
  

dem Meeresfingerzeichen. Das konnte jeden 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 der sichere Blick für das, was jedem fehlte, den
er vor sich hatte, und kam ihm die Riesenkraft, die Dimmezu 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: Derist 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 Mensch wie 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 nichtso. w

Nun saget mir: Zu welcher Zeit und Stunde kanndas 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

kommen sah, zeichnete er eine Kreisfigur in die Luft.

Tschen Tsau sagte: Euer Jünger kommtso, wie Ihr scht, daher, und

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

grüßt. Warum seid Ihr so rasch und zeichnet gar noch einen 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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die umgehen, kennen einander; Gauner auf Schleichwegen verstehen

einander. -Wäre er [Dsi-fu} nicht großzügig aufgeschlossen, wie könnte
er mit diesem Chinesen bekanntsein? — Aber scht ihr auch den diaman-

tenen Reifen: [Dieser Reifen zeigt die höchste, alle Welt umspannenile
Wahrheit an, die, je feiner, ungreifb:rer, um so unangreifbarer und
zwingenderist.]
»Tschen Tsau sagte: Euer Jünger kommtso, wie Ihr scht, daher, und wir

haben uns noch nicht einmal, wie es der Brauch verlangt, begrüßt.

Warum seid Ihr so rasch und zeichnet gar nocheinen Kreis in die Luft :«-
Heute ist ihm einmal so ein schläfriger Chinese in den Weg gekont-
men. — So ein alter Gauner!

»Daraufhin verschloß Dsi-fu die Tür zu seinem Zimmer.« — Aber Diebe

achen sich doch nicht in armer Leute Haus zu schaffen ! - Aber der
steckt schon in Dsi-fu’s Kreisbild drin.
»Hsüä-dou bemerkt hierzu: Tschen Tsau ist eben nur mit einem einzigen
Auge ausgestattet.« — Und Hsüä-dou selbst hat oben auf dem Scheitel
noch ein Auge. — Sagt mir cinmal: Wie meint er es nun eigentlich >

[Hsüä-dou meint das seine Augechier natürlich in gewöhnlichemSinn:
Tschön Tsauist einäugig,er sieht nur eine Seite.] - Auch er [Hsüä-dou]
macht es gut: er gibt ihm [ebenso wie Dsi-fu] eine Kreisfigur. - Ganz
deutlich sicht man hinter seinem [Tschen Tsau’s] Drachenkopf ein
Schlangenschwänzchen.[Dsi-fu hat ihn, der so gewichtig aufgetretenist,
entlarvt.] - Er [Tschen Tsau] hätte jenem einen Hieb versetzensollen,

daß er nicht mehr vor- noch rückwärts konnte! - Saget mir einmal:
Worin bestände denn der Hicb, den er jenemhätte versetzensollen

Erläuterung des Beispiels

Der Staatssekretär Tschen Tsau gehört derselben Zeit an wie Pe Hsiu
und Li Au.
So oft er [Tschen Tsau] einen Mönch daherkommensah, lud er ihn zur
Fastenmahlzeit ein, spendete ihm dreihundert Kupfermünzen und ver-

schaffte sich auf diese Weise die Gelegenheit, jeden auf Herz und Nieren
zu prüfen.
Eines Tages bekam Tschön-Tsau Besuch von Yün-mön. Nach der Be-
grüßung stellte er ihm eine Frage mit den Worten: Aus den klassischen
Schriften [konfuzianischer Richtung] habe ich nichts zu fragen. Und
über die buddhistischen Sekten, welche sich auf die »drei Fahrzeuge« und
die »zwölferlei Lehrtypen«stützen, kann ich mir bei den Magistern Aus-
kunft holen. Was aberist es um die Sache, um deretwillen Ihr Kutten-
mönche[in eurer rauhen Tracht] von Ort zu Ort zieht: Yün-menfragte
zurück: Wievielen anderen hat der Herr Staatssekretär schon diese Frage
vorgelegt: Tschön Tsau [gebieterisch] versetzte: Ich frage jetzt hier den
Herrn Vorsitzer. Yün-mön erwiderte: Lassen wir den hier vorderhand
einmal beiseite ! Aber wasist denn der Sinn von alledem, was die Magister
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lehren: Tschen Tsau sagte: Das steht auf den gelben Papierrollen mit
der roten Walze [so nannte man die Sammlung der kanonischen Sutren
nach ihrem damaligen Aussehen]. Yün-mön versetzte: Das sind Schrift-
zeichen undWorte; was aberist der Sinn der Lehre, welchesie enthalten :

