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LÜ - Der Wanderer / Das Reisen

„Arirang, Arirang, Arariyo…Ich überquere den Arirang-Pass. Wer mich verlassen hat, wird keine zehn
Li gehen, bevor seine Füße schmerzen!...“, singen wir im Taekwondo Unterricht bei Meister Seo,
Yoon-Nam (9. Dan). Das koreanische Volkslied besingt die Reise über einen Gebirgspaß und weist
auf Schwierigkeiten hin, die einem Wanderer, beim Reisen widerfahren können.

Als einer der Ersten kam mein ehren-
werter Meister Seo, Yoon-Nam 1967
nach Deutschland, um uns Europäern
Taekwondo und die koreanische Kultur
näherzubringen. Ende der 70ger Jahre
durfte ich als Schüler meine ersten Prü-
fungen bei ihm ablegen. Der studierte
Jurist und Taekwondo Großmeister
erschien mir damals sehr streng und
seine Fehlertoleranz war gefühlt bei
null. Seine von ihm vorgelebte Perfekti-
on und sein damals hartes Training war
beeindruckend. Nicht wissend, ob Kör-
per und Geist das bevorstehende Trai-
ning durchhalten und der Meister mit
der gezeigten Leistung zufrieden sein
wird, betrat ich oft mit Flugzeugen im
Bauch, seinen Dochang. Doch die
schwierigste Aufgabe, die wir zur Dan-
prüfung bestehen mussten, war weniger
die technische Ausführung, die man
schließlich mit fleißigem Training bewäl-
tigen konnte, als vielmehr der von ihm
geforderte mentale Teil der Prüfung.
Was kann das sein, was erwachsenen
durchtrainierten Prüfungsabsolventen
das Adrenalin in die Höhe schnellen
läßt? Ein bevorstehender Flußkiesel-
steinbruchtest, ein kleiner Supermann
als Prüfungspartner im Freikampf?
Nein, nein viel, viel schwieriger - Es war
der eigene riesige Berg, den es zu über-

winden galt! Die Danprüfung konnte
beim Großmeister nur bestanden wer-
den, wenn der Prüfling mentale Stärke
bewies, in dem er mindestens zwei
Lieder vor versammelter Mannschaft
vorsang und darüber hinaus wenigstens
eine Minute allein laut lachen konnte.
Für mich war das einst eine kleine Kata-
strophe, da es mir früher sehr schwer
fiel, über mich selbst zu lachen oder
mich bewusst vor einer größeren Grup-
pe von Menschen zu blamieren. Da der
Meister schon damals jeden Sonntag
mit seinen Schülern in die Berge ging,
um zu wandern und manchmal auch,
um auf einer Berghütte Taekwondo zu
trainieren, komponierte ich ein bekann-
tes Volkslied, nicht ganz ohne Hinterge-
danken, auf den Meister um: „Das Wan-
dern ist des Seos Lust...“, Ich hoffte
damit, den Meister milde zu stimmen,
da ich annahm, dass mein schrecklicher
Gesang eine Beleidigung für des Meis-
ters Ohren und aller Anwesenden sein
musste!

Marschieren unter
einer Flagge

Das chinesische Schriftzeichen (Lü),
wird im I Ging mit Reisen oder Wandern
übersetzt. In der archaischen Urform,

findet man im Stammteil des Zeichens
von Lü eine bildhafte Symbolik; Diese
zeigt zwei Männer, die unter einem
wehenden Banner marschieren, das
sie vor sich her tragen. Ein Mönchsritu-
al, bei dem der mit dem Namen des
Meisters und dem eigenen Namen
bestickte Gürtel, um den Hals gelegt
und dann heißgerieben wird, war der
krönende Abschluss meiner einstigen
Dan-Prüfung. Während das „Feuer“
des Meisters nur noch wenige Wochen
beim Duschen schmerzte, brannte es
sich wie ein unsichtbares Banner tief in
meine Seele ein! Heute, viele Jahre
später, erfüllt mich immer noch eine
tiefe innere Freude und Dankbarkeit,
wenn ich Meister Seos ganz besonde-
ren Unterricht erleben darf. Nach län-
gerer Zeit ohne sein Training, komme
ich mir bald vor, wie ein Wanderer, der
wie im alten koreanischen Volkslied:
„Arirang...“, schmerzende Füße be-
kommt, weil er ein wenig vom Pfad
abgekommen ist. Meisters Seos Unter-
richt lehrt mich stets in Bescheidenheit
den Weg der Mitte zu gehen und mich
wie ein Wanderer, über die einfachen
Dinge zu freuen. Ich bin sehr glücklich,
daß ich dem Meister auf seiner Wan-
derung ein Stück weit folgen durfte. Ihr
Uwe Wischhöfer

아리랑, 아리랑, 아라리요...

