
 

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

Reckenberg allein 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-män’s goldener Wind °

Hinweis

IE cin 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 Falken losläßt [nicht etwa
den Hund, den er zum Jageneines Hirsches braucht] und sich beim
Feuermachen nach dem Winde richtet, 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 nurdas 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! Sehet
her!

..ı

Das Beispiel

Wir legen vor: ’
f

in Mönch fragte Yün-men: Was für eine Zeit ist das, wenn die

Bäumesich verfärben und die Blätter fallen >

Yün-män erwiderte: Dann legt der goldene Wind sein ganzes

Wesen bloß.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

» Ein Mönch fragte Yün-mön: Wasist das für eine Zeit, wenn die Bäume

sich verfärben und die Blätter fallen?« - Was ist das für eine Zeit? -
Kommen die 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 sehen, was Yün-m£n für ein Mann
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ist, und wie gut er es mit andern meint. Gelingt es dir noch nicht, so
wirst du nach gewohnter Art den Hirsch da für ein Pferd erklären. Die
Augen blind, die Ohren taub - wer wird in diese Region gelangen :
Sagt mir einmal: Gibt Yün-menhier auf eine Frage eine Antwort: Oder
respondiert er nur im Wechselgesang: Behauptest du, er beantworte
jenem seine Frage, so siehst du [fälschlich] auf das Sternlein an der Auf-
hängung der Waage anstatt auf das Laufgewicht. Sagst du aber, er re-
spondiere jenem im Wechselgesang, so verlierst du den Kontakt mit der
Sache überhaupt. Wenn es also weder das eine noch das andereist, wasist

es dann? Gelingt es dir, hier durchzudringen, so braucht dem Zen-Mann
niemand in die Nüstern zu kneifen. Wenn nicht, wirst du nach alter Ge-

wohnheit wieder in die Grubefallen, wo die Totengeister wohnen.
Wer am Bau des von den Vätern heraufuns gekommenen Glaubens mit-
arbeiten will, der muß die ihm auferlegte Last mit seiner ganzen Person
auf sich nehmen, muß sich den ihm Anbefohlenen rückhaltlos hergeben,
gleichviel, ob ihm dabei die Augenbrauenhärchen ausfallen, muß sich

dem Tiger breit vor den Rachen legen undsich kreuz und quer von ihm
zerren lassen. Sonst kann er ihnen niemals etwassein.
Der Fragepunkt, mit dem der Mönch vor Yün-möntrat, war, man muß
schon sagen, gefährlich zugespitzt. Nimmt man die Frage im gewöhn-
lichen Wortsinn, so scheint es, als befasse sich der Mönch mit müßigem
Getändel. Nimmt man ihn dagegen als das, was erist, als Kuttenmönch

und übenden Schüler, also jemand, dem es um den Puls des Lebens geht,
dann steckt in seiner Frage schon etwas Wunderbares. Saget mir doch
nur: Was für Menschensind denn das, deren innerem Zustand eine Welt
entspricht, in der »die Bäumesich verfärben und die Blätterfallen«: Yün-
mön aber weicht [von dem Tenordieser Frage] nicht um Haaresbreite ab.
Er wendet sich dem Mannezu und sagt einfach: Dann legt der goldene
Wind sein ganzes Wesen bloß. Seine Antwort enthält etwas im höchsten
Grade Wunderbares und bleibt dabei doch für den Kernpunkt jener
Frage nicht unempfindlich. Dasist nur möglich, weil schon aus der Frage
helle Augen sprechen; darum trifft auch die Antwort ins Schwarze.

Einer vondenAlten! sagt: »Wenn du willst, daß dein Meister sorgsam auf
dich eingehensoll, dann komme ihm beim Fragen nicht mit Fragen da-

her! Wo man einander schon am Klang der Stimmeerkennt, da braucht
es nur ein Wort, und der andere weiß schon, was gemeintist.«

Wenn du, um Yün-mäön’s Antwort zu verstehen, nur dem Wortlaut

nachgehst, bist du bereits auf falschem Wege. Esist bei Yün-män’s Aus-
sprüchen nur eben dies, daß er die Leute oft und gerne in Versuchung
führt, seine Worte gefühlsmäßig aufzufassen. Läßt sich der Frager dann
verführen und machtsich nach seinem unerleuchteten Gefühl eine Deu-
tung zurecht, dannist er schon durchgefallen, und dem Meister geht ein

