
Trägheit. Doch das ist nicht nur bei der Schwert-
kunst so. Ob es sich nun um die Kunst des Bogen-
schießens, des Reitens oder um jede beliebige ande-
re Kunst handelt, hat man nicht zuerst einen un-
beugsamen §flillen und entwickelt ein starkes und
lebhaftes Fluidum, dann wird nichts daraus. Das

Fluidum ist ursprünglich stark und lebhaft und der

Ursprung des Lebens. Die Menschen allein ver-
nachlässigen seine Pflege. Und weil sie ihm durch
oberflächliches \ü/issen Schaden zufiügen, wird es

ängstlich und schwach und erfüIlt nicht seine Funk-
tion. Mit allen Dingen in dieser Velt ist es so. Wie
ich vorhin schon erörtert habe, bestimmt das Flui-
dum über das Herz die Funktionen des ganzen
Leibes. Das sollte man am eigenen Leibe nachprü-
fen und erkennen. Liest man nur darüber und hört
andere Leute darüber reden und erprobt es nicht
am eigenen Leibe, dann wird das Prinzip zur blo-
ßen Theorie und tritt nicht am Leibe in Funktion.
So etwas nennt man ,\Wissenschaft grauer Theo-
rie,. In der \Tissenschaft, in den Künsten und in
allen Dingen ist es so: wenn man von ihrem Prin-
zip hört, dann all das Gehörte am eigenen Leibe
nachprüft und im Herzen erkennt, erst dann er-
langt man ein sicheres Wissen darüber, was an den
Dingen richtig und falsch, was leicht und was
schwierig ist. Das nennt man Üben."
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IV

Einer fragtez rln der Speerkunst gibt es Überliefe-
rungen für den geraden Speer, den Speer mit
kreuzförmigem Blatt, den Speer mit hakenförmi-
gem Blatt, den Speer, der in einer Röhre steckt und
andere mehr. §fielcher ist nun am vorteilhafte-
sten?..

Er antwortete: ,rVas für eine dumme Frage! Es

ist der Speer, mit dem man zusticht. Doch was

einem zur Freiheit im Stechen verhilft, das ist das

eigene Ich und nicht die Waffe. Ob man nun eine

Sichel anbringt, den Schaft mit einem Flaken ver-
sieht oder den Speer in eine Röhre steckt und so

benutzt - auf der E,rfahrung Früherer fußend, be-

müht man sich, alle jeweiligen Vorteile auszunut-
zer\ alle Anwendungsmöglichkeiten einer jeden

Waffe perfekt zu beherrschen und so in ihrer An-
wendung zur Freiheit zu gelangen. §fler nun die je-

weiligen Schulprinzipien studiert, der wird, weil er

von Anfang an mit der speziellen Waffe geübt hat,
mit dieser seiner gewohnten Waffe vorteilhafter
umgehen können als mit einer anderen. Doch w.enn

er fortschreitet und schließlich zu sich selber findet,
dann wird ihm auch ein Knüttel in der Hand zum

Speer werden. Mögen von nun an Schulen auch ihre

Schüler versammeln und ihnen beibringen, daß

man bei Speeren mit querstehendem Blatt auf diese

§fleise vorgehen müsse, um zs siegen, und daß man

beim geraden Speer oder beim Speer in der Röhre
auf jene §7eise sein Ziel erreiche, und daß man

beim Speer mit sichelförmigem Blatt sich so und so
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verhalten müsse, um den Sieg zu erringen - ich je-
denfalls lehre meine Schüler, einer anderen Waffe
gerecht zu werden, ich erkläre ihnen nichts weiter
als die Vorteile der Waffe ihres eigenen Ich. Denn
's/enn sie die nicht beherrschen, ist es nutzlos, daß
sie die §(/affe ihrer jeweiligen Schulmethode in der
Hand führen. Venn man das als das Wesentliche
ansieht, und an nichts anderes denkt, als daß der
Speer mit kreuzförmigem Blatt erwas ist, was ein-
dringend unbrauchbar wird, und daß der Speer
mit sichelförmigem Blatt etw.as ist, was den Schaft
des Geraden festhält, so dürfte das im hohen
Maße ein Irrtum sein! Trotzdem muß man zu-
nächst in erster Linie darin lernend reifen. Das
steht darüber! Venn man es mißversteht, verfällt
man in die Irrtümer des Anfängers. Für solche

aber, die in die Anfangsgründe nicht mehr einge-
führt zu werden brauchen, beschreibe ich )etzt kurz
die Kunst, wie man sein Fluidum sammelt. Das
ist etwas, was man sogar Kindern begreiflich ma-
chen kann!

