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Künstler und Schriftsteller stellen Weltretter und Helden oft in

solcher Schönheit dar, dass wir eher dazu neigen, diese Schöpfungen zu

bewundern, anstatt ihner selbst zu gedenken. Das war in China nicht der Fall.

Die Zeichnungen und Erzählungen der Chinesen über spirituelle Arhats ge-

ben gewöhnlich deren lebenslange Kämpfe und Siege über die ‘Bösewichter

und Diebe’ ihrer niederen Natur wieder, welche sie der Wahrheit beraubten

und ihrem Fortschritt im Wege standen.

Aber, so wundert man sich, wenn jemand Erleuchtung erlangt, würde er

nicht in seiner Erscheinung gottähnlich werden? Würde eine solche Erleuch-

tung nicht sein gesamtes Leben zum Besseren wenden? „Nicht wesentlich,“

sagte einst ein Zen-Meister. „Sein Kopf ist mit Asche bedeckt und sein Gesicht

mit Schlamm verschmiert.“ Das beinhaltet, dass – während innerlich eine

große Verwandlung stattfindet – das eigene Leben äußerlich unverändert

weitergehen mag. Diese Idee geht aus der Geschichte von Hui-neng (638-713

n. Chr.) hervor, der als Vater der Zen-Tradition angesehen wird, der Gautama

Buddhas Lehren lebendig erhielt, während er ihnen eine charakteristisch

chinesische Qualität verlieh. Seine Geschichte, wie jene vieler spiritueller

Figuren der fernen Vergangenheit, ist eine Legende in dem Sinn, dass die

erzählten Begebenheiten in hohem Maß suggestiv und symbolisch sind.

Zeitweise reflektiert sie Konflikte zwischen den beiden Hauptrichtungen des

Ch’an Buddhismus, der Plötzlichen Erleuchtung und der Schule der Allmäh-

lichen Erleuchtung. Diese begannen erst Jahre nach seinem Tod und lebten

für mehrere Jahrhunderte unter ihren jeweiligen Anhängern fort. Hinter die-

sen Elementen jedoch können wir immer noch das Leben einer erleuchteten

Seele und die Ideen der Tradition erkennen, die er repräsentierte.

Hui-neng war noch ein Jüngling, als sein Vater starb. Gezwungen, auf eine

Ausbildung zu verzichten, sorgte er für seinen und seiner Mutter Unterhalt,

indem er Brennholz sammelte und es auf dem Markt von Kanton verkaufte. Es

war auf einem dieser Märkte, wo er einen Vers aus dem Diamant-Sutra hörte:
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„Lass das Denken frei fließen, ohne bei

irgendetwas zu verweilen“ – das erleuch-

tete sein Denken und entflammte seine

Seele. Als er fragte, wo er mehr lernen

könne, wurde er an das Kloster von

Tung-tsan verwiesen, siebenhundert Ki-

lometer nördlich. Durch unerwartetes

Glück war er bald in der Lage, den

Unterhalt für seine Mutter sicherzustel-

len und machte sich zu dem Kloster auf.

Bei seiner Ankunft erschien Hung-jen,

der fünfte Patriarch, um ihn zu begrüßen

und fragte: „Wie kannst du, ein ungebil-

deter Bürgerlicher aus dem Süden, nur

hoffen, Buddhaschaft zu erlangen?“

Hui-neng antwortet ihm: „Obwohl

die Menschen als Nördliche und Südliche

unterschieden werden, gibt es in der

Buddha-Natur weder Norden noch

Süden. Ihrer physischen Erscheinung

nach sind Barbaren und Mönche viel-

leicht verschieden, aber welcher Unter-

schied besteht in ihrer Buddha-Natur?“

Als Antwort schickte ihn der Patriarch in den Kornspeicher, wo er Reis schälen

und Holz spalten sollte. Er arbeitete viele Monate lang dort, bis er etwas hörte,

das ihn störte. Der Gelehrte und Obermönch Shen-hsiu hatte als Antwort auf

eine Frage des alternden Patriarchen einen Vers auf eine Wand eines Korri-

dors geschrieben:

Unser Körper ist der Bodhi Baum,

Und unser Denkvermögen ist ein heller Spiegel.

Wischt sie immerdar fleißig ab,

So dass sie frei von Staub sind.

Was Hui-neng störte, war die Behauptung, dass unser Denkvermögen Staub

ansammelt und unentwegt rein gewaschen werden muss; für ihn ist unser

Denkvermögen als Teil unserer spirituellen Natur immer rein und steht über

den Täuschungen. Das formulierte er als Vers und bat einen Besucher, diesen

an die Wand zu schreiben:
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Der Baum der Vollkommenen Weisheit ist ursprünglich kein Baum.

