
 

Achtes Beispiel

Tsui-yän’s Augenbrauen

Hinweis

0 MAN’S versteht, da bietet mitten unterwegs das Nötige sich

Wi so wie der Drache [ganz von selbst] sein Element im

ascr findet, der Tiger seinen Hangerklettert. Wo man nicht ver-

lt, dla machtsich die weltläufige Weisheitbreit, da verfängt sich

‚I Zicgenbock in der Hecke; da lauert der Bauerbei seinem Baum-
tumıpf und wartet auf den Hasen.

I cıne Mal ist ein gesprochenes Wort wie ein kauernder Löwe,

lv andere Mal gleicht es dem prächtigen Schwert des Fürsten mit

‚ln ıiamantenen Donnerkeil. Einmal schneidet es den Menschen

ler Welt die Zunge ab; und wieder einmal fügt es sich der Welle,

hr der Woge.

\o mitten unterwegs das Nötige sich bietet, da begegnensich die
(,lchgestimmten [im Verständnis). Man unterscheidet innere
Pyung und was sich zu ihr schickt. Man weiß umWohl und Wehe
untereinander, bezeugt sich und erweist sich wechselweise. Wo aber

‚ie weltläufige Weisheit sich breit macht, da muß man, mit dem

lınuge der Erkenntnis ausgerüstet, nach allen zehn Richtungen
lun ın aller Ruhe abschneiden und schroff dastehen wie eine Wand

vn tausend Klaftern.

urum heißt es: »Das Große Wirken, wo es in Erscheinungtritt,
el nichts von Regel und Geleise.« Das eine Malergreift es einen

t,ı.ıshalm und machtihn sich zum Goldbuddha von sechzehn Fuß.

Is andere Mal nimmt es den Goldbuddha von sechzehn Fuß und

mcht sich daraus einen Grashalm.

pt mir einmal: Welcher vernünftige Sinn liegt alle dem zu-

‚ıtnde? Versteht ihr es denn auch bis in die letzte Feinheit? Ver-

„is hen wir’s mit einem Beispiel! Sehet her!
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Das Beispiel

Wir legen vor:

sui-yÄn, zum Beschluß der sommerlichen Übungszeit, unter-

wies seine Hörer mit folgenden Worten:

Den ganzen Sommer über habe ich euch Brüdern zuliebe geredet

und geredet. Seht her, ob Tsui-yän noch seine Augenbrauen hat!
Bau-fu sagte: Bei Leuten, die das Diebsgewerbe treiben, ist im

Herzenalles hohl.

Tschang-tjing sagte: Gewachsen sind sie!
Yün-män sagte: Sperre!

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Tsui-yän: Den ganzen Sommer über habe ich euch Brüdern zuliebe
geredet und geredet.« - Wie hätte man das auch merken sollen, wo er
doch immer den Mundauftat: [Echtes Reden ist stumm; tut einer den
Mund auf, so redet er im eigentlichen Sinn schon nicht mehr.]
»Scht her, ob Tsui-yän noch seine Augenbrauen hat.« — Es sind ihm nur

zum Überfluß auch noch die Augäpfel herausgefallen. - Auch die Nasen-
löchersind weg! [Er hat der eigentlichen Wahrheit gegenüber mitsei-
nem Gerede überhaupt das Gesicht verloren, kann sich nicht mehr

sehen lassen.] - Er wird wie ein Pfeil zur Hölle fahren.
»Bau-fu sagte: Bei Leuten, die das Diebsgewerbetreiben, ist im Herzen
alles hohl.« - Klar! - Hier gilt das Wort: Diebe verstehen einander.
»Tschang-tjing sagte: Gewachsensind sie !«- Dem fällt die Zungenspitze
auf den Boden herunter! [so lang streckter sie mit seiner Aufschneiderei
heraus.] - Auf die eine Dummheitfolgt die andere. [Auf die des Tsui-
yän fällt Tschang-tjing herein.] - Aber so hatte ich es gerade erwartet.
»Yün-men sagte: Sperre!« - Wohin sollen sie jetzt davonlaufen:
[Yün-mönbehandelt alle drei, Tsui-yän, Bau-fu und Tschang-tjing, als

Schwindler, die festgenommen zu werden verdienen. Er verwehrt ihnen

diese Reden. ] - Über diesesWortspringtin der ganzenWelt kein Kutten-
mönch weg. — Sie ist aufgebrochen ! [Direkter Aufruf Yüan-wu’s an die
Hörer: Jetzt geht die Sperre für euch auf! Denn sie kann jeden Augen-
blick einmal aufgehen, und zwar gerade dann, wenn man davorsteht und

nicht weiter kann. Und diesen Augenblick muß man sofort benützen.)

Erläuterung des Beispiels

Bei den Alten pflegte man den Meister früh und spät aufzusuchen und
ihn umGehör zu bitten. Daß aber Tsui-yän dann am Schluß der sommer-
lichen Übungszeit an seine Hörer diese Fragestellt, das ist schon wieein
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‚ın.aım steiler Gipfel, das, man kann schon sagen, schreckt den Himmel
ul nnd setzt die Erde in Bewegung.
wer mir einmal: Ist denn in der ganzen großen Sammlung von 5048
Hinden Sutrenschriften, die doch über Geist und innerste Natur, über
| Itliche und stufenmäßige Erleuchtung nichts ungesagtlassen, irgend
ıw.as dieser Art vermeldet: In der langen Reihe geschieht esnur dieses
un Mal. Tsui-yän steht mit diesem Aussprucheinzig da. Seht euch nur
in, was er da sagt.
ee mir einmal: Worauf will er denn hinaus > Wenn einerdieser Alten
ne Angel auswirft, so sind das schließlich keine Streiche in die leere

Iuıtt, vielmehr hat er dabei unter allen Umständen etwas Vernünftiges,

.„ indern helfen soll, im Sinn.