Tschen Tsau antwortete: Der Mund möchte es sagen, aber die Worte
ersterben; der Geist sucht den Zusammenhang,aber die Gedanken gehen
ihm aus. Yün-mön erwiderte: Daß dem Mund beı dem Versuch, es aus-

zusprechen, die Worte ersterben, hat seinen Grund darin, daß der Mund

es mit Worten zu tun hat. Daß dem Geist bei dem Bemühen, den Zu-

sammenhangzu finden, die Gedanken ausgehen, hat seinen Grund darın,

daß er es mit wirren Vorstellungen zu tun hat. Was aberist der Sinn der
Lehre: Tschen Tsau hatte keine Antwort. Da sagte Yün-män: Mirist
zu Ohren gekommen, daß der Herr Staatssekretär das Sutra von der
Lotosblüte des GESETZES [Saddharma-pundarika-sütra] lese. Stimmt
das oder stimmt es nicht? Tschen Tsau bejahte. Da fuhr Yün-menfort:
In diesem Sutra wird gesagt, daB alles Tun und Treiben zur Fristung

unseres Lebens der wirklichen Gestalt der Dinge [nämlich ihrer Gestalt-
losigkeit] in keinerWeise zuwiderlaufe. [Diessteht so klar ausgesprochen
allerdings nicht im Lotossutra; es ist die bemerkenswerte Folgerung,

welche Yün-m£n selbst vornehmlich aus den zwei Kapiteln, die von den

Segenskräften der aus dem Buddhaglauben fließenden,Freude und der
Bezeugung dicses Glaubens handeln (nach vorherrschender Zählung die
Kapitel 18 und 19), gezogenhat.] Der höchste Himmel, der höchste
Zustand seliger Versenkung, wo man keine Vorstellung mehr hat und

doch auch wieder nicht behaupten kann, keine Vorstellung zu haben
[er heißt im Sutra Naiva-samjnäna-asamjnäna-äyatana und ist das letzte
Ziel aller derer, die die Richtung überwärts verfolgen; und das muß er

auch sein, will Yün-men sagen; aber, meint er, wenn man jenes Sutra
recht versteht, wie es die Seligkeiten des Himmels auch dem geringsten
und einfältigsten der Menschen zuspricht, so kann man darinnichtstarr-

sinnig sitzen bleiben, sondern muß aus der Richtung überwärts auch
wieder denWeg herunter finden; darum fährt er fort:] - wie viele sind
cs heutzutage, die daraus wieder zurücktreten Wieder hatte Tschön Tsau
keine Antwort. Da fuhr Yün-mön fort: Staatssekretär, erlaubt mir eine
Bitte: seid nicht vorschnell! Wir Kuttenbrüder [Meister und Wander-
mönche, nach deren Sache Ihr mich fragt] haben die drei Sammlungen
von Sutren samt den fünf Sammlungen von Lehrtraktaten hinter uns
geworfen, leben zehn und zwanzig Jahre lang im Dickicht unserer
Klosterwäldchen und wissen fin bezug auf diese Sache] selbst noch
immer keinen Rat. Wie sollte der Herr Staatssekretärso schnell verstehen
können, worumces hier geht? Da verbeugte sich Tschön Tsau undsagte:

Ich habe gefehlt.
Wieder eines Tages, als Tschen Tsau mit einem Gefolge von Beamten
auf den Turm [den Wachtturm über dem Durchgang durch die Stadt-
mauer?] gestiegen war, betrachteten sie von oben eine Schar Mönche,
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die gerade daherkam. Einer der Beamten bemerkte: Das sind alles zu-
sammen Tschan-Mönche. Tschen Tsau entgegnete: Das sind nichtalles
Tschan-Mönche. Der Beamte fragte: Woher wißt Ihr das? Tschen Tsau
erwiderte: Warte, bis sie in die Nihe kommen! Dann wollen wir ein
Examen mit ihnen anstellen. Als nun die Mönche an den Wachtturm
herangekommen waren, rief Tschön Tsau plötzlich hinunter: Vorsitzer!
Da hoben alle Mönche die Köpfe auf. Der Staatssekretär wandte sich an
seine Beamten und sagte: Glaubt Ihr jetzt nicht, was ich gesagt habe:
[Ein richtiger Zen-Mönch dreht auf einen Anruf dieser Art den Kopf
nicht um. Tschen Tsau hatte schon einen Begriffdavon,wasein richtiger
Zen-Mönchist.] Nur bei dem einen Yün-men also kam er mit seinem
Examen nicht zustreich.
Dieser Tschen Tsau war bei Mu-dschou in die Schule gegangen, hatte
bei ihm geübt und seine persönliche Belehrung erhalten [so daß er zu
einem gewissen Verständnis kam und seither als Laienanhänger aus der
Schule Mu-dschou’s der Zen-Gemeinschaft angehörte]. Eines Tages ging
er dann und suchte Dsi-fu auf. Und dieser, als er den Besucher kommen

