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Es ist im allgemeinen die Aufgabe der Schwerrkunst, in erster Linie zu körperlicher Gewandtheit
im Umgang mit dem Schw ert zu erziehe,n. Deshalb
haben die verschiedenen Schulen in buntem Durcheinander nach außen und nach innen die verschiedensten Formen entwickelt. Besitzt man schließlich
die körperlichen Voraussetzr;ingen, weiß man sich
wechselnden Situationen anzupassen, verläßt man
sich auf die Bewegungen des Körpers, paßt man
sich der Ruhe oder Bewegung der jeweiligen Situation an, erkennt man bei sich und beim Gegner
Stärke und Schwäche, lenkt man sein Fühlen und
Denken in die richtigen Bahnen, dann erkennt man
spontan, wie man sich auch in künftigen Kämpfen
zu verhalten hat. Doch Phänomene wie das ,Tötende Schwertu und das rlebenschenkende Schwert..
lassen sich keineswegs von der Form her erörtern.
E,rst wenn Fühlen und Denken, Hände und Füße

den Erfordernissen der wechselnden Situation ge-

recht werden, dann liegt die Entscheidung über
Leben und Tod bei einem selbst und nicht beim
Gegner. Nun gibt es heute viele Kriegsleute, die
ihrer Schwertkunst wegen in der Welt berühmt
sind. Jede Schule spaltet sich wieder in zehntausend
Nebenrichtungen auf, die kritiklos deren Regeln
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übernehmen und an ihre Schüler weitergeben. Die
einen leiten in ihren Unterweisungen ihre Schüler
anhand erhabener Prinzipien und behaupten, wenn
man sich diese zutiefst aneigne, könne man Welt
und Reich regieren; die anderen behaupten in ihrer

Lehre, daß man

mit Hilfe ihrer

ausgefeilten

Schwerttechnik es als einzelner mit zehn Vidersachern aufnehmen könne, und die dritten behaup-

ten, wenn man nur sein Herz und sein Fluidum
übe und in die rechten Bahnen lenke, könne man
mühelos den Sieg über alles erringen, was sich einem

entgegenstellt. Ach, dies alles sind hochgestochene
und exzentrische Lehren, mit der wahren Kunst des
Sclwertes haben sie nichts zu tun. Die Lernenden
übernehmen die Irrtümer ihrer Lehrer und unterweisen auf dieser Grundlage wieder ihre Schüler. Es
ist wie die Rede: ,\flas ein Hund falsch bellt, geben
zehntausend Hunde als richtig weiter!. - Und darüber soll man nicht seufzen!? Aus diesen Gründen
haben viele den rechten Faden verloren, und derer,

die sich sowohl um die Technik der körperlichen
Fertigkeiten bemühen als auch sich um die Kunst der
Flerzensschulung Sorge machen, dürften nicht viele
sein. Zu ihnen nun gehört Shissai Chozanshi. Er
hat so manches Jahr sein Flerz auf die Lehren der
Heiligen und Weisen gerichtet und sich sorgende
Gedanken um die Anhänger der militärischen Künste gemacht. Und so klagt er, daß die Leute, welche
die Schwertkunst studieren, wie sie in der Welt umläuft, deren Kern aus dem Auge verloren hätten,
sich über Nebensächlichkeiten ereiferten, ihr Prinzip mißverstünden, ihre Technik verwürfen und
II
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samt und sonders vom rechten Prirrzip des Schwertes abwichen. I-Jm die Jungen und Unwissen den zu
belehren, hat er sein \Werk Tengw-geijwtsu-ron ver-

faßt. Sich auf die wundersamen Reden der Tengu
berufend, spricht er Dreßt über das wahre prinz)p
der Schwerrkunsr, zum Schluß hin erörterr er die
tiefsten Prinzipien der verschiedenen Künste wie
Reitkunst und Strategie, und schließlich endet er,
die Diskussion über die Pflege von Flerz und Fluidum nochmals aufgreifend. Er läßt den Krieger in
der Tat seinen Ur-§fleg erkennen. Darüber hinaus
macht er in diesem Buch erschöpfend klar, daß in
dem §fleg vom Seichten ins Tiefe, vom Niederen
zum Hohen auch Gesetz und Ordnung der Welt
liegen. Der wahre Krieger, wenn er sich auf diese
Lehren stürzr, die Kriegskunst erlernt und die
Schwertkunst praktiziert, wird dann d., .rrrrt.r,

TENGU-GEIJUTSU.RON
I

13. Jahre Kyöhö (r7z}), tsuchinoe-saru, an
einem glückverheißenden Tage des letzten Monats
niedergeschrieben vom Einsiedier aus dem Kreis
Toshima von Köjö (Edo) in Töbu1, Kanda Haku-

Der Mensch ist ein Wesen der Bewegung. Wenn er
sich nicht im Guten bewegt, bewegt er sich notwendigerweise im Nicht-Guten3. Kommt ihm dieser
Gedanke nicht hier, kommt ihm jener Gedanke
eben dort. Was den mannigfachsten Veränderungen
unterliegt und niemals stillsteht, das ist des Menschen Herz. Es wird ihm nicht gelingen, sein Flerz
zu begreifen und dadurch direkt den himmlischen
Gesetzen seiner Natur zu folgen, wenn er nicht, in
seinem Herzenvon tiefer Willenskraft, im Studium
zlrr Reife gelangt. Deshalb hat der Heilige die
Schüler, die neu zu thm kamen, in erster Linie die
Sechs Künstea gelehrt und so zunächst einmal das
Gefäß geschafien. Erst dann strebte er danach, sie
durch Übung einzuführen in die Gesetze der Herzensschulung, wie sie sich aus dem Großen Wege

ryüshiz.

ergeben.