Vule verstehen ihn falsch, indem sie erklären, bei hellem Sonnenschein
un blauem Himmel [woalles in schönster Ordnungsei] rede Tsui-yän
„il“ Geratewohl daher und werfe eine Frage auf, wo gar keine sei. Weil
au letzten Tag der Übungszeit die Teilnehmendenin allgemeiner offener
Aussprache ihre Fehler bekennen, so komme er ihnen, indem er sich
„Ist der Musterung unterziehe, zuvor und beuge so der Musterung
‚uch andere vor. Freut mich ! Hat mit der Sache nichts zu tun ! So legen
‚sich Leute aus, die, wie wir sagen, mit dabei sind, den Stamm des

ulıschen Fremdlings auszurotten. Wenn die Lehrer unseres Glaubens,

‚hie von Geschlechte zu Geschlecht im Land auftreten, nicht lehren, unter-
wenen, Aufschluß geben, so ist ihr ganzes Treiben nutz- und zwecklos.

Was sollen sie’ denn sonst beabsichtigen? Wer dagegen an diesem Punkt
{u htig durchzublicken vermag, der wird erst recht bemerken, wie trefl-

lu lh dieser Alte sich auf die Künste verstand, mit denen der Bauer seinen

"’Iluxochsen durch das Brachfeld lenkt oder mit denen einer einem Hung-
en seine Speise entreißt. [Wenn der Ochse links will, reißt ihn der

ıuer nach rechts, und umgekehrt. Tsui-yän will damit, daß er, was er
«redet hatte, selbst in Frage stellt, die Schüler warnen, seine Worte

nicht so zu verstehen, als wiesen sie unentwegt undstur in eine ganz be-
‚tunmte Richtung. Die Schülersollen auch mit seinen Wortennichtfort-
chen, als hätten sie daran nun eine Speise für die Zukunft. Im Gegenteil,
‚ie reißt ihnen Tsui-yän wieder aus der Hand. Nur wassie schon gegessen
ben, was ihr Eigenes gewordenist, kann ihnen niemand nehmen.]

Lost man den Leuten heutzutage diese Frage Tsui-yäns vor, so kauen sic
ım Wortlaut und raten an den Augenbrauen herum. Dagegen seht euch
jene an, die mit ihm unter einem Dache wohnen ! Wie die es ganz von
elber wissen, wohin der seine Füße setzt, wie sie durch all sein tausend-
Lu h gewendetes, zehntausendfach gewandeltes, knotiges und kantiges
tfasel sich unbeirrt durchschlagen und so dessen fähig werden, ihm mit
„lichen Worten [wie das Beispiel sie erzählt] Bescheid zu geben. Wäre
ine Frage nicht so außerordentlich und einzigartig, wie könnte es dann
«cin, daß jeder von den dreien, Yün-m£n, Bau-fu und Tschang-tjing,sie
„hmatzend aufnimmt und ihm auf seine Weise respondiert:
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Bau-fu erwidert: Bei Leuten, die das Diebsgewerbetreiben,istim Herzen

alles hohl. Gerade dieser Ausspruch hat viele dazu verführt, Tsui-yän’s
Worte in der vorhin besprochenen Weise aus vorgefaßter Meinung her-
aus zu mißdeuten. Saget mir einmal: Was meint Bau-fu denn eigentlich :
Daß ihr mir aber nicht einfach den Wortlaut anseht, als bekämetihr auf

diesem Weg den Alten zu Gesicht ! Bringst du [im Unterschiedlichen be-
fangene] Gefühle und Gedanken vor, wird dir Bau-fu die Augäpfel aus-
wechseln. Solche Leute merken gar nicht, daß Bau-fu mit seinem Aus-
spruch,der alles aufden Kopfstellt, dem Tsui-yän seine Beine abgehauen

hat [ihm den Boden unter den Füßen weggezogen hat, so daß er mit
seiner Frage im Leeren schwebt — wobei nur zu bedenken wäre, ob er

nicht gerade damit Tsui-yän’s Sinn und Meinung am besten getroffen
hätte).
Tschang-tjing sagte: Gewachsensind sie! Manche behaupten, Tschang-
tjing gehe eben in Tsui-yän’s Fußstapfen, deshalb rede er so. Die haben’s
schön erfaßt! Hat mit der Sachenichts zu tun ! Sie bemerkennicht, daß
Tschang-tjing mit dieser Antwort ganz aus freien Stücken seine eigene
Meinung ausspricht. Jeder der beiden hat etwas, woriner sich selber in
Person ausspricht. Laßt mich euch einmalfragen: Wasist denn der Sinn
davon, daß Tschang-tjing sagt: Gewachsen sind sie? Das ist gerade, als
zöge er im Angesicht des kunstgeübten Meisters das edle Schwert des
Fürsten mit dem diamantenen Donnerkeil, um es sofort frei nach Bedarf

zu schwingen. Erst wenn ihr fähig seid, die unablässig strömenden Ge-
danken eures Innern mit ihren Theorien und Erklärungenzu zerschlagen,
das kluge Fragen, was das Bessere, was richtig oder falsch sei, abzu-

schneiden, wird euch der Blick aufgehen für den Standort, von dem aus
Tschang-tjing auf die Frage Tsui-yäns eingeht.
Yün-mänsagt: Sperre ! Dasist nun allerdings ganz außerordentlich. Nur
ist es sehr schwer zu ergründen. Dieser große Meister übte bei der Unter-
weisung häufig, was er »das Zen des einen Wortes« nannte. Seht nur, wie

dieser Alte dem Augenblick gemäß zwanglos und ungesucht Bescheid
gibt, ganz anders, als die Menschen heutiger Zeit. Das ist die Art und

Weise, wie er einen Ausspruch vonsich gibt.

Trotzdem liegt Yün-mens eigentliche Meinung keineswegs in diesem
Wort [Sperre! Halt!]. Wenn sie aber darin nichtliegt, so saget mir ein-
mal: wo denn sonst: Da gilt es, sorgsam und genau mit sich zu Rate zu

gehen; dann erst wird man auch das begreifen. Wer ein helles, klares

Augehat, dem stehen auch die Mittel zu Gebote,sich den Himmelzu er-
hellen und die Erde zu beleuchten, und in einem Nuist alles um ihnein
Geklingel von Juwelen.
Um dieses einen Wortes Sperre willen [d. h., weil das ihm unter allem,
was die Freunde sagten, das Wichtigste ist] nimmt Hsüä-dou die Worte

der drei andern [Tsui-yän, Bau-fu und Tschang-tjing] mit hinzu, zieht

durch alle seine Perlenschnur und reiht sie im Gesange aneinander.
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Gesang

ır Tsui-yän, wie er die Seinenlehrt,

Nimmt keinerseit ältesten Zeiten es auf.

