
 

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 hütetsich davor. Deutlich ist nur seine Warnung,in der

Erklärung nicht zu nieder und zu nah zu greifen, und zwareinfach des-
halb, weil es Dschau-dschouist, der hier aufRettiche hinweist. Am näch-
sten kommt demGeist des Alten wie gewöhnlich Hsüä-dou mit seinen
Versen. Er hebt den Punkt heraus, den Dschau-dschou an dem Frager
treffen wollte, die Befangenheit in der Bewunderungder Alten, weil sie

den Suchenden von seinem Eigensten nur ablenkt.

 
 

Einunddreißigstes Beispiel

Ma-yü umkreist den Zen-Sitz mit dem Klingstab

Hinweis

SETZT 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,

wovonsie handeln : Versuchen wir’s mit einem Beispiet'! Sehether!

7

f Das Beispiel

Wir legen vor:

A-vü, 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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Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Ma-yü, den Klingstab in der Hand, kam zu Dschang-djing. Er um-
kreiste dessen Zen-Sitz in drei Gängen,schüttelte den Klingstab, daß die
Ringe klirrten, stieß ihn auf den Boden, reckte sich in sciner ganzen

Länge und stand vor ihm da.« - Ganz im Stil der Tsau-Schlucht, wie aus

der Gußform herausgesprungen. |In der Tsau-Schlucht, Tsau-tji, war
der Sitz des Sechsten Patriarchen Hui-nöng. Dort hat sich drei Genera-
tionen früher, wie Yüan-wu in der Erläuterung berichtet, schon ganz

Ähnliches begeben.| - Das jagt geradezu dem Himmel Schrecken ein
und bringt die Erde zum Erbeben.
»Dschang-djing sagte: Ja, ja, so ist's recht.« - Er wäscht einen Erd-
klumpen im Schmutzwasser. — Er lügt uns andern allen etwas vor. -
Was meint er denn mit seiner Antwort? -— Ein Eselspflock!
»Hsüä-dou hat hier zu bemerken: Falsch.« — Solch ein Urteil [wie
Dschang-djing’s Ja] darf man nicht durchlassen. — Es fehlt aber noch
etwas.
»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.« - Er wäscht noch immer seinen Erdklumpen in Schmutzwasser. -
Er spielt dasselbe Spiel ein zweites Mal! [D. h. besinnt euch, ob es genau
dasselbe ist, wie beim erstenmal!] - Die Krabbe kommt, sovicl sie
Sprünge macht, aus ihrem Scheffel nicht heraus.

»Nan-tjüan sagte: Nein, so ist es nichts.« - Warumläßt er [Ma-yüj das
sich nicht gesagt sein: — Er |Nan-tjüan] schlägt ihn tot und zuckt nicht
mit der Wimper. - Was meint er denn mit seiner Antwort:
»Hsüä-dou hat hier zu bemerken: Falsch !« - Solch ein Urteil [wie Nan-
tjüan’s Nein | darf man nicht durchlassen. -
»Ma-yü sagte daraufhin: Dschang-djing hat zu mir gesagt,sosei es recht.
Warum sagt der Ehrwürdige nein dazu:« - Wo ist denn da der Haus-
herr: - Dieser Chinese nimmt die Leute vonjeher bei der Zunge. — Es
ist bei ihm alles leck und locker geworden.
»Nan-tjüan erwiderte: Dschang-djing, der hat recht; nur du hast un-
recht.« — Ausgezeichnet ! Wer einen andern totschlägt, muß auch Blue
sehen. Wer einem andern helfen will, der muß auch durchgreifen. — Er

verleitet aber doch viele zu Mißverständnissen.
»Das sind Drehungen der Windeskräftel, die zuletzt in nichts vergehen.«
- Wie nicht anders zu erwarten, ist er ihm ins Netz gegangen. — Aber

‚wenn der Leib sich auflöst| was wird dann aus ihm selbst: |Rück-
erinnerung an Tai-sui’s feurige Lohe, Kap. 29!)

Erläuterung des Beispiels

Wenn die Alten auf der Wanderschaft von einer Klosterwaldung zu der
andern zogen, so war ihr Sinn schnurstracks auf dies und auf nichts an-
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deres gerichtet. Sie wollten nur, wohin sie kamen, sich den würdigen
Meister auf dem Sessel mit der krummen Lehne oder auf dem Lehrstuhl
scharf ansehen, ob er Augen habe oder keine. Stimmtensie beim ersten

Wort mit ihm zusammen, blieben sie. Wenn cs beim ersten Wort nicht

stimmte, gingen sie ihres Wegs.
Seht her, wie dieser Ma-yü hier zu Dschang-djing kommt! Er macht

um dessen Sitz dreimal die Runde, schüttelt seinen Klingstab, stößt ihn

auf den Boden, reckt sich in seiner ganzen Länge undsteht vor ihım da.
Dschang-djing sagt: Ja, ja, so ist es recht! Ein Säbel, um zu töten, ein

Degen zum Lebendigmachen, das muß der Meister, der in dem, was

eines Mannes Eigentliches ist, Bescheid weiß, sein. Hsüä-dou aber sagt
nun dazu: Falsch ! Das läuft !logisch betrachtet] auf ein zweiseitiges Ver-
hältnis auf die Alternative richtig oder falsch] hinaus. Wenn du cs aber
in diesem Sinne eines zweiseitigen Verhältnisses verstehst, dann bist du
nicht imstande, das, was Hsüä-dou meint, zu sehen. Ma-yü, heißtcs,

preckte sich in seiner ganzen Länge und stand vor Dschang-djing da.«
Sagt mir doch einmal: Was hatte er dabei im Sinn? Und was hat Hsüä-
dou im Sinn, wenn er im Gegensatz [zu Dschang-djing] sagt: Falsch :
Wo steckt denn da der Fehler: Und wenn Dschang-djing ja sagt, was
ist daran richtig: [Ein anderer Text hat umgekehrt den Wortlaut: Was
ist daranfalsch : Wir möchten, wie auch andere Erklärer,diesem letzteren
Text den Vorzug geben.] Hsüä-dougleicht hier einem Mann,der [weder

- Ankläger noch Richter] einfach dasitzt und den ganzen Urteilsspruch
abliest [wozu ef seine eigenen Glossen macht. Mit andernWorten: Hsüä-
dou ist bei den Begegnungen Ma-yü’s nichtselbst beteiligt; er betrachtet
sie von einem höheren Standortf.

Mit dem Sprüchlein: »Ja, ja, so ist’s recht« in seiner Tasche geht Ma-yü
nun weiter, um sich Nan-tjüan vorzustellen. Und abermals umkreist er

dreimal dessen Sitz, schüttelt seinen Klingstab,stößt ihn auf den Boden,

reckt sich in die Höhe und steht vor ihm da. Nan-tjüan sagt ihm: Nein,
so ist es nichts. Ein Säbel, um zu töten, ein Degen zum Lebendigmachen,

das muß der Meister, der in dem, was eines Menschen Eigentliches ist,
Bescheid weiß, sein.

Hsüä-dou aber sagt nun dazu: Falsch! Dschang-djing hatte gesagt: Ja,
ja, so ist es recht. Nan-tjüan sagte: Nein, so ist es nichts. Ist nun dieses
Urteil Hsüä-dou’s hier dasselbe wie zuvor, oder etwas anderes: Beim

vorigen Mallautete der Bescheid: Ja, ja, recht so ! Wieso wardas falsch :
Diesmal lautet der Bescheid: Nein, so ist es nichts! Wieso ist nun das
auch wieder falsch: Streicht er [Ma-yü] sich den Gewinn aus Dschang-
djing’s Sprüchlein ein [d. h. nimmt er das einfach für bare Münze|, so
wird er nicht damit fertig, sein Heil zu schaffen. Streicht er sich aber

1 Nach alter indischer Lehre besteht der Leib aus den vier Elementen Erde,

Wasser, Feuer, Wind. Die Bewegungen des Körpers sind Wirkungen

Windeselements. Bei der Auflösung des Leibes bleibt davon nichts übrig.
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den Gewinn aus Nan-tjüan’s Sprüchlein ein, so kann er für die Patriar-
chen und die Buddhas Meister werden. Aber so wahr das auchist, so

muß doch aufjeden Fall ein Kuttenbruder ganz von sich aus es bejahen
können, dann erst wird es ihm zuteil. Kehre dich grundsätzlich davon

ab, Reden aus dem Munde anderer Leute anzunehmen.