Man liegt zuerst flach auf dem Rücken und lockert
seine Schultern, entspannt Brust und Schultern
nach rechts und links, Arme und Beine streckt man
bequem aus, die Hände legt man auf die freie Stel-
le neben dem Nabel, entspannt sich ganz und ver-
gißt alle Gedanken, das Herz wird durch nichts
mehr abgelenkt, die Verkrampfung des Fluidums
wird gelöst, man zieht es zu sich nieder, läßt es den
ganzen Leib erfüllen, und zwar so, daß es bis in
die Fingerspitzen hinein sich ausdehnt, und zählt,
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wie bei der Atemzähl-Meditation der Zen-Mönche,

seine Atemzüge beim Ein- und Ausatmen. Dabei
ist das Ein- und Ausatmen anfangs heftig. Wenn
nach einer Weile das Ein- und Ausatmen ruhig
wird, dann ist das Fluidum belebt, und es wird
sein, ais ob es Himmel und Erde erfüllen wollte.
Es ist kein Anhalten des Atems, kein Anspannen
des Fluidums; es ist eine Belebung des Fluidums,
indem man es das Innere anfüllen läßt. Wer zu

dieser Zeit unrer krampfartigen Spannungen lei-
det, der wird sich gewiß zwischen Brust- und
Bauchgegend, dem Sitz dieser Krankheit, zerschla-

gen und unwohl fühlen. Das ist die Bewegung des

gespannten und verhärteten Fluidums aus dem

Wunsch heraus, zlrr Harmonie zu kommen. Es

grollt im Bauche. Zu diesem Zeitpunkt kommt es

häufig vor, daß man über das üble Gefühl im
Bauch erschrickt und mit der Übung aufhört. Dann
läßt sich kein neues Entspannen und Anfüllen des

Fluidums wie zu Anfang erzielen, und man muß
den Bauch sanft drücken und reiben. Durch zv
starkes Kneten reizt. man das sich bewegende

schlechte Fluidum und findet erst recht keine Ruhe.

§(enn besonders heftige Attacken erfolgen, ist es

außergewöhnlich. Im allgemeinen ist es so, daß,

wenn man seine Hand längere Zeit, an eine beliebi-

ge Stelle auf den Leib legt, sich das Fluidum an

dieser Stelle sammelt. Deshalb ist es üblich, die

Hand nicht auf die Stelle zu legen, wo es schon ist,

sondern dorthin, wo es noch nicht ist. Wer Krank-
heiten hat, die im Rücken sitzen, der wird sich da

gavz gewiß zerschlagen fühlen. Man muß sich
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dann nur so verhalten, daß das Fluidum nicht
stockt. Es ist dabei die Praktik, daß man Brust und
Schultern entspannt. Wenn man sie entspannt, in-
dem man beide Schultern von sich streckt, dehnt
sich das Fluidum aus. Dies ist die Kunst, mit Hilfe
des Körpers das Fluidum z1r entspannen. Wenn
das Fluidum stockt, dann stockt auch das Herz,
und wenn das Herz verkrampft ist, ist auch das

Fluidum verkrampft; Herz und Fluidum bilden
eine Einheit. Diese Übung bezwec}t in erster Linie,
die Stauungen des Fluidums zu lösen, und ist ein

Mittel, seine Unebenheiten auszugleichen. Um ein

Beispiel zu gebrauchen: Es ist so, als ob man ein

Gewimmel von Ameisen, das den ganzen Körper
bedeckt, von sich abstreift, den Leib reinigt und

darauf neue Kleider anzieht und an einem schönen

Orte weilt. Im Shintö gibt es die sogenannte Inne-
re Reinheit und Außere Reinheit. Innere Reinheit
bedeutet, daß man sein Herz reinigt und vom
Schmutz selbstsüchtiger Gedanken und zügelloser

Phantasien befreit, zu seinem wahren Vesen der

Begierdelosigkeit und der Ichlosigkeit zurückkehrt
und seine ursprüngliche angeborene himmlische

Natur pflegt. Außere Reinheit bedeutet, daß man

seinen Körper sauberhält, die Kleidung und §floh-
nung in Ordnung bringt, sein Fluidum in die rech-

ten Bahnen lenkt und, indem man verhindert, daß

das schlechte Fluidum des Äußeren ins Innere
dringt, die Innere Reinheit unterstützt. Außen und
Innen sind im Grunde ein Einziges. Ohne die In-
nere Reinheit gibt es keine Außere Reinheit. Heru
und Fluidum sind im Grunde eine Einheit. Indem

Bz

das Fluidum den Körper durchpulst, läßt es das

Herz in Funktion treten. Das Herz ist seine Seele.

§fleil es keine Form hat, ist es besagtem Fluidum
übergeordnet. §trenn man das Fluidum übt, wird
das Herz von selbst friedlich, doch wenn das Flui-
dum willkUrlich in Bewegung ist, verursadrt es

dem Herzen Pein. Ein Beispiel: §flenn das Schiff
ruhig dahingleitet, sind die Passagiere ruhig, doch

wenn die §7ogen sich türmen und das Schiff in Ge-
fahr gerät, sind sie unruhig. §flas man schon zu Be-
ginn des Studiums unternehmen muß, das ist, zu-
nächst die Stauungen des Fluidums zu lösen und so

das Herz zu beruhigen, das Fluidum zu beleben
und so das Herz f.reizumachen" Das ist eine Übung,
liegend das verstörte und aufgewühlte Fluidum zu

sammeln, das unausgeglichene Fluidum zv lösen

und friedlich zu machen. Wenn man es so fünf bis

sieben oder zehn bis zwanzig Tage lang übt, wird
man spontan ein Gefühl der Beglückung empfin-
den. Aus dem Glücksgefühl heraus wird man diese

