser vielmehr un-
mittelbar vor die Szeneselbst hinstelle, sei hier gerade das Richtige. Nach-
her allerdings gibt sich Yüan-wu alle Mühe, seinen Hörern für die ein-
zelnen Wendungen, die der kurze Waffengang in den vier Sätzchen

nimmt, den Sinn zu schärfen. So bleibt für uns nur weniges hinzuzufügen.
Über die Gedanken, die den Mönchaufseine merkwürdige Fragestellung
brachten, lassen sich nur noch Vermutungen anstellen. Festzuhalten ist
natürlich, daß sich diese auf buddhistischem Geleise bewegen, und da hat
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das Wort »außerordentlich« den numinosen Klang des Wunderbaren,sei
es im Sinn volkstümlichen Wunderglaubens, sei es in dem des aller-
höchsten Gutes. Und sicher denkt der Mönch an dieses letztere, an
Buddha, Buddhaschaft, Nirväna, oder an die letzten Geheimnisse des
Buddhagesetzes, der Buddhawahrheit. Im Sinnen über diese höchsten
Dingeist er wohl an irgendeinem Stein des Anstoßes hängengeblieben,
wie denn die dialektische Form buddhistischen Denkens zu abwegigen
Folgerungen Anlaß genug bietet. Man kann auf diesem Wegeleicht an
eine Stelle gelangen, wo einem alles fraglich wird und sich in graues
Einerlei auflöst, so daß selbst an der Buddhaschaft nichts Außerordent-
liches haften bleibt. Zumindest könnte man von derartigen Gedanken-
gängen aus verstehen, wieso der Mönch auf seine sonderbare Frage
kommt. Wahrscheinlich erwartet er im stillen, daß der Meister ihn ge-
rade solch ein Wort wie Buddha, Buddhaschaft, oder wie das Zen, den

Geist des Patriarchen und ähnliches entgegenhält, was für ihn selbst zu
einem dogmatischen Gemeinplatz von zweifelhaftem Wert geworden
ist. Dann wird er vom Leder ziehen und dem Meister seine schönen
Worte erbarmungslos zerpflücken.
In Bai-dschang aber hat er sich verrechnet. Derist kein Dogmatiker, der
mit Begriffen operiert. An dem ist alles Leben, Gegenwart des Geistes. Er
braucht nach Wundern nicht ins Weite auszugreifen. Br hat das Außer-
ordentliche, Einzigartige, das höchste Wunderin der eigenen Existenz.
Woanderssollte es für einen Menschen überhauptzu firrden sein: Und so
erfüllt ist dieser Mann von diesem Außerordentlichen, daß er es mit einer

Offenheit sondergleichen in seiner ganzen Majestät und Größe vor dem
Frager bloßstellt. Und nicht nur offenherzig ist es, wie er redet, sondern
auch barmherzig. Denn auch der Mönchsitzt jetzt, wie er, hier obenauf
dem Reckenberg; ersitzt, genau wie Bai-dschang, ganz für sich allein. Er

hat es hier mit niemand als nur mit sich selbst zu tun, mit seiner anfang-

losen Grundform, seiner ursprünglichen Natur, und nur in dieser Rich-
tung kann aucher das wahrhaft Außerordentliche finden. In Bai-dschang’s
königlichen Wortenist der Klang der Einladung,es ihm in seinem König-
tume gleichzutun, unmißverständlich zu vernehmen.
Doch darauf ist der Mönch nicht vorbereitet. Er spürt wohl bis ins
Innerste die Hoheit dessen, der so reden kann. Und dieser Eindruck wird
ihm auf die Dauer bleiben. Zunächst abersteht er vor der verwirrenden
Tatsache, daß ihm der Meister das Konzept verdorben hat. Und erist
Manns genug, dies zuzugeben, ohne daß er doch schon wirklich über-
wunden wäre. Die stumm verehrende Verneigung kann den Meister
nicht darüber täuschen, daß der Frager seine Zweifel keineswegs schon
abgeschüttelt hat. Esistjedoch bezeichnendfürdie freie und wahrhaftige
Art des Zen, daß Hsüä-dou sowohl als auch Yüan-wu den Mönch mit

Hochachtung behandeln, ja es ihm geradezu zur Ehre anrechnen, wenn
er, anstatt zusammenzubrechen oder erzwungene Bekehrung zu heu-

cheln, sich ritterlich in guter Form aus dem Gefechtezicht.
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Auch Bai-dschang’s Schläge haben einen Hieb von dieser Achtung in

sich. Der Mönchist es ihm wert, sich ernsthaft mit ihm zu befassen. Nur

ist die Lage die, daß Reden nunmehr keinen Sinn hat. »Hier auf dem

Reckenbergallein zu sitzen«, - das ist für dich das eigentliche Wunder,

wie für mich - damitist alles gesagt, was überhaupt zu sagenist. Jedes

Wort darüber hinaus würde nur abschwächen. Bekräftigen können es

nur noch die stummen Schläge, die dem Mann mit seinen zweifelnden
Gedanken durch Mark und Bein gehen mögen.

 

Siebenundzwanzigstes Beispiel

Yün-mön’s goldener Wind °

Hinweis

ıE ein Meister auf eine einzige Frage gleich deren zehn be-

antwortet und an einer Ecke auch die drei andern aufzeigt,
wie er beim Anblick eines Hasen nur den Falkenlosläßt [nicht etwa
den Hund, den er zum Jagen eines Hirsches braucht] und sich beim
Feuermachen nach dem Winderichtet, wie er [in dem Bemühen um
den Schüler alles hergibt und] sich nichts daraus macht, wenn ihm

auch die Brauenhärchen ausfallen - von dem allem lasset uns für

heute einmal absehen und nur das eine fragen: Wie aber, wenn die

Lage einer solchen gleicht, die es erfordert, in das Versteck des

Tigers einzudringen: Versuchen wir’s mit einem Beispiel! Schet
her!

y

Das Beispiel

Wirlegen vor:

IN Mönchfragte Yün-mön: Was für eine Zeit ist das, wenn die
Bäumesich verfärben und die Blätter fallen ?

Yün-mön erwiderte: Dann legt der goldene Wind sein ganzes
Wesen bloß.

Zwischenbernerkungen zum Beispiel

»Ein Mönchfragte Yün-men: Wasist das für eine Zeit, wenn die Bäume

sich verfärben und die Blätter fallen:« -— Was ist das für eine Zeit: —
Kommendie Familienglieder um,stirbt die Familie aus. Stirbt die Familie
aus, so kommenihre Glieder um.
»Yün-mön erwiderte: Dann legt der goldene Wind sein ganzes Wesen
bloß.« - Das stemmt den Himmel hoch und stützt die Erde auf. - Er

schneidet Nägel ab, sägt Eisenstangen durch. - In splitternackter Rein-
heit, in sprühender Blöße. - Er wandelt leicht und eben hin im Blau des

Äthers.

Erläuterung des Beispiels

Wenn es dir gelingen sollte, dieses Gold von der Spielmatte aufzuheben
und einzustreichen, dann erst wirst du schen, was Yün-menfür ein Mann
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