Sohn mitsamt Enkeln verloren. Aber dies ist nun eben Yün-män’s Art: er
hat die Liebhaberei, den Räuber aufdes Räubers eigenem Pferd zu jagen.
Sehet her! Ein Mönch fragte Yün-men: Wasist »dort, wo man nicht
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mehr denkt und fühlt«: Und Yün-men erwiderte: Dort »sind schwer zu
messen Sinne und Gefühl«. [Der Mönch zitiert eine Stelle aus dem be-
rühmten Gesang des Dritten Patriarchen, »Stempel des Glaubensgeistes«
oder Hsin-hsin-ming, und Yün-men, anstatt irgendeine Antwort zu gc-

ben, erwidert die Frage einfach damit, daß er den Satz aus dem Hsin-
hsin-ming weiter zitiert. Denn dort heißt es: »Dort, wo man nicht mehr

denkt und wägt, sind schwer zu messen Sinne und Gefühl.«]
Der Mönchhier fragt: »Was für eine Zeit ist das, wenn die Bäumesich
verfärben und die Blätter fallen »« Und Yün-men erwidert: »Dannlegt
der goldene Wind sein ganzes Wesen bloß.« Da kann man schon sagen:
Diese Antwort schneidet zum sicheren Port jede Zufahrt ab. Sie steht
über der hergebrachten Unterscheidung zwischen gemeiner Welt und
Heiligkeit. Beim Suchen nach dem Sinn des Ausspruchstust du gut daran,
dich dessen zu erinnern, daß Yün-men an die Antworten, die er gab, die

Forderung stellte, daß sie in sich »dreierlei Sätze« enthalten [oder, wie
man im Deutschen sagen würde, dreierlei bewirken undleisten] sollten.
Dererste Satz sollte »Himmel und Erde zudecken« [d. h. über Himmel
und Erde hinausgehen,also ewig gültige Wahrheit enthalten], der zweite

»dem Wellengangefolgen« [d. h. sich der Frage anpassen und auf den
Frager eingehen], und der dritte »alle Ströme [der Gedanken und Ge-
fühle] abschneiden«[d. h., die ganze Denkrichtung des:Fragers aus den
Angeln heben], und diese »drei Sätze< sollten zusammen in einen ein-
zigen verschlungensein. Nun saget mir: Welcher von den dreien Sätzen
dient dem Yün-menhier dazu, den Mönch,der ihn befragte, anzuleiten

Versuchet einmal, es zu unterscheiden ! Der Gesang lautet:

Gesang

RAGE schon hat Vollgewicht.
Antwortbleibt dahinter nicht.

Müßt der Sätze drei drin finden!

Ein Pfeil weit im Raumefliegt.

Über dem großen Gefild

frostiger Stürme heulende Wut!

Weit am Himmelentlang

sprühender Güsse düstere Sicht !

1 Ausspruch von Schou-schan Schäng-niän; vgl. S. 205, 2.
2 Vgl. Zen, Der lebendige Buddhismus in Japan«, von Sch. Öhasama und

August Faust, $. 69 unten. Die betreffende Stelle lautet in der dortigen Über-

setzung: »Wo dieses Nichtdenken herrscht, sind unermeBlich die Sinne und

das Gefühl.« Eine Deutung der Stelle gibt die Anmerkung 17 auf $S. 133

desselben Buches.
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Freund, siehst du nicht:

Im Schau-Wald der Fremdling, lange gesessen,
ist noch immernichtfort.

Ein stiller Hain am Bärenohrberge

birgt ihn dunkel und dicht.

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Frage schon hat Vollgewicht.« - Tiefes Verständnis für den Wind, der
hier weht! - Der Mönchhatseinen Pfeil nichtleichtfertig abgeschossen.
»Antwort bleibt dahinter nicht.« - Wie sollte sie auch : - Dasist so, wie

die Glocke auf den Holzblock wartet[bis er ihr den Klang entlockt].
»Müßt der Sätze drei drin finden.« - Erster Satz, Mittelsatz, Schlußsatz ! -