Wenn schon die Frage [die Ma-yü mit seinem bedeutungsvollen Auf-
treten stellt] in beiden Fällen von derselben Art ist, warum antwortet
ihm dann doch der eine mit Ja, der andere mit Nein? Ein erfahrener,

geübter Zen-Mann, der zur großenFreiheit durchgedrungenist, der muß
freilich auch sein eigenes Leben ganz für sich besonders haben[er bleibt
von dem Widerstreit, in den Ma-yü geratenist, unberührt]. Wennsich
einer dagegen die inneren und äußeren Umstände dieser beiden Begeg-
nungen nicht aus dem Sinn schlagen kann, so wird er unvermeidlich
im Gegensatz jener zwei Behauptungenfestsitzen.

Wer die Meister alter und neuer Zeit mit hellem Blick beurteilen will,

so daß er damit jedermann im Reich zum Schweigen bringen kann, der
muß die beiden »Falsch !« von Hsüä-dou recht verstehen lernen, dann

erst wird er cs erreichen. Auch nachher, wenn wir zu dem Gesang des
Hsüä-dou kommen, wird sich zeigen, daß er wiederum nur diese beiden
Falsch !« behandelt. Denn ihm ist nur darum zu tun, den lebendig
springenden Punkt in der Geschichte aufzuweisen. Was ein Kerl mit
Blut unter der Hautist, der wird schon von selbst nicht in den Fehler

fallen, die Erklärung dieser Vorgänge im Wortlaut der geführten Reden
zu suchen und sich über Eselspflöcke seine Theorien zu machen.
Es gibt Leute, welche sagen, Hsüä-dou spreche seine beiden Urteile

falsch !« in Vertretung |bzw. zur Verteidigung] Ma-yü’s. Was hätte das
mit der Sache zu tun! Sie merken durchaus nicht, daß diese Alten mit

ihren Zwischenbemerkungen gerade den Zweck verfolgen, [derartigen
Erklärungen] den nötigen Sperrbalken vorzuschieben und |verstandes-
mäßigen Überlegungen dieser Art] den Zugang abzuschneiden. Wie der
eine [mit der Antwort>ja, ja, recht so«] recht hat, so hat auch der andere
recht [mit seinem: »nein, so ist es nichts<]. Letzten Endes handelt es sich
überhaupt nicht umdiese beiden Urteile. [Dschang-djing, will Yüan-wu
sagen, ist stark im »Loslassen«, im Freigeben, und tut recht daran. Nan-

tjüan umgekehrt »hält fest« und bindet, und tut auch daran recht. Falsch

wird beider Urteil nur für den, der, wie Ma-yü,erst am einen, dann am

andern Urteil hängen bleibt, sich aus beiden »Eselspflöcke« macht. In den
Worten solcher Meister enthält jedes Ja zugleich sein Nein, jedes Nein

zugleich seinJa. Sie führen das Schwert, das tötet und lebendig macht.]
Dsi-tjing, der Sutrenbibliothekar [ein älterer Freund Yüan-wu’s] sagt:
Daß der eine Ma-yü’s Rundgang um den Zen-Sitz gutheißt und der
andere nicht, ist beides falsch. [Keines der beiden Urteile spricht die
ganze Wahrheit aus; Hsüä-douhat also recht mit seinen beiden»falsch!«.]
Aber der Kernpunkt [den Hsüä-dou eigentlich im Augehat] liegt auch
darin nicht.
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Seht einmal her! Yung-djia kam nach der Tsau-Schlucht, um den Sech-
sten Patriarchen zu besuchen, Er umkreiste dessen Zen-Sitz in drei Gän-
gen, schüttelte den Klingstab, daß die Ringe klirrten, stieß ihn auf den

Boden, reckte sich in seiner ganzen Länge und stand vor ihm da. Der
Patriarch redete ihn an: Da, ein Shramana mit den dreitausend Zeichen
strenger Würde, mit den achtzigtausend peinlich feinen Regeln ! Großer
Tugendheld ! Woher kommt Ihr denn, daß Ihr solch mächtige Selbst-
herrlichkeit entwickelt:Weshalb sagt denn der Sechste Patriarch, Yung-

djia entwickle eine mächtige Selbstherrlichkeit : Warum sagt er wederja,

so sei es recht, noch auchnein, so sei es nichts? Ja und nein, richtig und

verkehrt sind eben alles Eselspflöcke. Nur Hsüä-dou bringt es fertig,
zweimal »falsch< zu sagen; und damitist er immerhin [dem Wahren] ein
klein wenig gerecht geworden.
Nun wirft Ma-yü cin: Dschang-djing hat zu mir gesagt, so sei es recht.
Warum sagt der Ehrwürdige nein dazu: Dieser alte Chinese schont
nicht, wie er sollte, seine Augenbrauen (die, nach der vom achten Beispiel
her bekannten Redensart, von unnötigem Gerede ausfallen. ] Er ist nicht
wenig leck und locker.
Nan-tjüan erwidert ihm: Dschang-djing hat recht; nur du hast unrecht.
Von diesem Nan-tjüan kann man sagen: Hasen erschaut, Falken los!
Dsi-tjing, der Sutrenbibliothekar, bemerkt dazu: Nan-tüan läßt es gänz-
lich an Zurückhaltung fehlen. Anstatt sich mit seinem Urteil >nein, so ist
es nichts« zufriedenzugeben, holt er ihm seinen Fehler noch hervor und
sagt: Das sind Drehungen der Windeskräfte, die zuletzt in nichts ver-
gehen.
Im Pratyckabuddha-Sütra [welches übrigens schon kurz nach Yüan-wu’s
Zeit als eine chinesische Fälschung, welcher kein indisches Original zu-

grunde liegt, erkannt wordenist] heißt es: »Dieser unser Leib sctzt sich
aus den »Vier Großen« [den vier Elementen] zusammen. Was wir Haare,
Nägel, Zähne, Haut, Fleisch, Knochen, Hirn, Mark und Schmutzfarbenes

nennen,ist letzten Endesalles Erde. Speichel, Tränen, Eiter, Blut ist alles

auf Wasser, Wärme auf Feuer, Bewegung und Drehung aber aufWind
zurückzuführen. Trennensich die Vier Großen voneinander, woist dann

dieser fälschlich vorgetäuschte Leib «Wenn also dieser Ma-yü mit dem
Klingstab um den Zen-Sitz herumgcht, so sind das eben Drehungender
Windeskräfte, die zuletzt in nichts vergehen.

