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Neuntes Beispiel

Die vier Tore von Dschau-dschou

Hinweis

Nein klarer Spiegel auf dem Ständer, ist schön und häßlich

x ganz von selbst zu unterscheiden. Hält einer das Schwert Mo-yä

ın den Händen, so kann er töten oder Leben schenken, wie es der

Augenblick erfordert.
Chinesen kommen, und Tataren gehen; Tataren gehen, und Chi-

ıesen kommen. Im Tode findet sich Leben; im Leben findet sich

Tod.

Sage mir einmal: Was wirst du tun, wenn du in solche Lage
Kommst? Ohne ein Auge, das durch alle Hindemisse hindurch-

rngt, und ohne Freiheit zu jeder Wendungist hier gar nichts zu

wachen - so viel ist klar. Aber nun sage mir: Wasist es um solch ein

Auge, das durch alle Hindernisse hindurchdringt, und um die Frei-

heit zujeder Wendung : Versuchen wir’s mit einemBeispiel ! Sehet

her!
+

Das Beispiel

Wir legen vor:

ın Mönch fragte Dschau-dschou: Was ist es mit Dschau-

dschou ? Dschau-dschou sagte: Osttor, Westtor, Südtor, Nord-

IoOT.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

«Ein Mönchfragte Dschau-dschou: Was ist es mit Dschau-dschou ?« - Im

Norden des Stroms: Im Süden des Stroms! — Das läßt sich überhaupt
mcht sagen. - Das ist wie scharfe Dornen tief im Schlamm des Reisfelds
‚für den Reisbauern eine sehr häßliche Sache; genau so eklig ist es, sich

ı Der Gelbe Strom, Huaugho,spielte auch in Kriegen von jeher eine wich-

tige Rolle. Oft täuschte der Feind Vorbereitungen nördlich desselben vor, um
dann im Süden loszuschlagen, oder umgekehrt. Man kann deshalb bei dieser

Doppelfrage auch an die Hinterlist des Mönches denken, der es im un-

gewissen läßt, ob er die Stadt meint oder den Meister.

199   
 



 

auf die Frage dieses Mönches einzulassen]. - Wenn es nicht südlich des
Stromesliegt, dann muß es nördlich davon sein [die einzige Antwort
die man notfalls geben könnte].
»Dschau-dschou sagte: Osttor, Westtor, Südtor, Nordtor.« - Sie gehen

auf! — Schilt nur zu, kannst dir noch einen Schnabel dazu aufbinden!
Spucke nur, magst noch Wasser dazu nachgießen ! [Dschau-dschouist
über allen Unfug erhaben.] - Ein öffentlicher Aushang,fertig sichtbar!
[Hier wird höchste Wahrheit offenbar.] — Seht ihr es denn auch : - Und
nun gibt es Hicbe!

Erläuterung des Beispiels

Wenn man den Meister aufsucht, ihn befragt und Antwort erhält, so
handelt es sich stets nur darum, über sich selbst Klarheit zu gewinnen,
Dabei muß man es streng vermeiden, an den Worten zu naschen. War-
um: Ihr habt ja geschen, daß Dschau-dschou sagt: Der höchste Wegist
gar nicht schwer, nur abhold wählerischer Wahl [vgl. das 2. Beispiel].
Undseht ihr nicht auch, wieYün-menklagt: »Die heutigen Zen-Freunde

stecken zu dreien und zu fünfen die Köpfe zusammen, schwatzen mit ge-
schäftigen Mäulern drauf los und erklären dann: Das hier ist ein sehr
geistreicher Ausspruch; jenes Wort geht auf das Persönliche.« Sie wissen
nichts von der Notbehelfsmethode der Alten. Denn nur mit Rücksicht

auf die Anfänger und Führungsbedürftigen, die über Herz und Geist
noch keine Klarheit und von ihrer eigentlichen Natur noch keine An-
schauung besitzen, sehen sie sich genötigt, zu dem Behelf von Worten
und von Sätzen zu greifen. Denkt an folgendes: Der Patriarch, aus dem
Abendland zu uns gekommen, gibt nur. einfach das Siegel des Geistes
weiter; er weist mit ausgerecktem Finger aufdas Herz des Menschen, daß

er im Anblick seiner innersten Natur zum Buddha werde. Wo wäre hier

etwas von solchen Schlinggewächsen [kluger Reden] : Hier ist es nötig,

Wort und Rede an der Wurzel abzuschneiden, jenseits aller Regelletzte
Wahrheit zu erblicken und auf diesem Wege dahin durchzudringen, wo
man aller Bandeledig ist. Dasist, pflegen wir zu sagen, wie der Drache
sein Gewässer findet, wie der Tiger seinen Hang erklettert.
Auch den Tapferen der alten Zeit erging es so, daß sie zunächst wohl
etwas sahen, aber nicht hindurchblicken konnten; daß sie wohl hin-

