
Lü Dongbin im Spiegel der Taeguk I-Jang
Sein magisches Schwert reflektiert einen entschlossenen Geist!

präsentiert von Uwe Wischhöfer TAEGUK.de

Die berühmten „Acht Unsterblichen“ stehen sinnbildlich jeweils für ein Urzeichen des I-Ging und damit auch
gleichzeitig für eine unserer acht Taeguk Formen im Taekwondo. Leser meiner I-Ging Beiträge erinnern sich bestimmt
an Lü Dongbins Geschichte: „Ein vergänglicher Traum von Hirse“ (Taekwondo Aktuell 7/2010). Erfahren Sie nun mehr
über „den großen wahren DAO“ und natürlich wie das mit unserer Taeguk I-Jang (See-Form) im Zusammenhang steht!

Taeguk I-Jang, die zweite Form unter-
scheidet sich in der Linienstruktur ihres
Urzeichens lediglich dadurch, dass auf
der Kopf- bzw. der Himmelsebene an
Stelle einer hellen Yang-, eine unterbro-

chene dunkle Jinlinie über den beiden
durchgezogenen Yanglinien liegt und
dort lediglich Blocktechniken ausgeführt
werden. Zwischen den einzelnen Linien
zeigt sich jeweils eine Schrittverdoppe-
lung, welche auf Expansion hinweisen
kann. Betrachten wir die in der Il-Jang
erdachte Idee eines Plans, so dehnen
sich diese Gedanken nun in der I-Jang
wie mit einem konvex gewölbten Spie-
gel nach außen auf. Die Techniken er-
folgen mit größeren Schritten jeweils ei-
ne Sequenz bzw. eine Linie früher als in
der vorherigen Form. Laufen wir nun
beide Taegukformen nach einander, so
wie dies in den 64 Bildern des I-Gings
durch Verdoppelung der Trigramme, in
Form von Hexagrammen, grundsätzlich
geschieht, werden fortgeschrittene Tae-
kwondoin das Bild KWEI #43 erkennen,
welches für das I-Ging Bild: „Entschlos-
senheit / Durchbruch“ steht. Die fünf
starken, schöpferischen Yanglinien, ru-
hen unberührt von der Außenwelt, wie
in einem Gefäß, unterhalb der Oberflä-
che des Sees und symbolisieren den ru-
higen aber entschlossenen Geist des
Formenläufers. Dieser blickt unbeein-
druckt von der Umwelt seinem aufstre-
benden Ziel entgegen. So wie sich der
Mond nur in ruhigem Wasser klar er-

kennen läßt, benötigt der Formenläufer
einen ruhigen Geist um seine Kunst
über die spiegelnde Oberfläche des
Sees kommunizieren zu können. Him-
mel und See symbolisieren, wie ein me-
tallenes Schwert, Stärke und Glanz!

Sobald die Basistechniken beherrscht
werden, beginnen die meisten Taek-
wondoin mit dem Erlernen der Taeguk.
Die erste, der acht Formen (Il-Jang) be-
steht ausschließlich aus durchgezoge-
nen Yanglinien, welche die Schöp-
fungskraft der Gedanken auf drei ver-
schiedenen Ebenen darstellen soll. Die-
se finden auf der oberen Kopflinie mit
Block-, Kick- und Stoßtechniken ihren
Höhepunkt und stehen somit für einen
starken aufstrebenden Geist.

DUI, spiegelnder See
und Form der I-Jang

Erste und zweite Form
im Wandel des Metalls



Linie wird sich in der nachfolgenden
Taeguk Sam Jang entzünden so daß
sich die geistige Kraft in neuen Formen
körperlich manifestieren kann. In der
Graphik unten habe ich mir erlaubt aus
der Vogelperspektive darzustellen, wie
gegen die oberste Jinlinie des Tri-
gramms von unten durch Blocks ange-
trommelt wird, um anschließend mit wei-
teren Blocks einer Welle gleich nach
außen aus dem Trigramm getragen zu
werden. Zurück bleibt der klare himmli-
sche Yanggeist als Bigramm. Mit der
Entschlossenheit von KWEI wird der
Durchbruch erreicht und Lü Dongbin
kann sich ohne Reue weiter entwickeln.

Bezwinger von bösen Gei-
stern berühmt. Heute gilt
er in China als der Patron
der Barbiere und Friseu-
re. Bevor jedoch der ur-
sprünglich konfuzianische
Student in die Gruppe der
acht Unsterblichen aufge-
nommen und als der gro-
ße wahre DAO bekannt
wurde, mußte er zehn
Prüfungen bestehen. Die-
se stellten Lü Dongbin
vor Aufgaben, welche die
meisten Menschen aus
dem Gleichgewicht ge-
bracht hätten. Doch kein
Ereignis war schlimm
oder verführerisch genug
um ihn in seinem Han-
deln zu beindrucken.
Nach seinem „vergängli-
chen Traum von Hirse“

