
 

Sechstes Beispiel

Yün-men’s fünfzehn Tage

Das Beispiel

Wir legen vor:

YÜN-MEN richtete bei der Unterweisung folgende Worte an
scine Hörer: Nach den letzten fünfzehn Tagenfrage ich euch

nicht. Zu den nächsten fünfzehn Tagen kommt mir mit einem

\ıtzchen daher und redet.
An Stelle der Gefragten sagte er dann selbst: Tag um Tag ist guter
Kınr.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

- Yün-men richtete bei der Unterweisung folgende Wortean seine Hörer:
"uch den letzten fünfzehn Tagen frage ich euch nicht.« — Halb südlich
les Stroms, halb nördlich. [Merkwürdige Grenzziehuhg, will Yüan-wu
yon, paßt auf, er führt euch auf den Leim !] - Wir können dochsolch
‚len Kalender gar nicht auftreiben ! [Versteckter Spott auf die After-
weısheit des chinesischen Kalenders, der jedem Tag seinen genauen Ort
un Spiel der kosmischen Kräfte anweist, wonachessich fürjeden Tag ge-
1. berechnen ließe, ob er Glück bringt oder Unglück, und wieviel von
jelem.)
»/.u den nächsten fünfzehn Tagen kommt mir mit einem Sätzchen und
det !«— Da ist auch nichts anderes zu sagen,als daß sie am Morgen an-

Lungen und am Abend zu Ende gehen. - Aber nur ja nicht damit her-
kommen, daß der nächste Tag der sechzehnte ist! - Die Tage und die
Munde, die fließen so dahin! [Was soll man da ausgerechnet zu den
nichsten fünfzehn Tagen sagen :]
AnStelle der Gefragten sagte er dann selbst: Tag um Tagist guter Tag.«

Idas heiße ich zusammengefaßt! - Da mögen die Krabben noch so
“prünge machen, aus diesem Scheffel kommtkeine heraus. [Diesem Aus-
‚ruch kann sich keiner entziehen; jeder sollte so sagen können.) —
Wer hätte auch ein Haus, das nicht der Mondbeschiene und reiner Wind
umwehte ? — Oder weißt du doch ein solches ?: - Der Meergott[sagt man
| kennt alle seine Schätze und weiß nicht, was sie wert sind.
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Erläuterung des Beispiels

Yün-mön hatte zunächst Mu-dschou aufgesucht. Dieses Meisters inneres
Triebwerk war wie ein Wirbelwind mit Blitz und Donner, oder wie ein

steiles Ufer, an dem es schwerist, anzulegen. Er hatte seine eigene Art,
die, welche ihn aufsuchten, zu behandeln. Kaum hatte jemand über die

Schwelle seines Klostertors den Fuß gesetzt, so packte er ihn fest und

herrschte ihn an: Rede! rede! Wenn dann der andere zustottern anfing
und nichts herausbrachte, stieß er ihn zurück, schalt ihn »Bohrmaschine
aus der Tjin-Zeit« und warf ihn hinaust.
Yün-mön fing nun an, immer wieder zu kommen. Beim dritten Besuch
hatte er kaum an das Tor geklopft, als Mu-dschou voninnenfragte: Wer
da: Yün-men antwortete:Wen-yän. Kaum hatte Mu-dschou aufgemacht,
da sprang Yün-men über die hohe Schwelle hinein. Mu-dschougriffihn
fest und rief: Sag was! Sag doch was! Yün-mön machte Miene,etwas zu
sagen, wurde aber [noch ehe er etwas Brauchbares hervorbrachte) zum
Tor hinausgestoßen. Da er aber den einen Fuß noch innerhalb der
Schwelle hatte und Mu-dschou mit einem Ruck den Türflügel zustieß, so
brach er sich ein Bein und schrie vor Schmerz laut auf. In demselben
Augenblick kam ihm die große Einsicht. In der Folgezeit war seine Art
zu reden, wenn er anderen Anleitung gab, ganz und gar dem Muster

Mu-dschou’s nachgebildet. Nach diesem Vorfall hielt sich Yün-men drei
Jahre lang im Haus des Bezirksmandarins Tschön Tsau auf?.
Mu-dschou war es, der Yün-me&n anwies, Hsüä-feng aufzusuchen. Dort

angekommen,trat er aus der Hörerschaft vor und richtete an Hsüä-feng
die [zentrale, von jedem Suchenden irgendeinmal erhobene] Frage:
Welche Bewandtnis hat es mit Buddha: Hsüä-feng erwiderte: Sprich
doch nicht im Schlaf! Daraufhin verneigte sich Yün-m£ntief und blieb
volle drei Jahre bei Hsüä-feng. Endlich, cines Tages, fragte ihn dieser:
Wie steht es dennjetzt um deine Sicht? Yün-me&n antwortete: Sie weicht
von der der Heiligen der früheren Zeiten nicht um ein Fädchen ab.
Ling-schu hatte zwölfJahre hindurch nicht daran gedacht, sich um einen
Vorsitzer zu bemühen. Er pflegte zu sagen: Mir ist ein Vorsitzer geboren.
Oder: Mein Vorsitzer hütet seinen Büffel [übt sich in der Meditation].
Oder aber: Mein Vorsitzer ist auf der Pilgerfahrt. Eines Tages ließ er

ı Der berühmte und berüchtigte »Erste Kaiser< der Tjin-Dynastie begannim
Jahr 212 v. Chr. Geb. in der Nähe der heutigen Stadt Si-an-fu mit 700000
Kriegsgefangenen den Bau eines riesenhaften Palastes, O-fang-Schloß ge-

nannt, wobei man zum Fügen der mächtigen Stämme Drillbohrer mit
maschinellemAntrieb benützte. Zwei Jahre später starb er weg. Der Bau blieb
unvollendet und die riesenhaften Bohrmaschinen blieben ungenutzt liegen.

2? Dieser war ein Laienjünger Mu-dschou’s, bei welchem Yün-män vermut-

lich sein Bein ausheilen lassen sollte. Zugleich übtensich die beiden aber auch

gemeinsam in der Meditation, woraus sich mancherlei Gespräche ergaben;
davon zeugt das 33. Beispiel unserer Sammlung.
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(ltzlich die Glocke schlagen, damit die ganze Bruderschaft sich am Tor
vrunmle, um den Vorsitzer zu empfangen. Alle standen in verwunder-
vn Gemurmel. Richtig kam Yün-men daher, und Ling-schubatihn als-
l.ılıl ın die Klause für den Vorsitzer herein undließ ihn sein Reisebündel
il. hnüren. Ling-schu hieß bei den Leuten gemeinhin der Heilige Alles-
winet. Er wußte, was geschehen war, und sagte alles Künftige voraus.