Zum Dank hat ihm einer die Rede gesperrt.

Wer Geld verliert, nimmtStrafe in Kauf.

Bau-fu, den hat es fortgeschwemmt.

Bekrittelt, lobt er? Schwierige Frage. |
Tsui-yän, der plappert ungehemmt.
Daß der ein Dieb ist, liegt am Tage.

Ein weißer Zierstein ohne Fehl: |

Ob echt, Ersatz, wer scheidet es schnell:

Tschang-tjing, der weiß es, leiert’s her: |
Sein Brauenhaar wuchs ihm noch mehr.

Zwischenbemerkungen zum Gesang

‚Mit Tsui-yän, wie er die Seinen lehrt.« - Dieser alte Dieb! - Er ist ein |
Yerderber der Jugend aus unseren Häusern.

» .. nımmt keiner seit ältesten Zeiten es auf.« — Keiner von all den
Iausenden, Zehntausenden ! - Aber doch einer oder ein halber. [Vor
ılleım Yün-men.] — Es stimmt genau [was Hsüä-dou hier sagt].
‚m Dank hat ihm einer die Rede gesperrt.« - Traut erihr nicht? -
I. ıst allerdings ganz außerordentlich. - Wenn es ein Mann darnachist, |
‚un, aber auch erst dann versteht man, daß er so etwas sagen kann. |
Wer Geld verliert, nimmtStrafe in Kauf.«- Da bleibt einemja der Atem ||
wc! Da versagt die Stimme! [Daß man für Geldverlust auch noch be-
„tt werden kann ! Schreiendes Unrecht !} - Auch Hsüä-dou selbst ver-
hir nicht wenig. [Auch er gibt sich in Worten zuviel aus; machtsich
‚selben Fehlers schuldig, wie Tsui-yän.] — Im Takt zu seinem Sang
lılı uns ihn hauen!
-Itan-fu, den hat es fortgeschwemmt.« - Und Hsüä-dou schwemmtes mit
ılım fort in gleicher Richtung. — Sie treiben es immer weiter mit ihrem
tschaukel. - Zu zweien, zu dreien !

„Bekrittelt, lobt er: Schwierige Frage.« - Läßt er los? Hält er fest? - Wer
1 bereit, mit ihm [Bau-fu] zu leben und zu sterben [so, wie Bau-fu mit
I.ui-yän, wie Hsüä-dou mit Bau-fu usw.]? — Hsüä-dou hätte besser
‚lıran getan, ihn [Bau-fu] nicht zu schelten. |
‚ [sui-yän, der plappert ungehemmt.« - Dieser Feldfuchsgeist! - Soll er |

duch den Mund halten!
daß der ein Diebist, liegt am Tage.« - Gegen diese Behauptungist
nichts einzuwenden. — Jetzt haben wir ihn festgenommen. [Haben uns
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Tsui-yän zu eigen gemacht, verstehen ihn. Dabei kommtalles daraufan,
ihn rasch zu fassen; sonst entschlüpft er.]
»Ein weißer Zierstein ohne Fehl:« -— Könntihr einen solchen denn auch
sachverständig begutachten : - Die Welt weiß gar nicht, was er wertist.
»Ob echt, Ersatz, wer scheidetes schnell »«- Die meisten Steine dieser Art
sindja doch nur Ersatz. - Dem Mönch vom Berge [mir, Yüan-wu]fehlt
für so etwas das Auge. - Aber der fremde Mönch mit den blauen Augen !
[Bodhidharma, der sieht den Unterschied genau.]
»Tschang-tjing, der weiß es, leiert’s her:« - Umgehende Geister kennen
einander. - Dazu muß man schon ein Tschang-tjing sein; der erstist dazu
imstande. - Aber eine Hälfte davon hat er noch nicht erfaßt [die bleibt
für dich zu holen frei].
»Sein Brauenhaar wuchs ihm noch mehr.« - Wo ist es denn! - Vom
Scheitel bis zur Sohle ist auch nicht ein Hälmchen gewachsen!

Erläuterung des Gesangs

Würde Hsüä-dou in seinem Gesang es den Leuten nicht mit solch barm-
herziger Güte zeigen, wie könnte man ihn sonst einen Freund und Mann
des Segens nennen: Das ist die Art der Alten. Er kann es nicht lassen,
alles Stück für Stück ausführlich herzuzählent.
Hsüä-dou’ behauptet,seit den ältesten Zeiten sei keiner gewesen,der es
mit Tsui-yän aufnehmen könne. Und doch hatte dieser nur gesagt: Seht
her, ob Tsui-yän noch seine Augenbrauen hat. Wasist denndabei so Be-
sonderes und Außerordentliches, daß man sagen könnte,seit den ältesten

Zeiten komme ihm keiner gleich: Da muß man wissen, daß wenn einer
der Alten den Mund auch nur zu einem Wort, zu einem halben Sätzchen

auftut, es nie nur für den Augenblick zurechtgemachtist, daß man, um es
richtig zu verstehen, Augen haben muß, die das Maß für Himmel und
Erde bestimmen. Wenn Hsüä-dou nur ein Wort, ein halbes Sätzchen

spricht, so wirkt es wie das prächtige Schwert des Fürsten mit dem
diamantenen Donnerkeil, wie der Anblick eines kauernden Löwen. Dann

ist es wie Funken aus dem Feuerstein, wie das ZuckeneinesBlitzlichts [es

erhellt ein ganzes Panorama]. Wenn einer nicht ein (drittes) Auge auf
dem Scheitel oben hat, wie soll er das, worauf es diesen Alten ankommt,

