
Zweiunddreißigstes Beispiel |

Lin-dji und der Sinn des Buddhagesetzes

Hinweis

Njeder Richtung hin haut er, in der Versenkung sitzend, |

ab, und plötzlich gehen ihm tausendfach die Augen auf. Mit

einem Wort sperrt er die Ströme der Gedanken; zehntausendfache |

Regung schlummertein, ist abgetan.

Sind denn aber auch noch welche da, bereit, mit ihm zu sterben und

mit ihm zu leben : Die große Wahrheit hängtvoraller Augen offen

aus. Nur faltet man den Aushangnichtso leicht zusammen. Dafür |
versucht es mit den Kletterranken eines Alten! Sehet her!

 

 
Das Beispiel

Wir legen vor: aa }

D: Vorsitzer Ding fragte Lin-dji: Was ist letzten Endes der |
ganze Sinn des Buddhagesetzes: |

Lin-dji trat von seinem Zen-Sitz herunter, packte ihn am Kragen,

versetzte ihm eins mit der Handfläche und stieß ihn vonsich. |

Ding stand da, als warte er auf etwas. |;
Der Mönch, der neben ihm saß, sagte: Vorsitzer Ding, warum

macht Ihr nicht Eure Verbeugung und dankt: Ä
Ding verbeugte sich und dankte.
Und nun, mit einem Mal, begriff er alles.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Der Vorsitzer Ding fragte Lin-dji: Wasist letzten Endes der ganze Sinn
des Buddhagesetzes ?« - Ziemlich viele stehen vor dieser Frage ratlos. -
Ach, wie unentschlossen ! Was macht er denn ? - Es gibt aber noch etwas,
worauf es ankommt!
»Lin-dji trat von seinem Zen-Sitz herunter, packte ihn am Kragen,ver-

setzte ihm eins mit der Handfläche und stieß ihn von sich.« -— Hab’ ich

dich heute einmal erwischt ! -— Er meint es gut mit ihm wie eine Groß-

mutter. — Aus seinem Netz springt keiner mehr heraus, undsei er der be-

rühmteste Mönch ım Lande.
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»Ding stand da, als warte er aufetwas.« - Erist schonin die Teufelsgrube

hineingefallen. — Er hat sein Ziel verfehlt. - Er ist der Gefahr noch nicht
entgangen, scine Nasenlöcher [sein Gesicht, seine Persönlichkeit, seine
Würde] zu verlieren.
»Der Mönch,der neben ihm saß, sagte: \ orsitzer Ding, warum machtIhr
nicht Eure Verbeugung und dankt?« - Nebenan sitzt ein anderer im
Kühlen und durchschaut die Lage. - Die Hilfe kommt von anderswo und

nicht aus eigener Kraft. - Wenn im Nachbarhaus nach Osten jemand

stirbt, so helfen die vom Haus im Westen bei der Trauer mit,

»Ding verbeugte sich und dankte.« - Er erfüllt die Anstandspflicht und

macht so sein Versäumnis wieder gut.

»Und nun, mit einem Mal, begriff er alles.«-Wie man im Dunkel auf ein

Licht stößt, wie ein Armer einen Schatz entdeckt. - Er fällt aus einem
Fehler in den andern. - Sagt mir einmal: Was hat der Vorsitzer Ding
denn geschen, daß er sich so verbeugte: [Eine absichtlich verwirrende
Frage.)

Erläuterung des Beispiels

Seht hier seine Art! Schnurstracks greift er aus, schnurstracks zieht er
ein; schnurstracks geht er los, schnurstracks kommter wieder. Dasist in
Lin-dji’s richtiger Schule Brauch und Übung. Wer davon einmal ganz
durchdrungenist, der kann den Himmel umdrehen und zur Erde machen,

dem steht alles wie von selbst zu Gebot.
Ein Kerl von dieser Art ist der Vorsitzer Ding. Auf Lin-dji’s Backen-
streich verbeugt er sich zum Dank, richtet sich wieder auf und erkennt,
worauf es ankommt.
Er ist ein Nordchinese, äußerst einfach und geradezu. Nun, da er es er-
reicht hat, fällt es ihm nachher nicht ein, öffentlich als Meister aufzu-
treten. Aber die Entschiedenheit, mit der er seitdem Lin-dji’s Zen-Geist
voll und ganz betätigte, mußte immerhin zum Vorschein kommen. [Der
chinesische Ausdruckspielt hier auf das Sprichwort an: Ein Pfriemenin
der Reisetasche bleibt nicht unbemerkt. ]
Eines Tages unterwegs begegnete er den drei [nachmaligen Meistern]
Yän-tou, Hsüä-feng und Tjin-schan. Yän-tou fragte ihn: Wo kommtIhr
her: Ding erwiderte: Vom Lin-dji-Kloster. Yän-tou fragte weiter: Geht
es dem Ehrwürdigen dort gut? Ding erwiderte: Er hat bereits dem
Wechsel der Generation stattgegeben. Yän-tou sagte: Und wir drei ha-
ben uns gerade auf den Weg gemacht, ihm unsere Verehrung darzu-
bringen ! Wir haben schlechte Vorbedingungen zum Glück mit auf die
Welt gebracht; nun widerfährt es uns auch noch, daß er schon in die
Stille eingegangenist.Nun möchten wir nur wissen, was der Ehrwürdige,
als er noch lebte, für Aussprüche getan hat. Seid doch so gut, Herr Vor-

sitzer, uns ein Beispiel oder zwei derselben vorzulegen!
So legte Ding dennihnen vor: Eines Tages sagte Lin-dji bei der Unter-
weisung seiner Bruderschaft: Ihr habt auf eurem roten Klumpen Fleisch
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da innen [auf dem Herzen] einen echten Menschen ohne Rang und
Stellung; der geht beständig bei euch allen durch das Tor des Angesich-
tes aus und ein. Solltest du ihn etwa bei dir selbst noch nichtfestgestellt
haben, sieh ihn dir an, sieh ihn dir an ! Nun war da ein Mönch, dertrat

vor und fragte: Was bedeutet das, ein echter Mensch ohne Rang und
Stellung? Darauf packte Lin-dji ihn am Kragen fest und sagte: Sage du
es, rede! Der Mönch zerbrach sich den Kopf. Da stieß ihn Lin-dji weg
und sagte: Ein echter Mensch ohne Rang und Stellung, und welch ein
Mistkratzer ! Damit zog er sich in sein Zimmer zurück.
Yän-tou ließ, ohne es zu merken, die Zunge zum Mund heraushängen.

