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Dreißigstes Beispiel

Dschau-dschou’s große Rettichköpfe

Das Beispiel

Wir legen vor:

In Mönch fragte Dschau-dschou: Mir ist gesagt worden, der
Ehrwürdige habe den Meister Nan-tjüan noch persönlich ge-

sehen. Ist das wirklich wahr:
Dschau-dschou erwiderte: Im Kreis Dschön gedeihen die großen
Rettichköpfe.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Ein Mönch fragte Dschau-dschou: Mir ist gesagt worden, der Ehr-

würdige habe den Meister Nan-tjüan noch persönlich gesehen. Ist das
wirklich wahr :«- Tausendmal davon gehörtist nichts gegen einmal ge-

sehen !- Recht so, darauf kommt es an. - Er zieht die Brauen hoch, so

daß sie wie ein [chinesischer] Achter schräg abwärts auscinanderlaufen.
»Dschau-dschou erwiderte: Im Kreis Dschön gedeihen die großen Ret-
tichköpfe.«- Er stemmt den Himmel in die Höhe undstützt die Erde auf!

— Er schlägt Nägel in Stücke und zersägt Eisen. - Sein Pfeil fliegt über

Sılla hinaus. - Mit einem Kerl, dessen Kinnlade man vonhinten sehen

kann, soll man nicht verkehren.

Erläuterung des Beispiels

Dieser Mönch gehört auch zu denen, welche es im Stellen von Fragen
durch lange Übung weit gebracht haben. In seiner Frage sind schon
richtig Augen drin. Aber was hilft es ihm angesichts der Meisterschaft
eines Dschau-dschou ! Der antwortet ihm einfach: Im Kreis Dschen
gedeihen die großen Rettichköpfe. Da kann man nur sagen: Eine Rede
ohne jeden Geschmack; ein Wort, das den Menschen den Mund ver-
schließt. Dieser alte Chinese erinnert stark an einen Taschenspicler, der

am hellen Tag den Leuten unbemerktin den Busengreift. Er braucht nur
den Mund aufzutun, und schon hat er dir die Augäpfel ausgewechselt.
Wäre nun einer ein Kerl von besonderen Kräften des Geistes, so würde

er auf der Stelle, noch mitten im Sprühen der Funken, im Zuckendes

Blitzes, kaum daß er die Erwiderung vernimmt, sie schon auch vonsich

abschütteln und zum Gegenschlag ausholen. Wartet er aber erst einmal,

bis ihm ein Gedanke kommt, und stellt er kurz sein Triebwerk ab, so

hat er Leib und Leben unfehlbar verloren.
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Der Einsiedler Tscheng!, der ohne Anschluß an ein Kloster in der Provinz
Kiangsi lebte, sagt zur Beurteilung dieses Gespräches, das heiße westlich
gefragt und östlich geantwortet, will sagen, Dschau-dschou gebe über-
haupt keine Antwort, er vermeide es einfach, dem Fragerin die Schlinge
zu gehen. Wie sollte es bei solcher Auffassung möglich sein, zu einem
Verständnis des Gespräches zu gelangen :
Eine ähnliche Meinung äußert auch Fa-yüan, den man den »Rechts-
gelehrten« nannte?. In seinem großen Sammelwerk von den »Neun Zonen
der buddhistischen Zen-Lehre< sagt er nämlich, die Antwort Dschau-
dschou’s sei nur mit einem flüchtigen Seitenblick aufjenen Mönch ge-
sprochen. Bei solcher Auffassung jedoch wird man den Dschau-dschou,
wie er wirklich war, auch nicht im Traume zu Gesicht bekommen.Ja, es

fällt dabei auf diesen geradezu ein schlechtes Licht.
Weiter sagen manche Leute, daß der Bezirk Dschen seit jeher Rettiche
von besonderer Größe hervorbringt, das wisse jedermann in China;
ebenso sei allgemein bekannt, daß Dschau-dschoueinst bei Nan-tjüan in

