
 

Eine ganz wörtliche Übertragung würde nicht immer einen klaren Sinn
ergeben haben. Es mußte deshalb manches umschrieben, gekürzt oder
ergänzt werden, um das Ganze leserlich zu machen. Dafürist 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-TJÜAN kam zu dem ehrwürdigen Niä-pan [vielmehr: We-
dschöng] auf dem Bai-dschang-Berge. Niä-pan [We-dschäng]

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

sind, noch irgendeine Wahrheit, welche sie den Menschen nicht

gesagt hätten:

Nan-tjüan erwiderte: Die hatten sie allerdings.

Der Bai-dschang-Meisterfragte weiter: Und welchesist denn diese

Wahrheit, welche sieden Menschen nicht gesagt hätten :

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

es ist gar nichts.

Da sagte der Bai-dschang-Meister: Du hast es gesagt!

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

würdiger: a

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

großen Schriftgtelehrten. Wie soll ich darüber Bescheid wissen, was

die Alten gesagt haben und was nicht?
Nan-tjüan sagte: Ich verstehe nicht.

Dasagte 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-dschäng)]
auf dem Bai-dschang-Berge. Niä-pan [We-dschäng] 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 hater sich aber
ins Gras fallen lassen! - Was soll man nur mit solchem Möngbalang
|Tolpatsch] 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 Händen fuchtelt und mit den
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Füßen strampelt! - Von dem einen Fehler fällt man in den andern. -

Immerhin, mag er ihn zur Probe einmal fragen.
»Nan-tjüan gab zur Antwort: Es ist nicht Geist; es ist nicht Buddha;

es ist gar nichts.« - Richtig, nun hat er seine Niederlage ! - Richtig, nun

ist er nicht schlecht leck und locker geworden.

»Da sagte der Bai-dschang-Meister: Du hast es gesagt !« - Nun zerrede

es nicht mit ihm ! - Laß ihn in Ruhe! Magerallein sein Leben verfchlen !
- Dusolltest so nicht mit ihm reden !

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

ger:« - So ist's recht! Jetzt nimmt es eine neue Wendung. - Lang auf
lang; kurz auf kurz. - Wir werden es mit dem halten, der die besseren

Gründe vorbringt.
»Der Bai-dschang-Meister erwiderte: Ich bin auch keiner von den gro-
Ben Schriftgelehrten. Wie soll ich darüber Bescheid wissen, was die Alten
gesagt haben, und was nicht:?« - Sieh, wie er mit den Händenfuchtelt
und mit den Füßen strampelt ! - Sich selbst hält er verborgen und merkt

nicht, daß man seinen Schatten sehen kann. — Er drückt sich knapp am
Tod vorbei. - Es stecken Dornen in dem weichen Schlamm. - Wasfällt

ihmein, uns derart an der Nase herumzuführen >

»Nan-tjüan sagte: Ich verstehe nicht.« - So muß er schon sagen. — Ein
Glück, daß er ihn nicht versteht! - Verstünde er’s, zerspränge ihm der
Kopf in Stücke. - Ein Glück, daß diesem Chinesen nichts anderes ein-

fällt, als eben dies.

»Da sagte der Bai-dschang-Meister: Ich habe es dir doch ganz gehörig
gesagt !« — Reif auf Schnee ! - Vorne ein Drachenkopf und hinten ein
Schlangenschwänzchen: was soll mir das helfen!

Erläuterung zum Beispiel

An diesem Punkt [wo von der unausgesprochenen Wahrheit die Rede
ist] kannst du dir die Redensarten auch ersparen, wie etwa, daß man

sagt: es ist Geist, oder: es ist nicht Geist, kannst es dir ersparen, zu sagen:
es ist etwas anderes als Geist, oder: es ist doch nichts anderes als Geist.

Wenn dir gerade herunter vom Scheitel bis zur Sohle auch nicht das
kleinste Brauenhärchen mehr am Leibe hängen bleibt, dann reicht es

gerade nochein klein wenigl.
[Es folgt ein Abschnitt über den vermeintlichen Partner Nan-tjüans,
den Zen-Meister Niä-pan auf dem Bai-dschang-Berg, der hier entbehr-
lich ist.)
Die Frage, die der Abt vom Bai-dschang-Berge vorlegt, ist in der Tat

sehr schwierig. »Hatten die Heiligen, die uns vorangegangensind, noch
irgendeine Wahrheit, welche sie den Menschen nicht gesagt hätten :«
Wäre der Mönch vom Berge !d. h. ich, Yüan-wu] dabei gewesen, er

hätte sich die Ohren zugestopft, wäre hinausgegangen und hätte sich

von dort die Szene angesehen, wie der alte Mann in seiner Dummheit
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dastand. Wäre ein wirklicher Könner dabeigewesen, so hätte er den an-

dern mit seinem besseren Wissen aufs Haupt geschlagen. Aber Nan-tjüan

übernimmt einfach die Betrachtungsweise des Fragers und antwortet

diesem mitJa. Dasist auch so ein Mengbalang ! [Diesen Ausdruck konnte
Yüan-wu wohlin der Zwischenbemerkung gebrauchen, um seine Schü-
ler probeweise aufs Eis zu führen. Aberhierist er ebenso unangebracht

wie die vorausgegangenenSätze. ]

Der Abt vom Bai-dschang fällt von seinem ersten Fehler in den zweiten,
indem er nunmehr hinter Nan-tjüan her die Fragestellt: »Und welches
ist denn diese Wahrheit, welche die Alten den Menschen nicht gesagt
hätten :« Und Nan-tjüan erwidert: »Esist nicht Geist, es ist nicht Buddha,

es ist gar nichts.« Dieser Chinese blickt so begehrlich zum Mond am
Hinmel hinauf, daß er den Edelstein, den er in der eigenen Hand hat,

zu Bodenfallen läßt. [: !]
Der Abt vom Bai-dschangstellt fest: »Du hast es gesagt !« Schade! Er

pumpt ihn [mit seinem schmeichelhaften Lobe] bis zum Platzen auf.
Hätte er doch einfach den Stock genommen und ihmden Rücken be-
arbeitet, daß er gemerkthätte, wie das tut ! [Auchhier scheinen Brocken

ausYüan-wu’s üblicher Redeweise am falschen Ort angebrachtzusein. ]
Trotz alledem, saget mir einmal: Was ist es nun, was Nan-tjüan gesagt
hat? Halten wir uns an seine Auffassung, so ist es »night Geist, nicht