Tjin-schan bemerkte: Warum hater nicht zu ihm gesagt: Du bist aber
kein echter Mensch ohne Rang und Stellung! Alsbald sah er sich von
Ding angepackt, der ihn anrief: Ein echter Mensch ohne Rang und
Stellung und kein echter Mensch ohne Rang und Stellung — wie weit
sind die voneinander: Schnell sag’s! Schnell sag’s! Tjin-schan brachte
keinWort heraus und wurde alsbald gelb und grün im Gesicht. Yän-tou
und Hsüä-feng traten herzu, verneigten sich ehrerbietig und sagten:
Dieser Novize weiß noch nicht, was recht ist und was unrecht, sonst
hätte er sich dem Herrn Vorsitzer nicht widersetzt. Habt Erbarmen mit
ihm undgebtihn für diesmal frei. Ding erwiderte: Wäre es nicht wegen
dieser zwei betagten Chinesen,ich: hätte den Bettnäsger da noch er-
würgt.
Ein andermal war Ding auf dem Rückweg von einer Totenfeier in
Dschöng-ding und ruhte sich auf. einer Brücke über dem Fluß ein wenig
aus, als ihm drei Magister begegneten [gelehrte Mönche, scholastischer
Richtung, wahrscheinlich von der Tiän-tai-Schule, die das Zen des Sech-
sten Patriarchenals unwissenschaftlich verachteten]. Einer von den dreien
sprach ihn an und fragte: Wie tief sind eigentlich die Tiefen im Tschan-
fluß : Man müßte sie einmal loten. [Tschanist die chinesische Aussprache
für Zen.] Ding packte ihn und machte Miene, ihn von der Brücke in den
Fluß zu werfen. Da kamen ihmdie beiden andern Magister zu Hilfe und
riefen: Laßt ihn, laßt ihn! Wir bedauern, daß er Euch herausgefordert

hat, Herr Vorsitzer. Habt mit ihm für diesmal noch Erbarmen ! Ding
sagte: Wäre es nicht euch zwei Magistern zu Gefallen, ich hätte es ihm

überlassen, den Tiefen auf den Grund zu gehen. — Scht es euch an, wie

er die Dinge anfaßt. Dasist auf und nieder die Verfahrensweise Lin-djv's.
Undnunseht euch noch an, was Hsüä-dou im Gesang dazu zu sagen hat!

Gesang

RENZDURCHBRECHERS Vollmacht ging völlig in ihn ein.
Könnte so er immer nur sanft und milde sein:

Hebt der Riesengeist die Hand, schafft er’s mühelos.
Und durchbrochenist des Bergs tiefes Schichtgestein.

519

—geETETTETEETEEAtahthtE ı
 



 

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Grenzdurchbrechers Vollmacht ging völlig in ihn ein.« [rGrenzdurch-
brecher«ist der Ehrentitel, welchen der Kaiser Hsüan-dsung auf Antrag
seines Kanzlers Pe Hsiu dem 850 verstorbenen Meister Huang-bo post-
hum verliehen hat, vgl. das ı1. Beispiel, S. 232. Der Vers besagt, daß

auf Lin-dji der Geist und die Lebendigkeit seines Meisters Huang-bo
vollständig übergegangen waren.] - Der Gelbe Strom führt schon von
seinem Ursprung her getrübtes Wasser. - Der Sohn führt das Gewerbe
seines Vaters fort.
»Könnte so er immer nur sanft und milde sein ?« -Wieist er denn sonst:
— Es gibt nun einmal auch diese Art Menschen. - Wird einer, der nicht
Hand und Fuß hat, auch dessen [solcher Vollmacht] fähig sein: Oder
etwa nicht:
»Hebt der Riesengeist die Hand, schafft er’s mühelos.« [Gemeint ist der
Flußgott des Huang-ho an dem berühmten Drachentor, wo der Strom
kurz, che er, von Norden kommend, nach Osten umbiegt, einen Gebirgs-

wall durchbricht und dabei dessen Gesteinsschichten eindrucksvoll bloß-
legt. Hier sei nach der Sage einst ein großer See gewesen, den der Berg
eindämmte,bis diesen ein riesenhafter Geist entzweibrach und damit dem

Wasser einenWeg zum fernen Meerfreigab.] - Da erschrickt man ja zu
Tode! - Er bietet billige Ware! - Die schlagen wir mit einer Hand-
bewegung aus. — Da braucht man nicht noch nach dem Preis zu fragen.
[Yüan-wu tut so, als sei ihm der Vergleich, den Hsüä-dou anstellt, allzu

großsprecherisch; natürlich nur, um die Zustimmung dazu noch zu ver-

stärken: mit nichts lasse sich Lin-dji’s Verfahren gegenüber dem Vor-
sitzer Ding besser vergleichen, als mit dem mächtigen Ruck, durch den
der Flußgott dem gestauten Wasser einen Weg bahnte.]
»Und durchbrochen ist des Bergs tiefes Schichtgestein.« — Die ganze
Welt, der Himmel und die große Erde,alles liegt mit einem Schlag zu-

tage. [Der Stromgott hat dieWelt gewissermaßen aufgebrochen.So sieht
nun der Vorsitzer Ding, durch Lin-dji aufgebrochen, erstmals die Welt
in neuem Licht; sie strahlt in jedem Einzelding dieselbe große Wahrheit
aus. Doch wer sich daran nun berauschen wollte, der muß sofort das
Gegenteil vernehmen. Denn in demselben Augenblick, in dem die ganze
Welt im Buddhalicht erstrahlt, ist sie auch ihrer trügerischen Wesen-
haftigkeit entkleidet. »Alles liegt offen zutage«, hat Yüan-wu soeben ge-
sagt, und schließt daran sofort sein letztes Wort:] - Und stürzt hinunter
in den Abgrund der Vernichtung.