§flunsch haben, nicht wieder davon abzuweichen!

Im

Wenn sich einer von iungen Jahren an im Bereich
der Sechs Künste bewegt, betrachtet er sein Hetz
als das Wesentliche, und so hält er sich ganz von
selbst frei von gemeinen Reden, sein Herz bleibt
unbefleckt von Spielereien und billigen Vergnügungen; Mutwille, Vorurteil, Böswilligkeit und Selbstsucht bringen seinen Leib nicht in Gefahr. Nach
außen hin festigt er seinen Körperbau und hält sich
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dadurch frei von Krankheiten, und

in

seiner Ge_
sinnung wird er zs einem schutz für das Reich und
nimmt dessen Segnungen nicht achtlos hin. Und
wenn er dann dahin gelangt und begreift, was sein
Herz ist, dann wird et zu seinem Helfer des Großen
Veges. Achte eine einzelne Kunst ob ihrer Beschränkungen nicht gering, aber verfalie auch nicht in den
Fehler, sie zum Wege zu erheben!

gibt Männer der Schwertkunst. Einmal habe ich
darüber nachgedacht: In alter Zeit, als Minamoto
no Yoshitsune noch ushiwak amaros hieß, begab er
sich tief in das Bergland von Kur ama, *o .,
-it
großen und kleinen Tengu zusammentraf. Nachdem er bei ihnen in das letzte Geheimnis der
Schwertkunst eingedrungen .war, stieß er in der
Herberge von Akasaka in der provinz Mino mit
E,s

dem mächtigen Räuber Kumasaka zusammen.

Ushiwaka schlug als einzelner die übermacht der
Banditen in die Flucht und erschlug Kumasaka. So
geht die Uberlieferung. Auch ich übte mich auf diesem Wege mit aller Willenskraft, doch obwohl
Jahre darüber vergingen , war ich noch immer nicht
in sein letztes Geheimnis eingedrungen, und ich war
darüber ganz verzweifelt. rWenn auch ich in die
Berge ginge und mich den Tengu anschlösse, würden
sie vielleicht auch mich in das Geheimnis dieses §fleges einweihen, dachte ich. Mitten in der Nacht zog
ich ohne Begleitung tief in die Berge. Ich setzte rnich
auf einen Stein, meditierte und rief viele Male nach
den Tengu, doch niemand antworrete mir, obwohl

ich es Nacht für Nacht wiederholte. Doch
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eines

\

achts erhob sich ein \Wind

in den Bergen, daß mir

ganz unheimlich zumute wurde. Rotgesichtige,
langnasige, geflügelte merkwürdige Wesen, ich kann
nicht sagen wieviele, schlugen in den §(olken auf-

einander ein, und ihr Geschrei klang gewaltig.
Doch nach einer Weile ließen sie sich auf den Vipfeln der Zedernbäume nieder, und einer sprach:
,Das Prinzip ist ohne Form. Seine Funktion er,;r,eist sich jeweils am Gerät. Ohne Gerät kann man
das Prinzip nicht erkennen. Die wundersame Entfaltung des Ur-Einen tritt zutage im Wechsel von
Yin und Yang, und das himmliche Prinzip des
menschlichen F{erzens erweist sich in seinem E*Pfindungsvermögen für die Vier Grundrugenden6.
Die Schwertkunst ist zwar auf Sieg und Niederlage
(das Kämpfen) ausgerichtet, doch s/enn man an
ihren Kern gelangt, muß man bekennen, daß er die
wunderbar sich entfaltende Natürlichkeit des Herzens ist. Der Anfänger freilich wird schwerlich von
heute auf morgen in diese Bereiche eindringen. Deshalb folgte die Lehre der Alten der Natürlichkeit
der Form, und so meisterten sie die Technik von
Hieb und Stich, von Ausfall und Parade; alles geschah mit Leichtigkeit und ohne Anstrengung. So
verbesserten sie den Ztsammenhalt von Knochen
und Muskeln, übten die Arbeit von Händen und
Füßen, sie beherrschten die Anwendung und wurden den Erfordernissen der jeweiligen Situation
gerecht. Venn man in der Technik nicht reif ist,
mag das Herz zwar stark sein, aber es gelingt einem
nicht, seiner Funktion gerecht zu werden. Man übt
die Technik durch das Fluidum. Das Fluidum ist

rt

et\,,as, das über das Herz die Form bestimmt. Deshalb kommr es darauf an, daß das Fluidum lebhaft
und ungehemmt, kraftvoll und unverbogen ist. Indem man das der Technik innewohnende prinzip
erfaßt, entsprichr man der Narur des Gerätes. Ais
Folge der Reife in der Technik wird das Fluidum
harmonisch und ausgeglichen, ihr innewohnendes
Prinzip enrhüllr sich ganz von selbst, und wenn

man es im Herzen erfaßt hat und keine Zweife\
mehr darüber hegt, dann fallen Technik und prin-

zip

zusammen, das Fluidum ist gesammelt, der
Geist beruhigt, und die Reaktionen erfolgen unbe-

hindert. Das war von alters her die richtige Methode, eine Kunsr auszuüben. Deshaib kommr es
bei einer Kunst auf die praktische Schulun g an.
Venn man in der Technik nicht reif ist, ist das Fluidum nicht harmonisch und ausgeglichen, und wenn
das Fluidum nicht harmonisch und ausgeglichen ist,
ergibt sich nicht die angemessene Form, Herz und
Form werden zu zwei verschiedenen Dingen, und
deshalb erlangt man keine Freiheit..,