sehen können, wie seine Intuition, mit der er frischweg behaupten kann,
daß dieses Wort Tsui-yän’s an seine Hörer seit den ältesten Zeiten nicht
seinesgleichen hat, also auch über Dö-schan’s Stock und Lin-dji’s Ho’!
hinausgeht? Saget mir einmal: Wozu will Hsüä-dou denn mit diesem
seinem Urteil anderen verhelfen? Wie nehmt denn ihr es jetzt gerade
auf: Er sagtja doch: Mit Tsui-yän, wie er die Seinen lehrt, nimmtkeiner
seit ältesten Zeiten es auf.
»Zum Dank hat ihm einer die Rede gesperrt. Wer Geld verliert, nimmt
Strafe in Kauf.« Was soll das bedeuten? Mag einer noch so helle Au-
gen haben, um durch die »Sperre« hindurchzusehen, muß er es doch an
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user Stelle sehr genau nehmen, bis er es begreift. Sagt mir einmal: Ist es

sun Tsui-yän, der hier dafür bestraft wird, daß er Geld verloren hat

tler hat Hsüä-dou Geld verloren und wird dafür bestraft: Oder hat
Yın-m&n Geld verloren und wird dafür bestraft? Wenn. es dir gelingt,

4.zu durchschauen, so gestehe ich dir zu, daß du mit Augen ausge-
“tutter bist.

-Bau-fu, den hat es fortgeschwemmt. Bekrittelt, lobt er: Schwierige
tape !« Setzt nun er [Hsüä-dou, mit diesem Vers] sich selbst herab und
I;die Alten? Saget mir einmal: Wo steckt denn bei Bau-fu[in seiner
Antwort auf Tsui-yäns Ausspruch] ein Tadel, und wo ein Lob: [Die
Meinung ist: nirgends. Es handelt sich überhaupt nicht um die Ent-

“ beidung zwischen Lob und Tadel, sondern um die freie Weite, in der es
weder Lob noch Tadelgibt.]
«1=ui-yän, der plappert ungehemmt. Daß der ein Dieb ist, liegt am Tage.«
“et mir einmal: Was hat er denn gestohlen : Hsüä-dou nennt ihn doch
nen Dieb. Daß mir aber keiner von euch sich um den Wortlaut herum-
Jieht! An dieser Stelle muß jeder das Seinefesthalten; dann erst wird er

-. verstehen?,

«Fin weißer Zierstein ohne Fehl: ob echt, Ersatz, wer scheidetes schnell :«

ver Gesang vergleicht also Tsui-yän mit einem weißen Zierstein, der

„uch nicht den kleinsten Riß oder Flecken aufweist. Aber daß jemand

ıılıt und unecht sicher unterscheiden könnte, kommt in der Tat nur

‚lten vor. So bringt es Hsüä-dou mit seiner ungewöhnlichen Begabung
lertig, seine Perlenschnur vom Anfang bis zum Ende durchzuzichen.
Ilnd nachdem er dieses Ende schonerreicht hat, sagt er erst: »Tschang-
tig, der weiß es, leiert’s her: Sein Brauenhaar wuchs ihm noch mehr.«
“uyıt mir einmal: Wo ist denn da etwas gewachsen : Schnell blickt hin

und schet!

1 Hier übergehen wir zweieinhalb Zeilen, weilihr Gedankengangnicht ganz

klar ist; wahrscheinlich ist gemeint: Den Späteren, welche Tsw-yäns Worte

falsch verstehen, weil sie sich zu sehr am Wortlautfesthalten, ist Hsüä-dou’s

überlegene Betrachtungsweise wohl eine starke Hilfe zu besserem Verständ-

nis. Aber richtig verstehen wird Tsui-yän’s und der drei anderen Reden doch

nur der, der selbst den Grund und Boden, auf welchem jene stehen, ge-

wonnen hat.

2 Katö Totsudö sagt dazu in seiner Sprache: Die Wahrheit des Universums,

weit gefaßt die ganze Fülle aller Weisheit, eng gefaßt das eine Herz, der eine

Geist, außer dem sonst nichts ist, das ursprüngliche, eigentliche Selbst, die

einzig wirkliche Tatsache — wer die festhält und gut bewahrt, der kann an

Worten anderer nicht hängen bleiben und sich um sie drehen. Der erst wird

auch ohne weiteres verstehen, daß es seinen guten Sinn hat, wenn Hsüä-dou
von Tsui-yän, der nie etwas gestohlen hat, sagen kann: DaB der ein Diebist,

liegt am Tage.
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Erklärungen zum Text

Vorbemerkung

Je deutlicher es wird, daß die eigentlichste, tiefste Wahrheit sich dem Zu-

griff verstandesmäßiger Erklärung entzieht, um so fragwürdiger wird

alles Reden darüber. Hat es überhaupt einen Sinn, andere zudieser Wahr-
heit führen zu wollen: Ist, an ihr gemessen, nicht jedes Wort, das einer
sprechen mag, Versündigung : Unter den Buddhisten Chinas ging die
Rede, daß, wer von Buddha und seinem Gesetz leichtfertig rede, dic

Augenbrauen verliere. Sein Gesicht würde entstellt, er könnte sich nicht
mehr sehen lassen.

Damit war gerade der geistliche Führer und Meister vor einen unlös-
baren Widerspruch gestellt. Er ist erfüllt von einem höheren Leben. Ihn
drängtes, sich den andernhelfend mitzuteilen. Was kann er anderestun,
als davon reden und immer wieder reden? Und doch läuft er Gefahr,
daß ıhm dabei gerade das entgleitet, was er bringen will, daß ihm, im
Bilde zu reden, die Brauenhärchen ausfallen und er blöde dasteht als
einer, der besser daran täte, sein Angesicht zu verhüllen.
Dies ist das Problem, um welches es sich im vorliegenden Beispiel han-

delt. Was soll ein Lehrer des Unsagbaren sagen? Und wie soll, wenn er
etwas sagt, der Hörerihn verstehen : Gibt es einen Boden gegenseitigen
Verstehens, jenseits der allgemeinen Form der Diskussion, die sich im

Gegensätzlichen bewegt: Von dieser Frage geht Yüan-wu im Hinweis
aus, bejaht sie und weist nach, wie solches Verstehen möglich ist und wie
mannigfaltig es sich äußern kann. |