Ir König Liu, der Herrscher von Kwang-tung, welcher einmal im Be-
‚ll stand, für einen Kriegszug Truppen aufzubieten, suchte eines Tages
Is“ It persönlich das Ling-schu-Kloster aufund bat den Meister, zu ent-
„Iwtden, ob er Glück haben werde oder Unglück. Ling-schu hatte das
In ıcıts vorausgesehen. Hoch erfreut setzte er sich zur Versenkung [auf
‚Jen Meistersessel] und - ging in die Verwandlung über. Der Herr von
kw.ang-tung fragte zornig: Seit wann denn war der Meister krank ? Der
Aulwärter erwiderte: Der Meister ist noch niemals krank gewesen; er
hat „her eines Tages dieses Kästchen hier versiegelt und den Auftrag ge-
‚eben, es dem König, wenner einmal kommen würde, darzubieten. Als
‚lei Herr von Kwang-tung den Verschluß erbrochen hatte, fand sich in

ılkın Kästchen ein Schriftstück, darin stand: Der, auf den der Menschen
ind der Götter Augen blicken, ist der Vorsitzer in dieser Halle. Der Herr
von Kwang-tung, der begriff, wie es gemeint war, stand von seinem
Kııcısplan ab und bot Yün-mönan,als öffentlicher Meister die Leitung
ıı» Klosters zum Wunderbaum zu übernehmen. Erst später wählte dieser
\ın |Wolkentprberg oder] Yün-men-schan zum Wohnsitz.
“ur Eröffnung seiner Tätigkeit im Ling-schu-Kloster hielt Yün-män
‚ine Predigt über das Gesetz des Buddha. Unter den Anwesenden befand
‚ch cin hoher Offizier aus dem Gefolge des Königs namens Djü. Der
u ıete an den Meister die [ungehörige, auf den Namen Wunderbaum-
Kloster spöttisch anspielende] Frage: Ist jetzt das Obst am Wunderbaum
voll reif geworden, oder noch nicht ganz: Yün-mön gab zur Antwort:
In welchem Jahre haben Sie denn sagen hören, es sei unreif?
Lines Tages lud der König Liu den Meister Yün-mön zum >Sommer-
autenthalt« in seinem Schlosse ein. [Gemeint ist der den Mönchen an-
hıtohlene Gemeinschaftsaufenthalt während der Regenzeit, värschika ge-
anne, zu welchem schon zu BuddhasZeiten die Könige und Vornehmen
„sich zur Ehre anrechneten,ihre Gärten und Lusthäuser zur Verfügung
-u stellen.] Mit Yün-men zusammen waren auch andere angesehene Äbte
«rlıden. Alle ließen sich von den Vornehmen des Hofes über die Lehre
Iwfragen und hielten Reden über das Buddhagesetz. Nur Yün-menallein
‚ırte kein Wort, und es war auch niemand, der sich ihm vertraulich
„enähert hätte. Einer der Hofbeamten aber verfaßte ein Gedicht, das er
ını Smaragdsaal des Palastes an die Wand hängte. Eslautet:

Erst Versenkung nährt in uns der Großen Weisheit Licht.
Versenkung ist zum Schweigen gut, zu Lärm und Streite nicht.
Die Kunst des vielen Redens reicht nicht an die Wirklichkeit,
Sie räumt das Feld vor Yün-men’s Geist, der überhauptnichtspricht.
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Yün-men liebte für gewöhnlich, was er das »Zen der drei Worte« nannte,
Das heißt, er gab auf die meisten Fragen einfach die dreifache Antwort:
Bedenke! Beachte! Verstanden :: : Ferner pflegte er auch, was er das »Zen
des einen Wortes« nannte. Ein Mönch egte ihm einmal die Frage vor:
Wer Vater oder Mutter tötet, kann vor dem Buddha beichten: vor wem

kann aber einer beichten, der einen Buddha oder Patriarchentötet : Yün-
men gab zur Antwort: Lü [offenkundig ! in dem Sinn: die Tat ist ohne-
dies offenkundig, es gibt überhaupt nichts Verborgenes).
Ein andererfragte: Wasist die Fülle echter Wahrheitsschau: Yün-men
antwortete: Allgemein! [d. h., es hat siejedermann, obwohl sie doch das

unergründlichste Geheimnis ist]. An seinen Aussprüchen gab es einfach
nichts zu rütteln und zu deuteln. Oft pflegte er einen Mönch gerade dann
zu schelten, wenn dieser überhaupt nichts Besonderes getan hatte. Wenn
er so ein Wortfallen ließ, so lag es da wie ein eiserner Pflock.
Aus seiner Schule gingen später vier weise Männer hervor: Schou-tschu
vom Dung-schan [der Meister, von dem das 12. Beispiel handelt], Schi-
kuan von Dschi-mön, Yüan-mi vom Dö-schan und Tschöng-yüan vom
Hsiang-lin-Kloster!. Dieser Hsiang-lin diente Yün-men achtzehn Jahre
lang als Aufwärter. Die ganze Anleitung, die der Meister ihm gab, be-
stand darin, daß er ihn von Zeit zu Zeit anrief: Aufwärter Yüan ! Wenn

dann dieser antwortete: Jawohl! sagte Yün-män nur: Was heißt das: So
trieben sie es achtzehn Jahre lang miteinander, bis Yüan eines Tages end-

lich begriff. Yün-men sagte: Künftig rufe ich dich nicht mehr so.
Bei der Anleitung, die er seinen Schülern gab, bediente er sich in der

Regel der Methoden Mu-dschou’s. Er war schroffwie eine Steilküste, an
der es fast unmöglich ist, ein Fahrzeug anzulegen. Er besaß Beißzange
und Hammer, um den Leuten die Nägel aus dem Kopfzu ziehen undihre
Pflöcke auszureißen. Hsüä-dou sagt von ihm:

Lieb ist mir der Handgriff, der in Schau-dschou ihm gelang.
Pflock und Nägel zog den Leuten auser lebenslang.

Die vorliegende Frage nunleitete er mit den Worten ein: Nach den
letzten fünfzehn Tagen frage ich euch nicht. Zu den nächsten fünfzehn
Tagen kommt mir mit einem Sätzchen daher und redet! Das schneidet
alle tausend Unterschiede an der Wurzel ab und geht überheilig und ge-
mein hinweg. Undan Stelle der Hörer gibt er selbst die Antwort: Tag
um Tagist guter Tag. Schondie ersten Worte »nach denletzten fünfzehn
Tagen« usw. schneidenalle tausend Unterschiede ab. Und ebenso tun das
die Worte »zu den nächsten fünfzehn Tagen« usw. Er sagtja nicht etwa:
Morgenist der sechzehnte.
Die Späteren ziehen ihre Deutung einfach aus dem Wortlaut. Aber das
hat mit der Sache nichts zu tun. Wenn dieser Yün-mönsolche [neuartige]

1 Aus seiner Schule ist der Lehrer Hsüä-dou’s, des Urhebers unserer Beispiel-
sammlung, hervorgegangen, vgl. das 17. Beispiel.
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U hweise einführt, so kann er das nur in der Absicht tun, der Menschen
I us zu suchen [und das, meint Yüan-wu, besteht eben darin, sie über
‚I Unterscheidung, überalles Einzelne, Besondere hinauszuführen]. Am
I ude seiner Frage gibt er selbst die Antwort: Tag um Tagist guter Tag.
Iruscs Wort geht durch Vergangenheit und Gegenwartglatt hindurch,
Imeidet jede Unterscheidung von zuvor und nachher an der Wurzelab.
Uli elbst, der Mönch vom Berge, gehe bei der Deutung Yün-mön’s hier
on Wortlaut aus. [So schwerist diesem Ausspruch beizukommen!] Ich
sul mich eher selbst in bessere Zucht nehmen,als die andern tadeln. Wer

. aber durchschaut, der wird merken, wie diese Alten es meinen. Seht,

+ Hsüä-dou um die Worte Yün-män’s seine eigenen Ranken windet!