Kunst immer intensiver betreiben. Ist das Fluidum
gesammelq belebt man es dadurch unweigerlich. Es

läßt sich nicht mehr durch träges Fluidum irreleiten.
Weil das Fluidum den ganzen Körper erfüllt, so

belebt man, wenn man das Herz etwas belebt,

auch das Fluidum. Erhebt man sich nun mittags,
nimmt man eine angemessene Haltung an, belebt

das Fluidum läßt es den ganzen Leib erfüllen;
wie beim Niö-Zazen der Shözan-Schule sollte man

eine Veile sitzenbleiben und sein Fluidum sam-

meln. Aber es ist dazu nicht unbedingt nötig,
§fleihrauch at entzinden, eine feste Zeit einzuhal-
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ten oder in Meditationshaltung z'tr sitzen Indem
man wie immer sitzt, nimmt man eine angemessene

Haltung an und belebt das Fluidum, weiter nichts.
\fleil man es immer nur eine kurze Zeit tut, kann
man es an einem Tage mehrmals in Stunden der
Muße tun. Durch dieses Verhalten kräftigt man
seine Konstitution, das Blut strömt frei und ohne
Stauungen, das Fluidum ist allgegenwärtig, und
Krankheiten entstehen von sich aus nicht. Doch
wenn man keine angemessene Haltung einnimmt,
ist das Fluidum unausgeglichen. Dasselbe gilt für
die übung im Stehen. Ob man nun einem Men-
schen gegenübersitzt, ob man mit einer Sache kon-
frontiert ist oder wiederum einer Beschäftigung
nachgeht, es gilt das gleiche. Entspannt man Brust
und Schultern, ist das Fluidum ausgeglichen und
frei von Stauungen, und man muß sein Herz dar-
auf richten, daß es den ganzen Leib bis in die Fin-
gerspitzen hinein erfüIlt. Auch wenn man singt
und seine Stimme erschallen Iäßt, seinen Reis ißt
oder seinen Tee trinkt oder eine Straße entlang-
geht, richte man beständig sein FIerz darauf, sich

so zLt verhalten; dann wird es später zv einem
Dauerzustand, und man belebt in ganz natürlicher
Weise das Fluidum. Und wenn es gleichsam zu
einem Dauerzustand geworden ist, dann erfolgt
die Reaktion auf unerwartete Zwischenfälle auch

rasch. tWenn man träge ist, stirbt das Fluidum ab

und wird seiner Funktion nur langsam gerecht.

Gleichmut und Nachlässigkeit sind einander zwar
ähnlich, aber dennoch verschiedene Dinge. Das
wird man selber herausfinden. Mrg man auch ein
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blutjunger, ungebildeter Anfänger sein, wenn man

sein Herz darauf richtet, kostet es keine Anstren-
gung und läßt sich leicht bewerkstelligen. Selbst

für die Ringelspiele der Kinder, die Teezeremonie,

das Fußballspiel, selbst für alle die kleinen Künste
bis hin zvmTanz usw. gilt: wenn das Fluidum un-
ausgeglichen und nicht lebhaft ist, dann entbehren

Ruhe und Bewegung der Form, der Fluß der Be-

wegungen von Fländen und Füßen der Schönheit,

die Reaktion ist gehemmt. §flird die Trägheit des

Fluidums zu einem Dauerzustand, gibt es auch kei-
nerlei Herz. Wenn man nur in dem Augenblick, da

man die Waffe in die Hand nimmt, sich plötzlich
daran erinnert und üben wiil, kann man zwar sein

Fluidum erneuern und durch die Form das Herz
packen, doch weil man bei diesem Vorgehen ganz

bewußt handelt, ist das Fluidum unstet und

schwankend und kann seiner Funktion gegenüber
(Jnerwartetem schweriich gerecht werden. Doch

wenn man beständig sein Herz gebraucht und übt,

dann wird man auch im akuten Fall einer Situa-

tion spontan gerecht. Man muß nur sein Fluidum
beständig lebhaft erhalten und darf es nicht in
Trägheit verfallen lassen. Träges Fluidum ist totes

Fluidum, und dem toten Fluidum fehlt seine im-
materielle Komponente. Deshalb erfüllt es nicht

nur seine Funktion nicht, es bewirkt auch häufig,

daß man vor den Dingen zurückschreckt und sich

fürchtet. Doch wenn das Fluidum den ganzen Leib
erfüllt und mit dem F{erzen eine lebendige Einheit
bildet, dann gibt es kein E,rschrecken, gibt es keine

Furcht, und man wird auch einem plötzlichen
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Wechsel der Situation mit Leichtigkeit gerecht.
Doch ein unstetes Fluidum ist wurzellos, es ist
nicht lebendig. Ähnlich ist es zwar) aber doch an-
ders.

In alter Zeit belehrte ein Zen-Mönch einen Knaben
und sprach: "§fsnn du an einem Ort vorbeigehst,
vor dem du dich fürchtest, so mußt du vorüberge-
hen, indem du den Bauch anspannst, dann wird
die Furcht vergehen... Das ist ein guter Kunstgriff.
Wenn man den Bauch anspannt, zieht man da-
durch das Fluidum herab und sammelt es im unte-
ren Teil des Körpers, und nach kurzer Zeit erfüllt
es das ganze Innere und wird stark. Schrecken und
Furcht entstehen, weil das Fluidum unren fehlt
und sich in den oberen Körperzonen befindet.