Zum Hinweis

»Wo man's versteht, da bietet mitten unterwegs das Nötige sich an« usw.
— Der Boden gemeinsamen Verstehens ist nichts anderes als die völlige
Lösung von dem Zwang des Denkens in den weltläufigen Gegensätzen

von Ich und Du, von Subjekt und Objekt, diese aber nicht als theo-
retische Erkenntnis, sondern als ein aus dem Innersten hervorgebrochenes
Erlebnis. Wer sich von Ich und Welt gelöst hat, dem steht von Augen-
blick zu Augenblick auch alles wieder auf und bietet sich ihm an zum
Großen Wirken«, zur Ausstrahlung des Lichtes in die dunkle Umwelt.
Wo dieser Boden nicht erreichtist, da klammert man sich an den Not-
behelf einer beliebigen Theorie, an einen Standpunkt, pocht aufihn und
kämpft verbissen gegen dessen Gegner.
»Da verfängtsich der Ziegenbock in der Hecke; da lauert der.Bauerbei
seinem Baumstumpfund wartet aufden Hasen.«- Schon das uralte »Buch
der Wandlungen«, I-ging (34. Kapitel), vergleicht den unbefreiten
Geist mit einem Ziegenbock. Und der im Jahr 234 vor Christi Geburt im
Gefängnis vergiftete Staatsmann und Schriftsteller Han Fe erzählt im
19. Band seiner Werke von einem Bauern in dem alten Lande Sung (dem
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u bier um die heutige Stadt Kaifeng am Huangho), wie er sein Reisfeld
plluyte, in demein alter Baumstumpfaus der Erde ragte. Plötzlich »rannte
on I lasc daher, stieß an den Stumpf, brach sich den Hals und wartot. Da

lub ler Mann seinen Pflug liegen und hielt nur immer an dem Baum-
anupl Wache in der Hoffnung, wieder einen Hasen zu erbeuten, Es kam
ılaı kein Hase mehr, und der Mann wurde zum Gelächter des ganzen

eniles Sung.«

Inu eine Mal ist ein gesprochenes Wort wie ein kauernder Löwe, das

dere Mal gleicht es dem prächtigen Schwert des Fürsten mit dem
‚Iunantenen Donnerkeil.« - Der kauernde Löwe ist das Bild majestä-
her Ruhe. Das Schwertist Gleichnisfür die Schärfe, diejeden Irrwahn

ler Wurzel trifft. Der Fürst mit dem diamantenen Donnerkeil, welcher

‚ Iuhre, ist einer aus der großen Menge geistiger Gestalten, die aus
Iu.dhistischer Andacht und Versenkung im Stil des sogenannten Vajra-
a oder Diamantfahrzeugs entstanden sind. Er heißt indisch Vajra-räja
Ithisattva und verkörpert die Unüberwindlichkeit der höchsten Wahr-
lit und Erkenntnis. Der Yogin des Vajrayänasoll sich in die Schau des
Iursten mit dem diamantenen Donnerkeil versenken und dabei zusıch
piechen: Das bin ich; ich bin Vajra-räja.
«Wo mitten unterwegs das Nötige sich bietet, da begegnen sich die
Uleichgestimmten usw.«- Dieser Boden gegenseitigenVerstehensist wie
‚ın elektrisches Feld, in dessen Umkreis alles aufeinander anspricht. Da
Iuuncht, was man empfindet, nicht ans Licht gezerrt zu werden. Man
ob um die Empfindlichkeit der inneren Regung, wahrt Takt und be-
w.lrt gerade so die innere Gemeinschaft. Wo dieser Boden£ehlt, herrscht

‚I Einseitigkeit der Gegensätze, und diese ist mit klarem Blick und not-

Us mit entschiedener Schärfe abzuweisen. |
Darum heißt es: Das Große Wirken, wo es in Erscheinung tritt, weiß

uichts von Regel und Geleise.« - Diesist ein oft zitierter Ausspruch Yün-
ws, desselben, der im Beispiel auftritt.
‘ler Goldbuddha von sechzehn Fuß«ist ein schon in Indien, dann ebenso

in yanzÖstasien häufig zur Andacht in denTempeln aufgestelltes Buddha-
lıld. In den Zeiten nach Buddhas Tod malte man sich auch die körper-
tu he Gestalt dieses alle Menschen Überragenden nach übermenschlichen
Mußen aus. Acht Fuß galt im damaligen Indien als die normale Länge
sines gut gewachsenen Mannes. Dem Buddha schrieb man deshalb sech-
‚chn Fuß, die doppelte Größe, zu. Und weil von seinem Leib »ein gol-
dener Glanz ausstrahlte«, so wurde dieses Buddhabild vergoldet. Vor
‚eser imponierenden Gestalt betet die fromme Menge an. Der Frei-
ewordene wehrt es ihr nicht. Er selbst kennt dieses Buddhas Hoheit und
vcrchrt sie. Aber dieselbe Majestät und Herrlichkeit der Wahrheit kann
(un auch aus demeinfachsten Grashalm entgegenleuchten. Es macht ihm
“ir nichts aus, den goldenen Riesenbuddha und den Grashalm beliebig
miteinander zu vertauschen.
Im übrigen ist das, was Yüan-wu sagen will, am besten an lebendigen
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Beispielen zu erkennen. Nur aufsie sollte ja auch sein Hinweis vor-
bereiten.