Gesang

Eläßt er liegen,

holt sich dort dafür sieben.

Dem ist nichts oben, unten,

ringsum zu vergleichen.

Feierlich schreitet der Fuß

auf dem Rauschen der strömenden Wasser.
Trunkenzeichnet der Blick

' die Spur desfliegenden Vogels.
Wirres Steppengestrüpp !

Dicht in Nebel und Qualm!
Auf Subhüti’s Felsensitz wirbelt es

Blumenherab.

Tust uns leid, wir schnalzen dich weg,

Schunyata, Leerheitsgeist.
Steht fest und unverrückt!

Sonst fallen dreißig Hiebe!

Zwischenbemerkungen

‚Ines läßt er liegen.a - Das verschafft ihm gleich sieben, acht Löcher !
Wahrscheinlich schwebt das Bild eines Glücksspiels vor, bei dem man
“eine in Grübchen rollen läßt.] - Worauf will er denn hinaus? — Er
verzichtet also auf den ersten Stein, den er setzen dürfte. [Er geht auf die

hie, die er selbst gestellt hat, überhaupt nichtein; die »nächsten fünf-

:chn Tage« sind ihm gleichgültig.]
«I lolt sich dort dafür sieben.« - Gar nichts holt er sich heraus! [Denn
‚lıs, wonach er greift, ist ungreifbar.] — Er läßt im Gegenteil nichts
la ren. [Denn das, was er sich holt, ist allumfassend.]
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»Dem ist nichts oben, unten, ringsum zu vergleichen.« -Was ist es dann,
womit es sich vergleichen läßt: [Immer nur Es mit sich selbst.] - Oben
der Himmel: Unten die Erde: Undalles tings in den vier Windrichtun-
gen: [Sollte es etwas derart Unvergleichliches überhaupt geben :] -Was
gibt es da denn zu vergleichen: [Wozu überhaupt noch so tun,als sei
da eine Zweiheit?] - Was soll ich nur auch mit dem Stock hier in der
Hand anfangen: [Er zuckt, er juckt, als wolle er losschlagen. Yüan-wu
kann, im Innersten ergriffen, beim Anblick seiner halb verschlossenen
Schüler kaum noch an sich halten.]
»Feierlich schreitet der Fuß aufdem Rauschen der strömendenWasser.« —
Frage nicht darnach, was der Fuß unter sich hat! — Aber so etwas sich
selber einverleiben und ganz darein eindringen, das ist schwer! — Jetzt
ist er in ein Dickicht von Schlingranken hineingeraten ! [Der Dichter,
Hsüä-dou, hat sich in heillose Schwärmerei verlaufen N
»Trunken zeichnet der Blick die Spur des fliegenden Vogels.« - In den
Augendrin ist davon aber nichts bekannt geworden

!

- Eine feldfuchs-
mäßige Art, die Dinge anzusehen! - Er steckt noch immer in dem
Rankendickicht drin.
»Wirres Steppengestrüpp !« - Jetzt zieht er sich den Pfeil aus dem Hinter-
kopf und schießt ihn auf den Gegner zurück ! - Was ist das für eine
neue Meldung: - Er fällt in die gemeine Wirklichkeit herunter !
»Dicht in Nebel und Qualm !« - Er kommt noch immer nicht aus seinem
Loch im Rankendickicht heraus. - [Aber seht nur hin:] Unter seinen
Füßen bildet sich Gewölk ! [Schon erhebter sich darüber.]
»Auf Subhüti’s Felsensitz wirbelt es Blumen herab.« -Woist denn der: —
Ein Schnurrpfeifer ! - Durchschaut!
»Tust uns leid, wir schnalzen dich weg, Schunyata, Leerheitsgeist !« -
Aufallen vier Seiten,in allen acht Richtungen ist das Dharma-Element
in seiner ganzen Fülle gegenwärtig! [Jedes kleinste Teilchen der Er-
scheinungswelt, jeder Zeitmoment, jeder Gedankeist voll der ganzen
Wahrheit.] - Bringt doch ein ordentliches Wort daher und greift damit
dem Leerheitsgeist da in die Nüstern ! Redet! -Wo bleibt er dann:
»Steht fest und unverrückt !«-Wo bleibt denn, was er vorher gesagt hat:
(Hsüä-douist doch selbst soeben aus der Begeisterung zum »wirren Step-
pengestrüpp« umgeschwenkt!] - Was aber, wenn nun doch einer in
Bewegung gerät:
»Sonst fallen dreißig Hiebe!« - Stelle er [der Dichter] sich nur aus freien
Stücken selbst dem Stock ! - Und jetzt wird gehauen!

Erläuterung des Gesangs

Die Art, wie Hsüä-dou hier den alten Meister rühmt, zeigt seine Kunst
so, wie sie ist. Zuerst [in den zweiersten Versen] schwingt er das edle
Schwert des Königs diamantenerWahrheit. Und hat er das erledigt, gibt
er hintennach etwas nach eigenem Geschmack und Stil zum besten. Und
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‚loch gehen die beiden Teile letztlich nicht auf zweierlei Auffassungen
zurück.