Der wievielte ist es nun? — Das mußt du dir von wo anders her ein-
streichen, als aus einem der drei Sätze; dann erst hast du den Gewinn in

der Tasche.
»Ein Pfeil weit im Raumefliegt.« - Gut getroffen ! - Schon vorüber! -
Klipp, klapp,fertig! - Der Pfeil fliegt über Silla hinaus !
»Über dem großen Gefild frostiger Stürme heulende Wut !« - Das zieht
über den Himmel weg und geht rund um die Erde! - Merkst du auch,
wie sich dir eine Gänsehaut zusammenzieht : - Er [der Dichter, Hsüä-dou]
läßt seinem Geist die Zügel schießen.
»Weit am Himmel entlang sprühender Güsse düstere Sicht !« - Winde
weltenweit! Wasser weit und breit! - Sintflut überm Haupt, Sintflut

unter den Füßen!
»Im Schau-Wald der Fremdling, lange gesessen, ist noch immer nicht
fort.« - Da haben wir wieder den alten Schnurrpfeifer! - Höchst un-
angenehme Belästigung ! - Der Gelbe Strom führt schon vom Oberlauf
her trübes Wasser und trägt es weiter bis ins Gelbe Meer. [Will heißen:
Buddha bleibt nun einmal Buddha; Bodhidharma bleibt Bodhidharma;
Zen bleibt Zen.]
»Ein stiller Hain am Bärenohrbergebirgt ihn dunkel und dicht.«- Ob du
nun die Augen aufmachst oder zu. - Da überschlägt er nunseinen Lebens-
unterhalt in der Totenhöhle. - Die Augen blind, die Ohren taub !- Wer

bringt es wohl auch soweit : - Wennje, wirst du dem nicht entgehen, daß
sie dir die Vorderzähneausschlagen [wie dem Bodhidharmaseine Gegner
taten).

Erläuterung des Gesangs

Einer der Alten! hat gesagt: Um Aussprüche der Meister richtig zu ver-
stehen, muß man sie im Sinn der Schule deuten, der sie angehören, und

darf sie nicht am eigenen Maßstab messen. Die Alten stellen ihre Worte

nicht ins Leere.
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Darum sagt einer?: Bei allen wichtigen Fragen, die einer [an einen
Meister] stellt, muß man auch ein wenig über sein Verhältnis zu dem
Meister wissen, ob es gut ist oder schlecht. Erkennt mannichtdie feinen

Unterschiede von edel und gewöhnlich, von lauter und trüb, von Zu-

neigung und Abneigung, so läßt man sich vom bloßen Wortlautleiten

und deutet wirr drauflos, und keinem Menschen ist damit geholfen.

Bei einer offenherzigen Aussprache geht es genauso zu, wie beim

Gebrauch von Zangen und Pinzetten, von Schlüssel und Schloß: da

muß man ungebrochene Fühlung miteinander haben. So erst versteht
man sich.
In der Frage dieses Mönchesliegt bereits der Sinn und Geist der Schule.

Dasselbe gilt von Yün-men’s Antwort. Er hatte die Gewohnheit, jede

Frage mit »drei Sätzen< zu beantworten. Esist dies ein Grundsatz von der

tiefsten Bedeutung. Die Art, wie Hsüä-dou diesen öffentlichen Aushang

im Gesang behandelt,ist derjenigen in seinem Gesang zu dem öffentlichen
Aushang über Da-lung [im 82. Beispiel] ähnlich. Die »drei Sätze« müßt
ihr richtig unterscheidenlernen. Es ist ein einziger Satz, derin sich dreier-
lei Aussagen enthält. Wenn ihr die unterscheiden könnt, werdet ihr durch
alle drei hindurch ins Freie dringen?.
»Ein Pfeil weit im Raume fliegt.« Dieser Schuß geht über alle Maßen

weit. Du mußtihn ganzflink ins Augefassen, sonst entgehter dir. Wenn
es dir gelingt, ihn deutlich zu erkennen, erst dann werden sich dir mit

Yün-mön’s einem Satz so viel Welten erschließen, als Sand am Ganges-
ufer liest.

Mit diesen vier ersten Versen ist der Gesang eigentlich fertig; sie er-

schöpfen, was zu dem Zwiegespräch zwischen dem Mönch und Yün-
men zu sagenist. Aber Hsüä-douhat noch überschüssiges Talent. Darum

entfaltet er den Gegenstand weiter und sagt:

»Über dem großen Gefild frostiger Stürme heulende Wut!

Weit am Himmel entlang sprühender Güsse düstere Sicht !«

Saget mir einmal: Ist das nun innerlich zu verstehen oderäußerlich : Liegt
darin die dunkle Tiefe [etwa eines Lau-dsi]> Oder scheint die wunder-
bare Glorie [des Buddha] vielleicht daraus hervor:
Einer der Alten [wer, ist nicht berichtet] sagt:

Das Weltgesetz ist nicht geheim verborgen.