Vieder ein anderer sagte: ,Das Schwert ist ein
Ding, mit dem man haut, und der Speer ist ein
Ding, mit dem man sricht. Was anderes sollte man
Camit tun? Nun folgt die Form dem Fluidum und
das Fluidum folgt dem Herzen. Wenn das Herz
unbewegt ist, bewegt sich auch das Fluidum nicht,
und wenn das Herz friedlich ist und durch nichts
irritiert wird, dann ist auch das Fluidum in Harmonie und folgt ihm darin und wird der Technik ganz
natürlich gerecht. Doch wenn es im Herzen lrritar6
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Illustrati onzu einer frühen Ausgabe des
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tionen gibt, dann ist das Fluidum gehemmt, und
Hände und Füße werden ihrer Funktion nicht gerechr. \Wenn man sein Herz an die Technik hängt,

s'ird das Fiuidum dadurch gehemmt und ist nicht
harmonisch und ausgeglichen. Venn man sein Herz
daran gibt und das zu stark, dann sind seine Ausn.irkungen nutzlos und schwach. \Wenn man das

Bewußtsein aktiviert, dann ergeht es einem, wie
\r,enn man ein Feuer entfacht und Holz verbrennt:
\\,enn man frei atmet, bekommt man einen trockenen Flals, und wenn man den Atem anhält, schwillt
man an zum Zerplatzen. Wer in der Schwerrkunst
dem Gegner dadurch gerecht zu werden sucht, daß
er nur auf seine Sicherheit bedacht ist und abwarret,
der entwickelt sich zu dem, was man einen Zavderer
nennt; er ist sich selbst hinderlich und kommt keinen Schritt vorwärts. Im Gegenteil, er macht sich
zum Narren. Er versteht es nicht richtig, wie man
es nennt, ,im Angrifr abzuwarten und im Abwarten
anzugreifen,, und deshalb nimmr er seine Zülucht
zum Bewußtsein und fügt sich großen Schad en zv.
E,s gibt viele, die, während sie hier abzuwehren und
dort zu parieren suchen, von einem ungeschliffenen,
aber starken Gegner in Schach gehalten werden, in
die Position des Verteidigers gedrängt werden und
keinen Ausfall zustande bringen. Und dies alles nur
deshalb, weil sie ihre Zuflucht zum Bewußtsein genommen haben. Jener ungeschliffene Gegner weiß
x.eder, wie man zu rcagieren hat, noch hat er ein
Herz, das hier angreifen und dort abwehren will,
sondern weil er von Natur aus ein robuster Bursche
ist, fürchtet er sich vor nichts, und weil er dem Gegr8

ner nicht mehr Bedeutung beimißt als einem Insekt,

gibt er sein Flerz nicht daran und will nichts erzwingen, aber er ist auch nicht starr und verschließt
sich nicht, er wartet nicht ab und hält sich nicht
zurück, ihm kommen wed er Zweif el, noch ist er be§'egt, und wie er so seinem Gegner gegenübersteht,
steilt er keine Überlegungen an. Fluidum und Herz
sind gleichermaßen ungehemmt. In der Qualität
seines Fluidums ist er den meisten schwertmeistern,
die in der Velt Ansehen genießen, überlegen' Man

kann ihn aber deshalb trotzdem nicht als gut bezeichnen. Obwohl er ungehemmt ist wie die Gewalt
der herannahenden Flut, handelt er spontan dadurch, daß er unerleuchtet ist und sich dem Fluidum
seines Blutes anheimgibt. Schwertkunst ist natürliches Reagieren des Herzens, im Gehen ohne Form
\Was Form und Gestalt
und im Kommen ohne Spur.
besitzt, ist nicht die wund erbare E'ntfaltung der
Natürlichkeit (des Herzens). Sobald man auch nur
im geringsten zttm Denken Zuflucht' nimmt, nimmt
das Fluidum Form an. Der Gegner schlägt, was so
Form gewonnen hat. Wenn das IF.etz frei von lrritationen ist, dann ist das Fluidum in Harmonie und
friedlich, und wenn das Fluidum in Flarmonie und
friedlich ist, dann ist es lebhaft und frei beweglich
und ohne feste Form; ohne Stärke anzuwenden, ist
tWeise stark. Das Flerz ist wie ein
es auf natürliche
klarer Spiegel oder ein ruhiges §(asser. Sobald Bewußtsein und Denken das Herz auch nur im geringsren srören, wird seine Klarheit dadurch beeinträchtigt, und es kann sich nicht frei entfalten. Die heutigen Künstler wissen nicht, was es heißt, aus der
r9

Unbewegtheit des Flerzens heraus in seinen Reaktionen frei und unbehind ert zu sein. Sie wenden
Kunstgriffe des Bewußtseins an und verausgaben
ihren Geist an unwesentliche Dinge und glauben,
damit ganz von selbs t zvr Meistersch aft gelangt zv
sein. Aus diesem Grunde geiingt es ihnen auch nicht,

in den anderen Küns ten zu etwas zu bringen.
Künste gibt es viele, und wenn man jede einzelne
üben wollte, dürfte ein Leben nicht ausreichen, sie
zu meistern. §flenn man sein Herz aber ganz in
einer einzigen Kunst aufgehen läßt, dann wird man
auch um die anderen Künste wissen, ohne praktische übung darin zu haben...
es