die Schule gegangensci. Wenn trotzdem der Mönch den Meister frage,
ob das wirklich wahr sei, so antworte ihm Dschau-dschou eben auch
mit einer allgemein bekannten Tatsache: »Im Kreise Dschön gedeihen
die großen Rettiche.« Wahrlich, eine treffliche Erklärung ! Hat mit der
Sache nichts zu tun.
Wenn keine dieser Erklärungen zum Verständnis führt, wie wollen wir
es schließlich doch verstehen : Dieser Meister hat nun eben seinen eigenen
Weg, die unteren Himmelsräume zu durchstechen.

Seht einmal her ! Ein Mönchfragte den Meister von den »neun Gipfeln:
Mir ist gesagt worden, der Ehrwürdige habe den Meister Yän-schou®
persönlich gesehen; ist das wirklich wahr: Djiu-feng erwiderte: Ist der
Weizen vorn am Berg schonreifzur Ernte oder nicht: Das ist ein gutes
Gegenstück zu Dschau-dschou’s Antwort an den Mönch in unserem
Beispiel. Beide Antworten sind Hammerköpfe ohne Öhr. [Katö Totsudö
bemerkt zu diesem Zwiegespräch, man könne zunächst sowohl aus der
Frage des Mönchs wie aus der Antwort Djiu-feng’s eine Anzüglichkeit
heraushören, so als habe der Mönch gewisse Zweifel, ob Djiu-feng sei-
nem Meister Yän-schou in der Erkenntnis wirklich ebenbürtig sei, und

so als wolle Djiu-föng umgekehrt den Frager zurechtweisen, er möge
sich, anstatt um anderer Leute innere Erkenntnis, zunächst um seine

eigene kümmern. Mit solcher Deutung aber werde man dem wahren
Sinn der Worte Djiu-föng’s nie gerecht. Dies meint auch Yüan-wu mit
dem Ausdruck »Hammerköpfe ohne Öhr«.]
Deralte Chinese von Dschau-dschou, das ist einer von den Abgeschie-
denen, die sich aus gar nichts etwas machen. Bist du leichtsinnig genug,

ihm eine Frage vorzulegen, so hat er dir im nächsten Augenblick die
Augen ausgewechselt. Kennt einer das, was dieser Mann im Innern in
sich hat, dann wird er dessen Worte erst einmal ganz fein zerkauen, be-
vor er sie hinunterschluckt. Kennt er, was jener in sich hat, dagegen
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nicht, so wird es ihm ergehen wie dem Unvorsichtigen, der eine Jujube

blindlings verschlingt. [Die in Südasien heimische Jujubeist die Stein-
frucht eines Kreuzdornstrauches, die im Munde zunächst gar keinen, bei
längerem Kauen abereinen sehr feinen Geschmack gibt.]

Gesang

M Kreis Dschen gedeihn die großen Rettichköpfe. -

Darnach richtet euch, ihr Mönche dieser Zeit!

Ihr wißt ja nur von alter Norm für unser Heute,

Blind für der Schneegans Weiß, des Raben schwarzes Kleid.

Gib acht, ein Dieb, ein Dieb !

Nahm Kuttenbrüder an den Nüstern ins Geleit.

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Im Kreis Dschen gedeihn die großen Rettichköpfe.« - Das weiß man
doch schon längst in aller Welt! - Nur davon keine Worte machen ! -
Aber wenn Hsüä-dou sie ein zweites Mal vorlegt, sind sie ein zweites
Mal neu. De
»Darnach richtet euch, ihr Mönchedieser Zeit !« -Wenn sie es nun aber
doch nicht täten: [Dann tun sie gerade recht daran. Denn sich nach
Dschau-dschou’s Ausspruch von den Rettichköpfen im Kreis Dschön zu
richten,ist ja nur dadurch möglich, daß man nach keinem Vorbild eines
andern fragt, sei er ein Nan-tjüan oder Dschau-dschou selber, sondern
daß Rettich eben Rettich ist und Rübe Rübe, daß die Schneegans weiß
bleibt und der Rabe schwarz.] - Wer wird auch mit solch müßigem
Gerede etwas anzufangen wissen!
»Ihr wißt ja nur von alter Norm für unser Heute,« - Halb offen, halb

verschlossen. —- Menschen dieser Art gibt es wie Hanf- und Hirsckörner.