durchblicken konnten, aber ohne rechte Klarheit. [Dann griffen sie zu
einem Mittel, das schon Konfuzius seinen Jüngern empfohlen hat:] Man
nennt es »Bitte um genauere Belehrung«. Wenn sie nachher einmal den
Durchblick gewonnen hatten, dann mußten sie allerdings bei ihrem
Suchen nach noch weiterer Belehrung den Wortlaut sorgfältig um-
kreisen, nur daß sie bei keinem Wortstecken bleiben durften. Hatten sie

dieses Verfahren lange Zeit geübt, so konnteihre Bitte um noch weitere
Belehrung schließlich von der Art sein, wie man dem Dieb die Leiter

 hinstellt [um ihn 55o zum Diebstahl zu verführen und dabei zu er-
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tappen. Das heißt, sie stellten irgendeine Frage nur, um zu sondieren, ob

ılcı Meister ebenso dachte, wie sie]. Aber [das war nur kluge Vorsicht,

um den Takt nicht zu verletzen], in Wirklichkeit ging es ihnen stets nur
un die Sache, nicht um Worte.
Darum sagt Yün-men: Wenn dieses Eine auf Worten stünde, wozu
harte dann Bodhidharma aus dem Abendland herkommen müssen: Wo
‚uch alle drei Fahrzeuge« und sämtliche »zwölf Gattungen von Lehr-
Wuinendes doch wahrhaftig an Worten und Sätzen nichtfehlen lassen !
Unter den achtzehn Arten von Fragen an die Meister, welche Fön-yang?
iltellt, gehört die Frage dieses Mönchs zu jener Art von Fragen,die
Sırm und Meinung eines Meisters zu erkunden suchen; sie ist also eine
“undierungsfrage.
\>ıl} der Mönch diese Frage stellt, ist nun schon etwas Außergewöhn-
ches. Ein anderer als Dschau-dschou hätte es schwer gehabt, ihm Rede
un. Antwort zu stehen. Der Mönch fragt: Was ist es mit Dschau-
\hou2 Und Dschau-dschou,als wahrer Meister ganz aus seinem Eigent-
lu hen schöpfend, erwidert ihm: Osttor, Westtor, Südtor, Nordtor. Der
Mönch versetzte: Ich frage nicht nach diesem Dschau-dschou. Und
\.chau-dschou fragte zurück: Nach welchem Dschau-dschoufragst du
denn?

Unter den Nachfahren sind nicht wenige, welche erklären, Dschau-

‚schou habe die Leute zum besten, indem er das »Zen des Ledigseins von
ılen Dingen« betreibe. Auf die Frage des Mönches nach Dschau-dschou
‚ntworte er ihfn mit Osttor, Westtor, Südtor, Nordtor, rede also nur von
Jıiesem Dschau-dschou [von der Stadt]. Wenn solch eine Auffassung
yelten soll, dann kann irgendein Bursche in einem Dörfchen von drei
!ımilien nebenbei auch noch das Buddhagesetz verstehen. Aber auf diese
Weise richtet man das Buddhagesetz nur zugrunde. Das ist gerade, wie
wenn einer ein Fischauge mit einem Edelstein vergleichen wollte. Eine
Almlichkeit besteht da schon. Aber darum ist es nicht dasselbe. Der
Mönch vom Berge [ich, Yüan-wu] sagte vorhin [s. Zwischenbemer-
kung]: »Wenn es nicht im Süden des Stromesliegt, dann muß es nördlich
lavon sein.« Nun saget mir einmal: Heißt das an den Dingen haften oder
aller Dinge ledig sein: Diese Frage müßt ihr euch auch sehr genau an-
‚chen; dann erst werdetihr es richtig begreifen.

1 Die Scholastiker der Tiän-tai-Schule teilten die Sutrenschriften je nach
ihrem Inhalt in dreierlei Lehrtypen (»Fahrzeuge«) ein, deren höchsten sie das

Große Fahrzeug«, Mahä-yäna, nennen. Die >zwölf Gattungen von Lehr-
formen«, welchesie aufstellten, bezeichnen verschiedene Stilarten, wie Lehr-

reden zur Beantwortung von Fragen, spontane Reden, Lehren in Versform,

Gesänge, Verheißungen für fromme Jünger, einleitende Erzählungen u. ä.,

wie sie sich in den Sutren neben- und durcheinander finden.

2 Fen-yang Schan-dschou, der erste, der die Aussprüche der alten Meister in
Gesängen pries, s. Vorbericht, S. 14 f. Traditionsliste ıı B, 16.

