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#10 LÜ - Das Auftreten

Auftreten auf des Tigers Schwanz. Er beißt den Menschen nicht. Gelingen. So lautet das Urteil für das I Ging Bild LÜ
(Richard Wilhelm, 1924). Beim Lesen des Urteils frage ich mich, warum beißt der Tiger den Menschen nicht und wie
kann man einem Tiger auf den Schwanz treten, ohne gefressen zu werden? Gleichzeitig fällt mir die Geschichte eines
KungFu Novizen ein, welcher lernen sollte, wie man durch korrektesAuftreten über hauchdünnes Reispapier läuft, oh-
ne es zu zerreißen. Noch während ich über sozial korrektes Auftreten und geeignete Techniken nachsinne, haftet
mein Blick, in Laozis Daodejing, dem chinesischen Bild DAO an, welches viele Europäer banal mit „Weg“ übersetzen.
Vertrauensvoll gebe ich mich, wie gewohnt, meiner Intuition hin und finde schon bald dieAntwort auf meine Fragen!

Eines der wohl
bekanntesten chi-
nesischen
Schriftzeichen,
welches inzwi-
schen auch in Eu-
ropa fast Jeder
kennt, ist die Kal-
ligraphie von

DAO. Keine nennenswerte Kampf-
kunst, die neben der physischen Aus-
führung ihrer Techniken Wert auf Diszi-
plin, Etikette und Umgangsformen legt,
kommt heute ohne das Dao aus. In der
koreanischen Variante des chinesi-
schen Dao finden wir es als DO ge-
schrieben zum Beispiel in Taekwond-
Do oder Hapki-Do. Dieses kleine Wört-
chen DAO bzw. Do, hat ein so umfang-
reiches Bedeutungsspektrum, dass
kein Mensch je in der Lage sein wird,
es allumfassend zu erklären. Dennoch
möchte ich Ihnen dieses für Kampf-
künstler so wichtige kleine Wörtchen et-
was näherbringen, da es in direktem
Zusammenhang mit unserem I Ging
Bild „Das Auftreten“ steht. Betrachten
wir die Kalligraphie von DAO etwas ge-

nauer, so finden wir
im rechten oberen
Teil des Zeichens,
das Schriftzeichen
„Shou“ welches Ober-
haupt, Anführer oder
einfach nur Kopf be-
deuten kann. In der

alten Schreibweise wurde der Kopf
durch das Abbilden einer Nase mit den
darüber befindlichen Haarzöpfen, der
einst modernen chinesischen Haar-
tracht, dargestellt. Mit etwas Phantasie
lassen sich die drei imaginären hellen
Linien von Kien (der Himmel) im Vier-
eck der Nase, welche durch die
schwarze Pinselfarbe mit zwei weite-
ren, innenliegenden, waagrechten Li-
nien dargestellt wird, entdecken. Durch
die Nase wird das Innen mit dem Au-
ßen über den steten Wandel der At-
mung verbunden. Das dem Bild LÜ
(#10) nachfolgende Bild ist TAI (#11)
und drückt die Harmonie des ewigen
DAO im Zeichen „Der Friede, die Har-
monie“ aus. Während jedoch im Bild
TAI der aufstrebende Himmel unten
und die absinkende Erde oben im Bild

dargestellt sind, fin-
den wir im Bild LÜ,
den Himmel, unse-
re Nase mit Zöpfen,
oben und den See,
das mit Energie ge-
füllte Tal unten. Un-
ter Shou befindet

sich das chinesisches Radikal „Chuo“,
welches mit „gehen“ übersetzt werden
kann und damit den Weg von Dui zeigt.
Wie ein großer Säbel oder ein übergro-
ßer Fuß bildet Chuo die Grundlage
über welcher der Kopf von Shou die
Führung übernimmt. Die jüngste Toch-
ter (See) folgt dem Vater(Himmel)
nach. Von ihrem Vater hat sie nichts zu
befürchten, selbst dann nicht, wenn sie
ihm von hinten beim Nachfolgen auf die
Hacken tritt. Dui (See) vertraut und
folgt Kien (ihrem vorausgehenden Va-
ter) nach. Solches Handeln hat Gelin-
gen! Ist das Handeln unbeschwert und
frei von Absicht, bleibt das Auftreten er-
folgreich und ohne Schaden! Lernt der
Mensch seiner Intuition und dem DAO
zu vertrauen, bleibt sein Auftreten frei
von Schaden! Ihr Uwe Wischhöfer