sah, zeichnete einen Kreis in die Luft. Dsi-fu nämlich ist ein Meister aus

der Schule, die von We-schan und von dessen Schüler Yang-schan aus-
gegangenist [und daher We-Yang-Schule heißt). In dieser liebt man es,
sich im erzieherischen Umgang mit den Menschen dinglicher Andeu-
tungen zu bedienen. So zeichnete denn Dsi-fu, als er den Staatssekretär

Tschön Tsau kommensah,eine Kreisfigur in die Luft. Aberleider hatte
er esin diesem Fall mit einem Sachkundigen zu tun, der sich von niemand

etwas vormachen läßt, sondern sich darauf versteht, mit anderen sein

eigenes Examen anzustellen. So sagt er denn: Euer Jünger kommtso,
wie Ihr seht, daher, und wir haben uns noch nicht einmal, wie es der

Brauch verlangt, begrüßt. Warum seid Ihr so rasch und zeichnet gar
noch einen Kreis? Und daraufhin verschließt Dsi-fu die Tür zu seinem
Zimmer. Von einem »öffentlichen Aushang« dieser Art pflegt man zu

sagen, daß er in seinen Worten den Kernpunkt, den es auszumachengilt,
verschlossen halte, daß sich in seinen Sätzen das innere Getriebe der
Redenden verberge.
Hsüä-dou bemerkt hierzu: Tschän Tsau ist eben nur mit einem einzigen
Auge ausgestattet. Umgekehrt muß man von Hsüä-dou sagen: Er trägt
ein Auge oben auf dem Scheitel. Saget mir einmal: Was meint er denn:
Auch einen Kreis verabreichen ist nicht übel. Wenn alle von dieser Art
wären [wie Dsi-fu und die We-Yang-Schule], wie müßten dann die
Kuttenmönche wohl verfahren, um anderen zu helfen: Laßt mich cuch
einmal fragen: Angenommen, ihr wäret damals an Tschön Tsau’s Stelle
gewesen, welches Wort hättet ihr da finden müssen, um dessen würdig
zu sein, daß Hsüä-dou euch mit seinem Urteil »eben nur mit einem

einzigen Auge ausgestattet« verschonte? Darumtritt nun Hsüä-dou auf
das Brett, daß es sich überschlägt, und macht aus dem Begebnis nach
eigenerfreier Art seinen Gesang.
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Gesang

vrkreist ein Perlenball,

tönend glockenrein,

Fracht auf Esel, Pferd, Kamel,

Eisenkahn zu sein

Für den Meer- und Bergesgast,
aller Dinge bar -

Weltschildkröte, aufgefischt,

wickelt der nurein.

(Wiederum bemerkt Hsüä-dou hierzu: Darüberspringt im ganzen
Reich kein Kuttenmönch hinaus.)

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Vollrund kreist ein Perlenball, tönend glockenreins« - Er [Hsüä-dou]
rührt den Gelben Strom mit einem Maßstab um !! - Er tut so, als lasse
sich rohes Erz in eine Gußform gießen !- Um das zu können, muß man
schon so ein fremder Mönch aus demWesten mit den blauen Augensein
[ein Bodhidharma], dann erst wird es gelingen. ‘
»Fracht auf Esel, Pferd, Kamel, Eisenkahn zu sein« - Was will er denn

mit dieser Mente von Frachtladungen: [Ist es mit Dsi-£u’s einer Kreis-
figur nicht schon genug? Aber das ist es ja eben, daß sich dieses Eine,
Ganze jeweils in ungezählten Einzeldingen selber ausgibt, daß aus dem
einen Perlenball Millionen von Perlen werden, die zu verfrachten aller
Frachtraum des Landes nicht ausreicht.] - Wie soll das je ein Ende neh-
men? - Sollen wir [den Überfluß] vielleicht an die Äcäryas hier (die
anwesenden Hörer] austeilen > [Wobei nur die Frage wäre, ob sie in sich