201

EEEEREEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEREHEEEHEET._

 
 

 

  



 

Meister Fa-yüan, der »Herr Rechtsgelehrted, hat gesagt: »Wenn noch
nach dem letzten Ende einer Unterredung ein kurzes Wörtchen fällt,

dann erst kommt manan die allerstärkste Sperre. Das, was ein Meister

mit einem solchen Hinweis meint,läßt sich in Worten nicht abschließend
zusammenfassen. »In zehn Tagen einmal Wind, in fünf Tagen einmal
Regen; Ruhe haben wir im Land, Freude macht das Werk der Hände;
trommelt auf den Bauch und singt!« Das heißen sie die goldeneZeit des
großen Friedens, das nennt man Aller-Dinge-ledig-sein !« Es geht aber
nicht an, von Blinden, die mit Händen klatschen, deshalb zu sagen, sie
seien aller Dinge ledig. Erst muß der Riegel an der Sperre aufgebrochen
sein, erst mußt du dich durch das Dickicht von Dornen durchgeschlagen
haben undrein dastehen,splitternackt undrötlich frisch besprengt. Wenn
du dann noch immer einem ganz gewöhnlichen Menschenähnlich bist,
so kannst du aus dir selbst heraus sowohl der Dingevollsein als auch der
Dinge ledig, kannst siebenfach geradeaus und achtfach in die Quere
gehen und bist am Ende weder auf das Ledigsein versessen noch auch
hältst du am Vorhandenenfest.
Nun gibt es eine Art Menschen, welche sagen: Es existiert im letzten
Grundegarnichts, nicht das kleinste Ding. Kommt man zuTee,so trinkt

man eben Tee; kommt man zu Reis, so ißt man eben Reis. Dasist ein

großer Unsinn. Das redet von Begriffenhaben, wo man noch nichts be-
griffen hat; das redet von Erfahrung, wo man nichts erfahren hat. Leute,

die so reden, haben überhaupt noch nie einen Meister so lange aufge-
sucht, bis sie hindurchsahen. Sie sehen nur, wie andere von Herz und

Geist, von ursprünglicher Natur, von geheimnisvollen, wunderbaren

Dingen reden, und erklären das einfach alles für Phantasterei, denn von

Haus aus existiere doch überhaupt nichts. Da kann man nur sagen: Es
sind blinde Blindenführer. Sie wissen und verstehen nichts. Wo wäre
denn vor der Ankunft unseres Patriarchen aus dem Abendlande jemand
dahergekommen und hätte den Himmel Erde genannt oder aus Bergen
Wasser gemacht : Wozuaberist der Patriarch aus dem Abendlande her-
gekommen? Undjetzt, wenn solche Leute [als Meister !] in der Lehrhalle
auftreten, was lehren sie da: Nichtsals Spitzfindigkeiten eines im Gefühl
[des Gegensätzlichen] befangenen Bewußtseins. Wenn ihnen einmal das
Gefühl [des Gegensätzlichen], das solchen Spitzfindigkeiten zugrunde
liegt, ausgehensollte, dann, aber auch erst dann, werden sie soweit sehen,
daß es zum Durchblick reicht. Und wenn sie mit ihrem Sehen den Durch-
blick gewonnen haben, so wird ihnen genau wie bisher der Himmel
Himmelsein, die Erde Erde, die Berge Berge und das Wasser Wasser.
Einer der Alten? sagt folgendes:

Geist ist des Bewußtseins Wurzel,
Alles Dinglicheist Staub.

Beide gleichen Fleckenspuren
Auf des Spiegels reinem Rund.

Wenn einer einmal diese Ebene [des fleckenreinen Spiegels] erreicht hat,

lınn steht er ganz von selbst rein splitternackt und rötlich frisch be-

‚piengt. [Der Weg zur vollen Freiheit führt allerdings, will Yüan-wu

‚ven, über die Einsicht in das Wesen von Geist und Welt; darum wird

u.in der Belehrung vonihnen viel geredet. Dies aber nur, um die Er-

Kenntnis dann auch über sie hinauszuführen. Wo die Einheit beider ge-

wonnen ist, da redet man auch davon nicht mehr. Dann bleibt, bildlich

„prochen, nur der leere Spiegel ohne jedes Spiegelbild, auch ohne die

Ieuriffe Geist und Welt.?]