»Eines läßt er liegen, greift sich dort dafür sieben.« Die meisten wollen
das einfach arithmetisch deuten, indem sie sagen, das »Eine«, waser liegen

Lısse, seien die »letzten fünfzehn Tage«. Aber Hsüä-dou spricht diese
beiden Sätze gleich zu Anfang in einem Zug zu Ende, setzt darunter
Iinit dem zweiten Vers] sein Siegel, und eben damit macht er das Ganze
deutlich und läßt es die Leute sehen: »Eines läßter liegen,holt sich dort
dafür sieben.«Wersich darüber Rechenschaft geben will, soll nurja nicht

auf einzelne Worte und Sätzchen losfahren. Warum Was haben denn
tatarische Weizenfladen für einen Geschmack: [Antwort: gar keinen !
libensowenig haben einzelne Worte für sich Geist und Sinn. Es muß
alles von der Gesamtauffassung des Redenden her verstanden werden.]
Die Menschenbleiben eben meist in ihren Bewußtseinszuständenstecken.
|lier aber gilt es, in das vorzudringen, was der Bildung vonWorten und
Sitzchen vorausgeht. Erst von da aus wird man [das, was Hsüä-dou
sıgen will] verstchen können. Wo das Große Wirken in Erscheinung
tritt, da stellt das richtige Verständnis sich von selberein.
Darum hat der Alte aus dem Stamm der Shäkya nach Vollendung seines
Wegs [zur Buddhaschaft] im Lande Magadha noch dreimal sieben Tage
langDinge, wie die folgenden,bei sich bedacht: »Der Aspekt der stillen
Nichtigkeit der Daseinselemente läßt sich mit Worten nicht beschreiben.
Besser täte ich daran, dieses Gesetz der Wahrheit gar nicht zu verkünden,

vielmehr alsbald in das Nirväna einzugehen.« Was diesen Punkt [der
Nichtigkeit und Leerheit] anbetrifft, ist es also zwecklos, den Mundauf-

tun zu wollen. Es kommt dabei nichts heraus. Indem der Buddha aber
Jlann erzieherische Notbehelfe zur Belehrung anwandte, hat er nachher
‚loch jenen fünf Mönchen gepredigt und brachte es seitdem bis auf
dreihundertfünfzig Versammlungen, in denen er die Lehren seiner gan-

zen Lebenszeit verkündet hatl. All das sind fürihn stets nur Notbehelfe.?
In diesem Sinne hat cr seine kostbaren Gewänder abgelegt, ein Kleid
aus schlechten Lumpen angezogen, und sich, weil ihm nichts anderes
übrig blieb, mit den oberflächlichen und naheliegenden Lehren, die das

Tor derWahrheit zweiter Ordnungin sich schließt, befaßt, um aufdiesem
Weg die Herren anzulocken. Hätte er die ganze Wahrheit überwärtiger
Richtung bieten sollen, er hätte auf der weitenWelt nicht einen ganzen,

nicht einmal einen halben Menschen [der ihn verstanden hätte] finden
können.

Saget mir einmal: Was ist es um den ersten Vers in diesem Gesang:

ı Von dem Gesamtkomplex der Lehren Buddhas in den verschiedenen

Perioden seines Lebens, wie ihn das Mahäyäna auffaßt, handeln das 14. und

15. Beispiel.

? Upäya, Kunstgriffe, um es den Unverständigen zu erleichtern und sie

wenigstens in den Vorhof ewig gültiger Wahrheit zu führen.
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Hier deckt Hsüä-dou Sinn und Absicht [der WorteYün-mön’s] ein klein
wenig auf, damit die Menschen es schen können. Da siehst du nämlich
nach oben hin nichts davon, daß dort Buddhas sind, nach unten nichts
davon, daß es da heilsbedürftigeWesen gibt. Dasiehst du nach außenhin
nichts mehr von Bergen, Flüssen und der großen Erde, nach innennichts

davon, daß du Gesicht, Gehör undWahrnehmungen hast. Dasist ähnlich
wie bei einem Menschen, der den großen Tod gestorben ist und dabei

im Gegenteil das Leben findet. Gewinn und Schaden, gut und schlecht,
alles klappt er zu einem Blatt zusammen, und kommt dann Einzelnes
ihm nacheinander zwischen die Finger, so hat er gegen nichts davon
irgend etwas einzuwenden.
Hast du das einmal hinter dir, so wirst du in der Anwendungaufs täg-
liche Leben nie das Richtige verfehlen. Dann erst sieh dir einmal an,
was hier gesagtist:

Eines läßt er liegen,
holt sich dort dafür sieben.
Demist nichts oben, unten,

ringsum zu vergleichen.

Wenn dir der erste dieser beiden Verse durchsichtig gewordenist, dann
wirst du alsbald auch den zweiten verstehen: Dem ist nichts oben, unten,
ringsumzu vergleichen. Dann werdenalle bunten Erscheinungen deiner
Außenwelt, Gras und Kräuter, Mensch und Vich, eins ums andere nach-

einander jeweils ihren eigenen Hausbrauch |d. h. die nur ihnen eigene
Art zu sein] dir bis ins Kleinste kundtun. Darum heißt est:

Wesenin der Bilder Hülle,
einzig offenbar,

Mir nur spät, erst auf mein Jawort,

innig nah und wahr!
Jahrlang säumte ich am Wege,

suchte fremdes Gut,

Sehe jetzt: ich war ein Brocken
Eis in Feuerglut.

»Über dem Himmel und unter dem Himmel bin ich allein erhaben«.
Die Menschen habenstets die Neigung, den Ausläufern und Endeneiner
Sache nachzugehen, anstatt nach ihrem Ursprung zu suchen. Hat man
erst einmal den Grund und Ursprung [seiner selbst und aller Dinge]
gefunden, so gehtalles, was sich begibt, natürlich zu: wie der Wind

weht, neigt sich das Gras; wo Wasser fließt, gibt es ein Rinnsal.
»Feierlich schreitet der Fuß auf dem Rauschen der strömenden Wasser.«
Geht man langsam und gemessen, dann ist die ganze große Weite erfüllt
vom Rauschen des strömendenWassers. Dann schreitet man in gewissem
Sinn auch hindurch.
»Trunkenzeichnet der Blick die Spur des fliegenden Vogels.« Du gibst
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I Auge freie Bahn zu einer einzigen umfassenden Schau. Dann geht

‚In „uch beim Verfolgen der Spur eines Vogels so, daß du selbst sie

hnest. In dieser Verfassung macht auch das keine Schwierigkeit, was

on ılem Bezwinger der Hölle] gesagtist:

Der Kessel brodelt, der Ofen loht:

Er bläst und löscht ihre Glut.

Der Schwerterbaum droht, der Messerberg starrt:

Er schilt; sie zerfallen in nichts.

\hut an dieser Stelle sorgt sich nun Hsüä-dou in seiner erbarmenden

\t-, die Menschen möchten in diesem Element? des Losseins von den

Ninyen sitzen bleiben, und sagt deshalb umgekehrt: »Wirres Steppenge-

uupp, dicht in Nebel und Qualm.« Ersetzt also [auf die herrliche Szene,

lu er socben geschildert hat] den Deckelauf, stülpt das Ganze um, und

yıuks hat er um sich »wirres Steppengestrüpp, dicht in Nebel und

Onalıne. Saget mir einmal: Was sind denn das für Menschen, denen das

ıhı« Welt ists Könnte man etwa behaupten, es seien jene, denen »Tag

u Tag guter Tage ist? Das hat doch hoffentlich nichts miteinander zu

un! Aber gleich haben wir es heraus: mit dem »feierlichen Schreiten

al lem Rauschen strömender Wasser«ist es also nichts; und nichts mit

ln »trunkenen Blick«, der »die Spur desfliegenden .Y.ogels zeichnet«.