Wenn man Schreitende betrachtet, so gehen ge-
wöhnliche Leute häufig, weil sie ihren Schwer-
punkt nach oben verlegen, indem sie mit dem
Kopf das Gleichgewicht halten, oder sie reiben ihre
Gliedmaßen aneinander. Beim richtig Schreitenden
gibt es oberhalb der Hüfte keine Bewegung; weil
er mit den Beinen geht, ist sein Körper ruhig, er
reibt seine Eingeweide nicht aneinander, der Kör-
per ermüdet nicht. Man kann das erkennen, wenn
man den Gang eines Sänftenträgers beobachtet.
Wenn bei einem, der mit einem Schwert oder
einem Speer daherkommt, das Fluidum trübe und
unausgewogen ist, gelingt es ihm nicht, mit seinen
Beinen zu gehen. §7enn man den Bewegungen sei-
nes Kopfes folgend seine Gliedmaßen aneinander
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reibt, fügt man seinem Körper Schaden zu. Das

Fluidum ist in Bewegung, und das Herz ist nicht
ruhig. Faßt man ein Schwert, so liegt die Rechte

voran, faßt man einen Speer, dann die Linke.
Beim Stehen verharrt man, indem man den Fuß,

mit dem man den ersten Schritt tut, lebendig hält.
In allen Dingen sollte man sich beständig üben.

Mag man eine Straße entlanggehen, sitzen, schla-

fen oder mit jemandem zusammen sein, man muß

sich darum mühen. Beobachtet man die Fußbewe-

gungen der Sarugaku-Tänzer, so krümmen sie alle
thre Zehen, halten dadurch den Fuß, mit dem sie

den nächsten Schritt tun wollen, lebendig und ge-

hen, indem sie zuerst mit der Ferse auftreten. Dies

ist mehr als eine modische Eigentümlichkeit ihres

Standes. Indem sie den Fuß, mit dem sie den näch-

sten Schritt tun wollen, lebendig halten, sind sie

frei im Gebrauch ihrer Füße. So strömt das Flui-
dum in das Ich zurück und wird nicht vom Ge-

genüber abgelenkt. Mit den Körper- und Fußbe-

w.egungen eines Fußballspielers ist es genauso.

Wenn ein guter Sarugaku -Tänzer von hinten die

Bühne betritt, stolpert und fällt er nicht. Das

kommt daher, daß sein Fluidum lebhaft ist und

den ganzen Leib erfüllt, er unten gesammelt und

schwer, oben leicht und in seiner Bewegung ausge-

glichen ist und seine Stimme, von unterhalb des

Nabels her atmend, ertönen läßt. \Wenn ein

schlechter Tänzer die Bühne betritt, stolpert und

fällt er selbst über ein geringfügiges Hindernis.
Das kommt daher, daß er - unten ist er leicht und

ungefestigt, sein Fluidum unausgeglichen und nicht
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lebendig von oberhalb der Brust atmer, sein
Schwerpunkt oben liegt und unten nichts ist. Wenn
ein guter Sänger seine Stimme zum Ton ryo abfal-
len läßt, schwillt sein Bauch unterhalb des Nabels
gewaltig an. All diese Dinge kann man, indem
man sich beständig prüft, erkennen. §fler also beim
Schreiten unten leicht ist und seinen Schwerpunkt
nach oben legt, der ermüdet schnell. Das gilt nicht
nur für die hier angeführten Beispiele; wenn man
auf alles, was Ohren und Augen aufnehmen,
sein Herz richtet und es prüft, dann wird man
finden, daß man sich um alle Dinge zwischen
Himmel und Erde bemühen muß. Man kann nie-
mals sagen, daß die \7elt einen nichts mehr zu
lehren habe. Denn immer gibt es etw.as, w'as

einem überlegen ist, und danach strebt man. Daß
es in allen Bereichen keinerlei überlegenheit mehr
gibt, nach der man streben könnte, das wird der
Mensch nicht erreichen. In einem strategischen
Werk heißt es: ,§7enn man seinen Flerrn auf
einem Gange begleitet, soll man sein Flerz auf den

überfluß an Segen richten, den die Erde an Bergen

und Flüssen rrorn und hinten, rechts und links bie-

tet.. Ein berühmter Heerftihrer des Altertums be-

trachtete die Arbeit der Bauern und Landleute und
heftete sein F{erz daran, und es gibt viele, die es

darin wie in irgendeiner Kunst zu hoher Vollen-
dung beachten. Man darf sich nicht auf das Strate-
gische beschränken! Wenn man sein Herz beständig

auf alle Dinge dieser §flelt richtet, wird man ihres

überflusses vielfach teiihaftig werden. §fler aber

töricht und hohl ist, der ist so gut wie tot. Die
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Dinge bieten sich ihm dar, aber er greift nicht da-
nach...