Sagt mir einmal: Wo ist da letzten Endes noch so etwas wie Erschließung
des auf uns gekommenen Erbgutes von Herz und Geist: |Entzieht nicht
Nan-tjüan mit solch materialistischer Behauptung der Weitergabe des
Zen von Geist zu Geist den Boden:] An dieser Stelle muß einer schon
cin Kerl sein, der Eisenerz zu schmelzenfähig ist; dann erst wird er es
begreifen. [Wahrscheinlich denkt Yüan-wu dabei an den Inhalt des
29. Beispiels, das von Da-sui’s feuriger Lohe handelt.]
Seht euch einmal den hochgelehrten Dschang Dscho an, wie er zu Hsi-
tang kam, ihn zu befragen!
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Dschang Dschofragte Hsi-tang: Was ist es um die große Erde mit Ber-
gen und Gewässern : Ist sie oderist sie nicht? Und alle Buddhas der drei
Welten, sind sie oder sind sie nicht: Hsi-tang erwiderte: Sie sind.
Dschang Dscho, der Hochgelehrte, sagte: Falsch! Hsi-tang fragte zu-

rück: Welchen Meister hat mein Senior denn bisher aufgesucht : Dschang
Dscho berichtete: Ich war bei dem ehrwürdigen Djing-schan. Der hatte
auf alle Fragen, welche ich ihmstellen mochte,stets die eine Antwort:

Gibt es nicht. Hsi-tang fragte weiter: Wieviel Angehörige hat denn der
Herr Senior: Dschang Dscho erwiderte: Eine schlichte Frau [wörtlich:
cine Frau vom Hinterwalde) und zwei einfältige Dickköpfe. Hsi-tang
fragte weiter: Und wieviel Angehörige hat Djing-schan : Dschang Dscho
versetzte: Djing-schan ist ein Buddha nach der Art der Alten; Ehr-
würdiger, es wäre doch wohlbesser, ihn nicht zu beschimpfen. Da sagte

Hsi-tang: Wartet doch, mein Senior, erst die Zeit ab, bis Ihr Djing-schan :

ähnlich seid; und dann sagt ruhigin allen Fällen: Gibt es nicht. Dschang
Dscho neigte nur sein Haupt und damit war die Unterredung aus. Soist
jeder tüchtige Lehrer unseres Glaubens von dem Drang beseelt, den
Menschen ihren Leim zu lösen, ihre Fesseln abzunehmen, Nägel auszu-
ziehen, Pflöcke auszureißen. Sie können nicht nur auf der einen Scite

Wachestehen; sie schwenken um nachlinks und drehen sich nach rechts,

sie schwenken um nach rechts und drehen sich nach links.
Seht doch einfach einmal an, wie Yang-schan einst zu Dschung-i kam,

um ihm für die Abnahme seines Bhikshu-Gelübdes und die Aufnahme
in den Mönchsstand zu danken!
Dschung-i, aufdem Zen-Stuhl sitzend,sahYang-schan kommen,klatschte

in dic Hände und rief: Eia, eia! Alsbald trat Yang-schan auf Dschung-is
linke, dann aufseine rechte Seite, dann auchin die Mitte. Nunerst sprach

er die Dankesformel, erfüllte das vorgeschriebene Zeremoniell, trat zu-

rück und blieb im Hintergrund stehen. Dschung-i fragte ihn: Woher
hast du diesen Samädhi [diese in der Versenkung erworbene Geste:
Yang-schan erwiderte: Das habe ich mir vom Siegelabdruck in der Tsau-
Schlucht abgezogen und mitgenommen. Dschung-i fragte weiter: Und
wer ist danrı derjenige, dem der Meister in der Tsau-Schlucht |Hui-
nöng, der Sechste Patriarch] mit eben diesem besonderen Samädhieinst
die helfende Hand geboten hat: Yang-schan erwiderte: Damit boter die
Hand jenem »Erwachten einer Übernachtung« [nämlich Yung-djia‘).
Dannrichtete umgekehrt Yang-schan an Dschung-i die Frage: Und wo-
her habt Ihr, Ehrwürdiger, diesen Samädhi: Ich, erwiderte Dschung-i
‚ganz bescheiden] habe ihn von meinem Meister, dem Patriarchen Ma.-
Wiesollte einer, der so redet [wie der junge Yang-schan], nicht ein Kerl
sein, der, wenn er eine Ecke des Vierecks geschen hat, nicht auch die

drei andern sich klar gemacht haben will und, wenn er die Hauptsache
begriffen hat, nicht auch noch den Nebensachen nachläuft

Lung-ya sagte bei der Unterweisung seiner Hörer: Merkt euch folgen-

des! Wer den Meister aufsucht, um bei ıhm zulernen, der muß dahin
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kommen, daß er durch die Patriarchen und den Buddha durchist; dann

erst wird er es erlangen. Der Ehrwürdige Liang-djiä vom Grottenberg

[Dung-schan) hat gesagt: »Erst derjenige, der Wort und Lehre der Pa-

triarchen und des Buddha mit den Augen eines geschworenen Feindes

ansieht, hat die richtige Art, zu lernen und zu üben [d.h. es darf ihm

keine Ruhe lassen, bis er diese Männer überwunden und ihnen ihren

ganzen reichen Besitz entrissen hat]. Wer es nicht dahin bringt, durch

sie hindurchzudringen, der wird von ihnen irregeführt.« Nun war da ein

Mönch, der fragte: Sollten denn die Patriarchen und der Buddha wirk-

lich andere Menschenirreführen wollen? Lung-ya erwiderte: Sage du

mir, ob wohl Strom und See [der gewaltige Yangtse-Strom und der

Dung-ting-See, dessen Becken jeden Sommer vom Hochwasser der

Ströme in zehnfacher Ausdehnung des Bodensces überflutet ist] den

Willen haben, Wanderern den Weg zu sperren! Dann fuhr er fort:

Strom und See habenfreilich nicht die Absicht, den Menschen Hinder-

nisse in denWeg zu legen. Aber da die Zeitgenossen über sie nun einmal

nicht wegkönnen,so betrachtensie Strom und See ebenals Hindernisse.

Mankannalso nicht sagen, Strom und See hinderten die Menschennicht.

Auch die Patriarchen und der Buddha haben natürlich nicht den Willen,

Menschen irrezuführen. Aber da die Zeitgenossen nun einmal nicht im-

stande sind, durch sie hindurchzudringen, so betrachten sic dieselben

eben dochals Irreführer oder Betrüger. Mankannalso Züch nicht sagen,

die Patriarchen und der Buddha führen die Menschen nichtirre. Wenn

es dagegen einem gelingt, durch die Patriarchen und den Buddha durch-

zudringen, dannist dieser Mensch damit über die Patriarchen und den

Buddha hinausgelangt. Dazu muß er aber auch den Sinn und Willen

der Patriarchen und des Buddhain sich selbst verkörpert haben. Dann

erst wird er jenen auf das, was drobenist, gerichteten Alten gleich scin.

Wem es nicht gelingt, hindurchzudringen, dem wird bei aller Beschäfti-

gung mit Buddha, bei allem Lernen von den Patriarchen bis in Ewigkeit

nicht die Stunde des Erreichens schlagen. Der Mönch aberfragte wieder:

Wie kann man es vermeiden, von Buddha und den Patriarchen irre-

geführt zu werden: Lung-ya erwiderte: Das mußt du hier auf dieser

Stelle selbst begreifen. An diesem Punkt hilft dir nichts anderesals das.

Nur so kannst du es erlangen.

Warumdies alles: Weil, wer andern helfen will, sie dazu bringen muß,

hindurchzudringen. Weil, wer einen Menschentöten will, imstande sein

muß, Blut zu sehen. Von diesem Schlag sind Nan-tjüan und Hsüä-dou.

Darum nimmt denn auch der letztere den Faden auf und spinnt ihn im

Gesange aus.  
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Gesang

1EsEsist falsch, und falsch ist auch das.
Davon laß mir die Hände, laß!

Bis des Meeres Schwall sich legt,
Bis der Ströme Flut verebbt.

Altes Werkstück, hoch von Sinn,

Ringe: Tore zwölf,
Tore hin, woallesleer,

wüste, still und stumm.

Keine Wüstenei!

Ärzte, tut euch nach Arznei
für Gesundheit um!