Vieder ein anderer sprach: ,Daß das Schwert ein
Ding ist, mit dem man haut, und der Speer ein
Ding, mit dem man sticht, versteht sich von selbst.
\fler jedoch über dieses ihr Prinzip hinausgeht, weiß
nicht um die Funktion der Sache. Der Hieb hat seine
Gesetze, und der Stich hat seine Geserze, und wenn
man ihre Funktion nicht kennt, wird man den Dingen nicht voll gerecht. Mag das Herz auch stark
sein, wenn die Form nicht angemessen isr, trifft der
Schlag dahin, wohin er nicht treffen sollte. Wenn
man vom Prinzip der Technik abweicht, erreicht
man nicht, w'as man erreichen möchte. Dann ist es
so, wie mein Meister zu sagen pflegte: ,in der Auswahl ungenau, in der Rede nicht klar.. Wenn man

einem Zen-Mönch, von dem man sagr, daß sein
Herz erleuchtet sei, die Regierung anverrraute und
ihn zum obersten Kriegsherrn des ganzen Landes
machte - wie könnte er sich beim Vorgehen gegen
2Q

Feinde wohl Verdienste erwerben? Mag sein Flerz
auch frei sein von Unreinheit und E,itelkeiten - weil
er in der Technik der Kriegführung nicht reif ist,
ist er dabei nutzlos. Jeder weiß, wie man einen Bogen spannt und einen Pfeil abschießt. Doch wer sich
dabei nicht auf diesen Weg (des Bogenschießens)
stitztund in seiner Technik nicht reif ist, der wird,
wenn er den Bogen nach Gutdünken spannt und
den Pfeil abschießt, leicht das Ziel verfehlen und
die Rüstung des Gegners nicht durchschlagen. So
muß es sein: der Ville ist aufrecht, die Form korrekt, das Fluidum erfüllt den ganzen Leib und ist

lebhaft, der Natur des Bogens wird keine Gewalt
angetan, Bogen und Schütze bilden eine Einheit,
und wenn man den Bogen spannt und ganz davon
erfüllt ist, so wie der Geist Himmel und Erde erfüllt, dann ist der Geist ruhig, nichts bewegt die
Gedanken, spontan entläßt man den Pfeil. Nachdem man ihn abgeschossen hat, ist man derselbe wie
zlrvor. Nachdem man sein Ziel getroffen hat, bringt
man den Bogen gelassen in Ordnung. Das ist die
Praxis beim W.g des Bogenschießens. \flenn man
sich daran hält, dann fliegt der Pfeil weithin und
durchdringt die Rüstung mühelos. Bogen und Pfeil
sind zwar aus Holz und Bambus gefertigt, doch
wenn der Geist des Schützen mit ihnen zu etnet
Einheit verschmilzt, dann ist auch der Bogen vom
Geist erfüllt und ein genauso wunderbares Vesen'
Das erreicht man nicht durch die Klugheit des Bewußtseins. Man kann sein Prinzip zwar vorher erkennen, doch wenn man es nicht aus dem Flerzen
heraus erfaßt, in der Technik nicht reif ist und sich
2I

nicht durch übung handwerkliche Fertigkeiten erworben hat, wird man nicht in seine Wunder eindringen. §(enn innen der Wille nicht aufrichtig ist
und außen die Körperhaltung nicht korrekt, dann

ist der Zusammenhalt von Knochen und Muskeln
nicht fest. Wenn das Fluidum nicht den ganzen
Leib erfüllt, ist alle Kraftanwendung nicht von
Dauer. §fienn der Geist nicht ruhig und das Fluidum

nicht lebhaft ist, dann greift man Drr Klugheit

des

selbstsüchtigen Bewußtseins und stützt sich nicht
auf seinen (des Bogenschießens) §[.g. Wenn man
mit Gewalt den Bogen biegt und die Sehne spannt,
dann tut man der Natur des Bogens Gewalt an, Bogen und Schützen stehen in \Tiderstreit und bilden
Gegensätze, es fehlt die gegenseitige geistige Durch-

dringung. Statt dessen hemmt man die Kraft des
Bogens und beraubt ihn seiner Macht, und deshalb
fliegt der Pfeil nicht weit und dringt nichr durch die
Rüstung des Feindes.

Im alltäglichen Umgang mit Menschen ist es genauso. Wenn der Ville nicht aufrichtig ist und das
Handeln nicht korrekt, dann gibt es keine Loyalität
gegenüber dem Herrn und keine kindliche Ehrfurcht den Eltern gegenüber, kein Verrraue n zwischen Verwandten und Freunden, der einzelne wird
überheblich und die Menge verderbt, es gelingt nicht
mehr, sich in die Ordnung der Dinge einzufügen.
\Wenn das Fluidum den Körper nicht
erfüllt, erwachsen ihm von innen her Krankheiten, das Herz
verkümmert, man ist in seiner Sache furchtsam und
nicht frei heraus, man verliert die Fähigkeit, größere

)',

Samwrai beimTraining mit dem Speer
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Zusammenhänge zu sehen. \Wenn man der Natur
der Dinge Gewalt antur, handelt man dem mensch-

lichen Gefühl zuwider. Wenn man sich von den
Dingen rrennr und nicht in Eintracht mit ihnen ist,
dann entsteht ein Kampf, wenn der Geist nicht
ruhig ist, entstehen viele Zweifel, man bleibt in seiner Sache unentschlossen. Wenn die Gedanken be$'egt sind, isr das Innere nicht ausgeglichen, und
man macht in seiner Sache viele Fehler.
tWenn das Herz unbewegt
ist, ist auch das Fluidum

unbewegt. Daß die Technik natürlich ist, heißt
lediglich, daß sich ihr Prinzip aus den natüriichen
Gegebenheiten des Körpers ableitet und auf ihr
Ziel hinweist. Man darf nichr sagen, daß es nutzlos
sei, die Technik zu üben. Das Prinzip leitet sich von
oben her ab, während man in der übung von unren
nach oben strebt. Das ist die Regel. Das Flerz des
Menschen ist nicht ursprünglich böse. Läßt er sich
von seiner Natur leiten und nicht durch Leidenschaften und Lüste verführen, dann ist sein Geist
frei von Nöten, er ist unbehinderr in seinen Reaktionen gegenüber den Dingen. Deshalb sind die
Worte des Ta Hsüeh: ,der §fl.g der Großen Lehre
besteht darin, die leuchtende Tugend zu offenbaren<
und des Chung Yung: ,seiner Natur zu folgen, das
nennt man den Weg, Wegweiser für den Studierenden, weil sie sich aus der Höhe seines Großen Ursprungs herleiten. Indessen sind die Irrtümer eines
in Leidenschaften verstrickten Flerzens meist sehr