Buddha, gar nichts« Er hat also mit seinen Wortentatsächlich nichts

gesagt. Ich muß euch alle einmal fragen: Weshalb sagt dann der Abt
vom Bai-dschahg-Berge doch: »Du hast es gesagt ?« Auch hinterseinen

Worten bleibt keine Spur zu schen. Sie könnten geradeso gut lauten:
Duhast nichts gesagt. Warum sagt der Abt vom Bai-dschang-Berg dann
doch: Duhast es gesagt:

Nan-tjüan ist ein Mann von großer Kunst der Wendung. So redet er
denn hinter jenem her und versetzt ihm dabei einen Hieb, indem er

sagt: »Ich meine nur eben so. Wie aber denket Ihr, Ehrwürdiger :« Ein

anderer nun hätte sich wohl nicht so leicht herausgeredet. Aber der Abt
vom Bai-dschang ist nun einmal ein gewiegter Meister. Seine Antwort
ist, man muß schon sagen, außerordentlich. Also, er sagt: »Ich bin auch

keiner von den großen Schriftgelehrten. Wie soll ich darüber Bescheid

wissen, was die Alten gesagt haben und wasnicht «DaraufsagtNan-tjüan
sein »Ich verstehe nicht«. Sagt er das nun, obwohl er es in Wirklichkeit
verstanden hat: Oder ist es nicht doch ein wahrhaftiges Nichtver-
stehen ?

Der Abt vom Bai-dschang-Berg erwidert ihm: »Ich habe es dir doch

1 Viele Erklärer halten den Text hier für verderbt. Ein japanischer Meister

des 18. Jahrhunderts, Daichi, erklärt jedoch einleuchtend: Du mußt dich

vom kleinsten Härchen vernünftelnden Deutelns ganz und gar entblößen;
dann erst kommst du dem Kern dieses »öffentlichen Aushangs< einigermaßen
nahe.
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ganz gehörig gesagt !« Saget mir einmal: Wo steckt nun das, was er ge-
sagt haben will: Handelte es sich um Burschen, die sich eine Schlamm-

ballenschlacht liefern, so könnten wir die beiden ruhig einander über

und über besudeln lassen. Handelt es sich aber um ein Paar gewiegter
Könner, dann sind sie wie zwei klare Spiegel auf dem Ständer. Nurliegt

die Sache so, daß sie im ersten Abschnitt ihrer Unterredung einander

beide als ernste Meister streng gegenüberstehen, während sie nachher
sich beide frei dem andern gegenüber gehen lassen. Bist du ein rechter

Kerl, der Augen hat, so wirst du bei genauer Prüfung alles klar und

deutlich schen und erfassen.
Saget mir einmal: Wie prüfet ihr die beiden: Seht zu, was Hsüä-dou

im Gesang von ihnensagt!

Gesang

zn Vätern, dem Buddha ging es vonje
nicht um die anderen Leute.

Das Kuttenvolk reckt die Hälse und läuft

um die Wette, wie einst, so heute.

Im Spiegel, dem stillen, dem klaren ziehn

der Bilder wechselnde Scharen.

Doch beide, wiewohl nach Süden gewandt,

sehn nördlich den Stern, den polaren.

Dort hängt die Deichsel herab -

kein Ort, den man sucht, wo ersei.

Greifst du fest in die Nüstern hinein,

fährst du am Munde vorbei.

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Den Vätern, dem Buddha ging es von je nicht um die anderen Leute.« -

Jeder hütet seine eigene Grenze. - Hat man seinen Paragraphen,so hält
man sich auch daran. - Wer Schriftworte mit Häkchen anmerkt, umsie

im Herzen aufzubewahren,fährt pfeilschnell zur Hölle.

»Das Kuttenvolk reckt die Hälse und läuft um die Wette, wie einst, so

heute.« - Lauft euch die Strohsandalen ab ! Zerstoßet euren Wanderstab!
Hängt den Beutel mit dem Reisnapfhöher ! [Das kann ernst und ironisch
zugleich gemeint sein.]
»Im Spiegel, demstillen, demklaren ziehn der Bilder wechselnde Scha-
ren.« - Wirf ihn zu Boden, daß er zerbricht ! - Hast du ihn zerbrochen,

so wollen wir uns wieder sprechen. [Yüan-wuerinnert an ein Gespräch,
das ein Schüler des berühmten We-schan, der Meister Ling-yün,führte.
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Diesen fragte ein Mönch: Wiesteht es, wenn alles bis aufs kleinste Fleck-

chen rein weggewischt ist? Ling-yün erwiderte: Dann strömt immer
noch der Irrtumein, der sich an die Wahrheit als an etwas Dauerhaftes

und Feststehendes halten möchte. Darauf der Mönch: Gibt es denn noch
etwas Höheres: Ja, erwiderte Ling-yün. Und als der Mönch nunfragte,
was dassei, sagte er zu ihm:.Geh und brich den klaren Spiegel in Stücke !
Dann komm, und wir wollen uns wieder sprechen.|
»Doch beide, wiewohl nach Süden gewandt, schn nördlich den Stern,

den polaren.« - Scht ihr mich alten Mönch etwa oben auf dem Dach
des Buddhatempels durch das Klostertor reiten? - Oder wird in Silla
'Korea] einer den Tempel betreten, um.in China die Trommel zu
schlagen : —
»Dort hängt die Deichsel herab — kein Ort, den man sucht, woer sci.« -

Wo trifft sic denn auf? - Wo ist sie überhaupt? — Seid ihr blind: ! -
Schade! - Läßt man die Tasse fallen, geht aber auch die Unterredung

in Stücke. [Auch ein ungezielter Wurf kanntreffen. Auch wasnicht für
andere bestimmtist, kommt doch den andern zugute. ]
»Greifst du fest in die Nüstern hinein, fährst du am Munde vorbei.« -
Woherhast du dann diese Weisheit? — Aber so ist es richtig ! - Und der
Meister [Yüan-wu) führte einen Schlag in die Luft.

Erläuterung zum Gesang

Shäkyamuni, der Alte, hat, nachdem er unter den Menschenaufgetreten

war, neunundvierzig Jahre lang »kein einziges Wort gesagt«. Von jenem
Anfang an, da er die Welt im Lichtglanz schaute, bis zu seinem Ende

am Ufer des Flusses Hiranyavati hater in der ganzen Zwischenzeit »nicht

ein einzigesWort gesprochen«. Sosteht es geschrieben. Saget mir cinmal:

Bedeutet das nun»gesagt«, oder bedeutet es nicht gesagt«? All die Worte

und Reden des Buddha, die noch heute im Meerpalast des Drachen-
königs das Schatzhaus der heiligen Schriften füllen, wieso wären die
etwa nicht gesagt?