Es liegt wie einst, so heute offen bloß.

Jener [Mönch] fragt: Was für eine Zeit ist das, wenn die Bäumesich
verfärben und die Blätter fallen: Und Yün-mön erwidert: Dann legt

t Schi-tou Hsi-tjiän, 700-790. Traditionstafel ım A, 8. Generation.

2 Yün-djü Dau-ying, bis 922; Traditionstafel m A, 12. Generation; Schüler

des Vaters der Tsau-dung- oder Sötö-Schule Dung-schan Liang-djiä.

® Vgl. die Erläuterung zum 14. Beispiel, $. 272.
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der goldene Wind sein ganzes Wesen bloß. Hsüä-dou’s Absicht mit den
beiden Versenist nichts anderes, als dieses Zwiegespräch zu einer Szene
umzubilden und das Brausen des herbstlichen Sturmwinds anschaulich
zu vergegenwärtigen.Ist es nicht der Südost, so ist es eben der Nord-
west. Du mußt es einfach, wie es dasteht, nehmen: dann erst geht es dir
richtig ein. Suchst du dahinter Zen und ähnliches, so hast du zu der
Sache kein Verhältnis.

»Freund, siehst du nicht? Im Schau-Wald der Fremdling!,
lange gesessen, ist noch immernichtfort.«

Bodhidharma hat, bevor er nach den Himmelsstrichen des Westens zu-
rückkehrte, neun Jahre lang still in sich versunken vor der Wand ge-
sessen. Saget mir einmal: Bedeutete das nun, daß die Bäume sich ver-
färben und die Blätter fallen? Oder aber, legte hier der goldene Wind
sein ganzes Wesen bloß: Wenn ihr an diesem Punkt darauf verzichtet,
nach einst oder jetzt, nach weltlich oderheilig zu fragen, und statt dessen
alles, was es geben mag im Himmel und auf Erden, zu einem Blatt zu-
sammenklappt, dann, und nur dann, werdetihr einen Blick dafür be-
kommen, wie peinlich genau es Yün-män sowohl als auch der Dichter
Hsüä-dou auf das Beste ihrer Mitmenschen abgesehen haben.
»Ein stiller Hain am Bärenohrberge birgt ihn dunkel und dicht.« Mit
dem Hain am Bärenohrberg ist eben jener Schau-Wald im Sung-schan-
Gebirge unweit unserer Residenzstadt Lo-yang gemeint. Dort ist die
vordere wie die hintere Spitze ganz und gar von undurchdringlichem
Dickicht überwachsen. Da werdet ihr von dem, was Hsüä-dou meint,
schwerlich etwas sehen. Oder merkt ihr doch etwas davon, wie gut er
es meint?,Aber natürlich, die Schildkröte läßt auch hier wieder ihren
Schwanz im Sandeschleifen.

* Während Hsüä-dou sich in Yün-men’s tiefes Wort vom goldenen Wind
versenkt, ersteht vor ihm wie von selbst auf einmal die Gestalt des Patri-
archen Bodhidharma, des Fremdlings aus dem fernen Indien, von dem das
1. Beispiel unserer Sammlung handelt. Dieser selbst erscheint dem Dichter
als lebendige Verkörperung eben dessen, was Yün-män sagen will. Sein
Jahrelanges Sitzen im Schau-Wald am Berge mit den zwei Bärenohren-
spitzen war nichts anderes, als daß er sich dem Winde preisgab, der allen
Selbstbetrug ausfegt und alles, woran der Geist sich heften möchte, unbarm-
herzig wegreißt. In Yün-men’s Wort lebt Bodhidharmas Geist, es ist der
Geist des Zen überhaupt.
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Erklärungen zum Text