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Diesesist falsch, und falsch ist auch das.«- Schoneerseine Augenbrauen!
[Überflüssiges Gerede, die schon im Beispiel eingefügten Bemerkungen
hier zu wiederholen !] - Er handelt auf höheren Befehl. - »Über dem
Himmel und unter dem Himmelich allein erhaben.«
»Davon laß mir die Hände,laß !«- Zwei Hammerköpfe ohne Öhr!! - Sie
hebt auch der Bodhisattva des Erbarmens! mitall seinen tausend Händen
nicht auf. - Falls du, Herr Meister, etwa nach den Hammerköpfen greifen
solltest, gebe ich dir dreißig Hiebe zu kosten.
»Bis des Meeres Schwall sich legt,« - Dann wagt kein Meer mehr,sich zu
rühren. - Dann weht von Haus zu Haus in Ost und West, in Süd und
Nord der eine gleiche Hauch der Stille. - Aber neuerdirigs regnet es
wiederviel und die Gewässer schwellen an. [Die alteingesessenen Gefühls-
ansichten werden wieder laut. Man muß beständig auf der Hutsein.]
»Bis der Ströme Flut verebbt.« - Die reine splitternackte Blöße, rötlich
undfrisch besprengt ! - Dann hast du mit einem Mal im Hause Ruh und
Frieden. - Dann ist das Gelbe Meer geläutert, des Gelben Stromes Wasser
klar.
»Altes Werkstück, hoch von Sinn, Ringe: Tore zwölf.«- Was ist denn
das? [Überraschende Wendung ! Aber im Grunde redet der Dichter nur
weiter vonderStille des Nirväna.] - Der Stock da hat doch keine Augen!
[Wassoll da >»hoch von Sinn«?] - Daß mir nur keiner seinen Haushalts-
plan auf diesen Stock setzt!
»Tore hin, wo alles leer, wüste, still und stumm.« - Da gibt es nicht ein
einziges Ding mehr!-Da bist du um dein ganzes Alltagsleben betrogen. -
Spähst du hindurch, so wirst du blind.
»Keine Wüstenei !« - Hab mir's doch gedacht ! - Gut, daß er noch den
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Rang zur Wendungfindet. - Aber ihr seid inzwischen wohl schon blind
geworden: — Dann setzt es aber Hiebe!
»Ärzte, tut euch nach Arznei für Gesundheit um !«- Aber wer einmal ge-
storben ist, kommt doch nicht wieder zum Leben !- Was hat es denn für

einen Zweck, zwölf Stunden lang verschlafen hin zu dösen: [Gestalten,
welche dieser Schilderung entsprechen, kann man in buddhistischen
Ländernallerdings gelegentlich begegnen.] - Was fischt ihr da am Him-
mel hin und her und sucht die Erde ab: [Ein Bild der Verstiegenheit im
Leeren.]

Erläuterung des Gesangs

Dieser Gesang hier erinnert an den öffentlichen Aushang von der Be-
gegnung Dö-schan’s mit We-schan [im 4. Beispiel]; dem ist er ähnlich.
Erst versieht Hsüä-dou das Beispiel selbst mit zwei entscheidenden Be-
merkungen, und nachherreiht er dieselben im Gesang an einem Strange
auf.
»Diesesist falsch, und falsch ist auch das. Davon laß mir die Hände, laß !«
Er will sagen: Wenn ich dieses [nämlich die Antwort Dschang-djing’s,
mit der er Ma-yü lobte]als falsch beurteile und dannjenes [nämlich Nan-
tjüan’s Antwort, mit der er Ma-yü tadelte] ebenfallsfalsch nenne, so
verwahre ich mich streng dagegen, daß mir einer diese beiden Urteile an-
tastet, Wersie antastet, handelt mir zuwider. Diese beiden Urteile müssen
unter allen Urhständen stehen bleiben, wie sie sind.
Dann geschicht es auf der Stelle, daß »des Meeres Schwall sich legt und

der Ströme Flut verebbt«. Unheimlich, dieser reine Wind, diese Mondes-

helle ! Wenn du dich unter diese beiden Urteile »falsch« ehrlich stellst und
sie verstehen lernst, gibt es für dich auch nicht die kleinste Sache mehr.
Dann sind die Berge eben Berge, dann ist Wasser Wasser; dann ist lang
von selber lang und kurz von selber kurz [und darin liegt nach chine-
sischem Sprachgebrauche auch, daß ein Vorzug Vorzugist und Nachteil

Nachteil]. Dann gibt cs in fünf Tagen einmal Wind und in zehn Tagen
einmal Regen. Das meint Hsüä-dou mit den Worten: »Bis des Meeres

Schwall sich legt, bis der Ströme Flut verebbt.«

In der zweiten Strophe des Gesangs kommter darauf, wie Ma-yüseinen
Klingstab in der Handhält, und sagt: »Altes Werkstück, hoch von Sinn,

Ringe: Tore zwölf,«... Wenn einer jene beiden Urteile falsch !« richtig
begriffen hat, dann wird er über diesem Wanderstab ein Licht leuchten
sehen. Das »alte Werkstück« als solches hat er dann nicht weiter nötig.
Einer der Alten [nämlich Fen-yang Schan-dschau, japanisch Funyö
Zenshö, drei Generationen nach Lin-dji und fünf vor Yüan-wu, vgl.

S. 14.) hat gesagt: Wer den Sinn des Wanderstabs erfaßt hat, der hat das

! Avalokiteshvara (chinesisch Guan-yin, japanisch Kwannon) wird als Not-

helfer bildlich manchmal »tausendhändig« dargestellt.
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Studium und die Übung seines Lebens absolviert. Und ein anderer [näm-
lich Yung-djia, japanisch Yöka, in scinem »Gesang vom Erleben der

Wahrheit«, S. 39, 200] sagt:

Die Almosenschale, die Drachen gebannt,

der Stab, der Tiger versöhnt,

Der beiden Bügel metallene Ringe
mit hellem, kräftigem Klang:

»Sie sind nicht Zeichen und Schaustück nur,

| nicht sinnlos, ohne Gestalt:

Von des Tathägata eigenem Stab,
dem edlen, rührensie her.«

Dasalso ist die Gattung, zu der diese Sachen gehören. Wenneiner bis da-
hin gelangtist, dann mag er alle Dinge siebenmal umstoßen und achtınal
auf den Kopfstellen,er ist zu jeder Zeit sein eigener Herr. Ihn führenalle
»Tore hin, wo alles lecr, wüste, still und stumme«. So viele es auch der

Tore und der Wegesind,sie führenalle in das Leere, wo alles wüste ist

und still und stumm.

Dochan dieserStelle besinnt sich Hsüä-dou plötzlich darauf, daß er leck

und locker gewordenist |daß er sich über die verborgene Richtung über-
wärts etwas zu freigebig ausgelassen hat und die Hörer Gefahr laufen,

dort in der Höhe hängenzu bleiben] und tut dir den Gefallen, das wieder

zu zerschlagen. So schr er auch mit seinen Worten recht gehabt hat, so

liegt darin doch auch wieder, daß dieses Leere, Wüste »keine Wüstenci«
ist. Auch ein Meister, auch cin Scelenarzt, der sich auf seine Kunst ver-

steht, muß dochselbst dann, wenn er sich frei von Krankheit weiß, erst

einmal nach einer für ihn passenden) Arznei suchen und ein wenig da-
von einnehmen. Dann erst wird er es erlangen.