tief, man kann seine Gemütsart nicht einfach auswechseln und strack s zur Klarheit seiner Natur zu24

rückkehren. Deshalb gilt: den Menschen zu lehren,
.r-ie man zu Beurteilungsvermögen, größter Einsicht, aufrichtiger Gesinnung und aufrechtem FIerzen kommt, ihn zu lehren, Selbstbesinnung und
Selbstzuch t anzsnehmen und ihn dadurch auf den
soliden Boden der Übung zu stellen - das heißt, ihn
zur Reife in der Technik zu bringen. In der Schwert-

kunst ist es ebenso. Wenn man im Angesicht des
Gegners das Leben vergißt, den Tod vergißt, den
Feind vergißt, sich selbst vergißt, wenn die Gedanken unbewegt sind und man frei ist von Regungen
des Bewußtseins, wenn man sPontan sich dem natürlichen Fluß seiner Empfindungen überläßt, dann
ist man frei in jeder wechselnden Situation und in
seinen Reaktionen unbehindert. Mug auch, wenn
man sich inmitten zahlreicher Gegner befindet und
nach vorn und hinten und rechts und links seine
Hiebe und Stiche austeilt, die Form sich in Staub
auflösen - weil das Fluidum gesammelt und der
Geist ruhig ist, tritt nicht die geringste Schwankung
ein. Selbst wenn es so wäre wie bei Tzu Lu, als er
seine Mütze zvrechtrickte, wie könnte man mit
leerer Hand fallen? Das ist das ganze Geheimnis
der Schwertkunst. Es ist das indessen kein Weg, den
\Wegegeld zu entrichten
man stracks und ohne ein
beschreiten könnte. Man muß sich in der Technik
erproben, sein Fluidum trainieren und sein Herz
üben. Wenn man nicht unter schweren Bemühungen
zu diesen Fertigkeiten reift, wird man nicht dahin
gelangen. Vollte man ein \(ort meines Meisters den
Anfängern mit auf den V.g geben, so dieses: 'Darin
liegt der Fehler: Hohlheit für Leere des Herzens zu
2t

halten und Trägheit als F{armonie zu empfinden..
§(as mein Meister ,srark, aber ungeschliffen. zu
nennen pflegte, gleicht bis auf eine Kleinigkeit der
Art des kriegerischen Vorgehens, die in den verschiedenen Schulen als yabwru (zerschlagen) bezeichnet wird. Jenes ist einfach ohne Methode.
Yaburu aber heißt, daß man aus Stärke und Lebendigkeit des Fluidums heraus den Gegner unter seine
Füße tritt, daß man, ohne Heftigkeit zu meiden
und ohne nach einer Blöße zu suchen, unbeirrt auf

die Hauptmacht des Gegners losstürmt und einschlägt wie ein stürzender Felsblock. Doch wenn das

Fluidum noch so übersprudelt, man aber ohne Methode ist, dann geht man, trifft man auf einen in der
Technik bewanderten Gegner, diesem vorn und
hinten in die Falle. \Wenn man nichr um Vorteil und
Nachteil der Form weiß, begehr man Fehler. Deshalb muß man sich auch in der Form üben. Wenn
man sie beachtet, verliert man sich nicht, das Fluidum ist weder absorbiert noch zurückgehalten, man
vergißt Leben und Tod und geht seine Bahn, ohne
vonZweifeln geängstigt zu sein. Es gibt ein yabwru
aus dem Fluidum heraus, und es gibt ein yabwrw aus
dem Herzen heravs, doch sind beide ein einziges.
lWenn Herz und Fluidum nicht eine Einheit sind, ist
man des yabwrw nicht fähig. Das ist der rechte Leitpfad, den Neulinge und Anfänger in der Schwertkunst betreten sollten. Doch u/enn das Fluidum
schwach ist und einem auch nur die geringsten Zweifel kommen, kann man diese Kunst nicht ausüben.
Man übt das Fluidum und müht sich, das Herz frei
von Zweifeln zu machen. Doch weil das den Chaz6

rakter der Einseitigkeit trägt, ist es nicht die wunderbare Kunst, das Flerz in seinen Reaktionen ungehemmt und frei zu machen. Denn dabei müssen
die Bemühungen umfassend sein. Wenn das Prinzip
klar ist und man sich technische Fertigkeiten zugelegt hat und das heftige Fluidum friedlich wird,
dann wird man Drr Reife gelangen und zum 'Wesen
vordringen. \flenn man von Beginn des Studiums
an sich nur theoretisch bemüht, begibt man sich damit des tragenden Gerüstes und wird es trotz aller
Anstrengungen nicht zs technischer Fertigkeit
bringen."
Einer unter ihnen schien mir ein Groß-Tengu z1r
sein; seine Nase stand nicht so weit vor, seine Flügel waren kaum zu sehen, korrekt in Zeremonial[l.id,r,rg saß er auf seinem Sitz und hob an und
sprach: ,Alles, was ihr da jeweils erörtert habt, ist
nicht unvernünftig. Seit alters her gilt es, daß das
Gefühl warm und der Wille freundlich ist, daß
man in seinen Bemühungen um die Technik beständig ist, daß man ungebeugt bleibt und sie nicht
vernachlässigt, daß man den Überlieferungen des
Meisters Vertrauen schenkt und von früh bis spät
sich aus ganzem Herzen müht, sich in der Technik
prüft, zweifelhaften Dingen gemeinsam auf den
Grund geht, in Übung zur Reife gelangt und sich
selbst und sein Prinzip erfaßt. Dann ist man im
Innern von tiefer E,rkenntnis. Zunächst überliefert
der Meister die Technik, ohne über das, was in ihr
enthalten ist, ein Vort zu verlieren. Er wattet' allein darauf, daß es der schüler sich selbst erschlie27