Yüan-wu’s Hinweis

Mit seinem Hinweis hebt Yüan-wu die knappe Zwiesprache aus der

Reihe der übrigen Beispiele als etwas ganz Besonderes unverkennbar
heraus. Das Tigerjunge ist das kostbarste unter allen Tieren, die man

lebendig fangen kann. Esist aber auch keines so gefährlich zu erhaschen

wie gerade das; es muß der Tigermutter abgelistet werden. Das Zu-
sammentreffen dieser beiden Eigenschaftenist es, was den Fang des Tiger-

jungen zum Bild und Gleichnis für den Vorstoß zur eigentlichen Wahr-

heit passend macht. Die Wahrheit ist das Kostbarste, was ein Mensch
gewinnen kann, gewinnen aber nur durch die Bereitschaft, alles aufzu-
geben, nur unter Einsatz des Lebens. Und das gilt hier nicht etwa bloß
dem Schüler, der beim Meister Rat und Hilfe sucht. Der Zusammenhang
des Ganzen zeigt es deutlich, daß Yüan-wu ebenso,ja fast noch mehr,
auch an den Meister denkt, der, wenn es beim Schüler um das Letzte
geht, mit Leib und Seele selbst dabei sein muß. Dennjenes Echte, das es
zu ergreifen gilt, geht über Denken und Empfinden weit hinaus; es ist
in seiner Wirklichkeit erschreckend und voll tödlicher Gefahr. Wie soll
der Meister seinem Schüler das mitteilen können, wenn er nicht selbst
im Anblick dieser Schrecken steht: Mit schönen Worten und mit nach-
gesprochenen Glaubenssätzen ist da nicht geholfen.
Das ungefähr ist die Einstellung, mit der uns Yüan-wu,an das nun fol-
gende Zwiege$präch heranführen will. Zugleich weckt er im Leser die
Erwartung, einem Lehrer zu begegnen, dessen seelsorgerlicher Umgang

von jener völligen Hingabe an die Sache wie an die Person des Suchen-
den in besonderem Maße getragen wird. Wir sind deshalb kaum über-

rascht, hier wieder einmal, wie schon öfters, dem Meister des von Sinn
und Kraft erfülltenWortes zu begegnen, Yün-men-Wolkentor, von dem
zuletzt im fünfzehnten Beispiel die Rede war.

Zum Verständnis des Beispiels

Das erste Hindernis für uns moderne Europäer, die Frage dieses Mönchs
inihrem vollen Ernst zu fassen, liegt schon in unserer Naturentfremdung.

Wir haben uns mit allen Listen einer hochgezüchteten Technik gegendie
Unbilden der Natur so zu sichern gelernt, daB uns das Gefühl für ihre
Schrecken im gewöhnlichen Alltag geschwundenist, um uns dann frei-
lich da, wo unversehens unsere Kunst versagt, nur um so härter und
betäubender zu überfallen. Wir müssen schon zu den Dichtern gehen,

um noch nachzufühlen, was der Herbst für ein offenes und unverküm-

mertes Gemüt bedeutet. Oder aber zu Chinesen und Japanern, denenjede
Jahreszeit ihre eigene Musik und Sprachehat, eine Sprache,die dem Volk
Gemeingut ist und in bestimmten Redewendungen und Bildern die
ganze Melodie der stets sich wandelnden Natur erklingen läßt.
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Etwas von diesem Klange muß vernehmen, wer den Mönch, von den

das Beispiel handelt, auch nur von fern verstehen will. »Was für eine

Zeit ist das, wenn die Bäume sich verfärben und die Blätter fallen :«

Wem es bei dieser Frage nicht kalt über den Rückenläuft, dem hat das

ganze Beispiel nichts zu sagen.
Aber mit der Schwermut des Herbstes allein ist der Sinn der Frage

keineswegs erschöpft. Die Antwort, welche Yün-mön darauf gibt, zeigt
auch, wie tief er diesen Mönch versteht, bis auf den Grund des Herzens,

und wie rückhaltlos er selbst sich auf den Frager einläßt. Hsüä-dou, im
Gesang, gibt Yün-men darin recht, daß er den Mönch so ernst nimmt:

»Frage schon hat Vollgewichte, beginnt er, oder wie es wörtlich heißt:
Schonin der Frage ist »dsung« enthalten, unsere Religion, unser Glaube,

der ganze Geist des Zen. Diese Frage kommtauseiner Tiefe und erwartet

darum eine Antwort, die zumindest in derselben Tiefe wurzelt.