Auch hat der helle Spiegel keinerlei Rahmen.

Die Buddha-Natur ist für immer klar und rein.

Wo ist da irgendwelcher Staub?

Als der Patriarch das las, erkannte er, dass der des Schreibens unkundige

Laienbruder Hui-neng ‘das Tor der Erleuchtung durchschritten hatte’ und

wert war, sein Nachfolger zu werden.

Die Leser, die mit dem Vers in der Stimme der Stille von H. P. Blavatsky

vertraut sind – „Der Verstand gleicht einem Spiegel; während er reflektiert,

sammelt er Staub an. Er braucht der Seelenweisheit sanfte Brisen, um den

Staub unserer Illusionen hinwegzuwischen“ (S. 42) – mögen sich fragen, ob

der Vers von Shen-hsiu oder der von Hui-neng der Wahrheit näher war. Beide

sind es! In unserem gegenwärtigen Entwicklungszustand sammelt unser Ver-

stand den „Staub“ vagabundierender Gedanken und Gefühle und bedarf der

„sanften Brisen der Seelenweisheit“, um sich der Illusionen zu entledigen.

Aber auf einer höheren Ebene, wo Verstand und Geist verschmelzen,

verschwindet die Dualität, die Formen und Verhaftungen lösen sich vor der

Einheit, welche die Illusionen übersteigt, auf. Wie William Q. Judge schrieb:

„Das Höhere Selbst braucht keine Konzentration, weil es immer rein, frei,

unbedingt ist“ (Echoes of the Orient, III : 316). Um diesen höheren Zustand zu

erreichen, heißt es in der Stimme der Stille:

Richte den Blick deiner Seele auf das Eine Reine Licht, das Licht, das frei ist

von Affektion …

Je mehr du eins mit ihm wirst, je mehr du in seinem Sein aufgehst, je mehr

sich deine Seele mit dem, was ist, vereinigt, desto mehr wirst du selbst

Absolutes Mitleid werden. – S. 79/80, 93

Erleuchtung zu erlangen ist eines der Hauptziele des Zen-Buddhismus:

Das Wort Buddha aus der Wurzel budh bedeutet „erwachen, erleuchten“. Als

der Patriarch auf Hui-nengs Vers stieß, löschte er ihn gemäß der Tradition

aus. Aber spät in jener Nacht rief er Hui-neng zu sich und – während andere

schliefen – enthüllte ihm das heilige Gesetz (Dharma). Als sie bei der Zeile im

Diamant-Sutra ankamen – „Man sollte sein Denkvermögen auf eine solche

Weise benützen, dass es von jeglichem Verhaftetsein frei sein wird“ –, rief

Hui-neng mit Freude aus: „Wer hätte sich vorstellen können, dass die Essenz

des Denkens im Wesentlichen wirklich frei ist vom Werden und Vergehen!

Dass die Essenz des Denkens wirklich unabhängig ist und frei von

Veränderung! Wer hätte gedacht, dass alle Dinge Manifestationen der Essenz

des Denkens sind.“
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Der Patriarch, der sich nun des jungen Mannes sicher war, gab ihm – was

ihm vor so langer Zeit gegeben worden war – den Talar, der Nachfolgerschaft

symbolisierte, und sagte: „Hui-neng, du bist jetzt der Sechste Patriarch. Behüte

diese Lehren gut und übermittle sie so vielen wie möglich.“ Dann erklärte er,

wie dieses heilige Gesetz von Herz-Verstand zu Herz-Verstand von einem

Partiarchen zum nächsten übermittelt worden war, seit der indische Mönch

Bodhidharma es nach China gebracht hatte. Das erinnert daran, wie Buddha

Sakyamuni es an seinen Schüler Kasyapa weitergegeben hatte, als er – statt zu

einer versammelten Menge zu sprechen – eine Blume hochgehalten hatte.

Während das Publikum Lehren erwartete, hatte einzig Kasyapa die Essenz des

Gesetzes begriffen.

