
 

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 Spiegelselbst 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 cine irdische Szene voller Widersprüche und

Gegensätze. Hier kann man darüberstreiten, was der Buddhagelehrt hat

und was nicht, ob er überhaupt etwasgelehrt hat oder gar nichts, ob sein
Geheimnis sich aussprechenläßt oder ewig verborgenbleibt. Und darum
kannhier der eine diesen Standpunktvertreten, der andere jenen. Aber
während sie, nach Süden gewandt, bald den einen Punktbetrachten, bald

den andern,gehtihr 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 undderirdischen Welt eine geheime Verbindung. Dafür
zumZeichen hängen vom arktischen Großen Wagen die drei Deichsel-
sterne herab. Im Text heißen sie »der Stiel, und zwar des viereckigen

Scheffels, wie die Chinesen den Wagen nennen. Das sicht oft geradeso
aus, als könnte man daran das ganze Sterngebilde bis zum Polarstern
fassen. Und das ist immer am Himmel zu sehen, 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 Lebensatem ein und ausgeht. In die Nüstern greifen

heißt nichts anderes, als nach dem Polarstern greifen, nach dem Eigent-
lichen, Echten. Wer darnach greift, der »fährt amı 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 cin kleines Streitgespräch. Aber das ist nur Spiegel-
fechterei, die ilınen dazu dient, sich ihrer Übereinstimmung in dem, was

über allen Worten liegt, um so gewisser zu werden. Was Hsüä-douin
den sechs kurzen Versen mit ihren so verschiedenartigen Bildern zu sagen
weiß, ist in der Tat nicht wenig und fließt dochalles in ein Einziges zu-
sammen.
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Neunundzwanzigstes Beispiel

Tai-sui’s feurige Lohe

Hinweis

SCHWIMMTder Fisch, so trübt sich das Wasser. Fliegt der Vogel,

so 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

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

dann das da unter oder nicht: \

Tai-sui sagte: Es geht unter.

Der Mönch fragte weiter: Dannfolgt es also mit:

Und Tai-sui sagte: Es folgt mit.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Ein Mönch fragte Tai-sui: Wenn das Äonenfeuerloht, gehn alle tausend

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

nicht :«-Was ist 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 ehe er den Mund aufgetanhatte.

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

testen Leute lassen sich durch den bloßen Wortlaut eines Diktumstotal

umdrehen. - Nun hat er es richtig mißverstanden!

»Und Tai-sui sagte: Es folgt mit.« - Wog sein erster Pfeil noch leicht, 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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Lehmschlamm, um so größer der Buddha [das Buddhabild, das man dar-
aus formen kann]. - [Anmerkung des Schreibers:] Und Yüan-wu führte
einen Schlag in die Luft.

Erläuterung zum Beispiel

Der Ehrwürdige Tai-sui Fa-dschön war ein Schüler des Zen-Meisters
Da-an vom Tschang-tjing-Kloster in Fu-dschou. Seine Heimat war Yän-
ting im östlichen Si-tschuan. Er hatte über sechzig Meister besucht. Einst
hielt er sich im Kreise We-schan’s auf und besorgte hier das tägliche
Feuermachen. Eines Tages fragte ihn We-schan: Nun bist du schon
mehrere Jahre hier; wie kommtes, daß du es noch immernichtverstehst,

herzukommen und einmal eine Frage zu stellen : Tai-sui sagte: Was muß
ich denn fragen, um es zu erlangen : We-schan erwiderte: Nun, wenn du

darauf nicht selber kommst, so frage doch einmal: Wasist es mit Buddha :
Dahielt Tai-sui dem We-schan mit der Hand den Mund zu. Daraufsagte
We-schan: Wenn du später einmal den Stubenreiniger da suchst, wirst du
ihn kaum mehrfinden.
Später kehrte Tai-sui nach Si-tschuan zurück und betrieb zunächst drei
Jahre lang ein Teehaus zur Bewirtung der Vorbeiwandernden.Erst spä-
ter trat er als Meister auf, indem er sich auf dem Tai-sui-Berg niederließ
und ein Kloster eröffnete.
Einmal also fragte ihn ein Mönch: Wenn das Äonenfeuerloht, gehnalle

tausend Welten unter. Nun möchte ich nur wissen: geht dann das da
unter oder nicht : Dieser Mönch gehtbeiseiner Frage einfach vomWort-
laut der Lehrschriften aus. Dortist die Rede von den vier Kalpas der Ent-
stehung, des Bestandes, des Unterganges und der leeren Öde. Und wenn
der Äon der drei Katastrophen aufsteigt, heißt es da, so reicht der Unter-
gang hinauf bis in drei Himmel der Versenkung!. Diesem Mönchefehlt
von vornherein der Sinn für die Gegend, in welcher ein Gespräch seinen