Offenbar befindet sich der Mönch im Zustand einer inneren Krisis, an
einem Punkt, an dem ihm alles welk wird und zerblättert, und er sich mit

seinem ganzeninnerenBesitz insleereNichts zerfließen sieht. Aber schwer-
lich ist es jene erste Krisis, die den im Strom der Welt Mitschwimmen-

den befällt, wenn ihm der Blick für ihre Eitelkeit und Hohlheit einmal
aufgeht. Über diesen Ausgangspunkt buddhistischer Erkenntnis ist der
Mönch wohllange schon hinaus. Die Mönchsgemeinde mit ihrem Glau-

ben, ihrer strengen Übung ist gewiß seit Jahren seine geistige Heimat
gewesen. Näher liegt deshalb wohl die Vermutung, daß dem Mönch
inzwischen diese geistige Heimatselbst fragwürdig, nichtig, leer gewor-
den ist. Und dies gerade durch den Eifer, mit dem er sich der Übung
der Versenkung hingegebenhat. Zielt doch diese Übung eben darauf
hin, den Geist von jeder Haftung,sei sie noch so fein, zu lösen. Eines

Tages mochte ihm an vielem, was ihm bis dahin unantastbarheilig schien,
der Zweifel aufgestiegen sein. War nicht auch Buddha nur ein Name:
Nirväna auch nur ein Begriff: Und war das ganze Treiben der buddhi-.

stischen Gemeinschaft, die sich mit ihren Klöstern, Tempeln, ihren Übun-

gen und ihrem Kultus so ungeheuer wichtig nahm, nicht auch nur eine
neue Auflage des Samsära, der gemeinen Welt, mit allen ihren Leiden-

schaften, Eifersüchten, nur nicht so primitiv und offen, sondern heim-

licher undfeiner, also noch obendrein verlogene Heuchelei : Im Frühling
seiner ersten Liebe hatte er das alles nicht gesehen, im Sommer der Er-

füllung und des Reifens waren ihm die Augen langsam aufgegangen,
und jetzt verfärbte sich das Laub der Bäume und die Blätterfielen. Wo
ist nun der Buddha: Wo ist der sichere Halt im Leben und im Sterben:

Wo soll man noch stehen, wenn auch die festen Felsen beben :

Eine »Zeit< war über diesen Mönch gekommen, eine Krisis, in der ein

anderervielleicht zerbrochen wäre. Die Anerkennung, mit der Hsüä-dou

im Gesang und ebenso auch Yüan-wu von ihm sprechen, läßt jedoch
vermuten, daß er den Rufauch dieser schwersten Stunde schon begriffen
hat, daß er gefaßt war, dem Zusammenbruch auch dessen, was ihm bis-
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her festgestanden hatte, zu begegnen. Sonst würde er auch vor den

Meister wohl mit einer schärfer formulierten Frage hingetretensein und

sich mit dessen Antwortnicht so leicht zufriedengegeben haben. Wenn

er imstande ist, das, was er auf dem Herzenträgt, in das Bild der Herbst-

landschaft zu kleiden, so zeigt dies an, daß er zur eigenen innerenNot

bereits Distanz gewonnen hat und vor dem Meister nicht ganz hilflos

dasteht, sondern von ihm mehr nur die Bestätigung für das erwartet,

was in ihmselbst schon aufgebrochenist.

Yün-mön enttäuscht den Frager nicht. Er zeigt auch hier sich wiederum

der Lage ganz gewachsen. Er kennt genau den Ort, an dem der Mönch

in seinem Innern steht. Wie Yüan-wu es im Hinweissagt, sieht er sofort,

daß hier kein Hirsch zu schießen ist, sondern nur ein Hase, den man mit

dem Falken jagen kann. Er spürt genau, woher der Wind hier weht,

und zündet da sein Feuer an. So fertigt er den Mann nicht wortkarg ab,

wie er es sonst mit andern häufig hält. Er belehrt ihn nicht schulmeister-

haft. Er nimmt vielmehr das Lied vom Herbst, das jener angestimmt hat,

selber auf und singt es nur auf seine Art zu Ende. Wer wüßte das an

Takt zu überbieten:

Wie führt er nun das Lied vom Herbst weiter: Der Mönch hatte mit

dem Bild vom Blätterfall die ganze Trostlosigkeit dieser Zeit sterbenden

Lebens beschworen. Dasist, sagt Yün-mön nun, nichtsanderes als der

goldeneWind, von dem die Dichtersingen, der Wind, mit dessenWehen

sich ein goldener Schein aufWald und Heidelegt, derWindalso, welcher

den Menschen,'und besonders denen in Ostasien, die schönsten Wochen

ihres Jahres bringt. Von Li Mi, einem Dichter des dritten Jahrhunderts,

ist der Vers bekannt:

Der goldene Wind streut weithin Wonnezeit.