selbst das Zeug haben, diesen Reichtum zu empfangen. Denn derist
seinem Wesen nach nur für eine ganz bestimmte Gattung von Empfän-
gern bestimmt, nämlich: ]
»Für den Meer- und Bergesgast, aller Dinge bar« - Diejenigen, die es
mit den Dingen haben, die wollen ja gar nichts davon. - Aber auch der

aller Dinge bare Gast hat von ihrem Verbrauch keinen Gewinn. - Erst
wenn er sich nichts daraus macht, hat er etwas davon.
»Weltschildkröte, aufgefischt, wickelt der nur ein.« — So hat der es schon
bisher getrieben, so treibt er es auchjetzt. - Da [aus dem Kreis Dsi-fu’s]
kommtsie so schnell nicht wieder heraus. — Aber wie, wenn es nun eine
Kröte gewesen wäre: [Auf das Bild Tschön Tsau’s fällt ein Zwielicht.] -
Was soll er auch mit Müschelchen, Garnelen, Schnecken machen? - Es

muß schon eineWeltschildkröte sein; dann lohntes sich doch wenigstens

[mit jener Kreisfigur die große Schlinge auszuwerfen].
»(Wiederum bemerkt Hsüä-dou hierzu: Darüber springt im ganzen
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Reich kein Kuttenmönch hinaus.)« — Er steckt selbst mit darin. - Ver-
graben wir sie alle in derselben Grube ! - Und ihr Herrn Äcäryas, wird
wohl euch der Sprung darüber weg gelingen:

Erläuterung des Gesangs

»Vollrund kreist ein Perlenball, tönend glockenrein, Fracht auf Esel,
Pferd, Kamel, Eisenkahn zu sein -« Von Beginn seines Gesanges an han-

delt Hsüä-dou von nichts anderem als von jener Kreisfigur Dsi-fu’s. Hat

einer das richtig in sich aufgenommen,so geht es ihm wie einem Tiger,

dem [zu Zahn und Kralle obendrein noch] Hörner wachsen [es kann
ihm nichts mchr widerstehen] ! Diese winzige Kleinigkeit erzwingtes,
daß dem Faß der Boden ausbricht, das bewegende Organ des inneren

Getriebes sich erschöpft [will sagen, daß die Kraft der Konsequenz,die,

in Gedanken und inWortenliegend, zu Schlüssen und zuWidersprüchen
treibt und in Ratlosigkeit ausmündet, zum Stillstand kommt], daß alle

Rücksicht auf Vorteil und Nachteil, auf richtig oder falsch dahinfällt,
daß man weder darnachtrachtet, alles nach Gesetzen der Vernunft ver-

stehen zu wollen, noch die Tiefen des Geheimnisses ergründen kann.

[Es ist der Zustand, wie Yüan-wu ihn schon im Hinweis beschrieben

hat.)
Wieist das nunletzten Endes zu verstehen : Nicht anders, als daß es sich

hier um eine »Fracht« handelt, die [auf allen erdenklichen Beförderungs-
mitteln] auf Esel, Pferd, Kamel, [ja sogar, weil für gewöhnliche Schiffe

zu schwer] auf Eisenkähnen« daher kommt - [es ist die Fülle des ganzen
täglichen Erlebens in Freud und Leid, Not und Befreiung]. Nur wer es

[jenes Eine, das Dsi-fu mit seinem Kreise angedeutet hat, jenen Perlen-

ball, von welchem Hsüä-dou dichtet] hier [in der bunten Vielheit des
Samsära] erblickt, der erst wird es gewinnen. Denn auf einem andern

Weg als diesem kannes sich in keiner Weise mitteilen.
[Wem aberteilt es sich mit?] Es hat keine andere Wahl, als diese Fracht
daherzubringen und auszuteilen an »den Meer- und Bergesgast, der aller

Dinge bar< und leer gewordenist. Hast du hinter deinem Nabel auch
nur ein winziges Knötchen sitzen, so bist du nicht imstand, es verant-

wortlich zu empfangen. Hier braucht es einen Menschen, für den die

Dinge und die Sachen zugleich sind und nicht sind, der sie hat und doch

nicht hat, der in widerwärtiger und wunschgemäßer Lage alles nimmt
so wie es kommt, und, wenn er gleich ein Buddha wäre oder Patriarch,

sich nicht erlaubt, etwas zu machen. Nurein solcher wird es recht emp-
fangen können. Und wenn einer mit Zen-Fragen zum Meister kommt

und bleibt dabei in dem gefühlsbestimmten Abwägen zwischen heilig
und gemein befangen, so wird ihm das, was hier gemeintist, sicher nicht

zuteil.