Einer fragte: »Strategie ist die Kunst, Menschen
planvoll hinters Licht zu fihren Auf diesem Wege
sich zs vervollkommnen, heißt das nicht, unser
oberflächliches Wissen zu fördern und dem Flerzen
Schaden zuzufigen?r,

Er sprach: ',\flenn der Edle sich ihrer bedient, ist
sie ein Mittel, dem Reiche den Frieden zu sichern.
Wenn der gemeine Mensch sich ihrer bedient, fügt
er sich damit Schaden zu, und sie dürfte zu einem
Mittel werden, anderen Leid zuzufügen. Doch das

ist bei allen Dingen so. \7enn man seinen §flillen
vor allem anderen auf den W.g richtet und sich

nicht durch ein Selbst-verhaftetes Herz beirren läßt,
dann mag man sogar die Kunst der Diebe und
Räuber erlernen, und sie wird einem bei der Ab-
wehr von Dieben und Räubern von Nutzen sein,

ohne daß das §flollen Schaden erleidet. Wenn aber
der Wiile Gefühle, Begierde, Profit und übeltaten
in den Mittelpunkt stellt, und man unter diesen

Vorzeichen sein Studium betreibt, dann werden
selbst die Bücher der Heiligen und §fleisen der För-
derung des oberflächlichen \flissens dienen. Deshalb
muß man in erster Linie den §flillen zvm rechten
Wege aufweisen und dann, ohne sich davon ab-
bringen zu iassen, alle Dinge dieser Velt in sein

Studium aufnehmen.
\Wenn man, ohne sich selbst dem rechten \7.g

unterzuordnen, die strategischen Künste studierte,
würde man sich an den Vorten Ruhm und Profit
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erfreuen, das Herz würde durch sie bewegt, und
man würde, oberflächlichem \X/issen enrsprungene
Kniffe in den Vordergrund rückend, unweigerlich
den Fehler begehen, dies für den W.g des Kriegers
zu halten. Ver die Schwertkunst studiert und es

darin zur Reife gebracht hat, sie dann aber dazu
benutzt, ein erfolgreicher Straßenräuber zu werden
und das für den Weg eines Helden hält, der wird
sich durch die Kunst Schaden am Leibe zuziehen.
Doch das ist nicht die Schuid der Kunst, verant-
wortlich dafür ist der falsche Ville. Benkei und
Kumasaka waren ebenbürtig als Meister der
Schwertkunst, sie waren gleichermaßen mit Ver-
stand und Kühnheit ausgestattete bärenstarke
Männer. Benkei benutzte diese Gaben, um treu für
seinen Herrn zu kämpfen, während Kumasaka sie

dazu benutzte, seinen Räubereien nachzugehen.

Deshalb macht nicht irgend ein Plan den §fleg des

Kriegers aus. Daß er einen solchen dazu benutzt
und seine Treue in der Schlacht erweist, das macht

den §fl.g des Kriegers aus. Daß Benkei an der

Grenzstation von Ataka in der Provinz Kaga sei-

nen F{errn Yoshitsune mit dem Stock schlug, war
an sich nicht loyallz. Daß er damit seinem Flerrn
aus der Klemme half, das war loyaI. Man beurteilt
es nach den Folgen, es nach der Handlung zu beur-
teilen, ist Torheit. Strategie ist die Kunst, eine An-
zahl Soldaten aufzustellen und seine Vorbereitun-
gen Dr treffen, den Feind nicht das eigene Lager
vernichten zv lassen, sondern überraschungstrup-
pen z1r verwenden und durch kluge Planung den

Feind zu vernichten. Wer durch Böses zum Feind
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des Guten wird, ist ein Bandit. Kann man es sich

aber leisten, keine Vorbereitungen zs ffefreq ohne
Plan vorzugehen, vernunftwidrig zu kämpfen, auf
die Pläne des Feindes hereinzufallen und um eines

Banditen willen die eigenen loyalen Soldaten blu-
ten zu lassen? Wenn ich die Kunst des Planens be-

herrsche, dann treffe ich zuerst meine Vorbereitun-
gen und falle nicht auf die Pläne des Feindes her-
ein. Doch wenn ich diese Kunst nicht beherrsche,

falle ich dem Feind zum Opfer. Wie könnte man
also ohne sie auskommen? Was das Planen angeht,
so ist bei dieser Kunst zwar zweierlei zu berück-

sichtigen, aber sie ist nur erfolgreich, wenn sie letzt-
hin der Menschlichkeit nicht zuwiderläuft. Ein
Plan, der der Menschlichkeit zuwiderläuft, bleibt
unwirksam, mag er auch noch so kunstvoll erdacht

sein. Ein Arzt mag noch so oft seine Bücher lesen

und seine Heilmethoden kennen, weiß er nicht um
die eigentliche Ursache der Krankheit und verab-
reicht auf gut Giück seine Medizin, bewirkt er statt
einer Heilung nur andere Krankheiten. Das §flis-

sen des Heerführers besteht darin, um die Mensch-

lichkeit zu wissen. 'Wenn ein Feldherr nicht glaub-

würdig, rechtlich und menschenfreundlich ist, dann
weiß er auch um die Menschlichkeit nicht. Venn
keine Menschlichkeit mit im Spiele ist, dann stiftet
sein Planen nur Unheil - das lehren Vergangenheit
und Gegenwart deutlich genug. Es ist wie bei

einem Arzt, der auf gut Glück seine Medizin ver-
abreicht und dadurch nur andere Krankheiten her-