I st auch nichts mit dem »wirren Steppengestrüpp«, und wieder nichts

st »Nebel und Qualm«. ,

her so gewiß es mit alledem nichts ist, so geschieht nun richtig, was

Le »Auf Subhäti’s Felsensitz wirbelt es Blumen herab.« Man muß

Ionauch den Rückweg aus jener Gegend [absoluter Leerheit] gegangen

in. ılann erst hat man es gewonnen.Seht einmal her!

“ıhhrıtit saß in schwebender Ruhe mitten zwischen den Felsen. Zu seinem

I hpreis ließ die Schar der Himmelsgötter Blumen aufihn regnen. Der

I hıwiürdige sprach: Da läßt man aus dem leeren Raume Blumen zum

| ‚preis regnen ! Wer ist denn das wieder: Vom Himmel kam die Ant-

rt: Ich bin es, Shakra, der Herrscher des Himmels°. Der Ehrwürdige

I Berühmtes Gedicht von Tschang-tijng Hui-löng, auch einem Schüler

I lsiä-fengs’, entstanden im Augenblick des großen Erwachens, als seine

Sicht mit der des Meisters erstmals übereinstimmte.

® Nach frommer Überlieferung die ersten Worte des neugeborenen Buddha-

knäbleins, von welchen gleich der Hinweis zu dem nächsten Beispiel sagt,

daß sie als etwas Unaussprechliches zu fassen sind, was aller menschlichen

Rede weit vorausgeht. Hier führt Yüan-wusie deshalb an, weil sie zu dem

ersten der vier Verse Tschang-tjing’s die geheime Deutung geben.

3 Indisch: dhätu: man könnte auch übersetzen: in diesem Erfahrungsbereich.

Der entschiedenste Verkünder und Deuter der Leerheitsschau in den Sutren

von der vollkommenen Erkenntnis oder Prajnäpäramitä.

5 Shakra, »der Gewaltige«, ist schon in den Veden ständiger Beiname für

Indra, den König der Götterscharen des Luftkreises.
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fragte: Was spendest du mir Lobpreis? Der Himmelsgott antwortete:
Wir achten es gewichtig, wie trefflich der Ehrwürdige die Prajnä-pära-
mitä auslegt. Der Ehrwürdige versetzte: Ich habe in dem PunktPrajnä
noch nie ein Wort gesprochen; was spendest du mir Lobpreis: Der
Himmelsgott versetzte: Wo nichts gesprochen wird, da wird bei mir
auch nichts gehört. Ungesprochen, ungehört, das ist wahrhaftige Prajnä.
Und abermals bewegte er die Erde und ließ Blumen regnen.
Von Hsüä-dou gibt es auch noch folgenden Gesang}:

Vom Regenhalten sich noch Wolken
im halb schon offenen Tag.

Die Gipfel sind, wie wenn ein Pinsel
tiefblaue Zacken malt.

Der Leere, selber nicht der Felsen,
darin er sitzt, gewahr,

Ruft Himmelsblumen aufsich nieder,
erregt die Erde gar.

Wenn also der Himmelshertscher [angestachelt durch Subhüti’s uner-
schütterliches Verharren im Bereich der Erkenntnis absoluter Leerheit]
die Erde erbeben und Blumen regnen läßt, wenn es [nämlich die ent-
schlossene Verfolgung jener Leerheitsschau bis in ihre letzten Konse-
quenzen] diese Folge nach sich zieht: wo soll der »Leere< sich dann noch
verbergen: [Dann ist sein abgeschiedenes Felsversteck durch die Be-
wunderung der Götter und der Menschen aufgebrochen, dann muß er
heraus und doch wiederin die Welt und unter die Menschen treten.]
Weiter sagt Hsüä-dou auch folgendes?:

Willst es fliehen: Ich befürchte,
du entfliehst ihm nicht.

Welt und Leben hat kein Draußen;
All ist voll und dicht.

Ängstlichkeit und Unruh kommen
nie mit sich zu Rand.

Ringsher wehn dir würzige Winde
Blumen aufs Gewand.

Da habt ihr es, gerade wie es ist. Auch die reine, splitternackte Blöße,
rötlich und frisch besprengt, wobei auch nicht das feinste Härchen eines
Fehlers und Gebrechens mehr zu sehenist, auch das ist nicht die letzte,
höchste Norm,
Aber was ist letzten Endes dann das Richtige: Nun, seht euch an und
nehmet auf, was weiter dasteht ! Da heißt es: »Tust unsleid, wir schnalzen
dich weg, Schunyata, Leerheitsgeist !« Das Sanskritwort Schunyata be-
deutet den Geist oder Gott der Leerheit; es macht aus dem Leeren ein
Wesen, eine Person?. Dieser Schunyata ist zwar ohne Leib, nimmt aber
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Kerührung wahr, und nur weil er vom Licht des Buddha bestrahlt wird,
scheint er in leiblicher Gestalt. Wenn nun du es soweit gebrachthast,

Jirsem Geist der Leerheit, Schunyata, ähnlich zu werden, gerade dann
«1 für Hsüä-dou die Zeit gekommen, daß er mit dem Fingerschnalzt und
‚Ju ihmleid tust®,
Iullich sagt er noch: »Steht fest und unverrückt! Sonst fallen dreißig
Hirbe !« Wie aber, wenn doch einer in Bewegung gerät: Dann dämmert
«+ bei hellem Sonnenschein und unterblauem Himmelmit offenen Augen
Jdenig vor sich hin.

1 In seiner Sammlung »die Auserlesenen unter unsern Väterne, Dsu-ying-dji.

?® Ebenfalls in der Sammlung Dsu-ying-dji, Nr. 12, in einem dem scheiden-
den Vorsitzer Schan-tjiän gewidmeten Gedicht, welcher, wie es scheint, auch

zu einseitiger Abgeschiedenheit neigte.

® Dies ist freilich eine chinesische Mißdeutung, welche zeigt, wie schwer es
den Chinesen fiel, die ihrer Formenlehre fremde, den indogermanischen

Sprachen aber geläufige Unterscheidung von Adjektiv und davon abge-
leitetem abstrakten Substantiv zu verstehen. Das indische Shünyatä ist einfach

das von dem Eigenschaftswort shünya = leer abgeleitete Hauptwort und be-
deutet Leerheit, Yüan-wu legt sich die Sache auf seine Art weiter zurecht.