Nun aber seht euch einmal die Worte des Meisters Schau-hsiuan:

Esist nie ein Buddha aufgetreten,

Under lehrte neunundvierzig Jahr".

Auch kein Bodhidharma kam aus Westen,

Und im Schau-Wald geistert’s wunderbar.

Ein anderersagt: »Die sämtlichen Buddhassind nie öffentlich aufgetreten.
Es gibt auch keine einzige Lehre, die sie dem Menschen mitgeteilt hätten.
Nurhatten sie die Fähigkeit, das menschliche Herz ganz zu durchschauen.

Und indemsie je nach dem Zustand des inneren Organismus und der
Art seiner Krankheit jeweils Rezepte verschrieben und Arzneien gaben,
entstand mit der Zeit das ganze große Lehrsystem der drei Fahrzeuge und
ihrer zwölf Abteilungen.«
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Der wahre Sachverhalt [der diesen scheinbar widersprechenden Tat-
beständen zugrundeliegt] ist der, daß die Väter und der Buddha von
alter Zeit her bis zum heutigen Tag niemals um der Menschen [>der
andern Leute«) willen gelehrt und geredet haben. Nur ist dieses »nicht
um der Menschen willen« gerade der rechte Gegenstand, um darüber
mit sich selbst genau zu Rate zu gehen.
[Zu dieser Stelle sagt der japanische Meister Hakuin: »Bodhidharmahat,
obwohler eine Fahrt von vielen tausend Li auf denWogen des Meeres
überstehen mußte, Hui-ko, dem Zweiten Patriarchen (japanisch Eka),
nicht eine einzige Lehre überliefert. Und das einfach deshalb, weil dieser
selbst mit der ganzenWahrheit genauso vollständig ausgestattet war wie
Bodhidharma, und kein Quentchen weniger. Auch Buddha hat, wie
wunderbar, das Wort gesprochen, daß alle Lebenden mit Buddhawissen
und mit Buddhakräften vollkommen ausgestattet sind. Hinz und Kunz
und alle haben hell das Licht der Wahrheitin sich strahlen. Nurfällt es
ihnen schwer, aus ihrem Traume zu erwachen. Nur muß man sie aus

ihrem Traum aufwecken.«]
Der Mönch vom Berge [d.h. ich, Yüan-wu] sagt es euch ja immer:
Wenn du einen Spruch neben dich legst, der dir honigsüß eingeht, so
daß du ihn voller Entzücken immer wieder betrachtest, dann wird ge-
rade dieser dir zum Gift. Wenn dann wir in solchen Fällen euch den
Rücken mit dem Stock bearbeiten und euch mit Scheltworten traktieren,
um dieses Gift auszutreiben, so meinen wir es gerade damit gut und
sorgen uns um das Wohl von euch andern.
»Das Kuttenvolk reckt die Hälse und läuft um die Wette, wie einst, so

heute.« - Wohin sie immer kommen,stellen sie Fragen, ob es so ist oder

nicht so, fragen nach Buddha und den Vätern, fragen nach dem Wege
aufwärts, fragen nach demWege abwärts, und so treiben sie es immerzu.
Aberfreilich, bevor sie den Grund und Boden gefunden haben, können
sie auch gar nicht anders.
»Im Spiegel, dem stillen, dem klaren ziehn der Bilder wechselnde Scha-
ren.« Es bedarfnur dieses einen Verses, um den Sachverhalt klarzustellen.

Bei den Alten heißt es: »Der dicht gewebten Erscheinungen Mengeist
des Einen Dharma Abdruck.« Und wiederum heißt es: Das dichte Ge-
webe oder die ungezählte Menge der Gestalten ist samt und sondersin
diesem Spiegel drin zum Kreis gerundet. Von dem großen Meister
Schän-hsiu [dem begabtesten Schüler des Fünften Patriarchen] stammt
der Vers [welchem Hui-neng, der nachmalige Sechste Patriarch, in einem
zweiten Vers seine bessere Erkenntnis entgegensetzte, vgl. v, S. 143 £.]:

Gleicht der Leib dem Baume der Erleuchtung,
So der Geist dem klaren Spiegelständer.
Wisch ihn fleißig immer wiederrein !

Laß kein Stäubchen Unrat daraufsein !

Dazu bemerkte der Fünfte Patriarch (Da-man Hung-jön): »Der sieht es
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nur von außen her.« Sagt mir einmal: Wo steht dann Hsüä-dou mit die-
sem seinem Vers? Befindet er sich innerhalb des Tores oder draußen :
[Hier erinnert der moderne Erklärer Katö Totsudö an eine Bemerkung
des Kommentars Shudenshö: »Dieser Spiegel steht heute wie in alter
Zeit leuchtend da in ewiger Klarheit, was gäbe es hier noch über innen
und außen hin und her zu reden:?« Aber, fährt Katö fort, wo ist nun
eigentlich dieser Spiegel? Und werist sein Besitzer: Darauf antwortet
nun Yüan-wu:]

Ihr alle hier, ein jeder von euch, seid im Besitze dieses ganzen alten

Spiegels. In ihm erscheinen euch die dicht gewebten und vieltausend-
fachen Bilder der Erscheinungswelt, die langen und die kurzen, die

eckigen und runden, und jedes einzelne ist klar umrissen und erkennbar.
[Da ist nicht mehr die Frage, sagt der Erklärer Katö Totsudö, wo dieser
Spiegel sei und wer ıhn wohl besitze. Wir alle haben ihn gemeinsam
miteinander fix und fertig. Es ist der klare Spiegel unseres Wesens-
grundes, der Spiegel der Buddhanatur. Derist ohne Ich, ohne Eigenheit.
Wohlspiegelt er bald Blumen, bald Vögel, bald Berge, bald Flüsse, wie
es eben kommt, lang oder kurz, rund oder eckig. Siehst du aber von

diesen Unterscheidungen ab und begreifst ihr eigentliches Wesen,so ist

da weder lang noch kurz, weder rund noch eckig, nicht Süden und nicht

Norden. Darum sagt Yüan-wu weiter:) Wenn du aber,.umdas alles zu
verstehen, von solchen Unterscheidungen ausgehst, wie kurz und lang
und ähnlichem, dann wirst du am Ende umsonst geforscht haben. Darum
sagt Hsüä-dou’zwar zuerst: »Im Spiegel, dem stillen, dem klaren ziehn
der Bilder wechselnde Scharen.« Aber dannfährt er im Gegenteil fort:
»Doch beide, wiewohl nach Süden gewandt, sehn nördlich den Stern,