Ruhepunktfindet. »Das da< - was ist denn das? Dafür machen viele sich
eine Erklärung zurecht, die im Verstandesdenken befangen bleibt, indem

sie sagen: Dasda, dassei die allen lebenden Wesen eingeborene ursprüng-
liche Natur. Von dieser sage Tai-sui, sie gehe zugrunde,und auf die Frage

des Mönchs, ob sie dann also mitfolge, bestätige er eben,sie folge mit.

Gerade für dies haben die meisten Menschen im Unterscheiden befangene
Erklärungen bereit, und deshalb tasten sie auch vergeblich darnach her-
um. Sagt man, es folge mit, wo ist es dann : Sagt man,es folge nicht mit,

wie ist das dann zu verstehen > Beachtet doch, was einer gesagt hat:Wenn

du erwartest, eingehend und gründlich behandelt zu werden, so komme
beim Fragen nicht mit Fragen daher !

: Gemeint sind die drei ersten Stufen der Versenkung (Dhyäna, Tschan,

Zen). Sie aber sind nur Vorstufen zur vierten, höchsten Stufe. Von diesem

vierten Himmel schweigt die Weissagung. Ihn aber meint Yüan-wu mit der

»Gegend, in welcher jedes Gespräch seinen Ruhepunktfindet«.
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Später einmalstellte ein anderer Mönch dem Ehrwürdigen Schau-hsiu!
vom Drachenfurtkloster dieselbe Frage: »Wenn das Äonenfeuer loht,
gehn alle tausend Welten unter. Nun möchte ich nur wissen: Geht dann
das da unter oder nicht?« Der Ehrwürdige erwiderte: Es geht nicht
unter. Der Mönchfragte weiter: Warum gehtes nicht unter : Schau-hsiu
antwortete: Weil es dasselbe ist, wie die tausend Welten. — Beide Ant-

worten, sowohl die: cs geht unter, als auch die andere: es geht nicht

unter, haben ein und dieselbe Wirkung: sie versperren den Leuten

hoffnungslos alle Wege [verstandesmäßigen Denkens].
Obwohl nun jener Mönch die Worte Tai-sui’sfreilich nicht verstanden
hatte, so hat er sich doch immerhin die Sache zu Herzen genommen und
ist mit seiner Frage schnurstracks nach dem Bezirk Schu-dschou in der
Provinz Anhui gewandert, um aufdem Würfelberg den Meister Tou-dsi2

aufzusuchen. Dieser fragte ihn: Wo bist du neuerdings gewesen? Der
Mönch antwortete: InWest-Schu bei dem Meister Tai-sui.Was für einen
Ausspruch hat er für dich gehabt, forschte Tou-dsi weiter. So erzählte

ihm der Mönch das zuvor berichtete Gespräch. Da zündete Tou-dsi
Weihrauch an, verneigte sich anbetend und sagte: In West-Schu ist der

alte Buddha aufgetreten. Kehre nur schnell um und geh zu ihm zurück!
So kehrte der Mönch wieder um und kam zum Da-sui-Kloster. Der
Meister Tai-sui aber war inzwischen bereits in die Verwandlung ein-
gegangen, und der Mönchbot einen beschämenden AnblicR'ratloser Ver-
wirrung.

Nachher unter der sogenannten »späteren Tang-Dynastie< [einem kurz-
lebigen Teilstaat von 923-936] hat der Dichtermönch Djing-hsün vor der
Pagode über den Gebeinen Tai-sui’s eine Nacht verweilt und auf ihn
folgendes Gedicht verfaßt:

Er macht’ es klar: Nichtsist, was sich vom Ganzen sondert.
Wersagt, das Siegel sei bei Hui-nöng fern im Süd:
Ein einzig Sätzchen sprach er: es folgt mit, und siehe,
An tausend Bergen lief ein Kuttenmönch sich müd.