Und eben dicser goldene Wind, will Yün-men sagen, legt ein paar Wo-

chen später seine schöne Maske ab und zeigt sich nackt und bloß in

seiner ungeheuren Rücksichtslosigkeit. Alles muß sterben, alles verder-

ben: das ist des Windes wahres Wesen. Das lag schon in dem goldenen

Schein, den er vor kurzem in die Welt ausstrahlte. Jetzt, da er unbarm-

herzig alles wegfegt, legt er es nur offen an den Tag. Doch darum ist er

immer noch der goldene Wind; er bleibt so schön wie schrecklich. Mchr

als dies hat Yün-män nicht zu sagen, und auch der Mönch stellt keine

Frage weiter. WieYün-mön ihn verstanden hatte, so versteht nun er den

Meister und bleibt stille. Und diese Stille ist der eigentliche Text des

ganzen Beispiels. .

Auch dic Bemerkungen und Erläuterungen, welche Yüan-wu anzufügen

hat, wollen nichts anderes,als in diese Stille hineinführen und wiederum

aus ihr heraus verstanden werden. Ohne diese Vorbedingung bleiben

sie mehr oder weniger schwer genießbar. Gilt dies im Grund von jedem

der hundert Beispiele, so hier noch besonders deshalb, weil der Text der

Erläuterungen an mehrerenStellen in Unordnunggeraten zu sc scheint.
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Eine ganz wörtliche Übertragung würde nicht immereinen klaren Sinn
ergeben haben. Es mußte deshalb manches umschrieben, gekürzt oder
ergänzt werden, um das Ganzeleserlich zu machen. Dafür ist dann der

Gesang des Hsüä-dou, wie immer, voll treffender Klarheit, und Yüan-
wu’s Erläuterung dazu dürfte zur Deutung mindestens hinreichen.

Achtundzwanzigstes Beispiel

Nan-tjüan’s unverkündigte Wahrheit

Das Beispiel

AN-TJUAN kam zu dem ehrwürdigen Niä-pan [vielmehr: We-
dschöng] auf dem Bai-dschang-Berge. Niä-pan [We-dscheng]

stellte ihm die Frage: Hatten die Heiligen, die uns vorangegangen

sind, noch irgendeine Wahrheit, welche sie den Menschen nicht

gesagthätten ?

Nan-tjüan erwiderte: Die hatten sie allerdings.
Der Bai-dschang-Meister fragte weiter: Und welchesist denn diese

Wahrheit, welche sie den Menschen nicht gesagt hätten :

Nan-tjüan gab zur Antwort: Esist nicht Geist; es ist nicht Buddha;

es ist gar nichts.

Dasagte der Bai-dschang-Meister: Du hast es gesagt !

Nan-tjüan versetzte: Ich meine nur eben so. Wie denkt Ihr, Ehr-

würdiger? w

Der Bai-dschang-Meister erwiderte: Ich bin auch keiner von den

großen Schriftgelchrten. Wiesoll ich darüber Bescheid wissen, was

die Alten gesagt haben und was nicht:

Nan-tjüan sagte: Ich verstehenicht.

Da sagte der Bai-dschang-Meister: Ich habe es dir doch ganz ge-
hörig gesagt!

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Nan-tjüan kam zu dem ehrwürdigen Niä-pan [vielmehr: We-dschöng]
auf dem Bai-dschang-Berge. Niä-pan [We-dscheng] stellte ihm die
Frage: Hatten die Heiligen, die uns vorangegangensind, noch irgendeine
Wahrheit, die sie den Menschen nicht gesagt hätten ?« - Der ehrwürdige
Herr dürfte das wohl selber wissen! - Senkrechte Wand, zehntausend

Klafter ! - Merkst du auch, wie dir die Zähne ausfallen :
»Nan-tjüan erwiderte: Die hatten sie allerdings.« - Nun hat er sich aber
ins Gras fallen lassen! - Was soll 'man nur mit solchem Mengbalang
iTolpatsch] anfangen : -Was will er denn mit solch vorlautem Gerede: -
Es gibt also doch so etwas:
»Der Bai-dschang-Meister fragte weiter: Und welches ist denn diese
Wahrheit, welche sie den Menschen nicht gesagt hätten ?« — Seht nur,
wie er’s macht! — Seht, wie er mit den Händenfuchtelt und mit den

463

  

 
 