Und wenn er es nun wirklich empfangen hat, so ist noch die Frage, wie

er verstehen wird, was Hsüä-dou weiter sagt, nämlich: »Weltschildkröte,
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aufgefischt, wickelt der nur ein.« Wer solche Weltschildkröte angelt, der

muß sie auch einwickeln können, dann erst hat ersie. [Er darf sich auch
durch diesen seltenen Fischfang nicht beirren lassen, sonst verliert er die

Einfalt. Er muß auch dies für nichts achten und bei dem leeren Kreise
bleiben, wie Dsi-fu ihn gezeichnet hat und mit dem er sich begnügte.
Gerade damit, im Verzicht aufjedes besondere Mittel, blieb er im Besitz

des Kreises, jener Perlenkugel, aus der auch ein Ungeheuer, wie die

Weltschildkröte, nicht heraus kann; das war das unsichtbare Netz, in
welches er seinen Fang für immer einwickeln konnte.)
Darum sagt Feng-hsüä:

Ich bin gewöhnt, durch Walfischfang des Meeres Flut zu klären.
Doch einem Frosch im Schlamm nachwaten, preßt mir Seufzer aus.

Wiederum heißt es:

Weltschildkröte, trag mir nur nicht die drei Bergefort!

Steht mein Sinn doch auf der seligen Geister höchsten Ort.

Zuletzt noch die Bemerkung Hsüä-dou’s: »Darüber springt im ganzen
Reich kein Kuttenmönch hinaus.« Eine Riesenmeerschildkröte hat nun

einmal nicht die Anschauungen und Deutungen eines Kuttenmönchs.

So sind die Anschauungen und Deutungen eines Kuttenmönchs von
denen einer Riesenmeerschildkröte verschieden.  
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Erklärungen zum Text

Yüan-wu’s Hinweis

Schon mehrmals war davon die Rede, daß der wahrhaft Freie »aller
Dinge ledig< ist. Das Chinesische sagt dafür wu-schi (japanisch buji),
d.h. ohne Sache, und ein Mensch, der dieses Ledigsein von Dingen und
von Sachen in seinem Leben darstellt, heißt deshalb Wu-schi-jen (japa-
nisch Buji no Hito). WasYüan-wu in diesem Hinweis schildert,ist nichts
anderes als das Bild des Wu-schi-jen, Buji no Hito, das bis zu diesem Tag

eine zwar stille, aber darum nicht weniger wirksame Macht in Ostasien
ausübt. Es ist noch nicht lange her, daß in Japan unter dem Titel »Buji
no Hito«ein vielgelesener Romanerschien. Natürlich wird der Ausdruck

wu-schi oder buji auch in harmlos oberflächlichem Sinn gefaßt: es ist
nichts los, es ist alles in Ordnung, die Tage streichen leicht und an-
genehm dahin. Welche Tiefen aber dieses Leitbild birgt, wenn esin sei-
nem vollen Sinn genommen wird, das ist wohl nirgends deutlicher und
richtiger beschrieben wordenals in Yüan-wu’s Sätzen, in dem Beispiel,

welches sie einleiten, und in Hsüä-dou’s Gesang von dem Gast und
Wanderer zwischen Meer und Bergen, der »aller Dinge bar< und eben
dadurch reif gewordenist, in allen Dingenstets nur eines zu empfangen,

die ewige Wahrheit und die ewige Zier.

Dsi-fu, Meister aus der We-Yang-Schule

Der Meister Dsi-ful, von dem die Geschichte handelt, kommtsonst in
unserer Sammlung nur noch einmal vor, im 91. Kapitel. Auch übersein
Leben ist nur überliefert, daß er aus Ki-an-fu im Herzen der Provinz
Kiangsi stammte, von einem Schüler des im 31. Kapitel erwähnten Mei-
sters Yang-schan die Bestätigung erhalten hatte und dann in dem Dsi-fu-