Erläuterung des Gesangs

Hsüä-dou dichtet: »Grenzdurchbrechers Vollmacht ging völlig in ihn
ein. Könnte so er immernur sanft und milde sein :« Huang-bo’s großen
Geist und großes Wirken hat einzig und allein nur Lin-dji geerbt und
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die Spur seines Weges weitergeführt. Nachdem er dieses Vermächtnis
einmal übernommen hatte, gab es für ihn kein langes Überlegen mehr.
Wer zagt und zögert,fällt in die Elemente des Schattendunkels.
Im Shürangama-sütra sagt der Buddha: »Ich brauche nur die Finger auf-
einanderzulegen, so erstrahlt das Licht des Meereszeichens. Wenn du da-
gegen auch nur einen Augenblick im Herzen die Gedanken aufrührst, so
steigt zuvorderst gleich der Unrat [dinglicher Vorstellungen] mit seiner
ganzen Mühsal auf.«
»Hebt der Ricsengeist die Hand, schafft er’s mühelos; und durchbrochen
ist des Bergstiefes Schichtgestein.« Der riesenhafte göttliche Geist [des
Gelben Stroms] hat ungeheure Gotteskräfte. Er reißt den Berg Tai-hua
[der einst das »Drachentor< verschlossen hielt] auseinander und läßt das
Wasser durch die Öffnung in den Huang-ho strömen.So hatten sich in
dem Vorsitzer Ding die zweifelnden Gedanken und Gefühle zu Bergen
gehäuft, zu Gipfeln getürmt. Unter Lin-dji’s Zugriff brachen sie auf ein-
mal auseinander und lösten sich, wie Eis zerschmilzt.

 

 



 

Erklärungen zum Text

Yüan-wu’s Hinweis

Man spürt es diesen knappen Worten an, daß sie auf einen ganz beson-
deren Meister vorbereiten wollen, einen Großen, welcher das Geheimnis
tief erfaßt hat und mit Macht betätigt, durch den Tod der eigenen Ge-

danken und Gefühle in das Leben einer andern, höheren Erkenntnis

durchzudringen. So heißt es von dem Bodhisattva Avalokiteshvara, daß

er mit der Einsichtin die Leerheit und Bedingtheit der fünfGruppen von
Elementen, aus denen sich unser erfahrungsmäßiges Dasein zusammen-
setzt (der Buddha nennt sie die fünf Skandhas), alsbald auch schon mit
tausend Augen ausgestattet war, um diese ganze bunte Welt in ihrem
wahren Wesen zu erschauen.

Lin-dji, Huang-bo’s großer Schüler

Der Meister, auf den diese Worte zielen, ist kein anderer als der Stifter
jener Schule, zu welcher Yüan-wuselbst gehört, der große Lehrer, in
dessen Fußstapfen der Verfasser dieses Hinweises zehn Generationen spä-
ter getreten ist: Lin-dji, japanisch Rin-zai, von welchem sich die heute

noch in Japan bestehende Rinzai-Sekte herleitet. Wir sind ihm bereits
zweimal begegnet. Die Erläuterung zumelften Beispiel, welches sich
mit Huang-bo’s Geist und Wirkungsart befaßt, schildert diesen Meister,
wie er mit dem jungen Lin-dji umsprang, um ihm die Augen für das,
was ihm nottat, aufzuschließen. Hier werden wir im Blick auf Lin-dji
diesen Berichtteils wiederholen,teils ergänzen müssen. Und im zwanzig-
sten Beispjel ist Lin-dji der eine jener beiden Meister, vor welchen der
noch junge Lung-ya steif und fest darauf beharrt, daß von einem Sinn
des »Kommens Bodhidharmas aus dem Westen: keine Rede sein könne,
obwohl oder vielleicht gerade weil Lin-dji ihm diesen Sinn mit seinem
Sitzpolster zu fühlen gibt. Aber nur in dem vorliegenden Beispiel bildet
Lin-dji allein den Mittelpunkt,hier nunallerdingsin seiner ganzen Größe

und Gewalt. Und dieseseineist zugleich das letzte Mal in unserer Samm-
lung. Das fällt auf, wenn man bedenkt, in welch hohem Ansehen gerade
dieser Meistersteht, nichtallein bei Yüan-wu, sondern, wie der Gesang

erkennen läßt, auch beim Urheber unserer Beispielsammlung, Hsüä-dou.
Vielleicht darf man annehmen, daß zu den Zeiten dieser Meister die
Aufzeichnungen der Schüler über Lin-dji’s Leben und Lehre bereits im
Umlauf waren und in der Unterweisung der Bruderschaften ohnedies
fleißig behandelt wurden, so daß sich Hsüä-dou in seiner Beispielsamm-

lung mit diesen wenigen Hinweisen auf den großen Meister begnügen
konnte.