l ‚loch ist auch dies, wenn man es am höchsten Maßstab mißt, noch nicht

‚Ic Stätte fester Ruhe und Gelassenheit. Denn an diesem Punktverfallen

eıle Menschen auf ein Mißverständnis, indem sie sich in dem Bereich

‚es Ledigseins von allen Dingen häuslich niederlassen und nun meinen,

.ıe brauchten weder weiterjeden BuddhazuverehrennochWeihrauch zu

Iuennen. Ähnlich ist das allerdings [d. h., es sieht schon fast so aus, als

‚en diese Leute aller Dinge ledig]. Gleichwohl ist es etwas gänzlich

nderes. Klopft man solchen Leuten nurein bißchen auf den Busch, so

:erflattert die Blumein sieben, acht Blättchen. Dann sitzen sie mit leerem

lhuch in ihrem blinden Hochmut da. Und wenn am dreißigsten des

\stzten Monats [d. h. in derletzten Stunde] sie sich mit beiden Händen

wechselweise auf die Brust schlagen, so ist es längst zu spät.

Wenn nun dieser Mönch solch eine Fragestellt, und Dschau-dschou ihm

11 dieser Weise antwortet, so saget mir einmal: wie wollt ihr wohl den

ınn von alle dem ertasten: Erkläret ihr mir, so und so sei es gemeint,

versteht ihr’s nicht. Erkläret ihr, so sei es nicht gemeint, versteht ihr’s

wieder nicht. Wie wollt ihr also schließlich es verstehen: An dieser

winzigen Kleinigkeit [die aber eben ein undalles ist] hängt die ganze

sı hwierigkeit [des »öffentlichen Aushangs<]. Darum greift Hsüä-dousie

uf, hält sie den Leuten hin und zeigtsie vor.

Ines Tages, als Dschau-dschou auf dem Lehrstuhl Platz genommen

I.ıtte, meldete der Aufwärter: Der Große König? ist gekommen! Dschau-

‚schou sah bestürzt nach rechts und links und sagte: Dem Großen König

Heil vieltausendfach! [Anstatt den hohen Besuch abzuwarten, rief er

‚nen Gruß dem Aufwärter entgegen !] Der Aufwärter Tsichtlich be-

offen] sagte: Er ist noch nicht da, Ehrwürdiger! Da sagte Dschau-

‚chou: Jetzt sagst du wieder: Er ist gekommen! - Wenn ihr nach

t Vgl. Beispiel m, S. 85, 99

® Der von Hui-neng, dem Sechsten Patriarchen, in seiner Erfahrung be-

stätigte Yung-djia (japanisch Yö-ka, 665-713), und zwar in seinem be-

rühmten »Lied vom Erleben des WEGES«, Dschöng-dau-go (japanisch

Shödöka, vgl. die deutsche Übertragung von Öhasama und Faust in dem

Buche Zen, der lebendige Buddhismus in Japan). Traditionstafel n, 7.

3 Vgl. zu der Stelle Öhasama-Faust, S. 84 und 148f.

% S, Erklärungen zum Text, S. 208.
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fleißigem Suchen unter meiner Leitung soweit kommt, das zu verstehen,

dann ist das schon etwas Besonderes. Der Meister Hui-nan! hat diese G-
schichte behandelt und sagt dazu: Der Aufwärterversteht sich nur darauf,
den Gast zu melden. Daß ersich selbst leibhaftig in des Kaisers Hofgebicı
befindet, merkt er nicht. Dschau-dschou hingegen geht ins Gras hinein,
er sucht den Menschen - und merkt nicht, wie er sich am ganzen Leib

mit Schlamm beschmutzt. Diese winzige Probe echten Wesens - ver-
steht ihr die denn auch : Seht her und nehmt euch den Gesang des Hsüä-
dou vor!

Gesang

PRINGT, im Wort sein Uhrwerk drin, keck ihm ins Gesicht.

Das demantne Augeblickt makellos undlicht.

Ost und Westen, Süd und Nord - Tore dort und hier.

Hammerschlägen, noch so viel, öffnen sie sich nicht.

D

Zwischenbemerkungen

»Springt, im Wort sein Uhrwerk drin, keck ihm ins Gesicht.« - Es

knackt! [In seiner Frage hat der Mönch cine Falle, einen Apparat ein-
gebaut, der wie ein Uhrwerkeingestelltist, um injedem Fall den Meister
zu schnappen. Mansieht es noch nicht, hört es aber schon knacken.] -
Schwimmt der Fisch, trübt sich das Wasser. [Und an der Trübe im
Wasser erkennt man, daß da ein Fisch schwimmt.] - Hoffentlich tut er
Dschau-dschou keinen Schimpfan!
»Das demantne Augeblickt makellos und licht.« - Streut ihm doch Sand
hinein! Streut ihm Erde hinein! [Auch das würde diesem Auge nichts
ausmachen.) — Er sollte doch Dschau-dschou nicht in Verlegenheit brin-
gen! [Dermaßen gelobt zu werden, ist für solch alten Mann doch un-
angenehm !] - Er sucht ja Himmel und Erde ab [nach Lobsprüchen für
Dschau-dschou] ! Wozu denn das:
»Ost und Westen, Süd und Nord - Tore dort und hier.s - Sie sind auf-