1 Tschöng San-schöng (d.h. alleinstehender Heiliger); japanisch Chö San-
shö; Schüler des Ba-ling Hau-djiän (s. 13. Kapitel). Traditionstafel m A, 15.

2 Fa-yiian, japanisch Hö-on; ein Enkelschüler des Schou-schan Schäng-niän
(Traditionstafelms, 15), also der 17. Generation angehörig, ungefährer
Zeitgenosse Hsüä-dou’s. Er hieß der »Rechtsgelehrte«, weil er, wegen falscher
Anschuldigungen vor Gericht gezogen, sich und die Mitangeklagten dank
seiner vorzüglichen Kenntnis der Gesetze und gerichtlichen Entscheidungen
mit Erfolg verteidigt hatte.

3 Djiu-feng (Neun-Gipfel), japanisch Kyü-hö; Beiname des Meisters Gue-
dsung Dau-tjüan, japanisch Ki-su (Ki-shü) Dö-sen; Schüler des nachge-

nannten Yän-schou. Traditionstafel m A, 15.

4 Yän-schou Hui-lun, japanisch En-ju E-rin; Schüler des im 8. und 23. Bei-

spiel angeführten Meisters Bau-fu. Traditionstafel m A, 14.
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- Die habenes schonfrühernicht verstanden und verstehenes auch heute
nicht.
»Blind für der Schneegans Weiß, des Raben schwarzes Kleid.« - Das
ganze innere Getriebe dieser Welt verrät sich hier. - Langesist nun ein-
mal lang, Kurzesist nun einmal kurz.- Hochgeschätzt und teuersei uns,
wer’s begriffen hat "- Aber so scharf unterscheiden ist doch gar nicht
nötig !
»Gib acht, ein Dieb, ein Dieb !« - Oho! - Du [Hsüä-dou] bist doch
selbst nichts anderes! - Trägst ja selbst den hölzernen Kragen mit dem
Urteilsspruch des Richters am Hals mit dir herum.
»Nahm Kuttenbrüder an den Nüstern ins Geleit.« - Er durchbohrt dir
die Nasenwand "wie einemStier und zieht den Strick hindurch, daß du
jedem kleinsten Ruck nachgeben mußt]! - Er reißt dich rundherum !

Erläuterung zum Gesang

»Im Kreis Dschen gedeihn die großen Rettichköpfe.« Nimmst du das
nun her und nimmst es dir zur letzten höchsten Richtschnur, so bist du
schon auffalschem Weg. Allerdings können die Alten, wenn sic einen
an der Hand nchmen, um ihm auf die Höhe des Berges hinaufzuhelfen,
Szenen, über welche die Zuschauer lachen, nicht vermeiden. Gerade das
allgemeine Wissen davon, daß diese Worte eine letzte, höchste Richt-
schnur bezeichnen, kannsie daran hindern, den Punkt zu bemerken, in
welchem diese letzte, höchste Richtschnur besteht.
Darum sagt Hsüä-dou: »Darnach richtet euch, ihr Mönchedieser Zeit!
Ihr wißtja nur von alter Norm für unser Heute, blind für der Schneegans
Weiß, des Raben schwarzes Kleid.« Obwohlsie wissen, daß nicht nur
die Alten, sondern ebenso auch Menschen von heute Antwortendieser
Art geben, haben sie doch den Unterschied von Schwarz und Weiß noch
nie richtig bemerkt. Darum will Hsüä-douhier sagen: Ihr müßtet eben
gleich im Augenblick, in welchem Dschau-dschou’s Funken sprühen und
seine Blitze zucken, zwischen Schneegansweiß und Rabenschwarz den
Unterschied bemerken. So erst würdetihr verstehen, wie es gemeintist. -
Mit diesen Versen endet der Gesang auf den öffentlichen Aushang.
Aber Hsüä-douläßt seinen Gedanken noch weiter den Lauf und wendet
sich demfrischbewegten Leben zu. Er wendetsich nunmehran dich und
ruft: »Gib acht, ein Dieb, ein Dieb ! Nahm Kuttenbrüder an den Nüstern
ins Geleit.« - Diebe - das sind ebenso die Buddhas der drei Welten alle.
Diebe - das sind auch die Patriarchen und die Meister von Geschlechte
zu Geschlecht. Gar wohlverstehensie sich auf die Diebeskunst, anderen
im Handumdrehen die Augen auszuwechseln, ohne ihnen dochein Haar
zu krümmen. Nur einen Dschau-dschoulassen sie in Ruhe.
Sagt mir einmal: Woran liegt es denn, daß Dschau-dschousich so gut
auf dieses Diebshandwerk versteht: »Im Kreis Dschön gedeihn die gro-
Ben Rettichköpfe.«
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Erklärungen zum Text