Lin-dji ist wie Dschau-dschouechter Nordchinese. Seine Heimat Dung-
ming im Bezirk von Da-ming-fu liegt im südlichsten Zipfel der Provinz
Hope, zu der Peking gehört, unweit des Gelben Stromes, der allerdings
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im 9. Jahrhundert sein Bett gut so km weiter nördlich hatte. Schon als
Knabe hochbegabt, als Jüngling nach den Idealen des Konfuzius ein vor-
bildlich guter Sohn, wandte er sich früh der Lehre Buddhas zu, nahm

als Mönch den Namen I-hsüan (Sinnes Tiefe, japanisch Gigen) an, stu-

dierte unter vielen Lehrern Sutren, Lehrtraktate und, mit besonderem

Fleiß, die strenge Regel. Plötzlich merkte er, daß ihm dies:alles nicht
genüge, daß er lebendiger Berührung mit dem Geist, aus dem diesalles
abgeleitet war, bedürfe, hörte von dem großen Meister Huang-bo, der

abseits aller formulierten Lehre das Siegel des Geistes weitergebe, suchte

ihn in Kiangsi auf, zog durch seinen Ernst und durch die Klarheitseines
Strebens die Augen des Vorsitzers, des späteren Meisters Mu-dschou,

auf sich, kämpfte lange schwer mit sich, bis er im dritten Jahre seines
Aufenthalts auf Mu-dschou’s Rat dem Meister in der Hoffnung, damit

den entscheidenden Wendepunktzu finden, die Frage nach demletzten

Sinn des Buddhagesetzes vorlegte, nur um auf der Stelle mit Schlägen
fortgeschickt zu werden. Dem Vorsitzer gestand er offen, er verstehe

einfach nicht, was Huang-bo damit meine. Mu-dschoutröstete, das sei

nicht so schwer zu nehmen; versuche er es nur ein zweites Mal! Aber

wieder wurde er geschlagen. Nun ging es ums Letzte, und er wagte noch
ein drittes Mal die Frage. Eine Redensart im Zen besagt: Wer »mit er-

hitztem Dolch« zum Meister kommt, bleibt für den Geist verschlossen.

Undals auch jetzt Huang-bo nur Schläge für ihn hatte, da regte sich in
ihm zwar wohl ein neuerWille zu sich selbst, doch war, er durch Gefühle

der Enttäuschung und verletzten Stolzes getrübt. Er gab diesen Meister
auf, und nur Mu-dschou’s Rat war es zu danken, daß er nicht ohne Ab-

schied fortlief. Inzwischen hatte Mu-dschou Huang-bo verständigt, und
dieser nahm dem Scheidenden das Versprechen ab, auf jeden Fall zu-

nächst einmal die nahe Sandbank Gau-an aufzusuchen, wo auch ein

Enkelschüler Ma’s, der Huang-bo’s Art verstehen konnte, saß.

Er nannte sich Da-yü, den Großen Einfaltspinsel, und gab schon damit

zu verstehen, daß er mit dem Verstand, der alles auf demWeg der Logik

zu crgründen vorgibt, auf gespanntem Fuße lebte. Ihm klagte der Ent-
täuschte seinen Kummer undfragte etwas schmollend, wo denn eigent-
lich bei ihm der Fehler liege. »Merkst du nicht, wie gut es Huang-bo
mit dir meint?« Er will ja, soll das heißen, gar nichts anderes als dich,

dein wahresSelbst, das du mit deiner Frage nach demWesen des Buddhis-

mus nur verdeckst und mit Schmollen nur noch mehr verschüttest. Doch

dies in Worten auszudrücken, war für I-hsüan (Lin-dji) nicht mehr nötig.
Ihm brach das lang verhaltene eigentliche Wesen ganz von selbst mit
Übermacht hervor, und er begriff, daß Huang-bo’s Schläge nichts be-

deuteten, keinen Vorwurf, keine Strafe, keine Lehre, keinen irgendwie

in Worte einfangbaren Sinn, sondern nur zu nehmen waren, wie sic auf

den Rippen brannten. So genommen war dann freilich, wie er selbst zu
Da-yüsagte, an Huang-bo’s Buddhalehre nicht viel dran. Es waren eben
Schläge, Rippenstöße. Die aber hatten’s in sich; die weckten ihn zu
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neuem Leben auf. I-hsüan konnte nicht mehr an sich halten. Erst gab er

Huang-bo’s Schläge mit einem Puff an Da-yü weiter, der ihn in heller

Freude einen Bettnässer schalt und von sich weg zurückverwies an

Huang-bo.
So stellte er sich nochmals seinem eigentlichen Meister. Der sah sicher
auf den ersten Blick, was in dem Schüler seitdem vorgegangen war.

Vor ihm stand nicht der gequälte Frager wie zuvor,nicht der mißmutige
Enttäuschte; vor ihm stand ein neuer Mensch, aufrecht, frei, im Blicke

Löwenmut. Huang-bo hatte Mühe,seine eigenen Gefühle zu verbergen;

denn es war auchfür ihn selbst ein großer Augenblick. Was, schon wie-
der hier : herrschte er ihnan. I-hsüan verneigte sich und sagte: Nur, weil
Ihr es mit mir so von Herzen gut meint! Wieso das, fragte Huang-bo
scharf und ließ sich nun von I-hsüan’s Begegnung mit Da-yü und dessen
Rat erzählen. Ein schöner Schwätzer, dieser Einfaltspinsel, schalt er dann,

den werde ich vertrommeln, wenn er nächstens kommt. I-hsüan wußte

sich nicht länger mehr zu halten. Wozu bis dahin warten, warf er ein,

warum nicht besser gleich getrommelt: Und damit stand er auch schon

hinter Huang-bo und gab ihm auf den Rücken einen Schlag. Huang-bo,

hell auflachend,rief: Du bist wohl verrückt! Bist du etwa gekommen,

um dem Tiger über die Schnurrhaare zu streichen? (So etwas steht ja
nur dem echten Tigerjungen zu.) I-hsüan’s Triumphgefühlerreichte sei-
nen Gipfel, ein gewaltiges Ho’! ergoß sich über Huang-bo, so daß der

nun schleunigst dem Aufwärter rief: Da, führe den verrückten Bonzen

auf der Stelle nach der Übungshalle ab! - Noch heute gcht in derjapanı-

schen Rinzai-Schule die Redensart um, daß wer den Geist des Meisters

wirklich erfassen wolle, soweit kommen müsse, daß er wie Lin-dji eine
Faust besitzt, die guten Muts dem Alten eins versetzen kann, daß er cin