gegangen ! - Aber wosollten es denn so viele Tore sein: [In Wahrheit
gibt es nur ein einziges Tor, durch das man gehen muß; und hier,in
diesem Fall, ist es das Tor Dschau-dschou’s.] - Wohin willst du denn
noch, wenn du dem Tor von Dschau-dschou den Rücken kehrst? -
(Hier, in diesem »öffentlichen Aushang, tut sich das eine Tor jetzt auf,
durch das man nur hindurchzugehen braucht. Dann ist alles gut.]
»Hammerschlägen noch so viel öffnen sie sich nicht.« - Du kommstja
selbst mit deinem Hammer gar nicht daran hin. [Ihr hämmert nicht
richtig ! Ihr suchet nicht mit ganzem Ernst!) - Sie sind offen!
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Erläuterung des Gesangs

Ir Art, wie Dschau-dschou hier der inneren Einstellung [dem inneren

App.ırat, dem Uhrwerk] jenes Mönchsentgegentritt, ist ganz, wie wenn

\ıı König mit dem diamantenen Donnerkeil sein edles Schwert ge-

Inaucht. Wenn du hier Miene machst, es lange noch zu überlegen, hat er

‚Iır schon den Kopfabgehauen; oder aber greift er dir auf einmalins Ge-

„ht und wechselt dir die Augen aus.

Uieser Mönch wagt auch ein keckes Stück, indem er so dem Tiger über

\cu Bart streicht. Es ist wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Aber was

Iıllt es ihm, daß er in seinen Worten einen Apparat [ein Uhrwerk, eine

U ılle] verborgen hält, wo jener ihm sein eigenes Uhrwerk offen hinhält:

In Dschau-dschou lohnt ihm seine Frage gar nicht übel. Er gibt ihm

‚ne Antwort, die sein eigenes Uhrwerk sichtbar macht. Und das nicht

ınmal in besonderer Absicht. Einfach als einem Menschen, der durch

ılles durchsieht, so ist es ihm natürlich, sich auf das Geleise seines Partners

zulassen, als wäre es von vornherein so ausgemacht.

“het her! Ein Draußenstehender [ein Nicht-Buddhist, ein indischer

Ihmane] trat mit einem Sperling in der Hand zu dem Erhabenen und

Iıurte ihn: Sage mir doch einmal, ist der Sperling hier in meiner Hand

I. hendig oder tot? [Auch der Brahmane stellt mit seiner Frage dem

Huldha eine Falle. Sagt dieser: tot, wird er den Sperling fliegen lassen;

und auf »lebendig« drückt er ihn zu Tode.] Zur Antwort setzte der Er-

hbene sich rittlings auf den Balken, der die Schwelle des Toresbildete,

unıl fragte zurück: Nun sage du mir: gehe ich hinaus oder hinein: Der

Draußenstehende hatte nichts zu erwidern, und schließlich kniete er vor

‚ln Erhabenen nieder und verehrte ihn. Diese Geschichteist also unse-

‚em öffentlichen Aushang« ähnlich. In den Aderndieser Alten fließt ganz

um selbst und ohne Unterbrechung ein und dasselbe Blut. Darum heißt

‚:: Die Frage steckt in der Antwort drin, die Antwort ın der Frage.

!3as heißt, der Sinn der Frage wird in der Antwortsichtbar, und um-

eckchrt.

In laren Kenntnis dessen [d. h. dieses Zusammenhangs zwischen Frage

und Antwort] sagt Hsüä-dou also im Gesang: »Springt, im Wort sein

Uhrwerk drin, keck ihm ins Gesicht.« In der Frage des Mönchsist sein

Inneres Uhrwerk versteckt. Sie ist zweideutig. Teils scheint es, als be-

i Huang-lung Hui-nan, 1002-1069, japanisch Ö-ryü E-nan, auf dem Berg

zum Gelben Drachen oder Huang-lung am Treffpunkt der Provinzen

Kiangsi, Hupe und Hunan, Vater der Schule »zum Gelben Drachen«. Tradi-

tionstafel ım B, 18.