아리랑 고개로 넘어간다.
나를 버리고 가시는 님은
 십리도 못가서 발병난다.

Arirang, Arirang, Arariyo…

Arirang gogaero neomeoganda.
Nareul beorigo gasineun nimeun
Simnido motgaseo balbyeongnanda.



Kernzeichen: Da Go Des großen Übergewicht
unten - / oben -SUN DUI (#28)

LÜ
Der Wanderer
Das Reisen

DA GO
Die kritische Masse
Des großen Übergewicht

Bild (siehe Abb 1)

LÜ

klein Gelingen Wanderer
Ausdauer Glück

Der Wanderer / Das Reisen

unten - (Berg)GEN
oben - LI (Feuer)

Urteil wörtlich:

Der Wanderer, Durch Kleinigkeit Gelingen.
Dem Wanderer ist Beharrlichkeit von Heil.

(R. Wilhelm)

Urteil sinngemäß:

sechs Anfang

Wanderer kleine Dinge kleine Dinge
dies sein mit bekommen Unheil

sechs zwei

Wanderer fast bei Herberge
Halten sein Geld
Bekommen Kind Diener Ausdauer

neun drei

Wanderer brennen das Herberge
Verlust das Kind
Diener Ausdauer Gefahr

neun vier

Wanderer an Ort
bekommen sein Geld Axt
mein Herz nicht Freude

sechs fünf

schießen Fasan
ein Pfeil sterben
schließlich mit Lob Ruhm

oben neun

Vogel brennen das Nest
Wanderer Mensch Anfang lachen
später laut rufen weinen Verlust
Vieh Veränderung Unheil

Wandellinien 6+9 sinngemäß aus Abb. 1

sechs am Anfang

Wenn der Wanderer sich mit kleinlichen Dingen
abgibt, so zieht er sich dadurch Unglück zu.

(R. Wilhelm)

Trend

Abb. 1

sechs auf zweitem Platz

Der Wanderer kommt zur Herberge.
Er hat seinen Besitz bei sich.
Er verlangt eines jungen Dieners Beharrlichkeit.

(R. Wilhelm)

neun auf drittem Platz

Dem Wanderer verbrennt seine Herberge.
Er verliert die Beharrlichkeit seines jungen
Dieners. Gefahr.

(R. Wilhelm)

neun auf viertem Platz

Der Wanderer ruht an einem Unterkunftsort.
Er erlangt seinen Besitz und seine Axt.
Mein Herz ist nicht froh.

(R. Wilhelm)

sechs auf fünftem Platz

Er schießt einen Fasan;
auf den ersten Pfeil fällt er.
Schließlich kommt dadurch Lob und Amt

(R. Wilhelm)

oben eine neun

Dem Vogel verbrennt sein Nest.
Der Wanderer lacht erst,
dann muß er klagen und weinen.

Er verliert die Kuh im Leichtsinn
(R. Wilhelm)

Der Graph von LÜ ( stellt nach Frank Fie-旅) 
deler im Stammteil des Schriftzeichens LÜ,
in archaischer Form zwei Männer dar (Linie
5-6 + 3-4), die unter einem Banner (Linie 1-2)
an einer Fahnenstange (Linie 2-3) gemein-
sam in Richtung 6 marschieren. (Abb. 2)

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

#27 Die Ernährung (Donner - Berg)
#53 Die Entwicklung (Berg - Wind)
#28 Des Großen Übergewicht (Wind - See)
#38 Der Gegensatz (See - Feuer)
#63 Nach der Vollendung (Feuer - Wasser)
#40 Die Befreiung (Wasser - Donner)

Fern der Heimat, mit dem Nötigsten im Ge-
päck gilt es das täglich Brot zu sichern (#27).
Der Wanderer kommt Anfangs nur langsam
voran bis er nach und nach in seine Rolle als
Wanderer hineinwächst (#53 ). Dies läßt ihn
mit der Zeit im Inneren stark werden (#28).
Hitze und Kälte können dem Wanderer nichts
anhaben (#38). Solch ein Mensch wandert
nicht um irgendwo anzukommen - er wandert
aus der Lust am Wandern selbst und hat da-
mit sein Ziel mit jedem weiteren Schritt be-
reits erreicht (#63). Ist dies nicht wahre Frei-
heit (#40)?

Das Kernzeichen Da Go zeigt uns im Inneren
von LÜ das enorme Potential des Wande-
rers, welcher ihn mit Mutter Natur und der
schöpferischen Kraft des Himmels verbindet.

Abb. 3Abb. 2