Kloster seiner Heimatstadt Ki-an-fu gewirkt hat. Er ist also ein Urenkel-
schüler des uns wohlbekannten We-schan undist in der von diesem und

seinem Schüler Yang-schan begründeten Tradition der (nach diesen bei-
den benannten) We-Yang-Schule gebildet worden, zu deren »Haus-
brauch« es gehörte, dasWesentliche möglichst ohneWorte auszudrücken,

lieber es den Augen vorzuzeigen, als zum Ohr zu sprechen. Damit hängt
denn auch der Brauch zusammen,sich zur Andeutung des Höchsten, der
das All durchleuchtenden einenWahrheit und einzigenWirklichkeit, der

Kreisfigur zu bedienen,als des Bildes der vollkommensten Form, die der

Menschengeist ersinnen kann, der Kugelform. Esist leicht einzusehen,

daß aus dieser Sitte mit der Zeit auch eine Spielerei werden konnte,
wofür es denn an Beispielen nichtfehlt. Daß den älteren Meistern, wenn

sie einen Kreis beschrieben, der Kreis als solcher gar nichts galt und die

ewigeWahrheitalles, dafür ist gerade Dsi-fu’s Beispiel ein eindrücklicher

Beweis. Er wird noch dadurch unterstützt, daß auch Hsüä-dou, der von
Yün-men herkommt, für Dsi-fu nurWorte der Bewunderunghat. Yüan-
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wu, ein geistiger Erbe Lin-dji's, steht dem We-Yang-Hausbrauch wo-
möglich noch ferner, und wenigstens aus einer seiner Bemerkungen
könnte man dasvielleicht auch heraushören, wenn er nämlich gegen den
Schluß seiner Erläuterung des Beispiels die Frage aufwirft: Wenn alle
von dieser Art wären, wie müßten dann die Kuttenmönche wohlver-
fahren, um andern zu helfen: Aber wahrscheinlicherist, daß er an diese
äußeren Unterschiede des Schulhausbrauchs gar nicht denkt, sondern an

des Meisters Dsi-fu unberührte Herzenseinfalt, und daß er diese der zu
seiner Zeit längst eingerissenen Neigung zur Routine als Spiegel vorhält.
Die angeführte Stelle mag nebenbei zeigen, wie schweresist, die gerade
in dem vorliegenden Text oft nur flüchtig hingeworfenen Sätze zu deu-
ten. Sich auf Diskussion darüber einzulassen führt ins Uferlose. Es muß
dem Leser überlassen bleiben, sich zurechtzufinden, und er wird es um so

besser können, je mehr er den Blick auf die Hauptsache gerichtethält,
um die allein es sich in diesem wie in allen Beispielen handelt.

Tschen Tsau, für den Buddhismus interessierter Staatsbeamter

Von Tschen Tsau, dem Gegenspieler Dsi-fu’s, ist in der Erläuterung aus-
führlich die Rede. Er trägt hier durchweg den Titel Staatssekretär, nicht .
weil er dieses hohe Amt schon zur Zeit seiner Begegnung mit Dsi-fu
bekleidet hätte, sondern weil die Nachwelt ihn ebenso wie jeden Meister
mit dem Namen nennt, unter dem er später berühmt geworden ist. Er
war, wie andere Beamte des höheren Dienstes, wohl die meisten Jahre
seines Lebensin leitenden Stellungen der Provinzialverwaltung beschäf-
tigt und ist erst am Ende seiner Laufbahn in die Leitung eines der sechs
Departements, welche wiederum einer der drei obersten, unter dem

Reichskanzler zusammengefaßten Staatsbehörden unterstanden, berufen
worden. Sein starkes Interesse für Buddhismus wird aus dem Berichteten
genügend deutlich. Da er als Laienschüler Mu-dschou’s in der Tradition
bekanntist, muß er schon in jungen Jahren in der Kreisstadt dieses Mei-
sters ein Amt bekleidet haben, während Mu-dschou selbst damals wahr-

scheinlich schon sehralt war, denn Dsi-fu steht in der Geschlechterfolge

schon zwei Stufen unter diesem und gehörtbereits der Endzeit des Tang-
Reichs an. Vielleicht ist der hier genannte Mu-dschou überhaupt ein
anderer als der uns bekannte Meister, etwa ein Nachfolger an demselben

Ort. Die Zeitangaben sind zu spärlich, um ein klares Bild zu geben.