Dschau-dschou’s Begegnung mit Nan-tjüan

Zum drittenmal in unserer Sammlung tritt hier der greise Meister
Dschau-dschou auf (vgl. die Kapitel 2 und 9). Ein Mönch kommt her
und fragt ihn, ob es wahrsci, dal er den längst verstorbenen großen
Meister Nan-tjüan noch persönlich gekannt habe. Um zu verstehen, was

in dieser Frage alles liegt, müssen wir uns zunächst einmal die Zeitab-

stände vergegenwärtigen, welche dem Mönch dabei vorschweben.

Die große Zeit des chinesischen Zen war zwar schon durch den Sechsten
Patriarchen, Hui-neng, vorbereitet worden. Kraftvoll eingeleitet aber

hat sie erst der Großmeister Ma durch diestattliche Anzahl bedeutender
Männer,die aus seiner Schule hervorgegangensind. Auch in der Samm-
lung Bi-yän-lu sind es nicht weniger als elf, die in den Beispielen auf-
treten, die größte Zahl von Schülern eines einzigen Meisters, die in un-

serem Buche vorkommt. Unter diesen ragen wiederum zwei besonders
hervor: Bai-dschang, der Meister auf dem Reckenberg (vgl. Kap. 26)
und, fünfundzwanzig Jahre jünger, der resolute Nan-tjüan oder Süd-

quell, dem wir im nächsten Stück begegnen werden. Bei.diesem ist der
spätere Meister Dschau-dschouallerdings in die Schule gegangen, und
zwar schon mit 18 Jahren um 795, und ist volle 40 Jahrelang bei ihm
geblieben, bis 834 Nan-tjüan starb. Aber noch vergingen 23 Jahre, bis

der treue Schüler endlich sich 857 in der Landstadt Dschau-dschouacht-
zigjährig niederließ. Längst war inzwischen eine neue Generation von
Meistern herangewachsen. Unter Bai-dschang’s Schülern hatten Huang-
bo und We-schan nach bedeutender Wirksamkeit bereits das Zeitliche
gesegnet, schon war 854 Huang-bo’s großer Schüler Lin-dji in der Kreis-
stadt Dschön-dschou (heute Dschöng-ding) aufgetreten. War dieser für
die junge Generation ein Vater, so mußte Nan-tjüan schon zu den Ur-
großvätern zählen. Doch ist nicht einmal überliefert, zu welcher Zeit
der junge Mönchbei Dschau-dschoueintrat. Dieser aber lehrte nach 858
noch beinahe vierzig Jahre, bis er 896 rıojährig starb. So kann mansich
wohl denken, daß der Greis für das heranwachsende Geschlecht mehr
und mehr zur mythischen Figur geworden ist und daß man ihm mit
der Erwartung nahte,in ihm derersten großen Zeit der Zen-Bewegung

gewissermaßenleiblich zu begegnen.
In der Tat hat Dschau-dschou während seiner Jugend bei Ma’s Schüler
Nan-tjüan Entscheidendes erlebt (vgl. auch Kap. 2). Früh verwaist, hat
er mit achtzehn Jahren seine heimatliche Provinz Schantung verlassen
und ist südwärts nach Anhui gewandert, wo er in Tschi-dschou am