vorruft. Wenn der Feind heranstürmt, ich mich

aber im Einklang mit dem Wege weiß, dann ist die
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Menschlichkeit auf meiner Seite gleich einer metall-
nen Rüstung. Warum also sollte ich mich vor den
Plänen des Feindes fürchten? \üenn aber der Feind
im Einklang mit dem Wege steht und auf meiner
Seite keine Menschlichkeit im Spiele ist, dann blei-
ben die eigenen Piäne unwirksam. Deshalb ist es

unabdingbar, daß der Heerführer Menschlichkeit
besitzt. \flas der Krieger heute studiert, sind nur
die Spuren der strategischen Kunst berühmter
Heerführer. Es ist der Bodensatz der Alten. Diran
aber mißt man einen Heerführer: aus dem Boden-
satz der Alten zu lernen und klare Flüssigkeit her-
auszupressen. LJnter dem Fußvolk mißt man einen
Krieger daran, wie er seine Aufgabe erfüllt und
dieser Aufgabe angemessen im richtigen Augen-
blick das Richtige tut. Kompanieführer, Eskorte,
Kundschafter, Kuriere, sie alle haben ihre be-
stimmte Aufgabe. Vorhut, Flügeltruppen, Nachhut
und Reservetruppen, alle haben ihre eigenen Ge-
setze des Verhaltens bei aufgepflanztem Speer, bei
gesenktem Speer, beim Rückzug. rüenn man sie

nicht genau kennt, kann man ihnen nicht entspre-
chen. Oder beim Angrifl auf eine Burg oder bei der
Verteidigung einer Burg, bei der Beschleichung,

beim nächtlichen Angriff, beim nächtlichen Ein-
dringen kommt es häufig vor, daß die Truppe
durch einen kleinen Fehler völlig vernichtet wird.
In einer solchen Lage zu sein, ohne zu wissen, was
man zu tun hat, ist gefährlicher, als einen breiten
Strom durchqueren zs wollen, ohne schwimmefi zn

können...
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Einer fragte: ,rwenn ich durch einen Plan den
Feind täusche, dann kann mich auch der Feind mit
Hilfe eines Planes hinters Licht führen. \flie kann
es aber angehen, daß ich allein das Wissen besitze
und die ganze übrige §flelt töricht ist?"

Er antwortete: "In der Tat, wovon du redest,
das ist das übliche Kopieren der Alten. Die Go-
und Schachspieler haben von alters her ihre festen
Zige, und obwohl es den Anschein hat, daß man
nichts anderes mehr tun könne, als sich diese

gründlich anzueignen, gelingen dem meisterhaften
Spieler darüber hinaus doch noch neue Kombina-
tionen. Die festen Zige des Go zu imitieren und
die hergebrachten Kombinationen der Schachfigu-

ren Dr kopieren, das heißt ein Schema zu erlernen.
Doch wenn man das erfaßt hat, entwickelt man
daraus andere, neue Methoden und entscheidet da-
durch den Kampf. Mit allen Dingen in dieser \[elt
steht es so, daß sie, gleichen sie auch Kopien, nicht

immer solche sind. Und mit der strategischen Pla-
nung ist es gleichermaßen. Je nach seiner persönli-
chen Befähigung trifft der Heerführer, aus der

Kenntnis der Schemata der Alten heraus, im rech-

ten Augenblick seine Maßnahmen, und was die

Kunst des Einsatzes der Überraschungstruppen an-

geht, wenn die Zeit dazu reif ist, sprudeln die rich-
tigen Anweisungen nur so aus dem Inneren des

Heerführers hervor. Die guten Heerführer des A1-

tertums sahen der Tätigkeit von Fischern, F{.olzfäl-

lern und Bauern zt, griffen sie sofort auf und
machten eine neue Kunst daraus; häufig wendeten
sie diese auf ihren Feldzügen an. Wenn man be-
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ständig sein Herz darauf heftet, wird einem alles,
was man sieht und hört, zu einer Hilfe bei der
Kunst der Planung. Doch wenn man nicht zuerst
die Schemaa der Alten kennt, hat das spätere Stu-
dium nichts, worauf es sich stützen könnte. In der
Wissenschaft ist es genauso; wenn man sich nicht
auf das Nachgelassene der Alten stützt, kann man
den §fleg, der selbst nicht greifbar ist, nicht begrei-
fen. Y/enn man unablässig mit seinem Herzen an
aile Dinge herangeht, macht man alles, w'as man
sieht und hört, dadurch zur Herzensübung, und
man wird sich im akuten FaLl ganz der jeweiligen
Situation überlassen können. \Wenn in einer
Schlacht die übermacht auf der Seite des Feindes ist,
ist es schwierig, die Freiheit genauso zu wahren
wie in einem Einzelkampf. Es ist erforderlich, be-
ständig über das Nachgelassene der Alten nadtzu-
denken und daraus Gesetze zu entwickeln, die Sol-
daten gründlich auszubilden und Vorsorge zu
treffen, daß die Strategie sich gleichsam frei entfal-
tet.