Anmerkungen zu Yüan-wu’s Erläuterung des Beispiels

»Tsch&n Tsau gehört derselben Zeit an wie Pe Hsiu und Li Au.«- Dasist

im weiteren Sinn zu verstehen. Alle drei genannten Männer waren Be-

amte der Tang-Dynastie, aber zu verschiedenen Zeiten. Tschön Tsau

? Dsi-fu Ju-bau, japanisch Shi-fuku Nyo-hö. Traditionstafel m », 13.
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gehört wie Dsi-fu der Endperiode an; Pe Hsiu, der Gönner und Ver-
ehrer Huang-bo’s (vgl. Kap. ı1), lebte bis 860. Noch einige Jahrzehnte
älter ist Li Au, der schon 798 sein Staatsexamen bestanden und damit den

Literatentitel erhalten hat. Obwohl von ihm in unserer Sammlung kaum
die Redeist, hat er fürYüan-wu offenbar Bedeutung, und wahrscheinlich
nicht nur deshalb, weil er mit dem in den Beispielen 42 und 81 auftreten-
den Meister Yau-schan bemerkenswerte Gespräche geführt hat, sondern
wohl auch wegen seiner Bedeutung als philosophischer Schriftsteller.
Denn Li Auscheint der erste gewesen zu sein, welcher, und dies unter

Yau-schan’s Einfluß, den buddhistischen Kerngedanken von der Buddha-
natur des Menschen mit der konfuzianischen Lehre von der ursprünglich
guten menschlichen Natur in Einklang zu bringen versucht hat und da-
mit Vorläufer des in der Sung-Zeit zur Herrschaft gelangten Neu-
Konfuzianismus gewordenist.
»Sooft Tsau einen Mönch daherkommensah, lud er ihn... . ein.« - Der
japanische Erklärer Katö Totsudö gibt an dieser Stelle einige von
Yüan-wunicht erwähnte Beispiele, welche zeigen, daß Tschen Tsauals

Kreismandarinsich darin gefiel, Mönchen durch seinWissen um buddhi-
stische Dinge zu imponieren. Eines Tages habe er einem vorüberwan-
dernden Zen-Pilger als Gabe einen Reiskloß hingehalten, und als dieser

nun die Hand danach ausstreckte, ihn plötzlich zurückgezogen. Als der
Mönch, unfähig,sich so rasch aus dem Gefühl des Habens in das Nichts
zurückzuversetzen, ihn entgeistert anstarrte, habe der hohe Beamte nur

in die Hände geklatscht und gerufen: Habe ich mir’s doch gedacht ! Nur
bei Meistern wie Dsi-fu und Yün-män blieb ihm der Triumph versagt.
Darum erzählt Yüan-wu nun des letzteren Begegnung mit dem wiß-
begierigen Herrn.

Zum Gesang und der nachfolgenden Erläuterung

Beim ersten Lesen sind die Bilder, welche Hsüä-dou im Gesange anein-
anderreiht, in der Vorstellung schwer zu vereinigen. Das weiß er selbst

gewiß am allerbesten. Denn was er schaut, das fügt sich in der Tat zu
keinem für die Sinne faßbaren Bild zusammen. Am nächsten kommt

seiner inneren Schau doch immer noch das Bild des Perlenballs. Dennso

erscheint dem innerlich Gestillten das ungeheure Ganze mit allem, was

darin ist, auch mit allem Leid und aller Lust irdischen Lebens. So er-

scheint es hier Dsi-fu, demstillen Klausner; nichts anderes will er mit

dem Kreis andeuten, den er vor dem eingetretenen Besucher in die Luft
zeichnet.

Aber wirklich ist der ungeheure Perlenball doch nur, wo ein Menschen-

herz ihn in sich aufgenommenhat. Das kann bei jedermann einmal ge-
schchen. So werden aus dem einen Perlenball, wenn er in Menschen-

herzen kommt, aufeinmal Millionen Bälle. Dasist die ungeheure Fracht,
die für alle Menschen zu verladen und einem jeden anzubieten, der
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Buddhas und der Meister Amtist. Dennoch nimmt sic ihnen nur ganz
selten einer ab. Die allermeisten sind nur darauf aus, sich mit Einzel-

dingen möglichst reichlich zu versehen. Darum habensie für dieses Un-

gcheure bei sich keinen Raumverfügbar. Nur die Leeren, welche nichts

ihr eigen nennen, welche keine Stätte festen Bleibens haben, nur bei

Bergen und am Meer zu Gaste sind, nur die haben für das Eine Große,

für den Perlenball im Herzen Raum.
Das gibt ihnen allerdings nun eine Größe, neben welcher jede andere
Größe ärmlichist; vorausgesetzt, daß die wahre Größein nichts anderem
besteht als eben in der Leerheit und Ichlosigkeit, wie sie am eindrück-