Ein Heimchen,frierend, zirpt im Laub am Grund derStaffel.
Dem Licht im Schrein entbiet ich mitternächtigen Gruß.
Nun schweigt mein Sang. Und draußen vor dem öden Fenster

Hat mich Bedauern übermannt: es säumt mein Fuß.

Auf diese beiden Strophen spielt Hsüä-dou in seinem Gesangean. Jetzt
dürft ihr weder verstehen, wases heißt: »es geht zugrund«, noch dürft ihr

verstehen, was cs heißt: »es geht nicht zugrund«. Wie wollt ihr es also zu
guter Letzt verstehen: Schnell blickt her und sehet !

? Schau-hsiu, Schüler des Fa-yän Wen-i, vgl. 7. Beispiel.

® Tou-dsi Da-tung, 819-914; japanisch Tö-shi Dai-dö. Traditionstafel ın A,

11.
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Gesang

T; Äonenfeuers Lohe - eine Lehrsatzfrage!

Mönchlein zwischen Doppelsperre meistert nicht die Lage.
Ist auch zum Erbarmen, dieses Urteil: Es folgt mit!
Einsam zieht er fort, kehrt wieder: tausend Meilen Plage.

Zwischenbemerkungen zum Gesang

sIn Äonenfeuers Lohe - eine Lehrsatzfrage !« - Was sagt er [Hsüä-dou]
da : - Dasist schon verkehrt ! - Aufsolche Diskussionenlassen sich doch
die berühmtesten Kuttenmönche der Welt ein !
»Mönchlein zwischen Doppelsperre meistert nicht die Lage.« -— Aber
solche Leute aus ihren Verhaftungen heraushauen zu wollen,hilftja doch
nichts — Die sind tausendfach rundum gewickelt, vom Kopf bis um die
Füße. "
»Ist auch zum Erbarmen,dieses Urteil: Es folgt mit !« - Dafür erspart es
aber tausend und zehntausend Worte[es ist das lösendeWort; der Mönch
ist gar nicht zu bedauern !]. - Wie sollte es schwersein, dem die Füße ab-
zuhausen [ihm den flachen Boden, auf dem er zu stehen vermeint, unter

den Füßen wegzuziehen]:
»Einsam zieht er fort, kehrt wieder: tausend Meilen Plage.« - In die Wirr-

nis seines Karma hoffnungslos verstrickt! — Merkt nicht einmal, daß er

fehlgeht! - Da kommtnatürlich nichts weiter heraus, als daß er sich die
Sandalen abläuft.

Erläuterung zum Gesang

Hsüä-dou stimmtseinen Gesang genau auf die geistige Bewegung,die
zwischen den beiden Beteiligten vorgeht, ab und behandelt sie dann ganz
frei nach seiner Art.
Während der Mönch selbst mitten in der Lohe des Äonenfeuers brennt,
wirft er noch eine Frage auf, die entweder mit Ja oder mit Nein beant-
wortet werden soll! Er ist von vornherein besessen von dem Gegensatz
der Thesen »es geht zugrunde« und »es geht nicht zugrund«. Dassind die
beiden Schranken, die Doppelsperre, die ihm nach beiden Richtungen
den Weg verlegt, daß er nicht weiter kann. Wäre er einer, der es erlangt

hat, würde er dieser Lage ganz gut Herr, ob er [der Meister] ihm nun ant-
wortete: es geht zugrunde, oder: es geht nicht zugrund.
Derletzte Vers spielt darauf an, daß der Mönch mitseiner Frage zu Tou-
dsi auf den Würfelberg ging und von da wieder zurück zu Tai-sui. Da
kann man allerdings sagen: »Tausend Meilen Plage.«
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Erklärungen zum Text

Yüan-wu’s Hinweis .

Yüan-wu will auf einen Meister vorbereiten, der im Innersten so fest ge-

gründet ist, daß er das, was einem, der ihn aufsucht, mangelt, auf den

ersten Blick genau erkennt. Vor seinem spiegelklaren Auge läßt sich
nichts verbergen. Auch wenn der Fragertut,als sei er in der Sache schon
zu Hause,so bleibt doch ein Schatten, der dem Meister nicht entgeht. Das

gibt diesem die erstaunliche Sicherheit, den andern haarscharf an dem
Punktzu treffen, wo es bei ihm fehlt, mit einem kurzenWortsein ganzes

Denken aus den Angeln zu heben und ihm so die Tür aufzuschließen,
durch die etwas bis dahin Ungeahntes Eingang finden kann.