Kerl sein müsse, der auf gleiche Art den Tiger keck beim Kopfnimmt.
Lindji blieb noch lange Zeit bei Huang-bo. Da er an Lauterkeit des

Wandels die Mitmönche bei weitem übertraf und sich in der Erkenntnis

gelegentlich sogar dem Meister überlegen zeigte, überließ ihm dieser
kurz vor seinem Ende im Jahr 850 das Stützbrett und ein kleines Tisch-
chen, welche er vor Jahren von seinem eigenen Meister Bai-dschang als

Unterpfand für das Siegel des Geistes empfangen hatte. Wie stark und

echt die innere Verwandtschaft zwischen ihm und seinem Meister war

und sich in seinem ganzen Wirken zeigte, das will gerade dieses zwei-
unddreißigste Beispiel zeigen, und Hsüä-dou hebt dies im Gesang noch
nachdrücklich hervor.

Zugleich hat Lin-dji aber nie versäumt, sich auch mit andern Meistern

seiner Zeit und ihrer Lehrweise vertraut zu machen. Es war die Zeit, in

welcher mehr als je starke Geister von entscheidendem Gewicht in

größerer Anzahl aufgetreten sind. Lin-dji nahm von allen Anregungen
auf und verarbeitete sie selbständig und mit klarem Geist. So war er nach

Huang-bo’s Tod im chinesischen Zen der führende Meister.

Im Jahre 854 übernahm er in seiner Heimatprovinz Hope die Leitung
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eines kleinen Klosters bei der Stadt Dschäng-ding (Cheng-ting), 2so km
südwestlich von dem heutigen Peking, wo jetzt die große Bahnlinie
nach Hankou vorbeiführt. Das Kloster lag am Ufer des Flusses Pu-to,

der sich bei Tientsin mit dem Pc-ho vercinigt, um ins Gelbe Meer zu

münden. So gab ihm der neue Abt den Namen Lin-dji, d. h. nahe zu der
Furt, wie denn das Bild der Überfahrt zum andern Ufer aufrettendem

Fahrzeug für das Wirken des Buddha und der Bodhisattvas von jeher

beliebt war. Der japanische Forscher Tokiwa Daijö fand noch im Jahre
1920 an derselben Stelle ein kleines, ganz bescheidenes Kloster mit dem
NamenLin-dji und nahe dabei die über den Gebeinen des großen Mannes
errichtete hohe achteckige Pagode aus weißem Werkstein, fein skulpiert,
mit neun ganz sparsam auskragenden Gesimsen dicht übereinander, die

dem Turm den Charakterstrenger, keuscher Hoheit geben. Seine Ähn-
lichkeit mit der nur so km südlich davon stehenden Pagode Dschau-

dschou’s haben wir bereits erwähnt (Kap. ıx, $. 208).

Hier also begann nun Lin-dji seine Tätigkeit als öffentlicher Meister.

Und so klein sein Kloster war, so bedeutend war die Wirkung, welche

von ihm ausging. Im Kreis des sogenannten südlichen, d. h. vom Sechsten
Patriarchen Hui-nöng in der Tsau-Schlucht der Kwangtung-Provinzaus-
gehenden Zen war er der erste Meister von Bedeutung, der so weit im
Norden Chinas auftrat. Sein Landsmann Dschau-dschou war zwar einige
Jahrzehnte älter, befand sich aber damals immer nochaufWanderung,
wobei er auch Lin-dji besuchthat, und ließ sich erst drei Jahre später in
der Kreisstadt nieder, deren Namener jetzt trägt.

Nur dreizehn Jahre Tätigkeit waren Lin-dji noch beschieden, und sie
müssen recht bewegt gewesen sein. Wohl weil sein Kloster für die große
Schülerzahl zu klein war, bot ihm der Kommandant von Dschöng-ding
seinen eigenen Herrensitz zur Wirkungsstätte an, und der Name Lin-dji
ging so auch auf diesen über. Dort strömten nun von nah und fern die
Zen-Beflissenen zusammen, und eine große Zahl bedeutender Meister

zog von da ins Land hinaus. Schließlich wurde Lin-dji nach der Haupt-
stadt der Provinz Honan, nach Honan-fu, berufen. Doch dauerte sein

Aufenthalt daselbst nicht lange. Wahrscheinlich war er leidend; denn

bald begab er sich nach dem Bezirk Da-ming, seiner Heimat, wo er im

vierten Monat des Jahres 867 starb. Jene dreizehn Jahre aber hatten ihm
genügt, der Lin-dji-Schule ihr Gepräge und Gesetz zu geben, das bis
zum heutigen Tag noch wirksam ist. In unserer Sammlung sind von

Meistern, die ihr angehören, fünf vertreten, und zwar in den sechs Bei-
spielen 38, 49, 61, 68, 85, 98. Vor allem aber ist es Yüan-wuselbst, der
Meister in dem Zimmer mit dem Blick auf die smaragdene Felswand, der
uns in jedem seiner Sätze, sei es nun im Hinweis, in der Erläuterung oder
gar in seinen bissigen Glossen etwas vom Geiste Lin-dji’s spüren läßt.
Gewißist Hsüä-dou der genialere der beiden Deuter; seine Gesänge sind

wie musikalische Figuren zu den knappen Worten oder Sätzchenscines

geistigen Vorfahren Yün-mön. Die Energie dagegen, mit der Yüan-wu
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den Gehalt der Beispiele seinen Hörern einhämmert, kommt von seinem