 
 

Erklärungen zum Text

Yian-wu’s Hinweis

»Setzt man das Bewußtscin in Bewegung,so erscheinen Formen. Nimmt
man sie wahr, so bildet sich Eis.« — Dies ist ein Satz aus einer kleinen

Sammlung hinterlassener Schriften des frühreifen Mönches Dschau (384
bis 414), der zuerst von Lau-dsi und Dschuang-dsi begeistert, schon mit

sechzehn Jahren durch das Studium des Vimalakirti-sütra zum Buddhis-
mus kam, sich 401 an den indischen Gelehrten und großen Sutrenüber-
setzer Kumärajiva aus Kutscha anschloß, um unterseiner Leitung Sutren

zu studieren und ihren Gedankengehaltin eigenen Abhandlungenzu ver-
arbeiten. In späteren Jahrhunderten wurden seine Schriften unter dem
Titel Dschau-lIum besonders von den Zen-Meistern geschätzt und viel
zitiert. Die angeführten Worte zielen auf den Ruhepunkt, welcher vor
aller Bewegung des Geistes liegt, den Punkt, an dem noch keine Unter-
scheidung, kein Ja und Nein aufgetreten ist. Bei der ersten Bewegung
aberist bereits der ganze Streit der Gegensätze da. Es bildensich Begriffe
und verfestigen sich, wie wenn Wasser zu Eis gefriert. Es entsteht die
Vorstellung von unverrückbaren Grenzen, und der umfassende Blick auf
die Größe und Fülle der Wahrheit geht darüber verloren. Erstes Ziel der
Befreiung mußes sein, jenen Ruhepunkt wieder zu geyyinnen, jenen Ur-
grund des Geistes, der eigenen inneren Natur, welchen die Zen-Meister
vonder Tradition her die Buddhanatur, in ihrer besonderen Sprache das

»eigentliche Teil« des Menschen nennen. Alle Übung, alle Meditation,

alles Streben des Zen ist darauf gerichtet, die Ströme der Gedanken und
Gefühle schon am Ursprung, am Punkt der ersten Bewegung, anzuhalten

und so die Schau der Wahrheit zu gewinnen,die jenseits aller Gegensätze
liegt.
Aber auf dem Weg zu diesem Ziel droht wicder eine andere Gefahr, und

das vorzüglich solchen, die sich bereits am Ziele angekommenglauben,

es aber nochnichtsind. Dafürfolgt nun ein Beispiel, undes zeigt sich da-

bei, wie verschlungen und verwirrend gerade dort die Wege sind, wo
einer meinen könnte, den andern weit voraus zu sein, und doch nicht

völlig durchgedrungenist. Darumlegt schon der Hinweis solchen Nach-
druck auf das Durchgedrungensein, und dieses wiederholt sich in Yüan-
wu’s Erläuterung.

Zum Verständnis des Beispiels

Den Hergang, der berichtet wird, hat Yüan-wu schonin der Erläuterung
zum20. Beispiel erzählt: Ma-yüt tritt, vom Gefühl der Buddhamajestät

gehoben, in feierlichster Haltung erst vor Dschang-djing, dann vor Nan-
tjüan, wird von dem ersteren gelobt, vomletzteren zurechtgewiesen und

i Ma-yü Bau-tschö, japanisch Ma-yoku Hö-tetsu. Traditionstafel m », 9.
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ist nun durch den Widerspruch der beiden Urteile verwirrt. Alle drei sind
Schüler eines und desselben Meisters, des Patriarchen Ma, und da Ma-yü
bei den zwei andern Anerkennungfür die Echtheit seiner Haltung sucht,
so sagen die Erklärer allgemein, er gehöre einem späteren Jahrgang an,
jene beiden seien seine Vorgänger undÄlteren. Dasistjedochnur in dem
Sinn zu verstehen, daß Ma-yü später als jene zur vollen inneren Reife
gelangt ist. Was sein Alter betrifft, so steht er schr wahrscheinlich
zwischen beiden.
Genaueres über seine Herkunft undsein Alterist nicht überliefert. Doch
wird im 69. Beispiel unserer Sammlung berichtet, wie Ma-yü mit Nan-
tjüan und einem Dritten auf der Wanderungist, um in Nan-yang den
alten Landesmeister Dschung aufzusuchen, denselben, der im 18. Beispiel
den Kaiser um eine »nahtlose Pagode« bittet. Wenn dieser Berichttat-
sächlich stimmt, dann muß diese Reise schon vor oder gerade noch in dem
Jahr 775 stattgefunden haben, in dem der Landesmeister Dschung ge-
storben ist. Nan-tjüan, 749 geboren, war damals höchstens sechsund-
zwanzig Jahre alt. Dschang-djing dagegen kamerst 785, also zehn Jahre
später, zu dem Patriarchen Ma. Dann erst dürfte sich auch Ma-yü’s Ver-
hältnis zu diesem angesponnen haben. Der Besuch aber, den Ma-yü nach
dem Bericht des Beispiels bei Dschang-djing machte, setzt voraus, daß
Dschang-djing schon nicht mehr bei Ma in Nan-tschang war, sondern
sich allein an anderem Ort befand. Und ebenso muß Nan-tjüan auchallein
für sich gewesensein.
Von Nan-tjüan, dessen Lebensweg uns vom 28. Beispiel her zum Teil be-
kanntist, wissen wir bereits, daß er sich nach dem Tod des Patriarchen
Ma im Jahr 788 auf lange Jahre in die Einsamkeit zurückgezogenhat.
Genaudasselbe aber tat auch Dschang-djing!. Dieser war 756 unweit.der
Hafenstadt Tjüan-dschou in der Provinz Fukien geboren, führte als
Mönch den Namen Huai-hui, d. h. sim Busen leuchtend, hatte 78 5 bei
dem Großmeister Ma in kurzer Frist den entscheidenden Anstoß für sein
weiteres Leben erhalten und sich dann, dem öffentlichen Wirken ab-
geneigt, in einer abgelegenen Gegendstiller Übung und Betrachtung
hingegeben. Dort also dürfte Ma-yü bei ihm gewesensein. Sein Aufent-
halt war in den Zen-Gemeinden immerhin bekannt, und die vielen Be-
suche, welche er erhielt, trieben ihn nacheinigen Jahren in eine noch
weiter abgelegene Berg- und Waldlandschaft. Bald aber fanden vicle
auch dorthin den Weg, sein Ruf als Heiliger und Weiser drang zuletzt
sogar bis an den Hof, und im Jahr 808 beriefihn Kaiser Hsiän-dsung nach
der Hauptstadt Tschang-an (dem heutigen Si-an-fu) und wies ihm hier
ein zwar bescheidenes Kloster namens Dschang-djing als Wirkungsstätte
an. Doch hatte er von da an bis zu seinem Tode sieben Jahre lang von
höchsten Würdenträgern, von gelehrten und berühmten Männernsol-
chen Zulauf, daß er in hohem Ansehen stand. Nochin späteren Jahr-
hunderten zeugte davon die Pagode, die ihm der Kaiser eine Stunde weit
im Osten der Residenzstadt am Ufer des Ba (eines Nebenflusses des We)
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errichten ließ. (Dschang-djing ist nicht mit dem schon oft genannten
Tschang-tjing zu verwechseln, der als Schüler Hsüä-feng’s vier Gene-
rationen Jüngerist.)

Ma-yü trug als Mönch den Namen Bau-tschö, wörtlich: »Kleinodien
durchdringen«. Wie man das nun deuten mag, so zeigt es die Entschlos-
senheit, sich von den »drei Kleinodien« des Buddhatums, dem Buddha,
seinem Gesetz und seiner Mönchgemeinschaft, durchdringen zulassen und
selbst durch ihren Sinn hindurchzudringen. In späteren Jahren, wann,
ist unbekannt, fand sich eine Wirksamkeitfür ihn als Meister in demsog.
Hanftal- oder Ma-yü-Kloster der Stadt Pu-dschou, welche, zur Provinz
Schansi gehörig, innerhalb der großen Biegung des Huangho-Laufs von
südlicher in östliche Richtung gelegen ist. Seitdem also führt er in der
Tradition des Zen den Namen Ma-yü. (Normalerweise müßte man dafür
Ma-gusagen, und dem entspräche im Japanischen die Form Ma-koku.