ße. Das nennr man >spannen, aber nicht abschießen,. Nicht weil er ein erbärmlicher Charakter
wäre, hält er mit Erklärungen zurück. Er will dadurch lediglich erreichen, daß der Schüler unter
Ernsatz seines Herzens in übung zLLr Reife ge-

langt. \üenn der Schüler sich aus ganzem F{erzen
müht und dann aus eigener Kraft eturas erreicht
hat, dann geht er und tritt vor den Meister. Und
der Meister, wenn es nach seinem Flerzen ist, bestätigt es ihm lediglich. Von seiten des Meisters
geht keine Unterweisung aus. Das ist nicht nur bei
den Künsten so. K'ung-tzu sagt: ,Venn ich eine
Ecke zeige, und er kann es nicht auf die drei anderen übertragen, so wiederhole ich nicht., Nach dieser Methode pflegten die Alten zv unterweisen.
Deshalb waren bei ihnen Künste und §fiissenschaft
gleichermaßen wahr und tief. Bei den Menschen
unserer Zeit ist das Gefühl seicht und der Wille
unbeständig, von Jugend auf verabscheuen sie Anstrengung und lieben das Bequeme, und das geht so
weit, daß sie jeden kleinen Vorteil, den sie wahrnehmen, sich möglichst schnell zu verschaffen suchen. §7enn man sie nach der Methode der Alten
unterweist, gibt es kaum jemanden, der sie übt.
Heute wird ihnen der §7eg von seiten des Meisters
geöffnet, auch dem Anfänger rur er mit Worten des
\Meges Geheimnisse kund und zeigt
ihm, wohin er
führt, ja, er faßt den Schüler bei der Hand und
zieht ihn vorwärts - mehr ist das nicht! Doch weil
man nur so vorgeht, langweilen sich viele und machen nicht weiter. Nach und nach erreichen die
Schüler, was das Prinzip angeht, zwar ein hohes
z8

)iiveau, tun deshalb die Alten als unzulänglich ab
und mühen sich gar, ohne über ausreichende Übung
zu verfügen, den Himmel zu ersteigen. Und das ist
nun die Tendenz der Zertl Einen Menschen zu führen, gleicht dem Lenken eines Pferdes. Es gilt, das
Fluidum, das es zum Ausbrechen verleitet, zu vnterdrücken und das rechte Fluidum, das es von
selbst in Gang bleiben läßt, zu fötdetn, aber ohne
Gewalt anzuwenden!
tWenn man sein Herz zu sehr in der Technik engagiert, wird das Fluidum dadurch gebunden und
ist nicht harmonisch und ausgeglichen. Man kann
sagen, daß das über der Suche nach dem Ende den
Anfang vergessen heißt. Doch es gänzlich zu vetwerfen und zu sagen, man dürfe nicht üben, ist
auch nicht angängig. Die Technik ist die Funktion
der Schwertkunst. \Wenn man ihre Funktion verwirft, woran soll sich dann das Prinzip ihres Wesens erweisen? Dadurch, daß man ihre Funktion
übt, erkennt man ihr Wesen, und daß man durch
sie das Vesen erkennt, darin liegt die Freiheit der
Funktion. Vesen und Funktion sind eines Ursprungs, zwischen äußerer Erscheinung und Substanz liegt kein Zwischenraum. Man kann das
Prinzip zwar plötzlich erkennen, doch wenn man
in der Technik nicht reif ist, verhärtet sich das
Fluidum, die Form wird nicht frei. Die Technik ergibt sich aus dem Prinzip, das Formlose herrscht
über das Geformte. Deshalb übt man die Technik
aus dem Fluidum heraus, und man übt das Fluidum aus dem Herzenherats - das ist die Reihenfolge der Dinge. Doch wenn man in der Technik
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Reife erlangt hat, ist das Fluidum gesammelt und
der Geist ruhig. Der Schiffer ergreift sein Ruder
und läuft auf der Bordkante enrlang, als ob er auf
einer breiten straße einherschritte. §flas für Mühen
wären für ihn dazu nötig? Ein geübter Schwimmer
kann sich auch auf ein großes Gewässer hinauswagen: er weiß, wie er sich zu verhalten hat, damit er
nicht ertrinkt. Deshalb ist sein Geist ruhig und
schenkt ihm diese Freiheit. Der Holz {äller g.ht mit

einer schweren Last Feuerholz auf dem Rücken

einen schmalen Pfad entlang, der Dachdecker ersteigt den Burgturm und verlegr dorr seine Ziegeln. Sie alle sind reif in ihrer Technik, frei von
zweifeln und fürchten sich nicht, und deshalb ist
ihr Geist ruhig und schenkt ihnen Freiheit in ihrem Tun. In der Schwertkunst nun ist es genauso.
\ü/enn man in dieser
Kunst reif ist, sie mit dem
Herzen durchdrungen und sich in der Technik er_
probt har, wenn man nicht mehr zweifelt und sich
nicht fürchtet, dann ist das Fluidum lebhaft und
der Geist ruhig, und unbehindert und frei reagiert,
man auf jede Veränderung der Situation. Doclr das
Wissen darum erwächst unmittelbar aus der übung
des Fluidums, ebenso das Vertraue n d,arauf. Deshalb können wir es nur in \ü/orten erörtern.