Schulhaupt, dem Meister nahe zu der Furt«,

Lin-dji hatte ein besonderes Lehrtalent. Er bemühtesich, Erfahrungen,
die er im Umgang als Erzicher mit den Menschen machte, begrifflich zu
fixieren und zu ordnen, so daß er sie den Schülern in einprägsamer Form

darbieten konnte. Schon mehrmals sind wir seinem Ausspruch über die
vier Arten des Weckrufs Ho’! begegnet. So lehrte er auch vier Möglich-
keiten der Erweckung, begründet in vier Arten des Verhaltens zu der
höchsten Wahrheit: man könne, um einen andern zur Erleuchtung zu
führen, ihmje nachdem erstens »den Menschen wegschnappen, ohne ihm
die Umstände zu entreißen«, zweitens »die Umstände entreißen, ohne
den Menschen wegzuschnappens, drittens »beides wegnehmen, den Men-
schen und die Umstände«, viertens »beides unangetastet lassen, Menschen

und Umstände«. In gleicher Absicht unterschieder viererlei Verhältnisse
zwischen »Hausherrn und Gast«, d. h. zwischen Befragtem und Fragen-
dem; dann vier mögliche Verhältnisse zwischen Schau und Tat: die

Schau kann der Tat unmittelbar vorausgehen,sie kann ihr auch unmittel-
bar folgen, sie kan mit der Tat völlig gleichzeitig sein, und ebenso von

ihr zeitlich getrennt. Aufzählformeln dieser Art verraten Lin-dji’s Ver-
wandtschaft mit der allgemeinen Tendenz scholastischen Denkens.
Aber nicht in diesen mehr schulmeisterlichen Eigenschaften liegt die
Bedeutung Lin-dji’s. Was ihm als Erzieher so gewaltige Wirkung gab,
das war die Energie, mit welcher er für die Erweckung der ihm An-
befohlenen zu ihrem eigensten verborgenen Selbst, für den Zusammen-

klang der Geister imtiefsten, von keinem Worterreichten Grundseine
und des Schülers ganze Persönlichkeit schonungslos einsetzte. Mit dem
Blick des Adlers erschaute er den für einen Schüler entscheidenden Mo-
ment, mit dem Mut des Löwen fiel er ihn an. Hier war der Stock beinahe

eine Zärtlichkeit, hier drang das Ho’ ! zutiefst ins Herz und weckte Leben.
Dazu gehörte selbstverständlich von des Schülers Seite derselbe Löwen-
mut, dieselbe Härte. Er sollte mit des Meisters Schwert das seine ehrlich
kreuzen und nicht ruhen, bis er diesen selbst in sich überwunden, ja auch

den Buddha und die Patriarchen »getötet« hatte. Das gibt den Lin-dji-
Leuten etwas Herbes, Unnahbares. Sie haben heimlich ihre Freude daran,
wenn mansie bissig und bösartig nennt. Die Lin-dji- oder Rinzai-Schule
liegt nichtjedem Temperament. Wenn sich von den vier andern Schulen,
die in der Tang- und Sung-Zeit neben ihr das Zen vertraten, nur die
gegensätzlichste, die stille und sanftmütige Tsau-dung- oder Sötö-Schule
bis zur Gegenwart gehalten hat, so ist dies sicher in den Widersprüchen
menschlicher Natur begründet und hat somit seinen guten Sinn. So faßt
es wohl auch Hsüä-dou auf, wenn er Meister ganz verschiedener Natur
für seine hundert Beispiele verwendet undjedem seine Ehre gibt. In den

vier Versen, die er anfügt, steckt der ganze Lin-dji. Von dem Vorsitzer

Ding ist darin überhaupt nicht mehr die Rede. Er dient ihm nur als
Spiegel, um den Meister selbst in seiner Größe bildhaft darzustellen.

Zum Verständnis des Beispiels

Für den schwerblütigen Vorsitzer Ding entlud sich in der Frage nach

dem Sinn des Buddhagesetzes der Druck wohl jahrelangen Brütens.
Daß dann der Meister Lin-dji ohneWorte ihn am Kragen packte, schlug

und von sich stieß, das war nicht etwa Züchtigung für eineirgendwie

vermessene Frage; das war im Gegenteil die einzig mögliche und einzig
richtige Antwort eben auf die Frage selbst. Nur dauerte es eine Weile,

bis der verblüffte Ding das merkte. Sein Nebensitzer, der verschont blieb
und nur zusah, begriff es etwas rascher, und so konnte er dem Nachbarn

auf die Fährte helfen.

Der Sinn des Buddhagesetzes also ist nicht irgendeine Theorie, so sehr
doch schon die Reden Buddhas mit ihrem stark lehrhaften Ton diesen
Anschein erwecken können. Erist ein Kraftausbruch aus unterster Tiefe,

der das Menschenwesen an der Wurzel angreift und es in seinen Grund-
festen erschüttert. Auch der Gesang des Hsüä-dou und die Erläute-

rungen Yüan-wu’s verfolgen nur den Zweck, den Meister Lin-dji als
besonderes Werkzeug dieser eruptiven Urkraft darzustellen.