Yangtsekiang mitjenem dreißig Jahre älteren Mönch zusammentraf, der
eben im Begriffwar, sich am Südquell- oder Nan-tjüan-schan eine Klausc

zu erbauen und eine Bruderschaft um sich zu sammeln. Dieser Nan-tjüan,

so wird überliefert, fragte ihn, woher er komme. »Vom Kloster mit dem
Glückverheißenden Bildnis«, erwiderte der Jüngling. Ei, fragte Nan-
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tjüan weiter, was ist das für ein glückverheißendes Bildnis, das du dort

geschen hast? »Nichts besonders Glückverheißendes; nur ein liegender
Tathägata« (ein Bild vom Eingehen des Buddha Shäkyamuni aus dem
irdischen Leben ins Nirväna). Nan-tjüan hatte Freude an der frank und
freien Art, wie dieser Jüngling redete und fragte weiter: Hast du denn
irgendeinen Hausherrn, dem du zugehörst, oder wanderst du nur so von
Ort zu Ort? »Ich bin ein junger Mönch, nochin der Probezeit, und habe

einen Hausherrn, dem ich zugehöre.« Auf Nan-tjüan’s Frage aber, wer
denn dieser Hausherr sei, verneigte der Novize sich bedeutungsvoll,
sprach dem Meister seine gutenWünsche aus und huldigte so diesem als
dem Hausherrn, dessen Führung er sich künftig überlassen möchte.

Nan-tjüan erkannte, wie es heißt, in ihm »ein Werkzeug«, nahm ihn in
seine besondere Obhut undließ ihn von da an regelmäßig zu sich ins
Zimmer kommen.
Eines Tages stellte der Novize die für ihn entscheidende Frage: Wasist
es um denWEG: Nan-tjüan sagte: Dein alltägliches Gemüt, das ist der

WEG. Der Schüler forschte weiter: Kann man nach so etwas denn
streben? Oder soll man das gar nicht: Nan-tjüan versetzte: Wenn du
vorsätzlich danach strebst, so widerstrebst du ihm. Der Novize fragte:
Wie kann ich aber ohne vorsätzliche Überlegung wissen, ob dieses oder

jenes WEG ist oder nicht? Da sagte Nan-tjüan: Der WEG,der ist von
Wissen und Nichtwissen unabhängig. Wissen ist nur Selbsttäuschung,

Nichtwissen ist nur Mangel an Kenntnisnahme. Wo man den WEG, an
dem nichts zu bezweifeln ist, wirklich erreicht hat, da ist man leer und

ledig, wie in der offenen Weite des ungeheuren leeren Raums, und fragt

nicht mehr nach Ja und Nein. Diese Worte schlugen bei dem Schüler
ein; ihr Sinn war ihm mit einem Maleklar, und er ging fort, um auf dem

Sung-schan, dem einstigen Aufenthalt des Patriarchen Bodhidharma,

sein Mönchsgelübde abzulegen. Dann kehrte er zu Nan-tjüan zurück und
lebte nun erst recht mit ihm jahrzehntelang in inniger Gemeinschaft.
Wieviel darüber Jahre hingegangensind, bis der Mönch im Beispiel den
alten Meister in Dschau-dschou besuchte, wird uns nicht gesagt, aber
mindestens sind es dreiundzwanzig; es können aber ebenso auch drei-
undvierzig oder dreiundfünfzig sein. Aufjeden Fall ist für den jungen
Gast der greise Dschau-dschou der einzige lebende Zeuge einer längst
vergangenen Zeit. Und diese Zeit siehter in einen Glorienschein gehüllt,
die Glorie jener großen Meister aus der Schule Ma’s. Auf sie geht sein
Verlangen, seine Sehnsucht; mit ihr verglichen, dünkt dieGegenwart ihm