2 Der Ausspruch stammt von dem Meister Scheng-niän (d. h. Wachsam

Rezitieren), der im 10. Jahrhundert auf dem Kopfberg oder Schou-schan

südlich von Honan-fu ein Kloster gegründet hat und Lehrer des obener-

wähnten Fen-yarıg war. Er lebte von 926 bis 993. Traditionstafel ın B, 15.
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treffe sie den Menschen Dschau-dschou, teils klingt sie so, als frage cr

nach der Umgebung. Und Dschau-dschou rückt davon [von diesem
Doppelsinn der Frage] auch nicht ein Fädchen ab, sondern wendetsich
ihm zu und sagt: »Osttor, Westtor, Südtor, Nordtor.«

»Sein demantnes Auge blickt makellos und licht. Mit diesen Worten
also rühmt es Hsüä-dou, wie Dschau-dschou dem Möncheseine beide
Möglichkeiten, die Frage nach ihm selbst und die nach der Umgebung,

einfach entwindet und ihm zugleich doch den Gefallen tut, in der Ant-
wort seinerseits sein eigenes Uhrwerk bloßzulegen. Es ist also beides
drin: sein inneres Getriebe und die äußere Umgebung. Und wenn der
Mönch nur muckst, so wird er ihm mit einem Blicke Herz und Leber

durchleuchten. Würde Dschau-dschou nicht auf diese Art dem Mönclı
begegnen, so hätte er es schwer, die Fragen, die dann kommen würden,
abzuwehren.
Shakra-Auge ist ein brahmanischer [d. h. ein Sanskrit-] Ausdruck und
bedeutet hartes, festes Auge. Man nennt es auch Vajra-, d.h. diaman-
tenes Auge, weil es mit seinem Leuchtenalles durchdringt, ohne Wider-

stand zu finden, weil es nicht nur tausend Li weit weg eine Herbstdaune
aufspürt, sondern auch, was falsch und richtig ist, bestimmt, Vorteil und
Nachteil unterscheidet, die Gelegenheit zur rechten Zeit erkennt un(l
weiß, was Heil bringt und was Unheil.
Hsüä-dou fährt fort: »Ost und Westen, Süd und Nord - Tore dort unıl
hier. Hammerschlägen, noch so viel, öffnen sie sich nicht.« [Im Chinc-
sischen heißt es wörtlich: Mag ein endlos rotierender Hammer darauf
schlagen, sie öffnen sich nicht !] Wo also doch von einem endlosrotie-
renden Hammer die Rede ist [wohl einem Gleichnis für das unaufhör-
liche Sehnen der Menschen nach Erlösung], warum gehen auf diese
Hammerschläge nicht die Tore auf? Aber so sieht es Hsüä-dou nunein-
mal von seinem Standpunkt aus. Wie werdetihr es fertig bringen,dieses
Tor zu öffnen: Bitte, sehet zu, daß ihr euch guten Rats erholt!

1 Wörtlicher übersetzt heißt der Vers: In seinem Shakra-Augeist auch nicht

das feinste Fäserchen mehr.
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Erklärungen zum Text

Zum Hinweis

Ic nachfolgende Zwiesprache zwischenDschau-dschou und demMönch
v.tso kurz und schlicht, daß die Tiefe, die darin aufbricht, gar leicht über-
„hen werden kann. Darum weist Yüan-wu sofort auf den Kernpunkt

hin, um den es sich dabei handelt, auf die unbeirrbare Klarheit des Blicks,

‚ie allein befähigt, in jedem Augenblick richtig zu urteilen und zu han-
‚lelı. Es geht hier um das eigentliche Wesen des Zen; denn Zen, Tschan,
Ilıyäna bedeutet von Haus aus nichts anderes als die Übung,in welcher
nn stille wird zu reiner Wahrheitsschau.

Ihıerfür ist das beste Beispiel der Spiegel auf dem Ständer. Schon die
Wahrsager Chinas nehmen sich ihn zum Sinnbild und preisen ihre Kunst
ı» mit Worten wie: Klarer Spiegel, stilles Wasser. Der Spiegel nimmt
„lles ın sich auf, verschließt sich vor nichts. Kommt ein Chinese vorbei,
u zeigt ihn auch der Spiegel. Geht ein Mongole, ein Türke oder sonst
„ın »Tatare«, d. h. Fremdstämmiger, vorüber, so erscheint wiederum im

“piegzel der Fremdling. Auch dies war bei den Wahrsagern stehende
Itecdensart und wird im Zen übernommenals Bild für die unbestechliche
“ıchlichkeit, mit welcher der im Schauen Geübte alles sieht, wie esist,
tılück und Unglück, gut und böse, echt undfalsch. ‘v'
Nur wer alle seine Sinne eingezogen hält in die stille Klarheit des alle
Lunge umfassonden Spiegels, der den Untergrundseines eigenen Wesens
hıllet, besitzt die Sicherheit des Blicks, die nötig ist, umjede Frage,die an