den polaren.« Wenn man den Blick nach Süden gerichtet hält, wie soll
man da wohl im Norden den Polarstern sehen: [Hierzu sagt der schon
zitierte Kommentar Shudenshö: »All die zahllosen dichtgewebten Er-
scheinungen, die langen und die kurzen, die eckigen und runden, mit-

samt den tausend Erinnerungen und zehntausend Gedanken, die du in
diesem Augenblick hast, sind nichts anderes als Bilder im Spiegel des
Geistes drin. Nun mußt du lernen, aufden Grund und Bodenalles dessen,

was im Spiegelist, zu blicken, und nicht mehr auf die Bilder, die darin

erscheinen.«] Wennihr es in diesem Sinne auffaßt, dann, erst dann werdet
ihr einen Blick dafür bekommen, wie die beiden, Nan-tjüan und der
Abt vom Bai-dschang, zueinander stehen und was sie gegenseitig von-
einander halten.
Mit diesen beiden Versen [nämlich dem dritten und vierten] behandelt
Hsüä-dou also den Gegenschlag, den der Bai-dschang-Meister gegen
Nan-tjüan führt, indem er sagt: »Ich bin auch keiner von den großen
Schriftgelehrten. Wie soll ich darüber Bescheid wissen, was die Alten

gesagt haben und was nicht ?« Aber damit [indem er das Problem nämlich
nur von der Seite des Absoluten, Übergegensätzlichen her behandelt]
gerät Hsüä-dou bei seinem Gesang in totes Wasser und muß befürchten,
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daß man ihn mißverstehen könnte. So schlägt er nun wieder die um-
gekehrte Richtung ein und stellt uns aus freien Stücken ein neues Bild
vor die Augen, indemer sagt:
»Dort hängt die Deichsel herab - kein Ort, den man sucht, wo er sei.«
Ebenjetzt läßt der Große Wagen seine Deichsel herunterhängen! Wohin
willst du eigentlich nochfortlaufen, um sie lange zu suchen: Und kaum
»greifst du fest in die Nüstern hinein, fährst du am Munde vorbei !«
Greifst du aber nach dem Mund und nimmst ihn bei den Worten, die
er redet], so bist du an den Nüstern bereits vorbeigefahren.

Erklärungen zum Text

Die Personen des Gesprächs

Der Weg zur Betrachtung dieses Beispiels führt zunächst über einige
Hindernisse, die zeigen, wie unsicher und schwankendbeialler Festig-
keit im Geist die geschichtliche Überlieferung der Zen-Schulen in Bezug
auf Einzeldaten allmählich geworden ist. Dasselbe Gespräch, welches
hier erzählt wird,findet sich auch in dem »Bericht von der Weitergabe

der Leuchte aus der Ära Djing-dö« (1004), aber so, daß im zweiten Teil
die Reden vertauscht sind (was in unserer Fassung der cine sagt, sagt
hier der andere). Doch braucht uns dies kaum zu beirren; die innere
Logik des Hergangs spricht deutlich für diejenige Fassung, die Hsüä-
dou ihr gegeben hat, während in jenem »Bericht von der Weitergabe
der Leuchte die Unachtsamkeit eines Abschreibers im Spiel gewesen
sein dürfte.
Störender ist eine andere Unstimmigkeit, daß nämlich die beiden Män-
ner, die Hsüä-dou als Gesprächspartner auftreten läßt, allzu verschiede-
nen Alters sind, als daß man glauben könnte, sie hätten diese Unter-
redung miteinander führen können. Zwar über die Person des Erst-
enannten der beiden, den nachmaligen Meister Nan-tjüan oder Süd-

quell, der hier auf dem Hundertklafter- oder Bal-CsahangBerg einen
Besuch macht, besteht kein Zweifel. Wohl aber über den Abt, welchen
er dort besucht. Dieser heißt in unserem Beispiel Nirväna, chinesisch
Niä-pan. Nunweiß man zwar von einem Meister dieses Namens; aber

der gehört in die nächstjüngere Generation und konnte nicht schon um
die Zeit, als Nan-tjüan noch im Wandern begriffen war, auf dem Bai-

dschang-schan gewesen sein. Er war ein wenig beachteter Schüler des
großen Bai-dschang-Meisters Huai-hai, den wir vom 26. Beispiel her

kennen, während Nan-tjüan mit diesem letzteren zeitlich und schul-
mäßig auf derselben Linie steht, sofern sie beide zu den bedeutendsten

Schülern des Großmeisters Ma, des Patriarchenin der achten Generation

von Bodhidharma an, gehörten.

Hier kommt uns nun der »Bericht von der Weitergabe der Leuchte« zu
Hilfe. Auch er nennt (im vı. Buch, fol. 10) als Gesprächspartner des

Nan-tjüan einen Abt auf dem Bai-dschang-schan, aber weder den be-

rühmten Huai-hai, noch jenen Niä-pan aus der nächstfolgenden Genera-
tion, sondern vielmehr einen gewissen We-dschöng!, welcher ebenfalls
aus der Schule des Großmeisters Ma hervorgegangenist, aber offenbar
einem älteren Jahrgang angehört als Nan-tjüan, und wohl auch als der
bekannte Bai-dschang Huai-hai.Wenn dieserletztere sein den besonderen
Bedürfnissen der Zen-Übung angepaßtes Kloster erst ungefähr zehn
Jahre nach Ma’s Tod gegründet hat, so dürfen wir annchmen, daß der

hier genannte We-dschöng schon weit früher aus dem Kreis des Patriar-

! Bai-dschang We-dschäng,japanisch Hyaku-jö I-shö. Traditionstafel ın B, 9.
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chen Maausgetreten und Abt eines bereits auf dem Bai-dschang-schan
befindlichen älteren Klosters geworden ist. Wir lesen deshalb im Text
des Beispiels statt Niä-panjedesmal den NamenWe-dschäng. Der Unter-
scheidung der drei Meister auf dem Bai-dschang-Berg mag diese Über-
sicht hier dienen:

Ma-dsu Dau-i
der Patriarch Ma

er

We-dsching —— Bai-dschang Huai-hai — Nan-tjüan Pu-yüan
auf dem (der bekannte Bai-dschang) 748-834