leer und schal. Nun hat er das unwahrscheinliche Glück, noch einem
Meister zu begegnen, der diese Zeit der ersten großen Geistesfülle selbst
erlebt hat. Man stelle sich die Spannung vor, in der er vor ihntritt. Er

wagt es gar nicht, so direkt zu fragen. Er tut, als wolle er nur wissen,
ob es wahr sei, daß Dschau-dschou noch den großen Nan-tjüan gekannt
habe und verrät gerade damitseine stille Schwärmerei.
Denalten Dschau-dschou aber kennen wir bereits in seiner nüchternen,
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hausbackenen Ruhe, einer Ruhefreilich, die aus letzter Tiefe kommt.

Kaum auf einen Meister paßt so, wie aufihn, das oft berufene Bild des

klaren Spiegels auf dem Ständer,derin sich selber leer und ohne Bilder,
doch alle Bilder klar in Farbe und Konturen aufnimmt. Er könntealler-
dings dem sehnsüchtigen Bewundererder alten Zeit gar viel erzählen,
und das gerade von dem großen Nan-tjüan. Ist er doch selbst des Nan-
tjüan Sohn im Geiste, selbst ein zweiter Nan-tjüan, nur in verwandelter

Gestalt. Bedenkt man es recht, so rührt die Frage jenes jungen Mannes
an dieses alten Meisters eigenes Innerstes. Sie reicht, genau besehen, auch
über das Persönliche, Individuelle weit hinaus. »Sind nun die Elemente

nicht aus dem Komplex zu trennen, was ist dann an dem ganzen Wicht
original zu nennen ?« Oder, auf das Zen übertragen: Wie reimt sich die

so unbedingt behauptete Selbständigkeit und Ursprünglichkeit des an-
geborenen Wesens mit der ebenso unbedingt geforderten geistigen Ge-
meinschaft, mit der Übermittlung von Geist zu Geist? Es war, wenn
manes überlegt, auch für den Meister keineleichte Frage; sie war voller
Dornen und bedurfte großer Vorsicht, wenigstens bei Menschen unserer
Art, die immer noch in Überlegungen befangen sind. Der alte Dschau-
dschou aber hatte diese Künste längst schon hinter sich gelassen. Ihm
war von vornherein das Ganze völlig klar, da brauchte es im einzelnen

kein langes Suchen, ob der Weg nach links wohl besser sei als der nach
rechts. Er hatte seine Antwort für den jungen Mann sofdrt bereit. Und
sie war so, daß dieser sich daran halten konnte.

f

\

Die Rettiche von Dschau-dschou

Die Landschaft Dschau-dschou, unter deren Namen der greise Meister

berühmt geworden ist, gehörte in der Tang-Zeit zu Dschön-dschou,
d.h. zu dem Verwaltungskreise Dschen, dessen gleichnamige Kreisstadt
heute Dscheng-ding (in manchen Atlanten Cheng-ting-fu) heißt, etwa
25o km südwestlich von Peking gelegen ist und heute eine nicht un-
bedeutende Station an der großen Bahnlinie von Peking nachWu-Han
(Hankou) und Kanton bildet. In diesem Dschen-dschou hatte sich 854
der um eine Generation jüngere große Meister Lin-dji niedergelassen,
vier Jahre, bevor Dschau-dschou in der gleichnamigen Landstadt auftrat,

ist aber schon 867 gestorben, während Dschau-dschou dann nochdreißig
Jahre weiterlebte. Dieser Kreis bildet also einen Teil der großen nord-
chinesischen Tiefebene am Rand des westlichen Gebirgswalls, der die
Provinz Hope von Schansi trennt, und wurde noch bis zum Jahr 1194
von dem mächtigen und für das Umland gefährlichen Stromlauf des
Huangho berührt, so daß der ganze Ackerboden aus fruchtbarstem
Schwemmland bestand. Die mächtigen Rettichköpfe, die er noch heute