lichsten (will Yüan-wu sagen) der »Fremdling mit den blauen Augen«,
Bodhidharma, seinen Nachfolgern vorgelebt hat. Jene andern Größen
gründen ja im Ich, wie es sich durch Verflechtung der »fünf Gruppen«,
jenes »Schattendunkels«, unter zeitlichen Bedingungen gebildet hat und

wieder auflöst. Unter ihnen gibt es Unterschiede zwischen klein und
groß; doch sindsie alle abmeßbar undrelativ. Eine solche relative Größe
fördert cher die Verblendung, als daß sie den Blick auf das unendlich
Höhere lenkte.
Darum weiß der hohe Herrsich auf die Kreisfigur, die ihm Dsi-fu zum

Gruße zeichnet, keinen Vers zu machen. Dann ist ihm aber auch mit
Worten weiter nicht zu helfen. Ohne sich nur zu besingen, steht Dsi-fu

vom Sitz auf und verschließt die Tür zu seinem Zimmer. Die Sacheist

für ihn wie für den hohen Gast schon abgetan, Denn mit diesem Kreise,
oder mit dem Perlenballe, den der Kreis bezeichnet,istja nicht zu spaßen.

Wer von sich selbst und seiner eigenen Größe so erfüllt ist, daß er für
diesen keinen Raum hat, für den wird er zum Netz, in dem er früher
oder später sich verfängt. Der Mandarin ist sicherlich ein hoher Herr,

ein »großes Tier«. Aber aus dem Kreis, den ihm Dsi-fu gezeichnet hat,

kommt er nie heraus. Dsi-fu kann deshalb aufjede weitere Bemühung
um den Mandarin verzichten. Ein Disput mit diesem Herrn hat keinen
Sinn; das würde von der eigentlichen Sache nur abführen.

UmDsi-fu’s kurz angebundenes Verfahren zu rechtfertigen, führt Yüan-

wu gegen das Ende seiner Erläuterung einen Vers von Föng-hsüä an,
einem Urenkelschüler Lin-dji’s (vgl.xvı, S. 300 undxxıv, 5.420 und 422).
Der Versist dem 38. Beispiel unserer Sammlung entnommen, wo Föng-
hsüä einen Eingebildeten abfertigt, der sich für etwas ganz Besonderes

und Großeshielt. Ich, sagt Föng-hsüä vonsichselbst, bin gewohnt, durch
Walfıschfang des Meeres Flut zu klären. Der Eingebildete, der vor ihm
steht, gilt ihm für nicht größer als ein Frosch.
Ist hier vom Wal die Rede, nach unseren Begriffen von dem größten
Tier der Schöpfung, so weiß in China doch die Phantasie von einem

noch viel größeren zu erzählen, nämlich von der Weltschildkröte Au.

Sie trägt auf ihrem ungeheuren Rücken bald das ganze Festland, bald

auch jene zauberhafte Inselgruppe fern im Stillen Ozean, dem Meerdes
Ostens, bestehend aus drei unbeschreiblich schönen Bergen, deren höch-
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ster, Pöng-lai-schan genannt, den seligen Geistern nach dem Tod zum

paradiesischenWohnsitz dient. Auf diesen Peng-lai-schan spielt in einem
seiner späteren Gedichte der größte Dichter der mittleren Tangzeit an,
der vielgelesene und vielgeliebte Bo Djii-i, auch Be Lo-tiän genannt,ein
Zeitgenosse der Meister Huang-bo und We-schan. Im Kampf gegen
Mißwirtschaft und Korruption, gegen Krieg und Unterdrückung von
den Mächtigen verworfen, war er, nicht zuletzt im Umgang mit buddhi-
stischen Freunden, einer höheren Wirklichkeit gewiß geworden. Unter
dem Titel »Sehnsucht nach den Seligen Geistern« spricht er seine Sorge
aus, das Ziel nicht zu verfehlen, wenn ersagt:

Weltschildkröte, trag mir nur nicht die drei Bergefort!

Steht mein Sinn doch auf der Seligen Geister höchsten Ort.

Also ist es, willYüan-wusagen, auch für Hsüä-dou kein unangemessener
Vergleich, wenn er in Dsi-fu den Fischer sieht, der die Weltschildkröte
Au, in diesem Fall den herrischen Tschen Tsau, mit seinem Kreis um-

wickelt, daß er unrettbar darin gefangen bleibt.
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