ılın herantritt, frei und sicher zu entscheiden. Richtiges Urteil und rich-

tiy»cs Handeln sind für ihn Sache eines Augenblicks. Er ist wie ein ge-
ubter Fechter mit dem altberühmten Meisterschwert Mo-yäin der Hand,
ılıs Mo-yä, die Frau des Schwertfegers Gan-djiang, ungefähr fünfhundert
|ıhre vor Christi Geburt dem König Ho-lü des Landes Wu im Mün-
ılungsgebiet des Yangtsekiang geschmiedet hatte. Wo ertreffen will,

ırıtft er genau und tödlich. Wo er schonen will, da krüämmter nicht ein

Haar. Er kann einen Bedrängten aus dem sicheren Tod heraushauen und
kann einen anderen, der sich außer aller Gefahr glaubt, unverschens

uicderschlagen.

lies ist die Art, wie Dschau-dschou das Schwert des Geistes führt, und
wuncherist, der sie bewundert und ihre Kunstgriffe studiert. Doch damit

wırd er es stets nur zum Stümper bringen. Solche Meisterschaft ist nicht
„tudiert; sie kommt aus der Tiefe eigensten Wesens, aus dem Sein, aus

‚em, was einer ist und wo er seinen Standort, seine Heimat hat. Auf
sıchts anderes als dies will Yüan-wu hier hinweisen, und ebenso, noch

‚eutlicher, nachher in der Erläuterung.

Zum Verständnis des Beispiels

Mit Dö-schan, Hsüä-feng, Yün-mön und zwei anderen hatte Hsüä-dou
‚it dem 4. Beispiel lauter. Meister aus der älteren, vom Sechsten Patri-
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archen über Tjing-yüan (Grüne Heide) laufenden Stammlinie in den
Mittelpunkt der Betrachtung gestellt, also solche, mit denen er als Nach-
folger Yün-män’s sozusagen näher verwandtist. Nun wechselt er wieder

zu der jüngeren der beiden Linien, der des Meisters Südhorn oder Nan-
yüä, über, von welcher er im 2. Beispiel Dschau-dschou, im 3. den noch
zwei Generationen älteren Großmeister Ma eingeführt hatte. Und wieder
ist es der steinalte Meister Tsung-schen, »Gemäß der Gemahnung«, der

hier in seiner schlichten und doch unnahbaren Größe vor unstritt. Dal
es sich um einen Großen handelt, der auf seine Zeitgenossen tiefen Ein-

druck machte, davon zeugt noch heute die Pagode, die zu seinem Ge-
dächtnis errichtet wordenist, ein ansehnlicher Stockwerkturm aus hellem
Werkstein auf achteckigem Grundriß mit sieben Dachkränzen überein-
ander,sehr ähnlich dem desdreißig Jahre früher unweit davon verstorbe-

nen Meisters Lin-dji. (Vgl. Kapitel 32, S. 525.) Denn mit seinem hohen
Alter hat Dschau-dschou, der als Enkelschüler Ma’s in der mit Bodhi-

dharma beginnenden Generationenfolge auf zehnter Stufe steht, den um
eine Generation jüngeren Lin-dji doch um drei Jahrzehnte überlebt.
Vonderalten Kreisstadt Dschau-dschouist heutefreilich wenig mehr zu
sehen. Ihr einstiges Weichbild ist zum großen Teil Ackerland mit ein-
zelnen verstreuten Weilern; eines der alten Tore steht einsam in der

weiten Ebene; was von dem Kloster zum Wacholderhain, dem Sitz des

alten Meisters, noch gebliebenist, diente schon vor dreißig Jahren der

landwirtschaftlichen Genossenschaft der Markung Dschau zur Geschäfts-
stelle. Damals aber, in der Tang-Zeit, war Dschau-dschouSitz der Kreis-

regierung und von größerer Bedeutung. Politisch war es manchem
Wechsel ausgesetzt, indem zur Zeit des Niedergangs der Dynastie sich
dort im Norden des Huangho die Generäle, die zur Abwehr der Noma-
denstämme aus dem Norden und Nordosten mit besonderen Vollmachten
ausgestattet waren, manchmal unbotmäßig zeigten. Einer namens Wang
hatte sich schon im Jahr 821 zum Machthaber aufgeworfen, vom Kaiser-
hof seine Anerkennung erzwungen und es dahin gebracht, daß seine

Machtstellung sich auf seine Nachkommenvererbte. 891 folgte ein sol-
cher Wang schon mit neun Jahren seinem Vater in der Würde eines
Landvogts. Der Name Wang bedeutet König, und so hieß der Knabe bei
dem stets zu Ironie bereiten Volk Tai-Wang, der Große König. Dschau-
dschou war damals bereits einhundertdreizehn Jahre alt, 897 ist er dann
gestorben. In die Zeit dazwischen also fällt der Besuch, den, wie Yüan-

wu es nachherberichtet, der kleine Landvogt mit Gefolge dem allgemein
verehrten Meister abgestattet hat.
Dieser Staatsbesuch war ohne Zweifel eine Ehrung für den greisen
Dschau-dschou und wird von den Historikern in diesem Sinn gedeutet.