Aufgrund der verborgenen Tugend unserer Vor-
väter mag es uns heute wohl gut gehen, doch vrenn
man auch nur mit einem Gedanken ein wenig vom
rechten \fleg abweicht, ergeben sich daraus die ver-
schiedensten Verwirrungen des Fferzens, und
schließlich geht man ein in die Welt der Tengu,
verbraucht die verborgene Tugend der Vorväter,
und das Unheil trifft einen schneller, als ein Pfeil
fliegt. Fürchtet und hütet euch davor! Zur Wek der
Tengu zu gehören heißt, sich mit dem eigenen klei-
nen Wiss erl zu brüsten und die Menschen zs yer-
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achten, sich an der Verwirrung der Menschen zu
erfreuen und dadurdr eine Welt von Gut und Böse,

Gewinn und Verlust zu schaffen, nicht zu wissen,
was es heißt, sich im Nichts za erfreaen, die Be-
gierden zur Hauptsache zu machen und nidrt über
sich selbst nachzadenken. '§[er sich zu einem be-
kennt, den erkläft man für gut, und wer sich nicht
zu einem bekennt, den erklärt man für böse. Die
Vorstellungen der §flelt von Gut und Böse läßt
man außerhalb des Palisadenzauns der Selbstsuiht,
man haßt jenes, liebt dieses, man ist erzirnt oder
bekümmert, und das Herz ist niemals ruhig. Sol-
ches nennt der Buddhist: "Dreimal am Tage heißes

Wasser trinken und den ganzerl Leib in Brand set-
zen<<. Und aus der Qual dieser Hitze heraus gerät
man in die verschiedensten Zustände der Bewe-

BunB, tut übles und fügt den Menschen Schaden

zu. lhr müßt euer Herz wohl üben und euer Flui-
dum sammeln, die §(elt der Dämonen verlassen
und in die §flelt der Menschen hinausgehen und
nach dem Wege trachten. §(reil ihr lange Nasen
und Schnäbel und Flügel habt, glaubt ihr euch den
Menschen überlegen und führt die Törichten art
der Nase herum. Eure langen Nasen, spitzen
Schnäbel und leichten Schwingen aber sind nur
Mittel, das Herz zu peinigen und den Menschen

Schaden zuzufigen. Sowohl in der §flissenschaft als

auch in der Schwertkunst kommt es nur daraaf. an,
sich selbst zu kennen. \ürenn man sich selbst kennt,
ist das Innere klar und man nimmt sich bewußt in
aclt. Deshalb gibt es, wenn man dahin gelangt,
auch niemanden, der einem Feind sein könnte.
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Selbst wenn man aus unzureichendem Wissen her-
aus Fehler begeht, ist es dann nicht eigenes Ver-
schulden, sondern liegt in der Hand des Himmels.
Wer sich selbst nicht kennt, kennt auch die Men-
schen nicht. \Mer mit Selbst-verhaftetem F{erzen
einen Menschen täuschen und besiegen will, den
trifft der Mensch eben in jener Blöße des Selbst-
verhafteten Herzens. \Wer aus seiner Begierde her-
aus den Menschen angreift, dessen Begierde setzt
der Mensch in Bewegung und trifft eben in die Blö-
ße dieser Bewegung. Wer mit Gewalt den Men-
schen unterdrückt, den trifft der Mensch da, wo die
Gewalt ihre Blöße zeigt. Sowohl in der Vissen-
schaft als auch in der Schwertkunst ist es ebenso.

Nur wer sich selbst gänziich kennt und frei von
Begierden ist, der bietet keine Blöße, an der man
ihn treffen könnte. Man kann ihn durch Gewalt
nicht brechen und nicht durch Begierde in Bewe-
gung versetzen und nicht durch eine List täuschen.

Obwohl ich dies bedacht und mich immer in acht
genommen habe, bin ich doch noch nicht frei von
niederen Gefühlen. Nur über das "Trinken heißen

Wassers,, bin ich ein wenig hinausgelangt. Noch
immer gehöre ich zu den Tengu. Eines Tages werde
ich wohl in die §flelt der Menschen hinausgehen
und den W.g begreifen. Hier habe ich euch nur ein
wenig dargelegt, was ich selbst gehört habe." So

schloß er seine Rede. Gräser und Bäume erzitter-
ten, die Berge erdröhnten und die Täler hallten
wider, ein §flind erhob sich und fuhr mir ins Ge-
sicht - ich schlug die Augen auf und begriff, daß
alles nur ein Traum gewesen. \Vas mir als Berg er-
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schienen, war ein §flandschirm. Klopfenden Her-
zens lag ich in meinem Schlafgemach.

Zrm Beschluß:

Ich hatte einen Gast. Der kritisierte dieses Buch
und sprach: "\flas Ihr da erörtert, macht das Prin-
zip klar und stellt einen zufrieden, doch indem Ihr
über die Wandlungen des Fluidums redet, geht Ihr
nicht darauf ein, wie man zu einer angemessenen
Technik kommt. Um Alte, Kranke oder Vielbe-
schäftigte in ihrem Willen zu bestärken, ist es

brauchbar. Doch für den, der die Schwertkunst
praktiziert, reicht es nicht aus.<<

