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Lan Caihe springt auf das schöpferische Floß
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1969 betrat Neil Armstrong den bis dahin unbetretenen Mond und sicherte damit seinen Platz für alle Zeiten in den 
Geschichtsbüchern unserer Welt. Für Taekwondoin war die Einführung der Taeguk Poomsae 1969 durch eine kleine 
Gruppe koreanischer Großmeister ebenso bedeutend wie Armstrongs Sprung zum Mond. Der legendäre Lan Caihe 
vertraute einst dem Unsterblichen Tiguai Li und sprang entschlossen in die abgründigen Fluten; Er fand Halt auf 
einem Bambusblatt und erhob sich als einer der Acht Unsterblichen in den Himmel. Als jüngster der Acht 
versinnbildlicht Lan Caihe die Form der Taeguk Il-Jang. Lesen Sie über Lan Caihe und das Wesen der Taeguk Il-Jang.

Unsere Taegukformen erschienen mir 
einst weit weniger spektakulär als die 
bis dahin praktizierten Formen zu sein. 
Über die offensichtlichen Verteidigungs- 
und Angriffstechniken hinaus erkannte 
ich damals noch keinen tieferen Sinn in 
den Bildern der Taeguk, bis ich eines 
Tages in einem koreanischen Taekwon-
do Textbook des Kukkiwon die Zugehö-
rigkeit zu den Trigrammen des I-Ging 
entdeckte. Diese in Dreierreihen ange-

ordneten ganzen oder unterbrochenen 
Linien erinnerten mich vor allem an die 
Taegukki, die südkoreanische National-
fahne, auf der vier der acht Linienmus-
ter unserer Taegukformen abgebildet 
sind. Selbstverständlich wußten meine 
damaligen Taekwondolehrer mir immer 
Sinn und Zweck, der in den Formen ver-
wendeten Techniken an Hand von Bei-
spielen zu erklären. Manchmal führten 
diese Interpretationen jedoch zu sehr 
unterschiedlichen Aussagen was die 
Ausführung einer Bewegung betrifft, die 
entweder mit meditativem Charakter, 
oder als Abwehrtechnik zu werten sei. 
Meine Lehrer hatten aus ihrer Perspek-
tive betrachtet vermutlich Recht, doch 
mein ruheloser Forschergeist, war 
damit noch nicht zufrieden und begann 
selbst nach dem Kern der Aussage in 
der Taeguk zu suchen. Für ein besse-
res Verständnis kehrte ich somit in 
Gedanken in das Jahr 1969 zurück und 
versuchte mich in die Lage der Perso-
nen zu versetzen, die sich einst mit 
dem Erstellen der Taegukformen 
beschäftigten. Zwangsläufig musste ich 
mich intensiv mit dem I-Ging und des-

sen Linien befassen um schon bald 
einen roten Leitfaden erkennen zu kön-
nen an welchen sich die Großmeister 
bei Ihrer Taeguk-Kreation hielten. Der 
Technikablauf folgte exakt dem Linien-
muster des „Frühen Himmels“!

Das Wesen der Taegukformen

Der sogenannte „Frühe Himmel“ gibt 
die ursprüngliche Reihenfolge des I-
Ging und damit die unserer Formen 
eins bis acht nach dem Konzept des 
Urkaisers FuXi wieder. Dieses alte Sys-
tem wird heute von Feng-Shui Meistern 