Der Meister Tai-sıı

Als ein Beispiel dafür tritt nunmehr der Meister Tai-sui! auf, der von den

großen Mittelpunkten geistigen Lebens weit entfernt im bergumschlos-
senen Lande Schu, das heute Si-tschuan heißt, sein Kloster hat. Dort war

er in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts nordöstlich von der Haupt-
stadt Tschöngtu in dem Städtchen Yän-ting als Sohn vornehmer Eltern
aufgewachsen, wat, dem Gemeinen schon als Knabe abgewandt, bald in

ein Kloster eingetreten und hatte dann als junger Mönch sich auf die
weite Pilgerfahrt ins große Reich gemacht, um möglichstalle Lehrer von
Ruf und Bedeutung kennenzulernen. »Auf dieser ganzen langen Fahrt
von einem Sitz des Zen zum anderenhatte ich nur den einenWunsch,je-

dem Meister einmal in die Augen zu sehen.Wenn ich dann darin etwaser-
blickte, was so aussah, als habe er ein bißchen etwasin sich, so bat ich,
einen Sommer oder Winter über bleiben zu dürfen. Fand ich dagegen
darin etwas von niedriger Gemütsart, so blieb ich nur zwei Tage lang.

Zähle ich’s zusammen, so sind es über sechzig große Lehrer des Gesetzes,
zu deren Füßen ich gesessen habe. Das große Auge habe ich bei einem
oder zweien gefunden. Wie sollte bei den andern echte, wirkliche
Erkenntnis sein >«

Den Meister, welcher ihm zur vollen Klarheit half, fand Tai-sui auf dem
We-schan in der Provinz Hunan, und zwar in Da-an, dem zweiten Abt
des dortigen Klosters, das der uns längst bekannte We-schan Ling-yu
einst gegründet hatte. Wie dieser, kam auch er aus der Schule des be-
rühmten Meisters Bai-dschang Huai-hai, nur daß er einem jüngerenJahr-
gang angehörte, hatte schon bei der Erschließung desWe-schan-Gebirges
und beim Aufbau des Klosters mitgeholfen und mit dem älteren We-
schan in wohl zwanzigjähriger Gemeinschaft gelebt, bis dieser starb und

ihm die Leitung überließ. (Dies mochte ungefähr ums Jahr 853 gewesen

1 Tai-sui Fa-dschön; jap. Tai-zui Hö-shin. Trt. m 8, o. (in früheren Aus-
gaben: Da-sui. Der Lesung Daist jedoch Tai vorzuziehen).
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sein.) Beiden Männern ist die große Ruhe eigen, die wir vom älteren
We-schan her schon kennen, die völlig anspruchslose nüchterne Natür-
lichkeit, die, anstatt das Geistige hervorzukehren, es lieber unter derber

Einfachheit verdeckt. So hat der Name dieses zweiten We-schan-Abtes
Da-anl, d. h. Große Ruhe, seinen guten Sinn. Und wenn sein Vorgänger
sich selbst für einen Wasserbüffel ausgab und die Anspielung der Nonne
Liu damit beantwortete, daß er sich auf den Bodensinkenließ, so zeigen

Worte, die von Da-an überliefert sind, daß er wohl aus demselben Holz
geschnitzt war. Nachdem er den We-schan verlassen hatte, um für die

letzten zwei Jahrzehnte seines Lebens das Tschang-ting-Kloster in Fu-
dschou, der Hauptstadt Fukiens, zu leiten, konnte er seinen Schülern das

vorwitzige Wichtigtun mit Zen und Ähnlichem etwa durch Worte wie
die folgenden austreiben: »Ich war dreißigJahre auf demWe-schan, habe
We-schan-Reis gegessen und We-schan-Mist gemacht, kein We-schan-
Zen studiert und nur gelernt, wie man mit einem Wasserbüffel fertig

wird...« So sprach er aber bloß, um dann den Hörern nur um so
schlichter und eindringlicher insHerz zu reden von demUnbegreiflichen,
das jeder, ohnees zu ahnen,in sich trägt. Nach seinem letzten Wirkungs-
kreis heißt er in der Tradition Tschang-tjing.
Bei diesem Da-an also fand Tai-sui den Schlüssel, der ihm das eigene
Innerste erschloß. Dann setzte er die lange Wanderungfort, bis er zurück
in seine heimatlichen Berge kam. Ein Kloster in dem Städtchen Peng,

nördlich der Hauptstadt Tschöngtu, diente ihm drei Jahre lang zum
Rückhalt, um einen Teeausschank für die Besucher zu betreiben. Von
dort aus fand er etwas höher im Gebirge, wo sich die Gipfel übereinander