Bai-dschang-schan 720-814

|
Niä-pan (Nirväna)

auf dem

Bai-dschang-schan

Nan-tjüan, der Schüler Ma’s

Mit Nan-tjüan Pu-yüan! werden wir in den weiteren Beispielen noch
mehrfach in Berührung kommen(vgl. Kap. 30, 31, 40, 63, 64, 69). Auch
in der etwas später entstandenen Beispielsammlung Wu-mön-guan (Die
Grenzsperre ohne Tor«) handeln nicht weniger als vier Abschnitte von
ihm. Aus der Provinz Honan gebürtig, war er schon als Knabe in ein
Kloster seiner Heimat, und mit dreißig Jahren auf dem durch Bodhi-
dharma berühmten Sung-schan in den Mönchsstand eingetreten und
hatte sich jahrelang in das Studium der Lehrschriften des Mahäyäna
vertieft, um sich dann in der Provinz Kiangsi dem Großmeister Ma an-
zuschließen, welcher ihn bald in seinen engsten Schülerkreis, zu dem
auch Bai-dschang Huai-hai gehörte, aufnahm. Ma hatte damals eine
Hörerschaft von etwa achthundert Mönchen um sich, und es soll bei

den Diskussionen in diesem großen und geistig bewegten Kreis schr
lebhaft zugegangen sein. Nur Nan-tjüan,heißt es, habe in all dem Lärm
fast stets ein nachdenklich ernstes Schweigen bewahrt, bis er mit einem
Male zu einer ganz kurzen Bemerkung die Stimme erhoben habe, auf
welche hin plötzlich aller Lärm verstummtsei. Nach seinem Abschied
von Masoll er sich jahrelang in völligerStille verborgen gehalten haben,
bis er sich endlich im Jahr 795 in der Gegend von Tschi-dschou am
Yangtsekiang (Provinz Anhui) den noch unerschlossenen Südquell-Berg
oder Nan-tjüan-schan zum Wohnsitz ausersah. Hier baute er sich in
einem stillen Waldtal eine Klause, machte selbst den Boden urbar, ver-
kehrte mit Hirten, Holzhauern, Bauern, und machte auf die Besucher,

die sich allmählich bei ihm einstellten, weniger durch das, was er sagte,
als durch sein tiefes Schweigen Eindruck. Im Alter von 78 Jahrenließ er
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sich endlich von einem hochgestellten Verchrer bereden, weiter unten
am Berg ein Zen-Kloster zu bauen, um Schüler in größerer Anzahl auf-
zunehmen, und hatte von da an für den Rest seines Lebens bedeutenden

Zulauf.
DieBegegnung mit demMeisterWe-dschäng aufdem Bai-dschang-Berg,
welche im Beispiel von ihm berichtet wird, fällt offenbar in. eine viel

frühere Zeit, wahrscheinlich in die Wanderjahre nach dem Abschied von
seinem Meister Ma. Das Gespräch selbst zeigt, wie stark ihn das, was
er bei diesem letzteren gehört hatte, beschäftigte. Es wird darum dem
Verständnis des folgenden Beispiels dienen, wenn wir uns zunächst die

Lehrweise des Patriarchen Ma in einem ihrer Hauptpunkte vergegen-
wärtigen. Der Bericht von der Weitergabe der Leuchte aus der Ära
Djing-dö erzählt darüber folgendes:
»Eines Tages redete Ma zu seinen Hörern und sprach: Ihr alle hier,

glaubet einfach jeder einzelne: mein eigener Geist [das chinesische Wort
dafür kann auch heißen: mein eigenes Herz], das ist Buddha. Dieser
Geist, eben der ist Buddhageist. Der große Meister Bodhidharmaist vom
Südenseiner indischen Heimat persönlich in dieses unser Reich der Mitt-
leren Blüte hergekommen, um uns dieses Wahrheitsgesetz der höchsten
Heilsbotschaft von dem einen Geist zu übermitteln und es dadurch mög-
lich zu machen, daß ihr die Augen öffnen und Erleuchtung finden könnt.

Dabei berief sich Bodhidharma aufWorte des Lankävatära-Sütra und
drückte damit auf den Geistesgrund der ungezählten Lebendendas Siegel
der Bestätigung. Ich fürchte allerdings, ihr werdet es im umgekehrten
Sinn verstehen und darum es nicht glauben. Aber dieses Wahrheitsgesetz
des Geistes, das trägt jeder einzelne in sich. Darum heißt es im Lankäva-
tära-Sütra: »Buddhaworte haben ihren inneren Sinn im Geist; ihr Lchr-

satz vom Gesetz der Wahrheit besagt, daß es einen solchen Lehrsatz nicht

gibt« [man könntedie chinesische Fassung auch so übersetzen: IhrWahr-
heitstor, das sie erschließen, hat kein Tor]. Wiederum heißt cs dort:
‚Denn wer nach dem Gesetz der Wahrheit sucht, für solchen gibt es

nichts zu suchen«.Es gibt außerhalb des Geistes nicht noch sonstwo cinen
Buddha, und außerhalb des Buddhanicht noch sonstwo einen Geist.«
Ein Beispiel dafür, wie Ma-dsu im Einzelfalle denen, die ihn aufsuchten,
begegnete, gibt folgender Bericht: »Einem Mönch, der eines Tages zu

ihm kam, sah Ma-dsu auf den ersten Blick dentiefen Ernst seines Stre-

bens an. Gewohnheitsmäßig fragte er: Wo komnıst du her> Was suchst
du hier: Der Mönch antwortete: Ich komme von Yüä |der Küsten-
provinz] her und suche das Gesetz des Buddha. Ma versetzte: Du läßt
also den Schatz, den du im eigenen Hause aufgespeichert hast, gleich-
gültig liegen, gehstfort und läufst nun in der Welt nach anderem herum.