Die Personen des Gesprächs: vier Schüler Hsüä-feng’s

Nach dem Gesagten handeltes sich also um ein Problem,das nicht so sehr
die Suchenden angeht,als solche, welche schon gefunden haben. Darum
steht hier nicht wie sonst dem Meister ein Schüler gegenüber, sonderncs
treten nebeneinander vier Genossen auf, und zwar alle aus derselben
Schule des uns schon bekannten Meisters Hsüä-feng, die uns mit der
überragenden Gestalt Yün-men’s im sechsten, und zwei Generationen
abwärts im siebten Beispiel mit Fa-yän, dem »Gesetzesauge«, entgegen-
getreten ist.
Auch hier begegnen wir Yün-men wieder, außer ihm aber noch drei
andern seiner Schulgenossen, und zwar an erster Stelle dem sonst wenig
genannten Meister Tsui-yän, der seinen Namen von dem Kloster bei der
»Meergrünen Felswand«, Tsui-yän, im Gebiet der Hafenstadt Ning-po
hat. Von seinem Lebenist sehr wenig überliefert, nicht einmalsein Todes-
Jahr. Man weiß nur, daß er in Hu-dschou in der Provinz Tschekiang
(südlich des Tai-hu oder Großen Sees landeinwärts von Schanghai) ge-
boren ist, daß er Hsüä-feng’s Erziehung genossen und das »Siegel des
Geistes von ihm erhalten hat, daß er dann in Ning-po lehrte und in
seinen späteren Jahren von dem damaligen Machthaber der Provinzen
Tschekiang und Kiangsu, Tjiän Liu, mit der Leitung eines Klosters in
dessen Hauptstadt, Hang-dschou, betraut wordenist.
Bei Tsui-yän nun treffen sich die drei andern im Beispiel erwähnten
Freunde, Yün-men, Tschang-tjing und Bau-fu. Von ihnen hat auch
Tschang-tjing uns bereits berührt, und zwar mit seinem vielberufenen
Begegnungs- oder Findelied, das Yüan-wu in seiner Erläuterung zum
Gesang des sechsten Beispiels anführt, und das mit den Wortenschließt:
»Eis in Feuerglut«. Er stammte wie Tsui-yän aus Tschekiang, war 8sqın

der Stadt Yän-guan oder »Salzamt< an der Hang-dschou-Bucht geboren,
mit zwölf Jahren in ein Kloster der Stadt Su-dschou eingetreten, hatte
bei Ablegung des Mönchsgelübdes den Namen Hui-leng, d.h. Weis-
heitswürde, angenommen und war mit 24 Jahren südwärts nach der
Provinz Fukien gewandert, wo er nach kurzer Suche auf der Schnee-
kuppe den Meister fand, dem er sich dauernd anvertraute. Achtund-
zwanzig Jahre hielt er sich bei Hsüä-feng auf, bis er 906, zwei Jahre vor
des Meisters Tod, von dem Mandarin der kleinen Hafenstadt Tjüan-
dschou in Fukien an ein dortiges Kloster berufen wurde. Alsbald sam-
melte sich um ihn eine solche Menge von Schülern, daß nach kurzer Zeit
der damalige Machthaber von Fukien, Wang Schen-dschi, auf ihn auf-
merksam wurde und ihm das größte Kloster des Landes übertrug, dem er
gleichzeitig den neuen Namen »Langer Segen«, Tschang-tjing,verlieh. Es
liegt etwa 7km westlich von Fu-dschou und war noch 1929, als der
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„pnsche Gelehrte Tokiwa es in den Neujahrstagen besuchte, eine er-

onnlıch große, an Gebäuden reiche Anlage. Das würdige Grabmonu-
ct des Meisters Tschang-tjing Hui-leng in schlichtester Stüpaform mit
I lunensinschrift und einer Steinbank als Altar davor dürfte sich auch
I ute noch daselbst befinden. Von Tschang-tjing wird noch in sieben
‚teren Beispielen dieser Sammlung die Rede sein, zunächst in den

I spiteln 22 und 23.
In vierte in dem Bruderkreis ist Bau-fu, auch er in weiteren vier Bei-
[u len vertreten. In Fu-dschou geboren, kam er schon mit vierzehn Jahren
‚.t ‚he in der weiteren Umgebung der Stadt gelegene Schneekuppe zu
Hs föng, legte drei Jahre später in einem Kloster seiner Heimat das
“iechsgelübde ab und diente daraufhin viele Jahre abermals bei Hsüä-
Un, „ls Helfer in der Hausverwaltung.Sein älterer Mitschüler Hui-leng,
I ı „nitere Tschang-tjing, hatsich in dieser Zeit besonders brüderlich um
‚la angenommen. Endlich, im Jahr 918, erreichte ihn der Rufdes Manda-

ui der einwärts des Seehafens Swatau im äußersten Osten der Kwang-
my, Provinz gelegenen Stadt Tschau-dschou, einen von ihm neu ge-
‚ıundeten »Zen-Park< namens Bau-fu, d. h. Segensbürgschaft, zu leiten.
I Zahl seiner Schüler betrug bald etwa siebenhundert. Doch währte
nc Wirksamkeit daselbst nicht länger als zehn Jahre. Im Frühjahr 928

‚hl tankte er scheinbar nur leicht, setzte sich mit gekrettten Beinen zur

\nenkung aufrecht hin und ging mit einem Lächeln auf den Lippenin
'ı Verwandlung ein. ’
Wann die Zusammenkunft der vier Genossen stattfand, läßt sich nicht
«hei ausmachen. Da sie sich bei Tsui-yän in dem Kloster an der Mcer-
onen Felswand treffen, wo dieser damals schon als Meister wirkte, wird
urn anııchmen dürfen, daß die andern noch nicht durch ein festes Amt
ı Inden waren. Das weist uns in die Zeit vor der Berufung Tschang-
yılyy nach Tjüan-dschou, also vor 906. Da Yün-men sich bei Hsüä-feng
tt. 1m 900 herum drei Jahre lang aufgehalten hat und dann nochviele
Ile lang gewandertist, so liegt die Annahme am nächsten, daß der Be-
I ler drei bei Tsui-yän in die Jahre zwischen diesen beiden Daten

U ıllı, Entweder waren alle drei damals noch bei Hsüä-feng und besuchten
on (ler Schneekuppe aus den bereits in Amt und Würden stehenden
In yänin Ning-po oder kamen nur noch zwei, Tschang-tjing und Bau-
I, von Hsüä-feng her, während Yün-mön sich schon auf der Wander-

hult befand.

‘X beobachten also hier vier Meister oder doch der Meisterschaft be-
+. Fähige Jünger Hsüä-feng’s untersich. Jeder hat seine eigene Art, und
‚+ I} verstehen sie einander schon ohne Worte. Und wennsie reden, so
+1 ., als hätten sie untereinander eine Geheimsprache. Die Bemerkungen,
lu sıc fallen lassen, klingen für Außenstehende ziemlich rätselhaft. Schon
\her eigenen Nachfolger mochten es schwer haben,sie zu deuten. Darum

\.ı Yüun-wu in seinem Hinweis bestrebt, voraller anderen Erklärung den
Hulen aufzuzeigen, auf dem die vier Freunde stehen, den Boden grund-
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legenden Verstehens überhaupt. Nur von ihm aus mag auch zu den
Worten, die geredet werden, ein Zugang sich eröffnen.