. türmen, eine alte Klause, um die ein klarer Bergbach rauschte, und gleich
dabei einen alten Baumriesen, dessen Stamm sich unten zu einer geräu-
migen Höhle öffnete. Sie wählte er sich zum Aufenthalt, gab ihm den
Namen Tai-sui-schan, und bald sprach man im Land umher vom »Klaus-

ner im Baum«, die Besucher mehrten sich, und schließlich hatte er eine

ständige Hörerschaft von rund dreihundert Schülern. Es war die Zeit, in

der das Tang-Reich seiner Auflösung entgegentrieb, bis es im Jahr 906 in

anfangs elf Teilstaaten zerfiel und auch der bisherige Gouverneur von
Si-tschuan sich selbständig machte. Dieser bemühtesich sehr darum, den
allgemein verehrten Meister aus den Bergen in die Nähe seiner Hof-
haltung herunterzubewegen. Doch wich der allen Einladungen mit dem
Hinweis auf sein Alter aus und zog es vor, auf dem Tai-sui-schan zu

sterben. Wann dies geschah,ist uns nichtüberliefert. Doch gibt dafür das
Ende der Geschichte einen gewissen Anhaltspunkt. Wenn Yüan-wu in
seiner Erläuterung erzählt, daß der Mönch, von dem das Beispiel handelt,
nach dem Gespräch mit Tai-sui fortgegangen sei nach Anhui, um dort

den Meister Tou-dsi aufzusuchen, daß dieser ihn sofort wieder zu Tai-sui
zurückgeschickt habe, daß Tai-sui aber bei der Rückkehr des Mönches
schon nicht mehr am Leben gewesen sei, und wenn andererseits Tou-dsi
selber, wie man weiß, im Jahr 914 gestorbenist, so ist Tai-sui jedenfalls

484

nicht später als 914 gestorben. Aus Yüan-wu’s Erläuterung ist auch zu

entnehmen, daß später über den Gebeinen Tai-sui’s eine Pagodestand, in

deren Andachtsraum ein Licht brannte, vor dem noch lange Zeit die

Pilger des im Beispiel berichteten Gesprächs gedachten.

Zum Verständnis des Beispiels

Zum Verständnis dieses kurzen Dialogesist eigentlich, zumal nach den
erstaunlich hellen Lichtern, die Yüan-wu darauf wirft, kaum noch etwas
zu sagen. Nur weil wir mit Theorie belastet sind und Dinge wissen
wollen, die zur Sache gar nicht notwendig gehören, sei noch einiges
bemerkt!
Der Mönch,der hier vor Tai-suitritt,leitet seine Frage damit ein, daß er

einen Vers aus einem Sutra zitiert, in welchem von dem Untergang der

Welt die Redeist. Die Vergänglichkeit aller Dinge war schon für den
Buddhadererste starke Eindruck, der ihn erschüttert hat. Dastrieb ihn in

die Besinnung über das menschliche Wesen, überseine innersten Trieb-

kräfte, und führte ihn zu der Erkenntnis, welcher er einmal mit den
Worten Ausdruck gab: »Alles, ihr Jünger, steht in Flammen, entzündet

durch das Feuer der Begier, durch das Feuer des Hasses, durch das Feuer

der Verblendung. Es brennt durch Geburt, Alter und Tod, durch Kunı-
mer, Jammer und Schmerz, durch Gram und Verzweiflung. « Seinen ent-
scheidenden Schritt aus der Häuslichkeit in die Heimatlosigkeit verglich
er mit der Flucht aus einem brennenden Hause. Aufdiesem Wege kam er
schließlich zu dem allgemeinen Satz, der das Wesen dieser Welt im