Ich antwortete: ,Ich bin kein Schwertkünstler.
Wie könnte ich einen Menschen auf diesem Gebiet
leiten wollen? Ich habe lediglich von Jugend auf
die Schwertkunst geliebt und mit Männern der
Schwertkunst vertrauten Umgang gehabt, habe
versucht, aus ihrer Technik Vorteil zu ziehen, habe
den Wandel meines Fluidums geprüft und seine
Schwächen geheilt, habe von ihrem Prinzip gehört
und nach der Erleuchtung des Flerzens gestrebt.
Und wenn ich manchmal in meinem Herzen über-
einstimmung empfand, habe ich es niedergeschrie-
ben und nur aus meiner jugendlichen Torheit her-
aus offen dargetan. Ich bitte Euch inständig, mein
Freund, es meiner jugendlichen Torheit zugute zu
halten. Indessen fürchte ich, durch viele Worte die
Schmähungen der Fachleute hervorzurufen. Ohne
ganz aufzugeben, habe ich es den Tengu in den
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Mund gelegt und so als nicht ernstzunehmen aus-

gewiesen. Wie könnte ich selbst das kleine Bänd-

chen ,Traumgespräche. als das Rechte ausgeben!..
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ANME,RKUNGE,N

1 Töbu: Provinz Musashi bzw. deren Ostteil. Der Kreis To-
shima wurde ry32 Tökyö eingegliedert.

2 Kanda Hakuryüshi (auch Hakuryöshi); Daten unbekannt,

war ein bekannter Militärwissenschaftler der Tokugawa-
Zeit. Yon ihm stammen die '§(erke Shichisho-rigen-sbö,
B uh e -m e i s il., (W ak anb unr ui- ) S b o k e -me isw u. a.

s Zu den philosophischen und psychologischen Begriffen: Es

wird hier im allgemeinen versucht, jedem einzelnen japani-

sdren Begriff eine spezifische Übersetzung zu geben. Der
Verfasser des Tengw-geijutsu-ron verwendet aber - wohl
aus stilistisdren Gründen - nidrt selten verschiedene '§?'orte

sich dec}enden Inhalts aus dem reidren, aber nidrt immer
eindeutigen japanisdren Vokabular, deren differenzierte
Übersetzung oft weder möglidr nodr nötig ersdreint. In sol-

clen Fällen sind diese Begriffe mit demselben deutschen
'§7ort wiedergegeben und, wenn es sich nicht um wesentlidre

Begriffe handelt, ohne besondere Kennzeichnung nach

bestem'§Tissen und Gewissen in die Übersetzung eingefügt.
a Liu I, jap. rikugel. Nach dem Chou Li (zir.Tz'a-bai (S. ry8)

sind dies Zeremoniell, Musik, Bogensclrießen, Reiten, Schrift,
Mathematik. Als Liu-i (oder lia-ching) werden aber auch

bezeichnet I-ching, Li-&i, Yüeb-cbing, Shih-ching, Sbu-

ching und Cb'un-cb'iu.
5 Auch Ushiwaka; derName, denYoshitsune in jugendlichem

Alter führte (yörnyö, osana-na).
6 Szu Twan, jap. shitan, die vier unabdingbaren Grund-Tu-

genden des Konfuzianismus. Die Einteilung geht auf Men-

zius zurück und umfaßt ien (iap. nin) - Menschenliebe-

Menschlichkeit; i (jap. gl) Rechtlichkeit, Rechtschaffenheit;

li }ap. rei) - richtiges Verhalten, Schidrlichkeit; chib (iap.
cäl) - \fleisheit, \7issen.

' J^p. Sangai, skrt. trailobya oder triloka.
r. yokkai (skrt. kämadhatu); umfaßt die secl-rs Himmel der

Begierden, die Menschenwelt und die Höllen.

z. sbikibai (skrt. rupadhatu); umfaßt die Velt der Formen.
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3. tnashikikai (sk*. arwpadbatu); umfaßt die sflelt des rei-
nen Geistes. Vgl. \flilliam Edward Soothill, A Dictionary
of Chinese Buddhist Ternts, London ry37,5.7o.

8 Ein Teidr im Stadtteil Saga von Kyöto, berühmt für seine
schöne Lage und beliebter Ort für die Mondschau.

e Ch'ao Fu, ein Einsiedler unter dem mythischen Kaiser Yao.
Als ihm der Thron angeboten wurde, wusch er sich sogleich
seine Ohren, um sie von der Befled<ung durdr diese Ver-
suchung zu reinigen.

10 FIsü Yu, Einsiedler und Freund des Ch'ao Fu. Audr ihm
wurde der Thron angeboten, doch wie Ch'ao Fu wuscl er
sidr seine Ohren und ließ seinen Odrsen nicht an den Bach
heran, in dem er die Vaschung vollzogen hatte.

11 Im Buddhismus: Freude, Zorn, Sorge, Vergnügungen, Haß,
Liebe, Begierde.

12 I-Jm jeglichen Verdadrt von seinem Herrn Yoshitsune abnt-
lenken, der als Lastträger verkleidet sidr auf der Fludrt
befindet, scJrlägt Benkei, seinerseits als lVandermöndr ver-
kleidet, Yoshitsune mit einem Stock und macht sich so

äußerlich des Bruchs der Loyalität schuldig. Zt den Quel-
len dieses Ereignisses vgl. Helen Craig-McCullough, I'os-
bitsune,S.sz fr.
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