* Dem Fingerschnalzen wird in den Erklärungen eine doppelte Bedeutung
beigelegt. Zunächst dient es dazu, sich bemerkbar zu machen, z. B. wenn
man zu andern in die Haustür tritt; überhaupt, um andere aufzurufen oder zu
warnen; energischer aber schnalzt man mit dem Finger auch, um Uner-
wünschtes abzuwehren, und in diesem Sinne meint es Hsüä-dou im Gesang.
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Erklärungen zum Text

Yün-men, Hsüä-feng’s großer Schüler

An die Spitze der geistigen Ahnenreihe, welche er in seiner Sammlung
vorführt, hatte Hsüä-dou, wie es sich gebührt, das erhabene Bild des
Patriarchen Bodhidharmagestellt. Dann war er auf der Leiter der Gene-
rationen sofort um eine Zahl von Stufen heruntergestiegen, hatte sogar
den so wichtigen Sechsten Patriarchen übergangen und sich zunächst
derjenigen Linie zugewandt, die von dem Meister Nan-yüä (oder Süd-
horn, japanisch Nangaku) abstammt, dessen nächster Schüler der Groß-
meister Ma (vom 3. Beispiel) gewesenist. Im 4. Beispiel dagegen hater
sich mit seiner Schilderung des hochgemuten Dö-schan der älteren von
dem Sechsten Patriarchen abgezweigten Linie, nämlich der des Meisters
Tjing-yüan (oder Grünheide), zugewandt, und zwar gleich mit einem
großen Schritt herunter auf die elfte Stufe der mit Bodhidharma be-
ginnenden Leiter. Und nun ist es bezeichnend, daß er diese Linie auch

durch die beidennächsten Kapitel beharrlich weiter verfolgt. Nach Dö-
schan kommtsein Schüler Hsüä-feng oder Schneekuppe,an die Reihe,
und hier, im 6. Beispiel, nunmehr der größte aus der Schar der Schüler
Hsüä-feng’s, Yün-men (oder Wolkentor). Damit ist bereits die drei-
zehnte Stufe der absteigenden Staffel erreicht, und zwar auf derjenigen
Linie, welche in direktem Abstieg auf Hsüä-douselber führt, den Nach-
folger des Yün-men auf der 16. Stufe, nach nur drei Generationen.
Nimmt man hinzu, daß auch die Mitschüler und Schüler Yün-mäns in
der Sammlung reichlich vertreten sind, so wird deutlich, wie schr Hsüä-
dou daran gelegen ist, innerhalb des großen Chors von Meistern gerade
diejenigen Stimmen zu Gehör zu bringen, welche ihm seiner eigenen
geistigen Herkunft nach besonders vertrauten Klang haben. Keinem aber
hat er solche Bedeutung beigemessen, wie Yün-mön, dem er denn auch
nicht weniger als achtzehn Kapitel seiner Sammlung widmet.
Hat schon Hsüä-feng die Dynastie Tang um zwei Jahre überlebt, so fällt
Yün-mön’s Mannes- und Greisenalter fast ganz in die Periode der Zer-
rissenheit des chinesischen Reiches, welche der neuen Einigung unter dem
Hause Sung im Jahre 960 vorausging. Merkwürdigerweise finden sich in
der schriftlichen Überlieferung keinerlei Angaben, aus denen sein Ge-
burtsjahr sicher zu errechnen wäre. Erst derjapanische Gelehrte Tokiwa
Daijö hat auf einer Forschungsreise zu geschichtlich wichtigen Stätten
des chinesischen Buddhismus im Dezember 1928 auf dem Yün-mön-
schan in der Provinz Kwang-tung zwei diesem Meister gewidmete Ge-
denksteine aus den Jahren 958 und 964 entdeckt, aus denen einwandfrei
hervorgeht, daß Yün-men im Jahr 864 geboren ist, und zwar in der
südwestlich von Schanghai gelegenen Kreisstadt Djia-hsing (Chia-hsing)
als Sohn einer Familie namens Dschang. Schon als Knabeallem Gemeinen
abgeneigt, war er früh in ein Kloster eingetreten, führte seit der Mönchs-
weihe den Namen Wen-yän und studierte mit ungemeinem Fleiß und
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„Itenem Gedächtnis, so daß er mit der Zeit in allen wichtigen Schriften
‚lo Buddhismus und der chinesischen Klassiker bewandert war. Beialler
strenge, mit welcher er die Mönchsregeln beobachtete, verfolgte ihn

‚loch eine ständige Unruhe überden letzten Grund der eigenen Existenz,
nd so begann er, dieZen-Meister desLandes aufzusuchen. InMu-dschou,
dein heutigen Yän-dschou in der Provinz Tschekiang (100 km flußauf-
w.ırts von Hang-dschou), wirkte damals ein fast unheimlich strenger
Meister (er begegnet uns im 10. Beispiel wieder). In Yüan-wu’s Er-
Iunterung haben wir gelesen, was alles der Mönch WEn-yän bei diesem
Mu-dschou erlebte, und ebenso, wie er von dort zu Hsüä-feng kam, der

‚hm nach einem Aufenthalt von zwei bis drei Jahren das Siegel des
tstes erteilte, also ihn als seinen legitimen Schüler und Nachfolger
I stitigte. Wahrscheinlich fanden diese zwei entscheidenden Besuche
upendwann in der Zeit um die Jahrhundertwende oder gar noch früher
‚tt, aufkeinen Fall später als 905, denn im Jahr 908 ist Hsüä-feng hoch-
hetngt gestorben.
Nach dem Abschied von Hsüä-feng hat Wen-yän dann als schlichter
Wundermönch noch viele Jahre lang das Land durchzogen, um mög-
luhst alle wichtigen Meister seiner Zeit persönlich aufzusuchen. Wo
unmer er hinkam, erregte er mit der beredten Verschlossenheit seines

Wesens, mit der Tiefe seines Blicks, der Sicherheit und Klarheit seiner
Auffassung und der Schlagfertigkeit seiner knappen Rede Staunen und
Iwunderung, so daß sein Rufihm mit der Zeit aufseinen Fahrten schon
vorausging. Erst um das Jahr 921 scheint sich begeben zu haben, was
Yilan-wu dann weiter erzählt, nämlich sein Eintritt als Vorsitzer bei dem
„‚herischen Abt des Klosters Ling-schu oder Wunderbaum, einem Enkel-
.„ hüler des uns vom 4. Beispiel her bekannten Meisters Ling-yu vom Ge-
hırge We-schan. Das KlosterWunderbaum gehörte zur Bezirksstadt
„. hau-dschou im Nordteil der Kwang-tung-Provinz. Nicht weit davon
un Westen lag das Städtchen Ju-yüan oder Milchbronn, von einer Höhe
ulwrragt, auf der das Kloster zum Wolkentor oder Yün-menstand. Hier
tınd sich nach zwei Jahren für den Vorsitzer Wen-yän die Stätte seiner
ıußen Wirksamkeit als Meister Yün-mön. Zu dem abgelegenen Winkel
ın der nördlichen Kwang-tung-Provinz strömten ihm die Schüler aus
„nz China zu und bildeten eine Gemeinschaft von so besonderer Prä-
‚un, daß sie sich bald als besondere Schule innerhalb des Zen-Buddhis-

ts zusammenschlossen. Auch Hsüä-dou ist, wie schon erwähnt, ein
Meister dieser Yün-men-Schule.
Aus der Erläuterung Yüan-wu’s geht hervor, daß Yün-män auch bei der
Itejierung von Kwang-tung hohes Anschen genoß. In dieser fernsüd-
lu hen Provinz hatte sich beim Sturz des Hauses Tang ein kaiserlicher
"ıatthalter namens Liu behauptet, zu welchem um die Zeit des Zusam-
menbruchs viele der Dynastie ergebene Anhänger geflüchtet waren.Nach
„nem Tod im Jahr grı übernahm sein tatkräftiger Sohn, Liu Yän, die