ganzen kennzeichnet: »Alles, was gewordenist, vergeht.«

Es ist daher nur natürlich, wenn sich das buddhistische Denken,Sinnieren
und Phantasieren mit diesem Werden und Vergehenall die Jahrhunderte
hindurch beschäftigt hat. Und bei der starken Neigung indischen Den-
kens, im Großen wie im Kleinen teils schweifend undteils tüftelnd ins
Alleräußerste und Letzte vorzustoßen, konnte es nicht ausbleiben, daß die
mythisch-apokalyptischen Vorstellungen vom Schicksal dieser Welt sich
im Lauf der Zeit in immer größeren und bunter ausgemalten Bildern
niederschlugen.
Das Wort, auf welches sich der Mönch beruft, stammt aus dem chine-

sischen »Sutra der vollkommenen Erkenntnis zum Schutz des Landes

unter einem gütigen König«. Es brauchtuns in diesem Zusammenhang

nicht zu stören, ist aber doch erwähnenswert, daß diese Schrift, obwohl

sie sich als Übersetzung eines indischen Originalwerksausgibt, schon im

6. Jahrhundert angezweifelt wurde, nachdem chinesische Pilger sich in
den buddhistischen Klöstern Indiens vergeblich nach einem entsprechen-

den Original umgefragt hatten. Wahrscheinlich ist sie in der Zeit der
großen Sutrenübersetzungen, also im 4. oder 5. Jahrhundert, von chine-

1 Tschang-tjing Da-an; japanisch Chö-kei Dai-an. Traditionstafel m B, 10.
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sischen Priestern aus anderen Sutren zusammengetragen worden in der

Absicht, den Kaiser und seine Regierung für die Buddhalehre zu ge-
winnen. Daß sie trotz jener Zweifel gleichwohl auch später in Umlauf
war und gelesen wurde, beweist das Beispiel dieses Mönchs. Und wasdie
Stelle betrifft, auf welche dieser sich beruft, so wiederholt sie nur die
Lehre von dem ewigen Kreislauf, wie sie auch in anderen Lehrschriften
vorgetragen wird.
In diesem ungeheuren Kreislauf lösen sich vier Kalpas, d. h. Weltzeiten
oder Äonen von ungeheuer langer Dauer in unaufhaltsamem Wechsel

ab. Auf einen Kalpa völliger Leere folgt zunächst der Äon der Ent-

stehung, in welchem sich die Welt in ungeheurer Mannigfaltigkeit ent-
faltet, so daß man bald von zehn, bald von tausend und dreitausend

Weltenspricht. In ihrer Mitte steht der Weltenberg Sumeru, um den das
Weltenmeersich legt, darüber türmensich die Himmel mit den Göttern.
Nachdem das alles sich gebildet hat, beginnt der Kalpa dauernden Be-
standes. Ihm folgt als dritte Weltzeit die des Untergangs, und deutlich
legt aufsie der Mythus besonderen Nachdruck; sie ist esja, in der wir alle
uns befinden. In ihr kommt es zu drei gewaltigen Katastrophen: erst ent-
brennt das allverzehrende Äonenfeuer, dann schwemimt die Sintflut das
Verbrannte fort, und schließlich hebt das Wehen des Äonenwindes an,
um auch die letzten Reste wegzufegen. Es beginnt der vierte Äon, der der

leeren Öde, aus welcher einmal wieder eine neue Welt hervorgeht.
Für die Dauereines solchen Kalpa hat man Zahlen, die nur zu berechnen

gewöhnlichen Menschendie Zeit fehlt. Hat man sie aber, so hat man mit
ihr auch den Exponenten, mit dem sie auf der Stelle zu potenzierenist:
x*. Anschaulich stellt man sie auch durch Gleichnisse dar, wie etwa
folgendes: Aus dem Weltmeer ragt ein würfelförmiger Felsblock, der

mißt je vier Meilen in die Länge, Breite und Höhe. Alle hundert Jahre
kommtein Engelwesen geflogen undstreift den Block mitseinem Flügel.
Wenn er den Block völlig abgestreift hat, so daß nichts mehr von ihm zu
sehen ist, dann ist vielleicht ein Kalpa abgelaufen.
Im fünften Kapitel des genannten Sutra heißt es nun:

Wenn das Äonenfeuer loht, gehn alle tausend Welten unter.
Zermahlen wird der Berg Sumeru, zunicht der große Ozean.
Brahma, Shakra, Meeresdrachen, alle Wesen mit Gefühl,

Alles endet in Vernichtung: wieviel mehr erst dieser Leib!