Was willst du denn damit: Hier bei mirist nichts zu holen. Was brauchst

ı Nan-tjüan Pu-yüan, 749-835; japanisch Nan-sen Fu-gwan. Traditions-

tafel ım 8, 9.
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du nach dem Buddhagesetz zu suchen : Der Mönchfragte: Wasist denn
das für eine Schatzkammer, die ich im eigenen Haus haben soll: Maer-

widerte: Eben das, was jetzt hier an mich diese Fragestellt, das ist deine
Schatzkammer. Die ist mit allem Nötigen vollständig ausgerüstet; cs

fehlt ihr nichts; und du kannst über sie ganz frei verfügen. Was brauchst

du dich noch draußen umzusehen : Dem Möncheging bei diesen Wor-
ten mit einemmal ein Licht auf.«

Aber nicht jeden, der ihn aufsuchte, behandelte Ma ebenso wie diesen
Mönch. »Einmal kam ein anderer zu ihm und fragte: Weshalb, Ehr-

würdiger, lehrt Ihr, der Geist, nichts anderes, sei Buddha : Ihm erwiderte

der Patriarch: Damit die kleinen Kinder aufhören zu schreien. Der
Mönchfragte weiter: Wie dann, wenn sie aufgehört haben zu schreien

Der Meister sagte: Dannist es etwas anderesals Geist und etwas anderes
als Buddha. Darauf der Mönch: Wasaber ist Eure Unterweisung, wenn

einer kommt, auf den weder Eure erste noch die zweite Antwort paßt:

Der Meister antwortete: Dem werdeich sagen: Esist gar nichts. Zuletzt
fragte der Mönch: Wie aber, wenn Euch plötzlich irgend so ein gewöhn-

licher Mensch daherkommt: Der Meister erwiderte: Dem werde ich

zunächst einen Begriff vom Wesen des Großen Weges (Da-Dau) bei-
bringen.«

Diese Beispiele sind für Wesen und Haltung des Zen von bezeichnender
Bedeutung. Sie zeigen zweierlei. Erstens, daß auch das Zen fest auf dem
Boden der buddhistischen Lehrüberlieferung steht, wiesie sich in Indien

immer feiner und subtiler ausgebildet hat und von chinesischen Dog-
matikern nach den Gesetzenihrer eigenen Sprache und Schreibgewohn-
heit in knappe, einprägsame Formeln umgegossen worden ist. Zweitens
aber ersieht man aus der Art, wie der Patriarch mit diesen Formeln um-

geht, daß ihm alles darauf ankam, sie eben gerade nicht als objektiv

fixierte Formeln und starre Dogmen zu gebrauchen, zu denen er die
Menschenzu bekehrenhätte, sondern umgekehrt vom lebendigen Men-

schen auszugehen und ihm nach dem vielberufenen Rezept buddhisti-
scher Verkündigung jeweils diejenige Arznei zu reichen, die für seine
Krankheit gut wäre, und das in einer Dosis, die der Betreffende nach

seinemaugenblicklichen Seelenzustand ohne Schaden ertragen dürfte.
Und dies aus dem einfachen Grund, weil es sich hier darum handelt, den

Menschen von allem Begrenzten und Abgrenzbaren zulösen, ihn über
alle Unterschiede hinaufzuhebenin die allumfassende Einheit des Geistes,

und weil dazu jede der gebrauchten Formeln je nach dem besonderen
Fall entweder eine Hilfe sein kann, oder aber auch das Gegenteil, eine
hemmende Fessel, eine Hand, die dem Blick gerade das verdeckt, was

sie zeigen will. Dies ist der Grund, weshalb der Großmeister Ma den, der
ihm reif und offen dafür erschien, in aller Einfalt und Deutlichkeit auf

den Geistesgrund im eigenen Herzen hinwies, während er andere, die
aus eben dieser Lehre sich ein Dogma machten, darüber theoretisch

reflektierten oder sich mit ihrer Erkenntnis brüsteten, von der entgegen-
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gesetzten Seite her anstieß und ihnen ihre Theorien oder ihren ein-
gebildeten Glauben an Geist und Buddha umwarf.
Es ging also im Schülerkreis des Patriarchen Ma ganz einfach um die

Frage: Wer bin ich in Wirklichkeit: Es ging hier um das Eigentliche,
Echte. Darüber schärfte sich der Blick für die Gefahren, die vom Wort
her drohen, welches, wenngleich vom Echten ausgegangen, sich jeder-
zeit auch von ihm lösen kann. Und insofern die Überlieferung an Wor-

ten, an geprägten Sätzen tiefster Weisheit eine wahre Fülle bot, so wurde

es in diesem Kreis zu einer Übung von besonderer Wichtigkeit, sich mit

dem delikaten Verhältnis der Spannung zwischen geistiger Wirklichkeit
und gesprochenem Worteindringlich zu beschäftigen. In welches Laby-
rinth verschlungenerWegediese Auseinandersetzungführt, und wie sich
dieses Labyrinth doch immer in dem großen Einen auflöst, mag durch

das Beispiel deutlich werden.
Ein Hinweis von Yüan-wu geht ihm nicht voraus. Wahrscheinlichist er
verlorengegangen. Und die Erläuterung zum Beispiel ist an manchen

Stellen so unbefriedigend, daß die meisten Erklärer annehmen,sie stamme

nicht von Yüan-wu, sondern sei ein späteres Erzeugnis. Um so echter

ist dafür der bilderreiche Gesang des Hsüä-dou, und auch, was Yüan-wu

dazu erläuternd sagt, leistet zum Verständnis gute Dienste.
ug

Zum Verständnis des Beispiels

Die japanischen‘ Erklärer heben einmütig hervor, daß ihnen diese Zwie-

sprache zwischen Nan-tjüan und dem Bai-dschang-Meister We-dschöng
ganz besonders wichtig, aber ebenso auch schwierig zu verstehen und zu

erklären sei. Bekennen dies schon die erfahrenen Meister, was wollen

daun wir: Wenn wir nun doch auch an diesen »öffentlichen Aushang«

herangehen, so müssen wir zum mindesten auf alle Einbildung ver-
zichten, als könne uns Witz und Verstand hier weiterhelfen, müssen
vielmehr versuchen, uns an den Stellen weiterzutasten, auf welche bei

offenem Hinhören etwas Tieferes in uns anspricht.
Eine solcheStelle ist Yüan-wu’s Bemerkung zum Anfang des Gespräches:
»Senkrechte Wand, zehntausend Klafter !« Oberflächlich geschen, und

damit meinen wir in diesem Fall: rein verstandesmäßig gesehen, handelt

cs sich um einen dialektischen Disput von allerdings äußerster Feinheit,
der aber schließlich in nichts besserem endet, als in eitler Wortspiclercı,

in dem Witz, daß man mit Sagen eine Sache gerade auch nicht sagen und
mit Nichtsagen eine Sache im Gegenteil am allerbesten sagen kann. Und
wenn man dieses Rädchen nun weiter dreht, und der eine sagt, was das

Nichtsagen besagen will, und der andere ebendasselbe nicht sagen will,

uum es so erst recht zu sagen, dann weißschließlich keiner mehr, wo ihm

der Kopf steht. Die Gefahr, in diesem Rankengewirr hängen zu bleiben,

ist wahrlich nicht gering, und wie immer haben es auch die Erklärer gar

nicht eilig damit, dem Schüler herauszuhelfen. Sie geben nur Andeu-
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tungen; ob und wie er sich diese zunutze macht, bleibt ihm überlassen.