in Natürlichkeit

Jenes

im Gehen
ohne Form und im Kommen ohne Spur zu sein,
spontane Entsprechen,

sich wundersam zu ent{a\ten und unbereche nbar zu
sein, das erreicht rnan nicht dadurch, daß man sich
in seinem Herzen gründiich damit auseinandersetzt; es ist nichts, was man sich durch bloßes Hören aneignet, es wird auch nichr vom Meister über_
3o

liefert. Allein indem man durch eigene Übung
technische Fertigkeit erlangt, erreicht man es auf
natürliche Weise. Die Tätigkeit des Meisters be-

schränkt sich darauf, dem Schüler die §flegesbahn
zu weisen. Das ist nicht leicht zu erörtern, und somit auch selten in der §7elt."
E,iner fragte und sprach: "Wenn es so damit steht,
ist es dann nicht ein Weg, der Leuten wie mir bei

aller übung unerreichbar bleiben wird?"
E,r antwortete: "Vieso sollte er denn unerreichbar sein? Man kann durch Lernen sogar den Stand
eines Heiligen erreichen - um wieviel mehr dann
nicht Meisterschaft in einer begrenzten Kunstfertigkeit wie der Schwertkunst? Schwertkunst ist in
der Hauptsache ein üben des Fluidums, und deshalb läßt man zs Beginn des Studiums das Fluidum durch die Technik üben. Venn man von Beginn des Studiums an das Fluidum von der Technik'getrennt übt, so ist das sinnlos, man hat nichts,
woran man es prüfen könnte. Wenn man in der

übung des Fluidums reif ist, wird man zum Herzen vordringen. Doch dürfte es hierbei von den
angeborenen Fähigkeiten abhängen, wie schnell
oder wie langsam man vorwärts kommt. Die wundersame Entfaltung des Herzens ist leicht einzusehen - doch schwierig ist es, aus eigener E,rkenntnis
heraus in jeder wechselnden Situation frei zu sein.
Die Schwertkunst ist eine Kunst, bei der es um Leben und Tod geht. Es ist leicht, das Leben von sich
zu werfen und in den Tod zu gehen, doch schwierig ist es, Leben und Tod nicht als Dualität T) er'
3I

fahren. Wer aber Leben und Tod nicht mehr als
Dualität erfährt, der wird ohne Schwierigkeiten
zur Freiheit gelangen."

Einer fragte: ,\Wenn sich das so verhält, kann
dann ein Zen-Mönch, der über die Begriffe Leben
und Tod hinausgelangt ist, zur Freiheit im Sinne
der Schwertkunst gelangen?., Er antwortete: ,rDas
ZieL der übung ist verschieden. Jener haßt den
Kreislauf der Wiedergeburten und lebt in Erwartung seines völligen Erlöschens. Er hat sich über
Leben und Tod hinweggesetzt, indem er sein Herz
von Anfang an dem Tod anheimgegeben hat. Deshalb wird et, wenn er sich inmitten zahlreicher
Gegner befindet, selbst wenn sich die Form in
Staub auflöst, es ohne weiteres fertigbringen, in
seinen Gedanken unbewegt zu sein. Er verweigert
sich den Ansprüchen des Lebens. Das einzige, was
er tut, ist, daß er den Tod nicht haßt. Venn man
sagt, daß für den Heiligen Tod und Leben eine
Einheit bilden, so ist das von dieser Einstellung
verschieden. \Wenn man sich im Leben an das Leben und beim Tode dem Tod hingibt, spaltet man
sein Flerz nicht auf. Nur dem folgen, w-as Rechtlichkeit ist, und seinen \7eg erfüllen! Dadurch gelangt man zur Freiheit."
Einer fragte: "Leben und Tod ohne Vorliebe oder
Abneigung gegenüberzusrehen, das ist ein Standpunkt. Doch srenn jener sich den Ansprüchen des
Lebens verweigert, handelt er darin nicht auch
frei?u

Er erwiderte: »Er richtet sein Flerz von Anfang
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an alrf erwas anderes. Für jenen steht das völlige
Erlöschen im Vordergrund, die Ansprüche des Lebens lassen ihn gleichgültig; für ihn ist lediglich der
Tod etwas Positives. Deshalb gelingt es ihm nicht,
den Ansprüchen des Lebens gegenüber frei zu sein.
In der Lehre des Heiligen werden Leben und Tod
nicht als Dualität begriffen; im Leben erfüllt er
den §fleg des Lebens, und im Tode erfüllt er den
V.g des Todes. Es kommt nicht die geringste Bewußtseinsregung auf, und in seinen Gedanken ist
er nicht bewegt. Deshalb ist er im Leben frei und
im Tode frei. Jener (der Zen-Mönch) sieht in der
Schöpfung nichts als Illusion und Täuschung, in
der Menschenwelt nichts als Traum und Schein.
Und so glaubt er, den W.g des Lebens zu erfüllen,
heiße am Leben zu kleben und in seine Geschäfte
verstrickt zu sein. Man kann das auch daran sehen,

wie er sich im täglichen Leben verhält. Er distanziert sich vom Schrifttum, lehnt (die Stufung in)
Flerrscher und Untertan als unnütz ab, macht keinen Unterschied zwischen Strafe und Belohnung,
trifft keine militärischen Vorkehrungen, und wenn
er Kultus und Regierung der Heiligen betrachtet,
so dänkt ihn das die Spielerei eines Kindes. Und
die Schwert- und Speerkunst, die er als alltäglich
verwirft und ablehnr, was für einen Sinn sollte sie
für ihn haben? Wenn der Tod ihn ereilt, hängt er
nicht am Leben. Er weiß lediglich, daß die garrze
§7elt eine Transfiguration des Flerzens ist.,,