Zum Verständnis des Beispiels

Schon der Buddha hatte, einem uralten indischen Brauche folgend, für
seine Mönchedenjährlichen Wechsel von Wandern und stiller Zurück-
gezogenheit eingeführt. Wenn der dreimonatige Monsunregeneinsetzte,
der die Wanderung unmöglich machte, sammelten sich die Seinen un:
den Meister zu gemeinsamer Belehrung und Übung.Diese Sitte wurde
auch in China weitergepflegt, nur daß man die Zeit der Übung aus
klimatischen Gründen etwas verschob, sei es auf Mitte Mai bis Mitte
August,sei es ein paar Wochenfrüher oderspäter. Sie bildete den Höhe-
punkt buddhistischen Gemeinschaftslebens. Und die Zen-Meister be-
nütztensie, wie zu erwartenist, vor allem für persönliche Gespräche mit
jedem einzelnen der Schüler. Der letzte Tag, bevor die Mönche wieder
auseinandergehen, hat deshalb als Abschlußfeier besondere Bedeutung.
Hierschließensich die Herzenauf, um auszusprechen, wasjeden währen.l
der vergangenen neunzig Tage bewegt hat. Die Freude der Befreiung,
Vorsätze für die Zukunft, besonders auch Bekenntnisse begangener Feh-
ler, alles kommthier zum Ausdruck.
Dannfolgt das Schlußwort des Meisters. Die Regel wird sein, daß er
noch einmal zusammenfaßt, waserin seelsorgerlicher Aussprache mit den

einzelnen an Eindrücken bekommen hat, und seinen Mönchen für die

Zeit der Wanderschaft Mahnungen und Ratschläge mitgibt. Tsui-yän
aber tut noch etwas Besonderes. Er erinnert nicht nuran alles, was er den

ihm Anbefohlenen während der drei Monate gesagthat, sondernstelltes

darüber hinaus in Frage, und das in der drastischen Art des Zen-Meisters.
Er reckt sich vor und hält den Versammelten sein Gesicht hin: sie sollen
nachsehen, ob ihm über dem vielen Reden nicht die Augenbrauen aus-
gefallen sind ! Er stellt sich selber ihrem Gericht.Sie sollen urteilen, ob er
mit all dem vielen Reden irgend etwas Wesentliches überhaupt gesagt,
irgendeine Wirkung in der Tiefe eigentlicher Wahrheit überhaupt er-
reicht hat. Wenn nicht, so hätte er mit seinem Reden sich versündigt, so
müßten ihm die Brauenhaare ausgefallen sein.
Die Hörer sind bestürzt und wissen nicht, was sie mit der merkwürdigen
Geste des Meisters anfangen sollen. Faktisch hat er ja wohl die Brauen
noch gerade so über den Augenhöhlen, wie zu Beginn der sommerlichen

Übungszeit. Undstatt unnötig zu fragen, könnte er ja mit den Fingern
nachfühlen und feststellen, daß die Härchen noch da sind. Ob wohl
einige unter ihnen merken, wo er hinaus will? Daß es ihm gar nicht um
ihn selbst und um ihr Urteil über ihn zu tunist, sondern um sie: Daß cı
ihnen sagen will: Was ich da die ganze Zeit über geredet habe, das ist
alles wertlos, solange es euch nochals fremde Rede eines andern in den
Ohren nachklingt; erst wenn in euch selber etwas Eigenes aufsteigt und
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ın sich reißt, hat auch euer Meister nicht umsonstgeredet, kanner sich

nu lı mit seinen Augenbrauen sehen lassen. Auf seine Art sagt Tsui-yän
‚Uswlbe, was manche späteren Schriften des Mahäyäna-Kanons betonen,
ıllen voran das Lankävatära-sütra, daß die echte Lehre der Wahrheit

«ht ın Worten bestehe, sondern in ihrem direkten Erweis durch Ver-
sır.lichung in der Person des Lehrenden. Daher die wiederholte War-
sung Buddhas in dem genannten Sutra: Rlarmmert euch nicht an Worte
wı Ind in diesem Sinne auch die erstaunliche Versicherung: »Seit der
+ ht, in welcher der Tathägata Erleuchtung fand, bis zur Nacht,in der

‚ı ıns Nirväna eingeht, hat er kein einziges Wort geredet!.« Und doch

„cn die dazwischenliegenden neunundvierzig Jahre mit nichts ande-
om „ausgefüllt, als mit unermüdlichem Reden, Raten und Belehren.
In. also ist der Knoten, den Tsui-yän seinen Hörern hinwirft. Und die
si Freunde, die an diesem Abschiedstage mit dabei sind, fangen den
l.iucl mit sicherem Griff auf und werfen ihn mit einem Spruch dazu
. ııı Nächsten weiter. Bau-fu, selbst im Rufeines höchst redseligen Leh-

ı 1. stehend, ist so entzückt von Tsui-yäns Meisterschaft, daß er seine
Lusle mit einer hämischen Bemerkung noch verbrämt. Dieser Tsui-yän
‚duch ein unverbesserlicher Dieb. (Ist doch sein Geschäft nichts anderes,
(» inderen ihr Inneres auszuplündern, bis nichts Festes mehr darin übrig
bleibt.) Kein Wunder, wenn er selbst hohl ist, so daß'man bei keinem

‚er Worte weiß, ob er wahr spricht oder schwindelt.
uch Tschang-tjing hat seinen Witz, aber auftrockene Art. Schlicht und
„radeheraus greift er Tsui-yäns Frage nach den Augenbrauen auf und
lit fest: Von Haarausfall ist hier nichts zu sehen; vielmehr sind seine
Ih uen noch gewachsen, weit entfernt, daß Tsui-yän sich mit seinem un-

‚ (nüdlichen Reden versündigt hätte; er hat im Gegenteil die Hörer näher
ı» wohl je zuvor an die Wahrheit herangeführt, und zwar gerade jetzt