Zur Erläuterung des Beispiels<: Die drei Besucher aus dem Süden

Yüan-wu berichtet von zweiWandergruppen, denen der Vorsitzer Ding
begegnet. Von diesen interessiert uns die zuerst erwähnte, weil sie aus
späteren Zen-Meistern besteht. Unter ihnen kennen wir am besten Hsüä-

föng, die Hauptperson des 5. und 22. Beispiels. Wie schon einmal er-
wähnt, war es die Verfolgung des buddhistischen Mönchtums unter

Kaiser Wu-dsung im Jahr 845, welche den damals 23jährigen Novizen

aus seinem Klosteraufenthalt unweit des Poyang-Sces aufstörte, so daß

er weit nach Norden in die Gegend des heutigen Peking auswich, um

dort bei einem Meister der mönchischen Disziplin sein Hauptgelübde

abzulegen und dabei den Namen I-tsun, »Rechtschaffenheit besteht«, an-

zunehmen. Daß er auf dieser Fahrt auch den berühmten Lin-dji schen

wollte, lag nahe, denn an Dscheng-ding führte sowieso sein Weg

vorbei.

Auch den späteren Meister Yän-tou haben wir als jüngeren Freund und
trefflichen Berater Hsüä-föng’s bereits kennengelernt. Er hatte sich vor
Antritt dieserWanderungin einem Kloster der Residenzstadt Tschang-an
aufgehalten, und Lin-dji war der erste Meister, den aufzusuchen er sich
vorgenommen hatte. Da Yüan-wuihn an erster Stelle nennt, darf man
vermuten, daß er die kleine Wandergruppe führte. Der Schule Lin-dji’s
hat weder er noch Hsüä-föng sich angeschlossen; der Meister, der für

beider Lebensweg entscheidend wurde, war vielmehr der gestrenge Dö-
schan.

Der Dritte und wohl auch der Jüngste unter ihnen fand bald darauf in

dem berühmten Dung-schan Liang-djiä seinen Meister und trat dann
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schon mit 26 Jahren auf dem Tjin-schan in Hunan ein Lehramt an. Von
diesem Tjin-schan handelt das 56. Beispiel des Bi-yän-lu. (Alle drei fin-
den sich in der ı2. Generation der Traditionstafel ıı A.)
Wenn Yüan-wu den Vorsitzer Ding ausdrücklich als Nordchinesen be-
zeichnet, so tut er das gewiß im Blick auf diese drei Besucher aus dem
Süden. Die stammen alle aus Fukien, Hsüä-föng aus der Hauptstadt
Fu-dschouselbst, Yän-tou und Tjin-schan aus Tjüan-dschou und Um-
gebung, was noch 100 km weiter südlich liegt. Zwischen diesem Ort

und Dscheng-ding liegen über sechzehn Breitengrade. Die starken Unter-
schiede zwischen Nord- und Südchinesen sind bekannt. Yüan-wu und
seine Hörer mochten sich dabei noch manches denken, wovon wir nicht

wissen.

Zur »Erläuterung des Gesangs«

Wie der Gesang des Hsüä-douselbst, so ist auch die Erläuterung Yüan-

wu’s ganz beherrscht von dem Eindruck der Tiefe und Kraft des Durch-
bruchs, die in Lin-dji’s Ansturm auf seinen Vorsitzer zum Austrag kom-
men. Und weil es hier tatsächlich um »den ganzen Sinn des Buddha-
gesetzes< geht, so greift Yüan-wu gleich mit sicherer Hand die Kern-
punkte heraus, um die es sich bei diesem Vorgang handelt.
Da tritt zuerst das hemmende Objekt in den Gesichtskreis, das dem

Strom den Lauf zum großen Meer verwehrt, der vielfältig geschichtete

Gebirgswall. Er ist ein Bild der menschlichen Natur undihrer Schich-
tungen, an die der Buddha seine Sonde ansetzt. Yüan-wu sagt dafür:
das Element des Schattendunkels. Das ist nichts anderesals eine unge-
schickte Übersetzung der »fünf Gruppen« (skandha), die schon in des

Buddha ältester Lehre den Aufbau der menschlichen Natur darstellen,

ohne deren Überwindung es kein Glück und keine Freiheit gibt. Es sind
die fünf Gruppen oder Komplexe von elementaren Gegebenheiten, aus

deren zeitweiliger Verflechtung ein menschliches Leben entsteht und nun
der Täuschung Vorschubleistet, als sei damit ein Ich, eine Persönlichkeit

von ewiger Dauer in die Welt getreten. In jeder Darstellung buddhisti-

scher Lehre sind sie aufgezählt, nämlich ı. die Gruppe körperlicher Er-
scheinungen, zusammengesetzt aus den früher schon erwähnten »Vier

Großen«, den Elementen Erde, Wasser, Feuer, Wind, 2. die Gruppe der

Empfindungen von Lust und Schmerz, Schmerz- und Lustlosigkeit,

3. das Unterscheidungsvermögen, auf dem die ganze Tätigkeit des Ver-
standes beruht, 4. die Gruppe der Triebkräfte, welche die mannigfachen

Lebensvorgänge, namentlich auch die des geistigen Lebens, bewirken,

und s. das alle Erscheinungen empfangend aufnehmende Bewußtsein.
Genau wie über die »Vier .Großen«, hat der Buddha seine Hörer auch

über die »fünf Gruppen« überhaupt eindringlich ernst belehrt. So heißt

es beispielsweise von der zweiten Gruppe: Was meint ihr, Mönche, sind

Empfindungen beständig oder unbeständig : Sie sind unbeständig, Herr!
Was aber unbeständig ist, kann man davon sagen: Das gehört mir, das
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bin ich, das ist mein eigenes Selbst Nein, gewiß nicht, Herr! (Majjhima
Nikäya, xxu, Gleichnis von der Schlange)
Die Chinesen hatten anfangs Mühe, die subtilen indischen Ausdrücke

deutlich zu verstehen und dafür das passende Wort zu finden. Manche

Mißverständnisse haben sich im ostasiatischen Buddhismus bis heute er-
halten. Schattendunkel ist für die »fünf Gruppen« gewiß keine genaue
Übersetzung. Aber praktisch sagt sie gerade das, worauf es ankommt:

daß wir Menschen unser Ich und unser Eigentum in lauter Dingensehen,
die wir gar nicht sind und die uns nicht gehören, und daß darüber uns
der Sinn für unser wahres, eigentliches Selbst verschlossen bleibt.
Nach der Belehrung über die »fünf Gruppen« fährt der Buddha fort:
Werdieses alles richtig eingesehen hat, der wird des Körperlichen über-

drüssig, wird der Empfindung überdrüssig, wird des Unterscheidungs-
vermögens überdrüssig, wird der Triebkräfte überdrüssig, wird des Be-

wußtseins überdrüssig, und in diesem Überdrusse wendet er sich von
ihnen ab. Indem er sich von ihnen abwendet, wird er davon befreit.