Kernzeichen: GIA JEN Die Sippe
unten - / oben -LI SUN (#37)

LÜ
Das Auftreten

GIA JEN
Die Sippe / Familie

Bild (siehe Abb 1)

LÜ

Tiger Schwanz nicht beißen Mensch
Gelingen

Das Auftreten
unten - DUI (See)
oben - KIEN (Himmel)

Urteil wörtlich:

Auftreten auf des Tigers Schwanz.
Er beißt den Menschen nicht.
Gelingen.

(Richard Wilhelm)

Urteil sinngemäß:

neun Anfang

einfach auftreten gehen kein Makel

neun zwei

auftreten Weg eben eben
Dunkel (bescheiden) Mensch Ausdauer Glück

sechs drei

Auge können sehen lahm können auftreten
auftreten Tiger Schwanz beißen Mensch Unheil
kriegerisch Mensch wird dein groß Fürst

neun vier

auftreten Tiger Schwanz
ängstlich ängstlich
schließlich Glück

neun fünf

Entschlossen auftreten
Ausdauer gefährlich

oben neun

betrachten auftreten voraus
glückverheißend
seine Rückkehr groß Glück

Wandellinien 6+9 sinngemäß aus Abb. 1

neun am Anfang

Einfaches Auftreten. Fortschreiten ohne Makel.

(Richard Wilhelm)

Trend

Abb. 1

neun auf zweitem Platz

Auftreten auf schlichter ebener Bahn.
Eines dunklen Mannes Beharrlichkeit
bringt Heil.

(Richard Wilhelm)

sechs auf drittem Platz

Ein Einäugiger kann sehen, ein Lahmer
kann auftreten. Er tritt auf des Tigers Schwanz.
Der beißt den Menschen. Unheil. Ein Krieger
handelt so für seinen Fürsten.

(Richard Wilhelm)

neun auf viertem Platz

Er tritt auf des Tigers Schwanz.
Vorsicht und Behutsamkeit
führt endlich zum Heil.

(Richard Wilhelm)

neun auf fünftem Platz

Entschlossenes Auftreten.
Beharrlichkeit bei Bewusstsein der Gefahr.

(Richard Wilhelm)

oben eine neun

Blicke auf Dein Auftreten und prüfe
die günstigen Zeichen. Ist alles vollkommen,
so kommt erhabenes Heil.

(Richard Wilhelm)

Im Graphen von LÜ (Abb. 2) treten alle drei
Geschwister Dui, Li und Sun, in Form eines
beim gehen abrollenden Schuhs, mit Bela-
stung von KIEN in Erscheinung. Fröhliche
Kommunikation, heiße Begeisterung und
sanftes Wachstum sind die geliebten Töch-
ter von Vater Gedanke, welche durch ihr ge-
meinsames Auftreten Erfolg und Gelingen
verheißen; Niemals würde er sie beißen!

Auf einer Walze betrachtet ergeben sich die
nachfolgenden Hexagramme für „LÜ“, die
von unten nach oben und von innen nach
außen nachfolgende Bilder für „Das Auftre-
ten“ näher erklären (Abb. 3):

#43 Der Durchbruch (Himmel - See)
#38 Der Gegensatz (See - Feuer)
#37 Die Sippe /Familie (Feuer - Wind)
#44 D. Entgegenkommen (Wind - Himmel)
#1 Das Schöpferische (Himmel - Himmel)
#1 Das Schöpferische (Himmel - Himmel)

Ein entschlossener Geist kommuniziert
über den spiegelnden See seine Gedan-
ken. Er durchbricht die Membran zwischen
den Gegensätzen von Geist und Materie.
Wächst nun dieser Gedanke weiter heran
und breitet sich wie ein Lauffeuer aus, wird
er alle Gleichgesinnten motivieren. Die enor-
me Kraft des Schöpferischen, wird sich ent-
falten und uns unaufhaltsam entgegen kom-
men. Dies bedeutet erhabenes Heil und Ge-
lingen.
Kernzeichen: Um in einer Gemeinschaft Er-
folg zu haben, sollte man um ein angemes-
senes, förderliches Auftreten bemüht sein!

Abb. 3Abb. 2