Statt dessen nennen aber die Japaner, die seit dem 12. Jahrhundert bei
den Chinesen in die Schule gingen, diesen Meister stets Ma-yoku. Dem

entsprichtin der heutigen Lautgestalt des Chinesischen die Form Ma-yü.
Da die Genauigkeit, mit welcher die Japaner die ihrem Sprachgehör bc-

merkbaren und ihrer Sprechgewohnheit angemessenen Unterschiede
festzuhalten pflegen, gut belegt und unbestreitbarist, so werden wir mit

der Entscheidung für die Form Ma-yü kaumfehlgehen,)
Auch von der Meistertätigkeit Ma-yü’s ist nicht gerade viel auf uns ge-

kommen. Die wenigen Anekdoten, welche überliefert sind, beweisen

immerhin, daß er, wie auch andere Schüler des Patriarchen Ma, das

Reden möglichst mied und statt dessen gernezu sinnfälligen Gestenseine
Zuflucht nahm, die an Drastik nichts zu wünschen übrigließen. Als einst

ein Mönch mit Fragen nach dem Sinn des »Kommens Bodhidharmasaus

dem Westen« und seine Stellung zu den Sutrenschriften in ihn drang, da

sei er einfach aufgestanden, habe den Stab auf den Boden gestoßen, das

eine Knie hochgezogen und auf der Ferse eine schwungvolle Wendung
um sich selbst gemacht. Das paßt zu den zwei Szenen, in welchen er sich
hier im Beispiel präsentiert, nicht übel.
Dain diesem Beispiel auch der Klingstab eine Rolle spielt und im Gesang
des Hsüä-dou ausdrücklich besungen wird, so sei hierüber noch ein Wort
gesagt. Der Stab des Bettelmönchs hat im Buddhismusseit den frühesten
Zeiten seine ganz besondere Würde. Die Sutren berichten, daß der

Buddha seinen Mönchen anbefahl, auf ihren Gängeneinen Stab zutra-
gen, an dessen metallenem Aufsatz große Ringe hingen, die beim Schüt-

teln einen hellen, kräftigen Klang gaben. Sie sollten vor dem Wandern-
den Gewürm und giftige Schlangen aus dem Wegtreiben, Rinder und
Hundein gemessener Entfernung halten, den Müden und Gebrechlichen

zur Stütze dienen, vor allem aber jedem Hausbewohner durch dreimali-

1 Dschang-djing Huai-hui, 756 (759?)-815 (818?); japanisch Shö-kyö E-ki.

Traditionstafel m 8, 9.
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gcs Schütteln schon von ferne das Nahen eines Mönches melden. Dann
konnte, wer sich innerlich getrieben fühlte, etwas Reis für die Bettel-

schale des Münchsbereit halten, und dieser war des unwürdigen Klopfens

an der Tür enthoben. Klingstab und Mönch gehörenalso unzertrennlich
zusammen, undso ist es nur natürlich, daß sich um diesen ständigen Be-

gleiter mit der Zeit cin ganzer Mythus wob. Auf der japanischenInsel
Shikoku gibt es cine durch alten Brauchfestgelegte große Wallfahrt zu
achtundachtzig Tempeln, die mindestens einmal im Leben zu begehen

Tausenden von frommen Buddhisten ein Herzensanliegenist. Sie führt

den bezeichnenden Namen»Wallfahrt zu zweien«, denn der Pilger wan-

dert mit seinem Klingstab, und mit diesem begleitet ihn der Buddha

selbst. Darum schützt ihn der Mönchsorgfältig vorjedem Mißbrauch, er
hütet sich, damit zu deuten oder in den Sand zu schreiben, nimmt vor

allem den metallenen Aufsatz an der Spitze nach der Rückkehr ab und

verwahrt ihn in besonderer Hülle. Auch die Ringe, die zunächst zum

Klingen da sind, habenihre eigene Symbolik, wie das von der Kreisfigur.

im allgemeinen gilt. Der Blick durch solchen Ring erweckt die Vor-
stellung des absoluten Leeren, das alle Vielheit der Erscheinungen um-
schließt. Darum vergleicht man diese Ringe auch mit Toren, durch die

der Weg ins Leere führt, und deutet diese Tore auf die sechs verschie-

denen Arten oder Inhalte der heilsamen Erkenntnis. In älterer Zeit hatte
der Klingstab sechs Ringe, je drei an den zwei Armen oder Bügeln, dic

von zwei Seiten des metallenen Aufsatzes leierförmig aufwärts strebten.
Die Tang-Zeit brachte die Verfeinerung, daß man nun auch Stabaufsätze

mit vier Armen machte und daran ein ganzes Dutzend Ringe aufhing. Es
gab nun zwölf verschiedene Tore oder Übungen, die alle doch nur
immer in das eine Leere führten. Darauf nimmt Hsüä-dou im Gesang
Bezug. Als echtem Zen-Meister sind ihm die Einzelheiten dieser Bilder
nicht besonders wichtig; als Dichter nimmter sich die Freiheit, auf sie

anzuspielen.
Überhaupt wird der Lesende bemerkt haben, daß in diesem Beispiel das
entscheidende Wort nicht von den Teilnehmern an den Gesprächen
kommt, weder von Dschang-djing, noch von Nan-tjüan, sondern von
Hsüä-dou, dem Herausgeber der Sammlungselbst. Wie schon imı., dann
im 4. Beispiel begleitet er das Wort der »Alten< mit seinen eigenen Be-
merkungen. Und im Gesang kann er nicht stark genug betonen, wie
wichtig ihm dies ist. Ihm liegt die Sorge auf der Seele nicht nur für die
Kranken, die, ans Sein und Haben angekettet, erst einmal durch eines der

zwölfTore treten müssen, um gesund zu werden, sondern ebenso für die

Gesunden, die die Loslösung gefunden haben, nun aber sich aus dieser,

aus der Leerheit, abermals ein Ruhepolster machen und darin erstarren.

Dies zu verdeutlichen, führt Yüan-wuin seiner Erläuterung des Beispiels
eine Reihe weiterer Meister vor, über die noch einiges zu sagenist.

sto

 

Dsi-tjing, der Sutrenbibliothekar

Diesen seinen älteren Freund und Landsmann aus Schu ruft Yüan-wu

hier als Zeugen für Hsüä-dou auf, welcher sowohl Dschang-djing’s Ja

als auch das Nein Nan-tjüan’s zu Ma-yü’s Auftritt ablehnt. Dabei weist

Dsi-tjing jedoch noch weiter in die Tiefe oder, wenn manso will, in die

Höhe, nämlich dorthin, wo der Gegensatz von Ja und Nein verstummt.

Für diesen eigentlichen Kern- und Wendepunkt gibt Yüan-wu nun das

klassische Beispiel mit der Szene, auf welche er schon mit der Zwischen-

bemerkung »ganz im Stil der Tsau-Schlucht« angespielt hat.

Yung-djia vor dem Sechsten Patriarchen

Dicser Yung-djia! heißt nach seiner Heimat gleichen Namens, einer

Hafenstadt im südlichen Tschekiang, heute Wän-dschou genannt. Als

Mönch mit Namen Hsüan-djiau, d. h. Zutiefst Erwacht, war er schonin

jungen Jahren durch das Studium des Nirväna- und des Vimalakirti-

Sütra zur befreienden Erkenntnis gelangt und hatte sich dann strenger

Übung im Anhalten rationaler Denkprozesse hingegeben, wie sie die

Tiän-tai-Schule vorschreibt, um seine Wahrheitsschau zufestigen. Maß-

gebend dafür war für ihn die wichtige Schrift des großen Tiän-tai-

Meisters Dschi-i vom »Anhalten und Schauen«, Dschi-guan (1951 in

französischer Übersetzung durch den Mönch Yüan Dso und G. Con-

stant Lounsbegy unter dem Titel »Dhyäna pour les debutänts< erschienen).