Bei Yüan-wu aberist davon mit keinem Wort die Rede. Ihm dientdieses

Ereignis nur dazu,zu zeigen, wie weltenfern der alte Meister dem ganzen
irdischen Getriebe steht. Das Wort »der Große König« brauchtsein Ohr
nur zu berühren, da wird es ihm schon Ausdruck für das Eine, was ihn
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innerlich erfüllt und ihm als einzige wahre Wirklichkeit hinter dem

‘s.chselvollen Spiel der Bilder des Geschehensgilt. Und dochtritt er aus
„ner Weltenferne frei heraus zu allen, die ihm nahen, und läßt sie

tulılen, daß eben diese unerhörte Ferne auch ihnen selbst das Aller-

ua.lıste, die erste und die letzte Heimatist.

Itungefähr ist wohl der Punkt, auf welchen Yüan-wu hinzuweisen
such bemüht, Was man noch sonst an Fragen aufwerfen kann, ist Neben-

‚he. Mit dem Mönch z. B. brauchen wir uns nicht eingehend zu be-

„.hiftigen. Ihn im Vergleich mit seinem überlegenen Meister herabzu-
«zen, wäre billig. Yüan-wu stellt ihn im Gegenteil auf eine hohe Stufe.
Allerdings wird es so dargestellt, als sei der Mönch ein hinterlistiger
(wyner. Um hinter das Geheimnis des greisen Meisters zu kommen, ver-
ı.hter es keck mit einem Frontalangriffundsichert sich dabei durch eine
Int. Er fragt einfach nach Dschau-dschou. Bezieht der Meister dieses

Wort auf sich undstraft ihn wegen seiner Ungehörigkeit, so kann er sich

lamit hinausreden, er habe sich nur nach der Stadt erkundigt. Erzählt
ılım jener etwas von der Stadt, dann wird er deutlicher werden und

„pen, die meine er gar nicht. So oder so wird er den Meister in Ver-
enheit bringen; wie sich dieser dann herauszieht, wird ihm gewiß

wertvollsten Aufschluß geben. Kurz, er stellt dem Meister eine Falle.
Aber deshalb braucht man von dem Mönch nicht schle&ht zu denken.

ın einziges Anliegen ist doch nur, einen Hauch von Dschau-dschou’s
(wiste zu verspüren. '
Und dieser kommt ihm überalles Erwarten hinaus entgegen. Er durch-
„haut die ganze Lage auf den ersten Blick. Er sieht die Falle, die der

Mannihm stellte, und - geht ihm geradeswegs hinein. Er hat die Größe,

ıhm gütig zu unterstellen, daß er wenigstens den Anstand wahrt und in
vr Form der Frage auf die Stadt abzielt. So spricht auch seine Antwort
‚ır Form nach nur von der Stadt. Aber auch nur der Form nach. Denn

ujend etwas Unterscheidendes über die Stadt Dschau-dschou enthält
‚iese Antwort nicht. Wichtig ist nur, daß Dschau-dschouoffen ist nach

ıllen Seiten. Und dasist nicht die Stadt allein, das ist der Meister selbst.
‘ın Lieblingsvers klingt wieder an: »Der höchste WEGist gar nicht

„Iıwer, nur abhold wählerischer Wahl.«

In der Erläuterung gibt Yüan-wu noch die Fortsetzung des Zwie-
„esprächs. Der Mönch versteht noch nicht; von seinem listigen Plane
sugenommen, merkt er gar nicht, daß er schon geschlagen ist, und

weint, jetzt könne er die Falle schnappen lassen. Nur sitzt nun in der
I ılle nicht der Meister, sondern — er selbst. Er hat die Einladung,die in
‚In Wort von den vier Toren lag, unachtsam überhört. Darum gehen
ı-tzt die Tore für ihn zu. Wir werden annehmen dürfen, daß er daraufhin

en richtigen Weg nach Dschau-dschou bzw. zu Dschau-dschou ge-

tunden hat; sonst wäre das Gespräch nicht überliefert worden. Aber
‚hese Frage interessiert Yüan-wu nicht. Ihm geht es nur um seine Hörer:

Wie werdet ihr es fertig bringen, dieses Tor zu öffnen:
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