Taeguk bedeutet in etwa „Größe der 
Ewigkeit“ und läßt uns mystisches erah-
nen. Grundlage war das Buch der 
Wandlungen, besser bekannt als das I-
Ging und diente den koreanischen Ent-
wicklern der Taeguk Poomsae als Vor-
lage für unsere heutigen modernen For-
men, die viele Taekwondo Schüler auf 
dem Weg zum Meister erlernen. 
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Sicherlich war es den Schöpfern der Tae-
guk primär wichtig, die speziellen Taek-
wondotechniken in unseren Formen zu 
verankern und den Schwierigkeitsgrad 
für Schüler mit jeder weiteren Form zu 
steigern. Darüber hinaus wurde aber 
auch bei allen Formen konsequent auf 
die moralischen Grundregeln des Taek-
wondo geachtet. Ein Weisheitsbuch wie 
Laotses DaoDeJing, vom Sinn des 
Lebens, in der linken Hand, welches uns 
zum Nachdenken einlädt und zur Rech-
ten das scharfe Schwert, welches nur 
überlegt eingesetzt werden sollte, zeigt 
uns ein Ideal, das sich auch in der Rei-
henfolge der Technikaktionen wiederfin-
det. Alle Taegukformen beginnen daher 
ausnahmslos mit einem Block zur linken 
Körperseite und kennzeichnen damit 
den Verteidigungscharakter unserer 
Kampfkunst. Angriffe erfolgen somit 
immer erst nach der Blockade und nie-
mals umgekehrt. Der Formenlauf (FuXi - 
Spirituelle Anordnung) nimmt damit das 
polare und ergänzende Gegenstück 
zum Wettkampf (Wen Wang - aktiver 
Lebenskreislauf) ein. Im Taekwondo 
Wettkampf liegt die Wertung der Akteure 
immer auf dem Angriff, welcher den pola-
ren Gegenspieler zur Poomsae darstellt.

unter Anderem dazu verwendet günstige 
Orte für spirituelle Energieflüsse zu 
ermitteln (z. B. Ki von Gräbern oder Häu-
sern). Der sogenannte „Späte Himmel“ 
nach König Wen Wang stellt die Tri-
gramme in ihrem Zusammenhang mit 
unserem lebendigen Naturkreislauf dar. 
Viele Interpretationen der Taeguk beru-
hen auf dieses weit jüngere Konzept 
des I Ging. Allzu leicht ist man deshalb 
verleitet z. B. die 2. Taeguk I-Jang als 
eine Form die Freude und Heiterkeit zu 
deuten. Diese Interpretation für das Tri-
gramm Dui ist zwar nicht falsch, setzt 
jedoch für die Taeguk den Kreislauf des 
„Späten Himmels“ voraus, bei dem die I-
Jang im Westen, in der Zeit des Herb-
stes nach Einbringen der Ernte steht 
und die Heiterkeit und Freude nach geta-
ner Arbeit darstellt. Dies würde jedoch 
die I-Jang im Rang auf den vorletzten 
Platz, der 7. Form (Chil-Jang) setzen. Im 
Taekwondo stellt jedoch die Taeguk I-
Jang unsere 2. Form dar und muß nach 
dem alten FuXi-Konzept für die Kommu-
nikation (spiegelndes Eisen) stehen, die 
dem in der Taeguk Il-Jang (starkes 
Eisen) entstandenen Gedanken über die 
dritte Linie der See-Form (I-Jang) Aus-
druck verleiht. Es geht also nicht um die 
Heiterkeit nach getaner Arbeit, sondern 
ganz im Gegenteil um den Beginn von 
Arbeit mittels Kommunikation zwischen 
Yang und Jin, die in der Taeguk Il-Jang 
ihren Schöpfungsgedanken erfuhr. 

Links Block, rechts Angriff

Auf Um (Jin)-Linien wird grundsätzlich 
in der Taeguk durch eine geeignete 
Technik eingewirkt, um nach der Teilung 
die Bruchstücke mit einer weiteren Tech-
nik aus dem Trigramm zu kicken, blo-
cken oder zu stoßen, so dass am Ende 
nur Yanglinien bzw. bei der Pal-Jang kei-
ne Linien (Leere) im Trigramm verblei-
ben. Im Ablauf gibt es hier nur wenige 
Ausnahmen, bei welchen dies ver-
meintlich nicht so ist. Im Beispiel KWEI 
#43 „Die Entschlossenheit“ steht der 
See über dem Himmel (2. über 1. Form) 
Die oberste Linie (I-Jang) wird wie die 
Membran einer Trommel durch Olgul-
Makki nur in Schwingung versetzt, ohne 
diese jedoch zu verletzen; Die seitli-
chen Wellen werden mit Momtong Mak-
ki entschlossen aus dem Trigramm 
getragen. Der See beginnt zu kommu-
nizieren! Meiner Meinung nach sollte 
jeder ernsthafte Taekwondoin die Form 
nicht nur physisch perfekt vortragen 
können, sondern auch den Linienweg in 
jeder einzelnen Form verstehen und 
gegenüber einer Jury in Prüfungen oder 
auf Poomsae-Meisterschaften erklären 
können. Ohne Linienverständnis der 
Taeguk reduziert sich diese lediglich auf 
die physische Erscheinung und berück-
sichtigt nicht den spirituellen Wert. Es 
wäre wie das perfekte Vortragen eines 
auswendig gelernten Textes, dessen 
Sprache man nur leider nicht 
beherrscht. „To be, or not to be: that is 
the Question” -  I hope you understand!