Diese apokalyptische Vision ist ganz dazu angetan, Eindruck auf den
Mönch zu machen. Sie entwirft das erschütternde Erlebnis der Nichtig-
keit, wie es den Buddha einst von innen her erfüllte, sozusagen auf die

Leinwand, daß es jeder sehen kann. Aber gerade damit fördert und ver-
stärkt sie auch den Selbstbetrug, in dem der Mönch genau wie alle
anderen befangen ist, die Täuschung,als handle es sich bei dem Äonen-
feuer um irgend etwas außer uns, und garin ferner Zukunft, als stünden

wir nicht selbst im Brande mitten drin. In diesem Selbstbetrug befangen,
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sieht dieser Mönch auch »das da«, wie er es in Nachahmung des Sprach-
gebrauchs der Zen-Leutehalb gläubig nennt, doch immer nochals etwas
Gegenständliches an, etwas, was sich von andern Dingen, darum auch

vom eigenen Leib und Leben unterscheidenließe. Hier sitzt der Fehler
seiner ganzen Fragestellung, und darauf zielt auch Yüan-wu gleich mit
seinem ersten Einwurf hin: »Was ist denn »das da« für ein Ding ?« Der
Meister Tai-sui aber weiß, was er tut, wenn er aus lauter Mitleid und Er-

barmen dem Mönchdie trügerische Habschaft, um die ihm bangeist, mit

der harten Antwort»es geht unter aus der Hand schlägt. Ihn kümmert
nicht der Mythus vom Äonenfeuer; ihm geht es nur darum, den Mönch
aus der Befangenheit zu lösen, die ihn in dem Dilemmafesthält: geht es

unter oder nicht:
In der Erläuterung erzählt Yüan-wu einen anderen Fall, in dem ein
späterer Meister auf dieselbe Frage genau das Gegenteil antwortete: Es

geht nicht unter; und zwar, wie er dann zur Begründungsagte: weil es
dasselbe ist, wie die zehntausend Welten. Und diese sollen doch gerade
untergehen ! Da steht jedem der Verstandstill.
Aber eben dieses ist die Absicht. Es gilt auch hier, hinter die Gegensätze
zu sehen, zurückzugehen auf den Grund, auf dem Samsära und Nirväna
Eines sind. Ist doch das Äonenfeuer selbst nichts anderes als eben die
Realisierung dieser Einheit. Denn in ihm erlischt der-ganze ungeheure
Spuk, und nicht nur der der Sinnenwelt, sondern ebenso die seelische

Funktion des Unterscheidens. Jeder noch so hauchfeine Begriff eines
irgendwie vom Ganzen abgesonderten Geistigen wird von diesem Feuer
erfaßt, also bestimmt auch jenes »das da«, wie es der Mönchsich vorstellt.

Den Glaubenseiner Zeit an eine vom Schicksal des Leibes unberührte un-

sterbliche Seele hat schon der Buddha mitaller Deutlichkeit bekämpft
(genauso, wie nach der anderen Seite hin den Nihilismus, der dem Tun

des Menschenjeden Sinn und sittliche Bedeutung absprach). Jedoch war
diese herbe Nüchternheit im Lauf der Zeit auch innerhalb des Buddhis-
mus weithin der Gewohnheit gewichen, dem Volk mit der Unsterblich-
keit der Seele einen Trost zu bieten. Als deshalb der Meister Tou-dsi in
der Provinz Anhui, zu dem der Mönch nach dem Gespräch mit Tai-sui

weifergewandert war (eine Strecke von 1200 Kilometern allein in der
Luftlinie !), von dessen hartem Ausspruch hörte, erkannteer sofort die un-

gewöhnliche Bedeutung dieses Meisters, bestätigte dem Mönche nicht

nur dessen Antwort, sondern bezeigte Tai-sui als wiedererstandenem
alten Buddhaseine Verehrung und schickte den Mönch zu ihm zurück.
Der Sinn von alledemliegt also wiederum in einem Jenseits aller Fragen,
die von Gegensätzen ausgehen. Fixierung auf ein Dogma wird verwei-
gert, sei es ein Ja oder ein Nein. Alles ist auf ständige Bewegung ab-
gesehen: eins soll das andere immer weiter in die Höhesteigern. Je mehr
das Wasser steigt, um so höher schwimmt das Boot; je mächtiger die
Lehmmasse, um so größeren Buddha kann man daraus formen.
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