Und dann wird ihm die Erkenntnis: Im Befreitsein liegt die Freiheit
(Majjhima Nikäya, ebenda). Damit beschreibt der Buddha, was er selbst
erlebt hat. Mit der Einsicht in die Nichtigkeit menschlichenWesens war
auch schon der Bann des Wahns gebrochen, der aus diesem Nichtigen

sich etwas aufbaut, woran er sich klammert, wovonernichtlassen kann,

und woraus doch aller Jammer,alles Leid und aller Streit erwächst. In
dem Augenblick, in dem das hemmende Objektbeseitigtist, tritt auch
bereits das völlig Neue ein, das sich mit Worten nicht beschreiben läßt
und welches zu beschreiben dochsich seitdem viele Hunderte mitWorten
und mit Gleichnissen bemühten.
Eines dieser Gleichnisse, und zwar eines von umfassender Bedeutung,
führt Yüan-wu an, indem er auf das »Licht des Meereszeichens« hinweist.

Auf die Einsicht in die Nichtigkeit menschlichen Wesens, auf die Auf-
lösung des vielverschlungenen Irrwahns folgte für den so Erleuchteten
ein langer Zustand völliger Beruhigung aus dem tiefsten Grund des
Innern, ein Samädhi also, der der Stille des von keinemWind bewegten

Meeresspiegels glich. Wie der Ozean im Zustand der Windstille in sich
das ganze Weltall spiegelt, das Größte wie das Kleinste, so spiegelt der
beruhigte Geist des Buddha in einer ungeheuren Schau die ganze Welt
der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft mit allem, was darinlebt,
in ihrem wahren Zustand wieder, das gesamte Menschenwesen mit dem
Unheil, worin es verstrickt ist, mit dem Heil, das ihm nun offensteht.

Von diesem Samädhi der Meeresstille ist in den späteren Sutren oft die
Rede. Yüan-wu hat davon, wie es scheint, in einem der beiden Sutren
mit dem Namen Shürangama (Siegesheldentum) gelesen; auch im Blu-
menschmuck- oder Avatamsaka-Sütra ist davon die Rede. In diesem
Samädhi hat der Buddha, wie die Sutren sagen, die Finger zu einer be-

stimmten Zeichen- oder Siegelform, mudrä genannt, zusammengelegt,
und immer, wenn er späterhin diesen Meer-Samädhi übte, tat er es mit
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dem Meeresfingerzeichen. Das konntejeden Augenblick geschehen, und
damit war sofort auch alles weg, was aus dem Element des Schatten-

dunkels, der »fünf Gruppen, an trübenden Gedanken und Gefühlen auf-
steigen mochte.
Das war auch der Samädhi Lin-dji’s, ist die Meinung. Aus dieser unge-
heuren Schau kam ihm dersichere Blick für das, was jedem fehlte, den
er vor sich hatte, und kam ihm die Riesenkraft, die Dämmezu zerreißen,
die den Strom des Lebens hinderten.

 

Dreiunddreißigstes Beispiel

Staatssekretär Tschen bei Dsi-fu

Hinweis

WISCHEN Ost und Westen macht er keinen Unterschied. Süd

und Nord hält er nicht auseinander. Ihm geht es aus dem

Morgen in den Abend, und vom Abend kommter wieder in den

Morgen. Sagst du da denn doch: Der Mann ist schläfrig:
Manchmal hat er Augen wie Sternschnuppen. Sagst du dann doch
wieder: Der ist hell:

Manchmal nennt er Süden Norden. Sage mir einmal: Tut er das mit
Absicht oder ist es unbewußt: Ist er ein Mann des Wegs, des
Höchsten, oder nur ein Menschwie alle andern auch

Wenn es dir gelingt, in das, was hinter solchem äußeren Anschein

liegt, hinein zu blicken, und du dann den Sinn von alledem be-

greifst, dann erst wirst du auch verstehen, warum die Alten einmal
so verfahren und ein andermal nicht so. v

Nun saget mir: Zu welcher Zeit und Stunde kann das wohl ge-

lingen ? Versuchen wir’s mit einem Beispiel ! Seht her!

Das Beispiel

Wir legen vor:

ER Staatssekretär Tschen Tsau besuchte Dsi-fu. Als Dsi-fu ihn

kommensah, zeichnete er eine Kreisfigur in die Luft.
Tsch&n Tsau sagte: Euer Jünger kommtso, wie Ihr seht, daher, und

wir haben uns noch nicht einmal, wie es der Brauch verlangt, be-

grüßt. Warum seid Ihr so rasch und zeichnet gar nocheinen Kreis in
die Luft:

Daraufhin verschloß Dsi-fu die Tür zu seinem Zimmer.
Hsüä-dou bemerkt hierzu: Tschen Tsau ist eben nur mit einem

einzigen Auge ausgestattet.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Der Staatssekretär Tschen Tsau besuchte Dsi-fu. Als Dsi-fu ihn kommen

sah, zeichnete er eine Kreisfigur in die Luft.« - Heißt es doch: Geister,
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