In dem Bedürfnis aber, die Echtheit seiner Erfahrung von einem an-

erkannten Zen-Meister bestätigt zu schen, wanderte Yung-djia schließ-

lich bis nach Kwangtung, um in Tsau-tji, der Schlucht des Tsau-Bachs,

den Sechsten Patriarchen Hui-nöng aufzusuchen. Sein Auftreten vor

diesem läßt auf denersten Blick erkennen, daß es dem etwaachtzig Jahre

jüngeren Ma-yübeiseiner Vorstellung vor Dschang-djing und vor Nan-

tjüan als Muster vorgeschwebt hat. Der Unterschied der Szenenliegt nur

darin, dal Hui-nöng wederja noch neinsagt, weder lobt nochtadelt. Er

stellt nur fest, was da für einer vor ihn hintritt. Dann, so ging es weiter,

prüfte er den jungen Feuergeist durch Fragen. Das Ergebnis war, daß er

über die Antwortendes »Zutiefst Erwachten«in steigende Verwunderung

geriet und ihn zuletzt der innigsten Übereinstimmung versicherte. In

grenzenlosem Glück hat Yung-djia dann jenen Triumphgesang vom

WEG-Erlebnis oder vom Erlebnisbeweis der Wahrheit gedichtet, der

noch heute viel gelesen wird. In Tsau-tji aber hielt es ihn nicht länger.

Schon am nächsten Morgen machteersich vollen Herzens wieder aufden

Heimweg. In Hui-nöng’s Bruderschaft hieß er seitdem »der Erwachte

1 Yung-djia Hsüan-djiau, 665-713; japanisch Yö-ka Gen-gaku; Dichter des

Liedes vom WEG-Erlebnis (oder: Vom Erleben der Wahrheit), Dschen-

dau-go, japanisch Shö-dö-ka (vgl. Ohasama-Faust, »Zen — Der lebendige

Buddhismus in Japan«, S. 71-91). Traditionstafel ı, 7.
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einer Übernachtung, und dieser Beinameist ihm, wie sich bei der Be-
gegnung des jungen Yang-schan mit dem alten Dschung-i nachherzeigt,

seitdem geblieben.

Nan-tjüan’s »Drehungen der Windeskräfte«

Nan-tjüan entläßt Ma-yü mit der ernüchternden Bemerkung: Das sind
Drehungen der Windeskräfte, die zuletzt in nichts vergehen. Zum Ver-
ständnis dieses Ausdrucks führtYüan-wueine Stelle aus dem sogenannten
Pratyekabuddha-Sütra an, einer zwar sehr späten, erst in China zu-
sammengestellten Lehrschrift, welche aber nur die uralte Lehre von den

Vier Großen« (Catväri Mahä-bhütäni) darlegt, d.h. von den vier Grund-

elementen, aus denen sich der Menschenleib zusammensetzt. Sie werden

schon im Majjhima-Nikäya des buddhistischen Päli-Kanons ausführlich
behandelt(vgl. dort das 28. Kapitel: Gleichnis von der Elefantenfußspur,
2. Teil). Und sei es nun das Element der Erde, des Wassers, des Feuers

oder der Luft, stets endet die Betrachtung dieser Bestandteile der eigenen

Person in der Erkenntnis: Das gehört nicht mir; das bin ich nicht; daist
nichts, was ich mein Ich nennen könnte. Eines Tages wird sich dieses

alles in nichts auflösen. Was bleibt dann noch, wovon man sagen könnte:
Ich, oder: Mein, oder: bin? Nein, wahrlich nichts, rein nichts.

Nan-tjüan rührt mit diesem Hinweis an den Kern- und eigentlichen

Wendepunkt, ohne den es keine wirkliche Befreiung gibt, an dem man
aber auch gar leicht zu Schaden kommt, von welchem man daher am
besten schweigt: das Nichts, die absolute Leerheit. Er läßt es gänzlich an
Zurückhaltung fehlen, bemerkt deshalb Yüan-wu’s älterer Freund und
Landsmann Dsi-tjing. Und Yüan-wuselbst fragt ohne Scheu: Wenn

Ma-yü’s Überzeugtheit nichts als Wind ist, gibt es dann für unser Zen
noch einen festen Boden, hat dann unser ganzes Tun und Treiben über-

haupt noch Sinn: Es ist dieselbe Zweifelsfrage, die den Mönch des

22. Beispiels im Hinblick aufdas>Äonenfeuer« quälte und zu Da-suitrieb.

Aber so wenig wie Da-sui läßt sich Yüan-wu hier auf den Versuchein,

den schweren Anstoß etwa durch die Kunst logischer Dialektik zu be-
seitigen. Statt dessen läßt er uns mitanhören, wie der Meister Hsi-tang

den Gelehrten Dschang Dscho von seinen Theorien heilte.

Hsi-tang und Dschang Dscho

Auch Hsi-tang!ist, wie Dschang-djing, Nan-tjüan und Ma-yü ein Schü-
ler des Patriarchen Ma, und zwar neben Bai-dschang und Nan-tjüan

einer der bedeutendsten, obwohl er in den Beispielen unserer Sammlung
nur einmal vorkommt, nämlich im 73. Kapitel. Im Jahr 735 im Süden der
Provinz Kiangsi geboren und schon früh der Buddhalehre zugewandt,
hatte er nach langem Studium allem Dogmatismus abgesagt und dannbei
dem Großmeister Ma das plötzliche Erwachen zum Licht der Wahrheit
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erlebt. Ma entsandte ihn einmal nach der Reichshauptstadt Tschang-an,

damit er dort den uns vom 18. Beispiel her wohlbekannten Landes-

meister Hui-dschung oder Dschung,einen direkten Schüler des Scchsten

Patriarchen, aufsuche. Dieser fragte ihn: Was lehrt denn Ma: Statt einer

Antwort tat Hsi-tang ein paar Schritte erst nach Osten, dann nach

Westen, blieb hierauf vor Hui-dschung stehen und durchbohrte ihn mit

seinem Blick. Hui-dschungfragte: Ist das alles? Hsi-tang tat nur wieder

ein paar Schritte, diesmal erst nach Westen, dann nach Osten. Gut, sagte

Hui-dschung, dasist also Ma’s Buddhagesetz. Was aberist das deine:

Hsi-tang erwiderte nur: Das habeich bereits gezeigt. Im Jahre 780 wurde

er selbst als Meister und Abt des Hua-yän-, d. h. Avatamsaka-Klosters

nach Tschang-an berufen. Später wirkte er wieder in seiner Heimat

Kiangsi, wo erim Jahr 814 starb. Als Mönch führte er den Namen Dschi-

tsang, d. h. der Sutrenkenner.

Über den »hochgelehrten< Dschang Dschoist aus der Mitteilung nur zu

entnehmen, daß er auf Grundseiner Leistungen im Großen Staatsexamen

einst in die erste Klasse, die der sogenannten blühenden Talente, ein-

gereiht worden war und dann wahrscheinlich auf der üblichen Laufbahn

für hohe Beamte teils bei der Zentralregierung,teils in Ämtern der

Provinzen tätig war, zugleich sich aber sehr eifrig mit dem Studium des

Buddhismus befaßt hat, zu welchem Zweck er sich unter die Leitung

eines Meisters namens Djing-schan Dau-tjin (japanisch Keizan Döken,

gest. 792) begab. Dieser gehörte einer Zen-Linie an, welche nicht über

Hui-neng, den SechstenPatriarchen, läuft, sondern vondieser Hauptlinie

schon vorher abgezweigtist, nämlich über Fa-yung, den Meister vom

Niu-tou- oder Ochsenkopfberg, weshalb diese Linie als Ochsenkopf-

Schule bezeichnet wird. Sie gilt bei den Nachfolgern des Sechsten Parri-

archen nicht als voll und ist nach acht Generationen ausgestorben. Der

Meister Djing-schan stammte aus der Gegend von Su-dschou in Kiangsu,

wirkte lange ım Djing-schau-Kloster bei Hang-dschou, wurde aber 768

von dem Kaiser Dai-dsung nach seiner Hauptstadt Tschang-an berufen

und genoß dessen Verehrung. Wahrscheinlich hat auch der »hochge-

lehrte« Dschang Dscho den Unterricht des Meisters Djing-schan eben-

dort, in Tschang-an genossen und kam zu Hsi-tang zu der Zeit, als auch

dieser Abt des Avatamsaka-Klosters in Tschang-an war.