Ieırschaft und legte sich sechs Jahre später selbst den Kaisertitel bei. Er
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war es, von dessen Besuch im Wunderbaumkloster Yüan-wuin der Er-
läuterung erzählt, der also den Mönch Wen-yän zum Nachfolger des
verstorbenen Abtes berief und ihm später die Tätigkeit auf dem Yün-
men-schan übertrug. Auch bei seinem Sohn Liu Scheng (942-947) genoß
der greise Yün-men hohe Achtung underhielt von ihm noch im Jahr 948
einen Ehrentitel. Im April 949 ist er, 85 Jahre alt, gestorben.
Von dem japanischen Zen-Meister Hakuin (1685-1768) gibt es ein mit
dem Tuschepinsel gemaltes Bildnis, welches den alten Yün-mön dar-
stellt, gewiß nicht naturgetreu, dazu fehlte es schon an jeder Unterlage,
wohl aberin tieferem Sinne lebenswahr als Fruchteiner Vertiefung in das
innerste Wesen dieses seltenen Mannes, wie sie nur bei lebenslänglicher
Beschäftigung mit ihrem Gegenstande denkbarist. Da steht, links an den

Rand gelehnt, der Oberkörper eines hageren alten Mönches, der sich in
einer Haltung leicht nach rechts auf den Beschauer zu vornüberneigt,
daß man im selben Augenblick beides empfindet: unnahbare Hoheit und
gütigste Bereitschaft, die sonderbaren Fragen, die aus dem Mund der

Menschen kommen, anzuhören. Kräftig kühne Pinselkurven, die den

Rücken, den Kragen und die weite Öffnungdes rechten Ärmelszeichnen,
machen das Gewand zum tragenden Gerüst. Und von der rechten Hand
hängtschlaff und leer ein zweites Mönchsgewand herunter, als warte es
auf seinen Träger: wer ist der Würdige, aus dieses Meisters Hand es zu
empfangen, das Gewanddes Patriarchen, sichtbares Siegelseines Geistes :

Bilden diese kräftigen Striche das Gerüst, so wachsen nunmehr um so
feiner, zärtlicher gezeichnet aus ihm hervor die ausdrucksvollen Hände

und, Mittelpunkt des Ganzen, der liebenswert unregelmäßige wunder-
liche Kopf, den kahlen Schädel aufgetrieben, als schwellte ihn von innen
her die Geistesfülle, das mächtige rechte Ohr langhängend,als hörte es
auf Stimmen einer andern Welt, der ungepflegte Haarwuchs stopplig,
schlecht geschoren, dafür die Augenbrauen um so längere Fähnchen.
Dann, von unten her gesehen, im Gegensatz zum übergroßen Schädel die

Kinngegend ganz klein und eingezogen, der winzige Mund zusammen-

gekniften, als ließe nur die Unterlippe ein bißchen Atem aus und ein
und nur im besten Falle einmal ein Silbchen sich entschlüpfen. Endlich,

dem flüchtigen Blicke kaum bemerkbar, zwischen dem hohen Schädel
und den hohlen, knochigen Wangen die Seele selbst, zwei helle Äug-
lein, hinter sichelförmig fast geschlossenen Lidern frisch und munter,
gütig oder spöttisch, wie man’s nehmen will, herausblitzend, wie in
der Nacht Lichtstrahlen durch die Läden einer Klause tief im finstern
Wald.
Dieses Bild muß man vor Augen haben, will man Yün-mön und seine
einsilbigen Worte, die wie Tropfen eines Zaubertrankesfallen, zunächst
einmal nur würdigen, noch ehe man sie recht versteht. Denn greift man
ohne diesen Eindruck eines tief verborgenen Innenlebens schnellfertig
ihren Wortlaut an, so geht man ihres unerschöpflichen Gehalts gewiß
verlustig.
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Elan und die Worte, die von Yün-mänhier berichtet werden, cin gutes
"nel. Aus unbekannter Ursachefehlt der übliche Hinweis von Yüan-
“u, wahrscheinlich ist er verloren gegangen. Um so besser scheinen
u weiteren Bemerkungen erhalten zu sein, so daß ihnen kaum noch

I lunzuzufügenist.

Zum Verständnis des Beispiels

tin kann diesen »öffentlichen Aushang< wie eine mathematische Auf-
‚ + betrachten. Gegebenist zunächst die Frage nach »den nächsten fünf-
‚hin Tagen«, Über sie sollen die Hörer etwas aussagen. Diese Aussage
I vor dem Meister bestehen können; sie darf nichts Selbstverständ-

I lu, nichts Banales enthalten. Yüan-wuzeigt fm seinen Glossen, welcher
\ı Plattheiten man daherbringen könnte. Er deutet auch an, daß man

‚kalender studieren könnte, der nach gut chinesischer Art über jeden
Ir seıme astrologisch-kosmologische Weisheit auskramt. Aber damit
‚ut man dem Meister nicht kommen, das wissensie längst. Von den täg-
I, hen Arbeiten im Kloster kann auch nicht die Rede sein, denn die sind

uuner dieselben, und die Frage geht doch ausgerechnetauf die nächsten
tunlzchn Tage, es muß also etwas Besonderes an ihnen sein. Aber was?
In Wunder, wenn im Schülerchor nur ein verlegsnes Schweigen
Iusescht. So, nicht anders, erwartet es der Meister. Die Antwort hält er
lbet bereit. , ‘

Aludiese Antwortist selbst wiederum ein Rätsel. »Tag um Tagist guter
U, die ganzen nächsten fünfzehn Tage lang : Das wäre allerdings etwas
It sonderes. Aber woher will er denn das wissen? Und wenn es stimmt,
‚um können es auch gar nicht bloß die nächsten fünfzehn Tage sein.
Ya liese sind an sich durchaus nichts Besonderes; sie sind bestimmt nur

.ınc Wiederholung dessen, was gestern und was immer war. Dann wäre
» «lem grauen Alltag überhaupt, der nie etwas Besonderes mit sich
lust, doch etwas Besonderes : Und dies Besondere wäre wiederumall-
relsch?