Heraus aber hilft ihm garnichts, als die Sache selbst. Und auf diese weist
Yüan-wu mit der genannten Bemerkung. Wenn hier der Meister We-
dschöng auf dem Bai-dschang-Berg seinen jüngeren Besucher ausforscht
mit der verfänglichen Frage nach einer bisher nicht ausgesprochenen,also
verschwiegenen, geheimen Wahrheit innerhalb der buddhistischen Er-
kenntnis, so rührt er damit an eine Wirklichkeit hoch über allem mensch-
lichen Verstehen, für unser Denken, das von unterscheidenden Begriffen
ausgeht, völlig unerreichbar. »Merkst du auch, wie dir die Zähne aus-

fallen ?« sagt Yüan-wu weiter, selbst ergriffen und erzitternd vor dem
Ungeheuren, das der Fragende beschwört. Mögen wir über viele anderen
Bemerkungen weglesen: über diese beiden dürfen wir es nicht; in ihnen
steckt ein Schlüssel.
Es wird nun auch von vornherein schon deutlich sein, daß das Gespräch

von Anfang an nicht um »gesagt« und nicht gesagt« sich dreht, daß dies
nur Wellen an der Oberfläche sind. Es ist reizvoll und lehrreich, dieses

Wellenspiel zu verfolgen, zumal an Hand der Bemerkungen, mit welchen
Yüan-wu es dramatisiert. Aber seinen Sinn erhält es immer nur von dem
Andern, Ungeheuren her. Und wenn nun Nan-tjüan die Frage We-
dschöng’s nach jener verhüllten letzten Wahrheit ohne Umschweife be-
jaht, so ist damit bereits auch klar, daß sich hier keine Gegner gegenüber-
stehen, sondern zwei im tiefsten Einverstandene,für die nun allerdings

: die weitere Auseinandersetzung nichtsist als ein Scherz, dies aber in dem
höheren Sinn, daß von dem Höchsten her, das keine Gegensätze kennt,

die Welt, in der die Gegensätze mit so bitterem Ernst und so verbissen
aufeinanderprallen, tatsächlich eines komischen Aspektes nicht ermangelt.

Vollends klar wird die Einmütigkeit der beiden, wie nun Nan-tjüan die
ungesagte Wahrheit, nach welcher We-dscheng ihn gefragt hat, formu-

liert. Natürlich hat er sich damit hoffnungslos kompromittiert. We-
dscheng quittiert ihm dies denn auch sofort, und Yüan-wufährt dazu sein

stärkstes Geschütz auf. Aber wasist der Inhalt der »dogmatischen Formel«,
die sich Nan-tjüanleistet: »Es ist nicht Geist; es ist nicht Buddha; es ist
gar nichts« - was soll man da noch sagen : Hat er mit dieser Aussage denn
nun etwas gesagt? Bleibt er damit nicht genau in derselben Höhe, ın
welcher We-dschöngs Frage sich bewegt:
Das Gefecht nimmt nun eine neue Wendung. Nan-tjüan, der Gefragte,
geht selbst zum Angriff über. Wenn der Ältere behauptet, Nan-tjüan
habe mit seinen Worten etwas gesagt, was nie gesagt werden durfte, so

möchte nun auch dieser gerne wissen, wie jener über diesen für beide
gleich zentralen Punkt denkt. Er hat das Recht dazu, so gut wie jener,
der ihn mit der ersten Frage überfallen hat. Im Grunde freilich ist nichts
mehr zu sagen; und beide verstehen einander ganz genau. Darum drückt
sich auch We-dschöng mit einer Ausrede. Und die versteht auch Nan-
tjüian recht wohl. Aber wenn We-dschöng vorherihn festgenagelt hat, so
muß er anstandshalber nun auch diesen festnageln. Er will nicht recht
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verstanden haben; der Bai-dschang-Meistersoll sich deutlicher erklären.

Aberdieser tut ihm seinen Willen nicht. Was willst du: Was verstehst du

nicht? Habe ich dir nicht schonalles in die Ohren geschrien : Man kann

es sich kaum anders vorstellen, als daß sich die beiden am Ende des Ge-

fechtes hell ins Gesicht lachten. Ob er nun sagen wollte: Ich habe dir ja

schon vorhin quittiert, daß du das ausgesprochen hast, wonachich fragte,

oder ob er meint: meine ganze Haltung könnte dir doch zeigen, daß ich

meinerseits mich hüte, eine Formel, wie du sie gebrauchst, auch nur in

den Mund zu nehmen - mit andern Worten: ob wir seine letzte Er-

widerung als Zustimmung oder als Verweis an Nan-tjüan deuten sollen,

das magjederfür sich entscheiden. Denn im Grundeist es belanglos, weil

beidesaufdieselbe Paradoxie hinausläuft: Das Sagen aufNichtsagen, und

das Nichtsagen aufs Sagen, damit aber aufdie beiden gemeinsame Sphäre,

für welche Hsüä-dou in seinem Gesang das wunderschöne Bild vom

Sternenhimmelhat.
Wir haben,trotz ihrer anerkannten Mängel, Yüan-wu’s Erläuterung zum

Beispiel wenigstens insoweit übersetzt, als ihre Sätze einen erkennbaren

Sinn geben, damit der Leser imstandeist, sich selbst daraus, was ihm von

Wert sein kann, zu holen, und das Unverdauliche zu überspringen.

Zum Verständnis des Gesangs x

Versuchen wir, in einfacher Prosa wiederzugeben, wag Hsüä-dou, der

Dichter, sager/ will! Es gibt von Haus aus überhaupt nichts zu ver-

kündigen und zu sagen. Der Buddha und die Patriarchen hatten es ganz

und gar mit sich selbst zu tun (nicht natürlich im subjektiven Sinn, son-

dern mit dem objektiven Urgrund ihres Wesens, der über alles Individu-

elle unendlich übergreift). Das nahm ihre ganze Kraft,ihre ganze Liebein

Anspruch. Da gab es nichts zu reden, da galt es nur, sich still und ein-

gekehrt zu halten.
Nunaber begab essich, daß diese Abgeschiedenen auch auf andere Men-

schen eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausübten. Eine Bewegung

entstand, ein Suchen,ein Fragen,ein Verlangen nach Führung, Weisung

und Deutung. Und auch diese Verlangendentrugen ein Menschenantlitz,

waren berufen zu demselben Höchsten, was jene Stillen erfüllte; es ging

nicht an, sich ihnen zu entziehen. Es galt nun, aus der Höhe wiederin die

Niederung hilfsbereit herabzusteigen, zu lehren, zu raten, zu ordnen.