Als der Ältere fühlt der gelehrte Dschang sich Hsi-tang von vornherein

überlegen. Und als geübter Dialektiker hat er auch sofort den Hebel zur

Hand, mit dessen Hilfe man den Buddhismus auf Grundseiner eigenen

Thesen aus den Angeln heben kann, nämlich den Satz von der Leerheit,

vom Nichtsein aller Dharmas oder Seinselemente. Wenn die Welt der

Dingenichtigist, fällt damit auch die Wirklichkeit des Buddha selbst und

seiner Lehre. Auf der Ebene des Gegensatzes zwischen Ja und Neinist

ı Hsi-tang Dschi-tsang, 735-8145 japanisch Sei-dö Chi-zö6. Traditionstafel
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gegen diese Folgerung nichts einzuwenden. Und auf ihr bewegtsich
Dschang Dscho im Bewußtsein denkerischer Überlegenheit.
Zu Hsi-tang’s köstlicher Erwiderung ist sprachlich zu bemerken, daßsie
im Chinesischen noch straffer klingt, als es im Deutschen möglich ist.
Denn auch wo es um die Frage haben oder nicht haben geht, heißt es
chinesisch: sein oder nichtsein. Man denke sich’s lateinisch: Mundusest
aut non est; Buddha est aut non est; (magistro) uxor est aut nonest;
liberi sunt aut non sunt. Das Gespräch kann zeigen, wie fern dem Zen die

reine Theorie aufontologischem Gebiete liegt, wie für diese Meister alles
aus dem praktischen Verhalten sich ergibt. Natürlich ist auch Djing-
schan’s gibt es nicht« für Hsi-tang nur des Wissens erste Stufe; aber auch
sie darfkeine Theorie, sondern muß erlebt sein. Dann ist manfrei von Ja

und Nein, hat je nach Zeit und Stunde, je nach dem Stand des Partners

beide zur Verfügung. Hat man die Mitte fest und sicher, kann man nach
rechts und links beliebig schreiten; nur werden sich die beiden Rich-
tungen stets dieWaagehalten. Dafür gibt Yüan-wu nun ein weiteres
Beispiel,

Yang-schan bei Dschung-i

Der spätere Meister Yang-schant ist in der Zen-Geschichte bekannt als
der bedeutendste Schüler des uns längst vertrauten Meisters Ling-yu vom
We-schan in Hunan und hat in späteren Jahren, nachdem ersich bereits
fünfundsiebzigjährig auf dem Yang-schan bei Yüan-dschou im Westen
der Provinz Kiangsi niedergelassen hatte, noch etwa zehn Jahre lang eine
bedeutende Wirksamkeit ausgeübt, so daß er in der Folgezeit mit We-
schan zusammen als Haupt einer besonderen Schule, der We-Yang-
Schule, genannt wurde. Davon wird beim 33. Beispiel noch die Rede
sein. Er stammte aus der großen Hafenstadt des Südens, Kanton, trat
schon sechzehnjährig in ein Kloster als Novize ein, lebte später etwa fünf-
zehn Jahre lang mit Ling-yu auf dem We-schan zusammen,hatte aber
auch Beziehungen zu Dan-yüan, dem Schüler Hui-dschungs($. 319), von
welchem er die Gewohnheit übernahm,für die symbolische Darstellung
der höchsten Wahrheit eine Kreisfigur zu zeichnen oder mit der Hand in
der Luft zu beschreiben. Seine Lebenswege im einzelnensind nicht deut-
lich überliefert.
Hier nunlernen wirihnals noch unfertigen Novizen kennen. Nur hat er
sich in die vorhin beschriebene Haltung Hui-nöng’sin der Tsau-Schlucht,
wie er den geistbewegten Yung-djia, den »Erwachten einer Übernach-
tung, wortlosohne Lob und Tadel aufnahm,in beharrlicher Versenkung,
im Samädhi, so vertieft, daß ihm daraus als Frucht die Eingebung von
einem tieferen Gewißheitsgrunde, als die Gegensätze Ja und Nein ihn
bieten können, wurde.

Im Vollbewußtsein dieser neu gewonnenen Erkenntnis tritt er vor den
alten Meister Dschung-i (auch einen Schüler des Großmeisters Ma, wie es
Ma-yü gewesen ist) und zeigt ihm wortlos durch die Schritte erst nach
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links und rechts, dann in die Mitte, welch besonderen Samädhi’s er sich

rühmen darf. In feiner Weise, ohne den geringsten Vorwurf, entlockt
ihm Dschung-i das Bekenntnis, mit dem er seinen Stolz verrät: sein be-
sonderer Samädhi nämlich kam ıhm nicht von einem Meister dieser

heutigen Generation von Spätgeborenen; er stammt vom Sechsten Patri-
archen selbst! Damit kann der alte Dschung-ifreilich sich nicht messen.
Er hatalle seine Weisheit nur von einem Enkelschüler dieses Patriarchen,

von dem Meister Ma. Ohne daß es eines weiteren Worts bedürfte, steht
vor ihm entlarvt, wie Yüan-wu sagt, ein junger »Kerl, der wenn er die

Hauptsache begriffen hat, gleich auch Nebensachen nachläuft«.

Worin liegt der Fehler bei dem jungen Yang-schan: Einfach darin, daß

ihm der Sechste Patriarch eine Größeist, an der er selbst sich hochrankt

und sich damit als etwas Besonderes dünkt. Darum schließt Yüan-wu

seine Erläuterung zu den zwei Auftritten Ma-yü’s vor Dschang-djing

und vor Nan-tjüan mit der Mahnung, >durchzudringen«, nämlich zu der
Sache selbst, zum Eigentlichen, Einzigen. Das muß durch alle Namen

durch, durch alle Größen und Autoritäten, bis auch sie vor diesem Einen,
Großen nichts mehr gelten.
In diesem Sinn führt Yüan-wu nun zum Schlusse Lung-ya an, denselben,
den das 20. Beispiel als etwas verbohrten jungen Mönch geschilderthat.
Hier redeter als reifer Meister. Damals schon war er vom Eigentlichen,
von der Sache selbst, so stark erfüllt, daß er für Fragen aus der Zeit, für

das geschichtliche Geschehen nichts mehr übrig hatte., Diese Grund-

haltungist ihm geblieben; nurist jetzt auch für die Zeit und die Personen

der Geschichte sein Blick offener geworden. Er weiß jetzt um den Sinn,

den sie haben: sie sind dazu da, um durchsie durchzudringen. So hat sein

eigener Meister Dung-schan es gelehrt, und das mit Worten, die er-

schreckend klingen, aber nur, weil hinter ihnen das Erschrecken vor der
Sacheselbst, dem Höchsten,steht. Und nur um dieses geht es. In diesem

letzten Abschnitt der Erläuterung Yüan-wu’s kommt das echte Zen mit

einer Klarheit und Entschiedenheit zu Wort, daß dazu weiter nichts zu
sagen ist.

! Yang-schan Hui-dji, 807-883; japanisch Kyö-zan E-jaku; nächst seinem

Meister We-schan Ling-yu Vater der We-Yang-Schule. Traditionstafel u »,

II.
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