Einer fragte:
"\Wie steht es aber damit, daß seit alters her Schwertkünstler sich Zen-Mönchen ange34

sdrlossen haben
fahren haben?"

und deren tiefste Geheimnisse er-

Er antwortete: ,Es ist nicht so, daß die Zen\Iönche die Geheimnisse der Schwertkunst überlie-

fert hätten. Nur wenn man im Hetzen ausgeglichen ist, wird man den Dingen ganz gerecht. Weil
man das Leben liebt und daran hängt, leidet man
andererseits am Leben. \Wenn man wie in den
Höllen der Drei VeltenT in allen Fasern seines
Herzens aufgewühlt und erregt ist, dann zeigt das
nur, daß man sich dem Leben gegenüber falsch verhält. Jene hatten viele Jahre lang ihren Villen auf
diese Kunst gerichtet, hatten sich keinerlei Ruhe
gegönnt, hatten ihr Fluidum geübt und die Tech-

nik

gemeistert, doch hatte sich bei Sieg und

Niederlage das Herz noch nicht geöffnet. Zomig
und unwillig verbrachten sie Jahre und Monate.
Dann schlossen sie sich einem Zen-Mönch an und
wurden vertraut mit dem Prinzip von Leben und
Tod, und als sie hörten, daß alle Dinge dieser §(elt
lediglich Transfigurationen des Herzens seien, öffnete sich alsbald rhr lF-srz, und ihr Geist wurde ruhig. Sie lösten sich von dem, wonach sie gestrebt

hatten und wurden somit frei. I)adurch, daß sie
viele Jahre lang ihr Fluidum geübt und in der
Technik geprüft hatten, hatten sie die Voraussetzungen dafür geschaffen. Dahin gelangt man nicht
von einer Stunde zur anderen. Mit der Erleuchtung unter dem Stock eines Zen-Meisters steht es
genauso: sie stellt sich nicht aus heiterem Himmel
ein. \Wer in der Kunst noch nicht reif ist, der mag
berühmten Mönchen und weisen Bonzen nachfol3t

und n-ird doch die Erleuchtung nicht erlan-

II
"Obwohl man in allen Künsten, vom Jonglieren
mit Bällen bis zum Rotierenlassen von Tellern auf
einer Stange, durch praktische übung zur Meisterschaft gelangt, wird ihre höchste Vollkommenheit
durch das Fluidum bewirkt. Die Unendlichkeit
von Himmel und Erde, die Helligkeit von Sonne
und Mond, das Kommen und Gehen von Kälte
und Hitze im §(echsel der vier Jahreszeiren, das
\X/erden und Vergehen
aller Dinge dieser §7elt _
all diese Erscheinungen sind nichts anderes als das
Wechselspiel von Yin und yang. Ihr Geheimnis
läßt sich nicht mit §(orten ausschöpfen. Alle Dinge
dieser welt sind in sie eingebe*er, durch ihr Fluidum werden sie ins Leben gerufen. Das Fluidum
ist der ursprung des Lebens. wenn sich dieses Fruidum von seiner Form (d.h. seinem Träger) löst,
dann tritt der Tod ein. Leben und Tod ,irrd .rur
ein Vechselspiel dieses Fluidums. Venn man den
Ursprung des Lebens kennt, weiß man auch, w.as
der Tod letzthin bedeutet. Wenn man sich über
den §fleg von Leben und Tod klargeworden ist,
dann fallen Dunkel und Helligkeit, Gottheit und
Dämon zusammen. Vo also ich meine position
auch heute beziehe: ist es im Leben, so bin ich darin frei, und ist es im Tode, so bin ich auch darin
frei. Der Buddhist lebt in der Angst vor dem
36

Kreislauf der Wiedergeburten. Deshalb tut er die
Schöpfung als Täuschung und Illusion ab, er entsagt dem Denken und meidet das Wissen, und indem er in die Leere zurückkehrt, in der es kein
Kommen und Gehen gibt, wird er selbst z:um
Buddha. In der Lehre des Heiligen fehlt die Furcht
vor dem Kreislauf der Wiedergeburten. Dort kehrt
man über die Umwandlung einfach in die Auflösung zurück. Wenn man das Fluidum übt, kommt
das Wissen um dasHerz gafiz von selbst.
Obwohl das Prinzip von Leben und Tod leicht zu
erkennen ist, sich auch nur vorübergehend um dieses Leben zv grämen, das nennt man lrr-Herz.
Veil dieses lrr-Herz willkürlich in Bewegung ist,
quält sich der Geist und weiß nicht, daß er beständig eine große Last mit sich herumschleppt."
Einer fragte: ,rDer tiefste Sinn erschließt sich nicht
durdr bloßes Zdhören. Doch würde ich gern in großenZigen etwas über das Üben hören."
Er antwortete: ,Den W.g kann man nicht sehen
und nicht hören. rWas man davon hören und sehen
kann, das sind nur Spuren des \[eges. Von seinen
Spuren hier das zu erkennen, was hinter den Spuren steht, das nennt man Intuition. Wenn Lernen

nicht intuitives E,rfassen ist, ist es nutzlos. §flenn
die Schwertkunst auch nur eine begreflzte KunsttWalten
fertigkeit ist, ist sie doch das wundersame
des Herzens, und wer z! ihrem innersten Kern
vordringt, der bringt sich in Einklang mit dem
W.g.Obwohl mir Intuition bislang versagt geblie37