Jurch diese ganz originelle Geste. Denn eben damithat er rücksichtslos
„ur eigenes Reden in Frage gestellt und die Hörer davor gewarnt,sich
us ırgendeinem Wort, das er gesprochen, einen Eselspflock zu machen.
I Schluß macht Yün-m£n, von den vier Freunden der verschwiegen-
tv und tiefste. Er versteht sie alle, versteht Tsui-yäns Geste und was die
Iidlen andern dazu meinen. Aber er verfolgt den Weg der Diskussion
su. It weiter, sondern sperrt ihn ab. Er verzieht keine Miene, sondern

ypunucstreng und bestimmt: Guan! Guanist die Schranke, der Quer-
I ılken an der Grenzsperre, der dem Wanderer den Durchgang verwehrt.
Ilılt, will Yün-men sagen, hier kommt keiner durch, hier stehen wir vor
‚In Geheimnis. Es ist jetzt genug davon geredet. Daß der Buddha
nınundvierzig Jahre lang redete und am Ende behauptet, er habe die
“.‚nze Zeit über nicht ein einziges Wort gelehrt, daß Tsui-yän, unser
Iuder, nun neunzig Tage lang geschwatzt hat und noch Brauenhaare
ber den Augen trägt, das sind Widersprüche, deren Auflösung ver-

! Lankävatära-sütra LXo; vgl. Suzuki, The Lankävatära Sütra, $. 124.

  



boten ist. Hierist dieselbe Sperre, wiejenes hohe Wehr im Gelben Strom,
über das kein Fisch hinaufkommt, es sei denn, es geschehe ein Wunder,

das den Fisch zum Drachen macht. Im Lichte dieses >es sei denn« ver-
standen, ist Yün-mäns >Sperre« freilich wohl sein letztes Wort, aber ge-
wiß nicht sein letzter Gedanke.

Zum Gesang

In dem Scharmützel zwischen Tsui-yän und den Freunden blitzte es so
hin und her, daß für Danebenstehende kaum auszumachen war, wohin
die Schüsse zielten. Gerade so gefällt es Hsüä-dou; darum läßt er esin dem
Gesang so weiter blitzen. Die harte Form vierfüßiger Verse alten Stils ist
ihm dafür gerade recht. Aber so kurz er seine Wortefaßt, so genau nimmt
er es von Fall zu Fall. Zwargibt er keine Deutungin verstandesmäßigen
Begriffen, wohl aber Fingerzeige nach der Richtung, in welcher der Be-
trachter suchen mag. Yüan-wuist des Lobes voll auf diese gewissenhafte
Sorgfalt, mit welcher Hsüä-doujeden der vier Freunde deutet, und nennt

ihn dafür mit dem Ehrennamen,der den indischen Ausdruck Kalyamitra,
Freund und Mann des Segens, auf chinesisch wiedergibt.
Die Hauptsache, auf welche es ihm ankommt, nennt Hsüä-dou, wie ge-
wöhnlich, gleich mit dem ersten Verspaar. Er sieht in Tsui-yän’s Geste
etwas Einzigartiges, was bisher noch nicht da war, nicht seit den ältesten
Zeiten«, d.h. seit Buddha Shäkyamuni und seit Bodhidharma. Nichtals
ob er Tsui-yän etwa für größer als jene Väter hielte. Aber etwastritt in
dessen wunderlicher Frage augenfällig an den Tag, was so ausgeprägtbei

jenen Alten nicht zu findenist: die herrliche Unbesorgtheit dessen, derın

der offenen Welt lebt, in welcherjedes Wortversagt, und der doch eben
darum Herr auch über alle Worte ist und ohne eine Spur von Ängstlich-
keit sie frei, wie es der Augenblick ihm gibt, verwenden kann. Und dazu
nochder feine Trick, mit dem Tsui-yän dieses sein Innerstes nicht etwa
ausspricht, sondern schalkhaft einhüllt in den kecken Ruck, mit dem er
seine Stirn vorstreckt, damit die Brüder seine Augenbrauen schen. In
solcher Art des Lehrens durch die bloße Geste erkennt ein Zen-Meister
wie Hsüä-dou, daß seit der Zeit des Sechsten Patriarchen Hui-näng in
China etwas Neues, Eigenartiges gewachsen ist, was es bis dahin nicht
gegeben hat: eben das, was man bis heute in besonderern Sinne Zen zu
nennen pflegt. Daran hat er seine Freude, und Yüan-wu pflichtet bei, ja

stellt die Geste Tsui-yän’s noch über die berühmten Mittel der Erinne-
rung an das, was jenseits aller Worte liegt, die seit Dö-schan und seit
Lin-dji bei den Zen-Meistern im Schwange sind: über Dö-schan’s Stock
und über jenen Weck- und Scheltruf Ho’!, der schon beim Patriarchen
Ma, darnach bei Dö-schan vorkam, dann aber in der Schule Lin-dji’s
(japanisch Rinzai) zum eigentlichen Hausbrauch aufgerückt ist (wo-
von in den Kapiteln 20 und 32 noch die Rede sein wird).
Auf diese erste Hauptsachehin aber bringt Hsüä-doualsbald eine zweite,
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/he lm gleich wichtig und von derersten nicht zu trennenist: Yün-män’s
perrel« Denn nachdem er Tsui-yän’s kühne Freiheit mit solch hohem
lılı gerühmt hat, ist er um so mehr genötigt, diese gegen jeden abzu-
‚prten, der meint, er könne über sie einfach verfügen. Der Weg, auf
“lhem Tsui-yän sich bewegt, ist ein verbotener Weg, und nirgends
yılt es eine Stelle, die dafür einen Freibrief, ihn doch zu betreten, auszu-
+ Iln ermächtigt wäre. Darum ist und bleibt auch Tsui-yän selber pro-
Kluntisch. Entscheiden kann hierjeder nur für sich. Tschang-tjing z. B.
hit os gewagt. Wer wagt es noch? - So etwa dürfte Hsüä-dou zu ver-
1 hen sein, und ebenso Yüan-wu’s Erläuterung.
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