Taeguk I-Jang, der spiegelnde See

Die zweite Form greift den in der ersten
Form entstandenen Grundgedanken
auf und verwendet das Basisrepertoire
an Techniken um es durch eine weitere
und höhere Ausführung anwachsen zu
lassen. Während der erste Schritt
ruhend bleibt, zeigt der jeweils zweite
Schritt hingegen aktives Erweitern, wel-
ches sich deutlich durch die Ausführung
von größeren, vorne gebeugten Schrit-
ten (Ap Gubi) erkennen läßt. Der
Linienwechsel von der Grundlinie auf
die Mittellinie wird mit zwei kleinen
Schritten und Blöcken zur Körpermitte
ausgeführt. Die Schrittverdoppelung mit
gleichzeitigem Block zur Körpermitte,
läßt auch zwischen den Linien die
Expansion erkennen. Da es sich bei der
I-Jang um die Form des sich spiegeln-
den Sees handelt, laufen wir die zweite
Linie spiegelverkehrt erst nach links, im
Gegensatz zur Il-Jang. Auch auf der
mittleren Yanglinie erreichen unsere
Techniken mit Ap-Chagi und Olgul-
Jirugi eine Linie früher das Kopfniveau
als in der vorherigen Form. Beim
Linienwechsel von Yang zu Jin (zweite
zu dritte Linie) führen wir Olgul-Makki
aus und klopfen zweimal wie bei einem
Gong gegen die obere Jinlinie. Dieses
Klopfen mit der Faust von unten gegen
die Oberfläche läßt die Membran des
Sees in Wallung geraten. Mit Momtong
Makki tragen wir dann die sich auswei-
tende Welle (empfangende Jin-Linie)
nach außen und kehren nach einem
Block mit dreifachem Ap-Chagi mit
Momtong Jirugi Angriff entschlossen zur
Ausgangsposition zurück. Der ruhige
See beginnt zu kommunizieren, in dem
er seine Entschlossenheit nach außen
spiegelt. Die fortgeblockte Jin-

hatte Lü Dongbin eine Erleuchtung und
änderte darauf hin sein Leben. Zu kei-
ner Zeit bereute er diesen Entschluß
und blieb selbst im Ausnahmezustand
ruhig, überlegt und beherrscht. Er zeig-
te Treue zu seiner Richtung, selbst
dann, als er erneut mit dem Tod seiner
Familie konfrontiert wurde. Er war stets
großzügig, ohne eine Gegenleistung zu
erwarten. Seine Hilfsbereitschaft ging
bis zur Selbstaufgabe. So bewahrte er
einmal eine Gruppe Schafe vor dem si-
cheren Tod, in dem er sich schützend
vor sie stellte um einem wilden Tiger
die Stirn zu bieten. Er widerstand den
intensiven Bemühungen einer attrakti-
ven Frau, die ihn verführen wollte eben-
so, wie ihn der Fund eines Goldschat-
zes unberührt ließ. Er fürchtete nicht
den Tod und war unbeeindruckt von
Glück und Unglück. Für das DAO war
er bereit zu sterben und der Sinn für
ausgleichende Gerechtigkeit ließ ihn
auch vor seiner eigenen Person nicht-
Halt machen. Er war durch sein Verhal-
ten derart ruhig geworden, dass sich
jegliches Ereignis in ihm spiegeln konn-
te, ohne jedoch ihn selbst zu bewegen.
Sein magisches Schwert, das er am
Berg Lü von einem Drachen erhalten
haben soll, mit dessen Hilfe er mit dem
Schöpferischen kommunizieren und Dä-
monen besiegen konnte, ist ein Symbol
dafür. Eine Idee breitet sich aus und
entzündet mit Begeisterung das Feuer
unserer 3. Form, der Taeguk Sam-
Jang. In meinem nächsten Beitrag
möchte ich Ihnen von dem Daoisten Ti-
guai Li erzählen, wie er seinen Körper
im Feuer verlor und dennoch als
Mensch unsterblich wurde. Gleichzeitig
erfahren Sie weitere Details über den
Linienlauf unserer 3. Form an Hand
des Trigramms Feuer.
Ihr Uwe Wischhöfer

Yang-Geist wirkt auf die Membran von DUI ein (1+2)
und Jin verläßt den See als reflektierende Welle (3+4)

Lü Dongbin mit magischem Schwert
Darstellung auf einem Seidenfächer

Der Unsterbliche Lü Dongbin

Lü Dongbin (Lü Tung Pin) wirkte in der
Zeit der frühen Tang Dynastie. Als wahr-
scheinlich historische Person wird er in
vielen Geschichten Chinas als einer der
Acht Unsterblichen verehrt. Man sagt
ihm nach, dass sein Verstand so scharf
war, wie sein magisches Schwert, das
er in Darstellungen meist über der
Schulter trug. Neben einem buschigen
Fliegenwedel, fällt seine übergroße Sta-
tur auf, die ihm stets den Überblick be-
halten läßt. Durch sein Wirken wurde er
als Heiler der Armen und als spiritueller

Taekwondo der Sport