Im Laufe der Nacht sorgte sich der Patriarch zunehmend um die Sicherheit

seines jungen Nachfolgers. Schließlich stand er auf und geleitete Hui-neng zum

Fluss, wo er die Ruder aufhob, als sie gemeinsam in ein Boot stiegen. Als Hui-

neng anbot zu rudern, antwortete sein Lehrer: „Nein, es ist nur recht für mich,

dich über den Fluss zu bringen“ – eine Anspielung auf buddhistische Lehrer,

die ihren Schülern helfen, das ‘andere Ufer’ der Spiritualität zu erreichen. Aber

der junge Patriarch beharrte: „Ich hatte die Ehre, das Dharma von dir zu erben;

da ich nun erleuchtet bin, ist es nur recht für mich, das Meer von Geburt und

Tod durch eigene Anstrengung zu überqueren, um meine eigene Essenz des

Denkens wahrzunehmen.“ Daraufhin gab ihm Hung-jen die Ruder und sie er-

reichten sicher das ferne Ufer. Hier verabschiedeten sie sich voneinander und

der Patriarch war zuversichtlich, dass seine Lehren nun bewahrt würden.

Viele Geschichten werden über Hui-nengs späteres Leben erzählt. In

einer dieser Geschichten hörte er Schritte hinter sich, als er nach Süden

wanderte. Er riss sich seinen Dharma-Talar herunter und drehte sich um,

um seinen Verfolger anzusehen – nur um festzustellen, dass es ein heißblüti-

ger Mönch mit Namen Hui-ming war, der nicht den Talar verlangte,

sondern in Dharma unterwiesen zu werden. Hui-neng begann, indem er ihm

sagte, sich zu konzentrieren, sein Denken völlig leer und empfänglich zu

halten. Nach einiger Zeit bat er Hui-ming: „Wenn du weder an Gut noch an

Böse denkst, kehre zu dem zurück, was du warst, bevor dein Vater und deine

Mutter geboren wurden.“ Augenblicklich öffnete sich das Denken des

Mönchs und wurde erleuchtet.

Diese Geschichte veranschaulicht die buddhistische Grundvorstellung,

dass unser höheres oder Buddha-Denken immer gegenwärtig ist: Wir müssen

nur die Scheuklappen der sinnes- und verstandesgeborenen Illusionen fallen

lassen, um es zu sehen. Oder wie Hui-neng oft sagte: „Das Buddha-Denken ist

hier! Erwache und erblicke es!“ Bevor Hui-ming jedoch wegging, gestand er,
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dass er immer noch Buddhas esoterische Lehren erkennen wollte. „Diese,“

erklärte Hui-neng, „kann ich dir nicht geben. Jeder muss sie in sich selbst ent-

decken.“ Dieser Gedanke, der Buddhas letztes Gebot – „Seid Lampen für euch

selbst“ – widerhallen lässt, erfüllte Hui-ming mit Licht. Sich in Ehrfurcht ver-

beugend erklärte er, dass er von nun an Hui-nengs hingebungsvoller Schüler

sein würde.

Seine Reise fortsetzend, um seine Lehren zu verbreiten, kam Hui-neng

schließlich in Kanton an. Hier traf er auf ein Kloster, dessen Meister über das

Mahaparinirvana Sutra sprach. Fasziniert blieb er um zuzuhören und meldete

sich freiwillig mit seinen Gedanken zu dem Thema. Der Dharma-Meister war

beeindruckt, erkannte ihn als einen Dharma-Nachfolger und lud ihn ein, bei

ihnen zu bleiben und in ihren Orden initiiert zu werden. Das tat Hui-neng,

denn er war bisher offiziell noch kein Buddhist geworden. 

Hier und überall, wohin er später reiste, inspirierten seine Demut, sein gu-

ter Humor und seine Einsicht jene, die ihn hörten oder seine Schriften lasen.

Eines seiner oft wiederholten Themen war, dass Erleuchtung eine ‘Wendung’

nach innen ist, ein Erwachen zur eigenen Buddha-Natur, die – darauf bestand

er – weder einer formalen Meditation noch einer philosophischen Diskussion

bedarf, sondern nur das zu tun, was freundlich und hilfsbereit allen lebendigen

Geschöpfen gegenüber ist. Diese ‘Buddha-Natur’ entspricht dem theosophi-

schen atman-buddhischen Bewusstsein, das – wenn unsere Herzen und unser

Denkvermögen sich für sein Licht öffnen – uns die Dinge so sehen lässt, wie

sie sind. Das ist eine spirituell verwandelnde Erfahrung, ähnlich dem, worüber

die Christen und Hindus als ‘wiedergeboren’ oder ‘zweimalgeboren’ werden

sprechen.

Gerade die Methode, diese Erleuchtung zu erlangen, unterschied Hui-

nengs Lehren von denen Shen-hsius. Während beide die Lehren der Maha-

yana Schule betonten, trat Shen-hsiu dafür ein, Erleuchtung allmählich zu

erreichen, und zwar durch formale Meditation, Rituale, das Studium und die

Umsetzung der Schriften in die Praxis, während Hui-neng – obgleich er dem

Wert von Disziplin und anhaltendem Streben zustimmte – betonte, dass

Erleuchtung spontan kommt, wenn wir uns unserer inneren und immerwäh-

renden Buddha-Natur öffnen.