Ihıcı also liegt das Themadieses öffentlichen Aushangs«, das Problemfür

v tn; denn wie soll er dies »Besondere« erfassen? Aber es enthält auch

„hen die öffentliche Bekanntmachung dieses »Besonderen<; liegt diescs
(4 lı schon in den kurzen Worten Yün-män’s für jeden, dem das Auge
‚fur aufgeht, klar zutage. Die unbekannte Größe, die zu findenist, läßt
cl, wie man nunsieht, nicht aus dem Tatbestand der »nächsten fünfzehn_

Incirgendwie erschließen. Aus den Tagen selbstist eine Antwort, wie

‚us Meister sie erwartet, schlechterdings nicht abzulesen. Die Unbe-
| unte ist, darauf läuft es hinaus, offenbar überhaupt keine Zahl, keine
‚\etmmerbare Größe mehr. Sie ist weder positiv noch negativ. Aber sic
uwchließt das ganze ungeheure Reich der Zahl und macht es darum
osylich, im Handumdrehen die Vorzeichen zu vertauschen, wenn man
«.h mur die Freiheit dazu nimmt.
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Das Wunderbare dabeiist, daß Yün-män selbst von dieser Unbekannten
nicht ein Wörtchen redet. Und er weiß genau, warum. Abersie ist der

geheime Zauberstab, mit dessen Hilfe er aus jedem Tag einen guten Tag
zu machen weiß, und sei es auch der allerschlimmste. Daß seine Hörer

aus alledem, was er in der ersten Hälfte des Monats zu ihnen geredet
und mit ihnen geübthat, diesen Zauberstabfür alle Folgezeit mitnehmen
möchten, das ist offenbar das geheime Anliegen,das ihn an diesemfünf-
zehnten des Monats bewegt, und das er in der wunderlichen Frage nach

den nächsten fünfzehn Tagen versteckt hält.

Zum Gesang und zur Erläuterung Yüan-wu’s

Dies eben ist für Hsüä-dou nun, wie der Gesang beweist, das Große und

Besondere an Yün-män’s Meisterschaft. Daß nämlich Yün-mön nicht,
wie viele andere ernste Jünger Buddhas, sich in der Region des Leeren,
das von keiner Zahl mehr weiß, verliert und starr, dem Leben abge-

wandt, darin beharren bleibt, sondern daß er in ihr drin die Kraft ge-
winnt, aus ihr herauszutreten in den Alltag, den er in seiner Leerheit

durchschaut hat, und ihn von Tag zu Tag als guten Tag zu nehmen. Das

spricht Hsüä-dou gleich mit den zwei ersten Versen aus. Diese Kraft

meint er mit der Sieben, die er im Austausch gegen die leere Eins der
fünfzehn Tage wie der einseitigenLeerheitsschau überhaupt gewinnt.
Will man unbedingt einen Namen dafür haben,soist es nichts anderesals
die Kraft der Buddhaschaft, einer Sache, die mit nichts sonst zu ver-

gleichenist. Was darin aberalles enthalten ist an Höhen undan Tiefen, an

Verneinung, Bejahung, an Gegensatz und Aufhebung der Gegensätze, an
Bewegung und Ruhe, das deutet er in eıner Reihe knapper Bilder an,
welche durch Yüan-wu’s Erläuterung bereits deutlich gewordensind. Es

wird dem Leser aufgefallen sein, mit welcher Sorgfalt ganz besonders

jene Szene aus dem Prajnäpäramitä-sütra ausgedeutet wird, in welcher

Shakra, der Himmelsgott, den im Leeren festgefahrenen Subhüti mit
einem Blumenregen überschüttet. Man kann hier schen, mit welchem

Fleiß auchjene Zen-Meister die Sutren studierten, aber auch, mit welcher
Freiheit.

Und niemals kommtes diesen Meistern auf dogmatische Erkenntnis an,

sondern stets nur auf die innere Aneignung. Darauf läuft denn auch

Hsüä-dou’s Gesang hinaus. Und ganz in diesem Sinn weist Yüan-wu zum
Beschluß die Hörer von dem Beispiel weg in den Übungsraum hinein,
wo sie mit untergeschlagenen Beinen sitzend dem Meister Yün-mön, der

mit einem kurzen Wortso viel zu sagen weiß,seine Schau entwinden und

sich selbst zu eigen machensollen. Es ist die Schau, die alle Unterschiede

der Gestalten und der Charaktere, der Denk- und Handlungsweisen, der
Freuden und der Leiden dieser Welt in der großen Einheit aufgelöst,
ihrer Sonderheit entleert und doch zugleich bestätigt sieht, also die Zu-
sammenschau von Einheit und von Vielheit, von Leerheit und von Fülle,
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en Ichlosigkeit und ausgesprochenerIndividualität. Das erfordert offene
«| wiche Augen, Blicke, welche alles schen können, und sei es ein
"tclmenhaupt, klare, unerschütterliche Ruhe. Die Kraft zu solcher Über-
„öndung letzter Gegensätze kommtihnenallerdings nur aus der Einsicht
(u le Kinheit; sie allein erhebt und löst,sie allein ist Quellealles Sieges,
ll ı Seligkeit. Doch für den, der dies einmal gesehen und erlebthat,ist es
wur cm kleiner Schritt in neue Wirrnis, wenn er nämlich im Genusse
‚user reinen Schau vergißt, der rauhen Wirklichkeit der Unterschiede
ul ler Gegensätze ins Gesicht zu sehen. Dann sitzt er da, zunächst sogar
wit offenen Augen, und döst und träumt weltabgewandt, verloren in der
ı toßen Leerheit, wie Subhäti, vor sich hin. Diese fast unmerkliche Be-
scrung des Abgleitens von dem schmalen Pfad des »mittleren Weges« in
\uwitige Leerheitsschau ist es, vor welcher Hsüä-dou und Yüan-wu
"nen. Darum geht im Übungsraum stets einer von den Brüdern, mit
"an langen flachen Stock bewaffnet, schweigend an den Sitzenden ent-
I. und achtet darauf, ob er einen dösig finde, um ihn, Erinnerung an
Nu-dou’s dreißig Hiebe«, mit einem leichten Schlag auf den Rücken
wlzuwecken.
las um Tag ist guter Tage, dieser Ausspruch Yün-män’s ist in China
ulerst recht in Japan längst schon zum geflügelten Wort geworden und
up in kräftig zügiger Zeichenschrift in manchem Hause an der Ni-
‚lwnwand des besten Zimmers. Der Japaner Akashi Sötei widmet ihm
‚nen Abschnitt in seiner von Hermann Bohner übertragenen Schrift
“.n-Worte im Tee-Raume« (Tökyö 1949, S. 49). Welche Wirklichkeit
I» r allein es möglich macht, ihn ohne Selbstbetrug von Tag zu Tag zu
derholen, ist keine leichte Frage. Nur für diese wollen Yün-mäön und
tal ılım der Dichter Hsüä-dou und sein Deuter Yüan-wu ihrem Hörer-
Luis che Blicke öffnen.
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