Undso entstand jenes zwielichtige Zwischengebilde, genannt Religion,

das die unfaßbare Wahrheit faßbar machen will durch Worte und Insti-

tutionen und damit ebenso imstandeist, zu ihr emporzuführen, wie sie

zu verfälschen. Dort die Vollendeten, die Väter, der Buddha, hier das

Kuttenvolk, die Menge der Religiösen; dort die Stille ewiger Einheit,

hier der Streit um Formen und Worte - hart stellen die beiden ersten

Verse den Zwiespalt heraus, der alle Religion auf Erden zur Tragödie

macht.
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Und dochist alles in bester Ordnung, sobald man es nur richtig ansieht.
Wir sind dem Wirbel der Vielheit nicht hoffnungslos ausgeliefert. Wir
tragen auf dem Grunde unseres Wesens den klaren, untrüglichen Spiegel
der Wahrheit, nicht der eingebildeten, nicht der eingeredeten, sondern

der reinen, ewigenWahrheit. Der ganzeWirbel unterschiedlicher, gegen-
sätzlicher, vielfach streitender Bilder, der geht über diesen Spiegel weg,

wie ein Film über die Leinwand. Aber der Spiegel selbst bleibt davon un-
berührt, es bleibt kein Bild auf ihm zurück.

Was dieser dritte Vers den Spiegel nennt, dem entspricht im vierten der

Polarstern. Was dort die Vielheit der Bilderist, das bedeutet hier die Aus-

sicht nach Süden. Die beiden, die im Beispiel miteinander reden, schen

zwar nach Süden, auf eine irdische Szene voller Widersprüche und

Gegensätze. Hier kann man darüberstreiten, was der Buddhagelehrt hat
und was nicht, ob er überhaupt etwas gelehrt hat oder gar nichts, ob sein
Geheimnissich aussprechen läßt oder ewig verborgenbleibt. Und darum

kann hier der cine diesen Standpunktvertreten, der andere jenen. Aber
währendsie, nach Süden gewandt, bald den einen Punktbetrachten, bald

den andern, geht ihr Geistesblick unverwandt rückwärts in die Höhe, wo

im Norden der große und der kleine Wagen am Firmamentstehen und
im Mittelpunkt der Himmelshemisphäre der Polarstern leuchtet, von
allem ringsum unbewegt.
Und doch besteht zwischen dieser unerreichbaren, allem Wechsel ent-

zogenen Höhe und derirdischen Welt eine geheime Verbindung. Dafür

zum Zeichen hängen vom arktischen Großen Wagendie drei Deichsel-
sterne herab. Im Text heißensie »der Stiel«, und zwar des viereckigen

Scheffels, wie die Chinesen den Wagen nennen. Das sieht oft geradeso

aus, als könnte man daran das ganze Sterngebilde bis zum Polarstern

fassen. Und das ist immer am Himmel zu schen, immer dem Blick er-

reichbar, nicht wie irdische Orte, zu denen man sich kreuz und quer

durchfragen muß.
Aber in Wirklichkeit handelt es sich ja nicht um den Himmel. Es handelt
sich für mich und dich nur um das eigene, allereigenste Wesen, wie es

sich bildhaft im Gesicht ausdrückt, und im Gesichte wiederum an dem
Ort, durch den der Lebensatemein und ausgeht. In die Nüstern greifen

heißt nichts anderes, als nach dem Polarstern greifen, nach dem Eigent-

lichen, Echten. Wer darnach greift, der »fährt am Munde vorbei«. Der
fragt nicht mehr nach Worten, und kämen sie aus dem Munde des
Buddha oder der Väter. Der Meister vom Bai-dschang-Berge und Nan-
tjüan führen zwar ein kleines Streitgespräch. Aber das ist nur Spiegel-
fechterei, die ihnen dazu dient, sich ihrer Übereinstimmung in dem, was

über allen Worten liegt, um so gewisser zu werden. Was Hsüä-dou in

den sechs kurzen Versen mit ihren so verschiedenartigen Bildernzu sagen
weiß, ist in der Tat nicht wenig und fließt dochalles in ein Einziges zu-
sammen.
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Neunundzwanzigstes Beispiel

Tai-sur’s feurige Lohe

Hinweis

CHWIMMTderFisch, so trübt sich das Wasser. Fliegt der Vogel,

Sc“ fallen die Federn. Wir unterscheiden klar, ob einer in der

Sache zu Hause ist oder nur ein Gast; wir sehen genau, was weiß ist

und was schwarz. Das ist gerade wie im klaren Spiegel auf dem

Ständer, wie im hellen Edelstein auf der flachen Hand. Es er-

scheinen Chinesen, es kommen Tataren: die Stimme verrätsie, die

Miene offenbart’s.

Sagt einmal: Wie ist das möglich : Seht euch dieses Beispiel an!

Das Beispiel

Wir legen vor:

ın Mönch fragte Tai-sui: »Wenn das Äonenfeuer loht, gehn

FE tausend Welten unter.« Nun möchte ich nur wissen: geht

dann das da ıurter oder nicht:

Tai-sui sagte: Es geht unter.

Der Mönchfragte weiter: Dann folgt es also mit:

Und Tai-sui sagte: Es folgt mit.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Ein Mönchfragte Tai-sui: Wenn das Äonenfeuerloht, gehnalle tausend

Welten unter. Nun möchte ich nur wissen: geht dann das da unter oder

nicht :<-Wasist denn »das da« für ein Ding : - Nach diesem einen Wört-

chen tasten die bedeutendsten Kuttenmönche der Welt und bekommen

es nicht zu fassen. - Er kratzt sich im voraus und wartet, bis es juckt.

»Tai-sui sagte: Es geht unter.« - Einen Hammerkopf ohne Öhrschleudert

er vor ihn hin. - Da versinken einem die Nüstern ! - Aber wir haben

ihn durchschaut, noch che er den Mund aufgetan hatte.

»Der Mönchfragte weiter: Dann folgt es also mit ?« - Auch die geschei-

testen Leute lassen sich durch den bloßen Wortlaut eines Diktumstotal

umdrehen. - Nunhater es richtig mißverstanden!

»Und Tai-sui sagte: Es folgt mit.« - Wogseinerster Pfeil nochleicht, so

trifft der zweite tief. - Aber das ist eben für nicht wenige ein unlösbares

Rätsel. - Je höher das Wasser, um so höher das Flußboot. Je tiefer der
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