Als Hui-neng gefragt wurde: „Was ist die beste Art Befreiung zu erlan-

gen?“ erklärte er, dass die Erlangung von Samadhi nicht davon abhängt, ob

man mit gekreuzten Beinen dasitzt oder von irgendeiner anderen Körperhal-

tung, auch hängt es nicht von einem Lehrer oder von Ritualen ab – sie sind

lediglich Hilfen für die Getäuschten. Er erklärte, dass es so etwas wie ein

Erlangen von Befreiung eigentlich nicht gibt:
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Vom Standpunkt der gewöhnlichen Menschen aus sind Erleuchtung und

Unwissenheit zwei getrennte Dinge. Weise Menschen, welche die Essenz des

Denkens zutiefst erkennen, wissen, dass sie von derselben Natur sind. Diese

Gleichheit der Natur, also diese Nicht-Dualität der Natur, ist es, was als ‘wahre

Natur’ bezeichnet wird; weder nimmt sie ab noch zu; sie bleibt in einer ärger-

lichen Situation unberührt und ist ruhig in Samadhi. Sie ist weder ewig, noch

nicht-ewig … Sie ist jenseits der Existenz und Nicht-Existenz …

Er arbeitete seine Ideen mit solcher Klarheit und solchem Geist aus, dass sie

nicht nur vielen Erleuchtung gebracht haben, sondern auf die chinesische

Kultur einen weitreichenden Einfluss hatten. Denn Hui-neng und seine

Nachfolger übernahmen erfolgreich, was für den chinesischen Charakter noch

immer ein essenziell indisches System war, verliehen ihm eine praktische

Betonung und vereinigten Elemente aus chinesischen Traditionen, besonders

dem Taoismus. Gemäß dem chinesischen Historiker Huai-chin Nan über-

steigt dieser Einfluss sämtliche Unterschiede, die ursprünglich zwischen den

nördlichen und südlichen Schulen bestanden.

Kurz vor seinem Tod rief Hui-neng seine Schüler zusammen und sagte

ihnen, dass er nicht mehr sehr lange unter ihnen weilen würde, und er fügte

hinzu:

Tut jeder euer Bestes; geht dorthin, wo immer euch die Umstände hinführen.

Mit jenen, denen ihr wohlgesonnen seid,

Könnt ihr Gespräche über Buddhismus führen.

Was jene betrifft, die in ihrer Ansicht von euch verschieden sind,

Behandelt sie höflich und versucht, sie glücklich zu machen.

Streitigkeiten sind unserer Schule fremd.

Sie sind mit ihrem Geist nicht vereinbar.

Tief betrübt über seinen bevorstehenden Tod fragte jemand, ob er einen

Nachfolger gewählt hätte. Der Patriarch erklärte, dass er von allen seinen

Schülern erwarte, ihm bei der Weitergabe von Dharma an andere nachzufol-

gen. Später, nachdem er einem nach dem anderen Lebewohl gesagt hatte und

sie daran erinnert hatte danach zu streben, mit der eigenen Buddha-Natur eins

zu werden, verließ seine Seele seinen Körper. Zur rechten Zeit wurde sein

Körper einbalsamiert und in eine Stupa gelegt, und auf kaiserlichen Befehl

wurden Tafeln aufgestellt, um an sein Leben zu erinnern. Die angeführten

Hauptpunkte waren: Der Patriarch erbte den Talar, als er 24 Jahre war, mit 39

wurde er ordiniert und starb im Alter von 76 Jahren. 37 Jahre lang predigte er

für das Wohl aller fühlenden Wesen; 43 seiner Schüler erbten das Dharma,
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während diejenigen, die ein gewisses Ausmaß an Erleuchtung erlangt hatten,

zu zahlreich waren, um aufgezählt zu werden. Der Talar, der vom ersten

Patriarchen weitergegeben worden war, und ebenso andere heilige Gegen-

stände, wurden in das Po-lam Kloster gebracht und sorgfältig aufbewahrt.

Seine Lehren wurden veröffentlicht und verbreitet und werden heute sowohl

von Gelehrten als auch Ungebildeten, von Reichen und Armen geschätzt. So

wird über das Leben einer erleuchteten Seele berichtet, die eine Zeitlang in

der einfachsten Behausung beherbergt war.
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