hervorbringt, waren schon damals als Spezialprodukt des Kreises
Dschön-dschou allgemein gerühmt.
Es zeigt den alten Chinesen Dschau-dschou, wie er leibt und lebt, daß
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er, um diesen Mönch aus seiner hochgespannten Wißbegier zu lösen,

nicht weiter und nicht höher greift als zu den riesigen Rettichköpfen,

die jetzt vielleicht gerade aus dem Ackerland gezogen, im Bach ge-
waschen und zu Markt getragen werden. Was alles aber darin liegt, das

hat gewiß niemand so rasch und gut verstanden wie eben dieser Mönch,

Es ausdeuten zu wollen, wäre ungeschickt, denn es ist unerschöpflich.

Auch Yüan-wu hütet sich davor. Deutlich ist nur seine Warnung,in der

Erklärung nicht zu nieder und zu nah zu greifen, und zwar einfach des-

halb, weil es Dschau-dschouist, der hier aufRettiche hinweist. Am näch-

sten kommt dem Geist des Alten wie gewöhnlich Hsüä-dou mit seinen

Versen. Er hebt den Punkt heraus, den Dschau-dschou an dem Frager
treffen wollte, die Befangenheitin der Bewunderung der Alten, weil sie
den Suchenden von seinem Eigensten nur ablenkt.

Einunddreißigstes Beispiel

Ma-yü umkreist den Zen-Sitz mit dem Klingstab

Hinweis

\ETZT man das Bewußtsein in Bewegung, so erscheinen Formen.
Nimmtman sie wahr,so bildet sich Eis. Hütet man sich aber etwa

vor Bewegung und vor Wahrnehmung, entgeht man doch nicht

der Gefahr,ins Fuchsloch zu geraten.

Ist der Blick jedoch einmal ganz durchgedrungen, hat der Glaube

seinen Gegenstanderreicht, so daß auch nicht ein Fädchen mehr das

Auge hindert, dann geht es einem wie dem Drachen,dersein Ele-

ment im Wasser findet, wie dem Tiger, wenn er seinen Hang er-

klettert. Läßt du los, so strahlt dir schon ein Ziegelscherben Licht

aus; hältst du fest, siehst du selbst lauteres Gold verblassen.

Die öffentlichen Aushänge der Alten sind von Umschweifen noch

nicht frei. Saget mir einmal: In welcher Richtung liegt denn das,

wovon sie handeln : Versuchen wir’s mit einen Beispiel ! Sehet her !

f Das Beispiel

Wir legen vor:

A-YÜ, den Klingstab in der Hand, kam zu Dschang-djing.

Er umkreiste dessen Zen-Sitz in drei Gängen, schüttelte den

Klingstab, daß die Ringe klirrten,stieß ihn auf den Boden, reckte

sich in seiner ganzen Länge und stand vor ihm da.
Dschang-djing sagte: Ja, ja, so ist’s recht.
(Hsüä-dou hat hier zu bemerken: Falsch!)
Ma-yü kam dann auch zu Nan-tjüan. Er umkreiste dessen Zen-Sitz

in drei Gängen, schüttelte den Klingstab, daß die Ringe klirrten,

stieß ihn auf den Boden, reckte sich in seiner ganzen Länge und
stand vor ihm da.

Nan-tjüan sagte: Nein,so ist es nichts.

(Hsüä-dou hat hier zu bemerken: Falsch !)
Ma-yü sagte daraufhin: Dschang-djing hat zu mir gesagt, so sei
es recht. Warum sagt der Ehrwürdige nein dazu: Nan-tjüan er-
widerte: Dschang-djing, der hat recht; nur du hast unrecht. Das

sind Drehungen der Windeskräfte, die zuletzt in nichts vergehen.
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