Lan Caihe und die Taeguk Il-Jang

Einwirkung auf Um-Linien mit
 Entfernung der Bruchstücke

Von der legendären Person des Lan 
Caihe berichtet man, dass sie vor ihrer 
Geburt eine barfüßige Gottheit war. Sie 
wurde jedoch auf die Erde verbannt 
und als Junge geboren. Lan Caihe ist 
der jüngste und gleichzeitig der selt-
samste der Acht Unsterblichen, denn er 
tritt zeitweise als Mann oder als Frau in 
Erscheinung und paßt daher in keinerlei 
soziales Gefüge. Als Jugendlicher ver-
traute er einst dem daoistischen 
Gedankengut des Unsterblichen Tiguai 
Li und zeigte dort Entschlossenheit wo 
jedem Anderen der Mut zum Handeln 
gefehlt hätte. Nach seinem beherzten 
Sprung in die abgründigen Fluten fand 
er Halt auf einem Floß aus Bambus und 
erlangte durch sein Handeln Unsterb-
lichkeit. Heute würden wir die Person 
des Lan Caihe vermutlich als Transves-
tit definieren; Für unsere Taeguk-Form 
läßt sich daraus ableiten, dass die Il-
Jang nicht nur den Vater repräsentiert, 
sondern vielmehr eine geschlechtsneut-
rale Gestalt beschreibt, welche glei-
chermaßen für das Männliche und das 

Weibliche stehen kann. An Bedeutung 
gewinnt diese Überlegung vor Allem 
dann, wenn man die Form des Him-
mels (Das Schöpferische) mit einem 
Gedanken oder einer Idee gleichsetzt. 
Yanglinien (maskulin) symbolisieren 
grundsätzlich Energien, die nicht faß-
bar, sondern vielmehr erfahrbar sind. 
Unterbrochene Linien (feminin) können 
hingegen mit physisch vorhandener 
Materie gleichgesetzt werden. Einfach 
ausgedrückt: Alles Unfassbare (Him-
mel, Gase, Ideen, Energie) kann als 
Yang verstanden werden. Alles Faßba-
re (Erde, Mensch, jegliches Material) 
kann als Um (Jin) verstanden werden. 
Da unsere Taeguk Il-Jang keinerlei Um 
beinhaltet, muß von einer reinen imagi-
nären Energie ausgegangen werden, 
wie z. B. die Kraft unserer Gedanken! 
Lan Caihe wird dargestellt mit einem 
Korb voller Blumen und gilt daher als 
Patron der Floristen. Blumen können 
der Ausdruck schöner Gedanken und 
Gefühle sein, welche die Leere füllen 
und dem Leben Wert geben. 

Zuerst war der Gedanke...

Alles was je von Menschen geschaffen 
wurde, war zu Beginn nur ein Gedanke. 
Springt man auf diesen Gedanken auf, 
in dem man ihm Ausdruck verleiht, 
beginnt dieser zu wachsen. In der Tae-
guk Il-Jang betreten wir somit die erste 
Basislinie  auf Erdniveau mit einem 
Block zum Fußbereich (Arae) nach 
unten links. Auf der mittleren Linie, füh-
ren wir als „edler Mensch“ unser Tech-
niken zur Mitte hin aus. Unser Gedanke 
wächst nun bis zum Himmel in dem wir 
einen weiteren Schritt auf die Himmels-
ebene setzen und Aktionen in Kopfhö-
he (Olgul) durchführen. Vom Kopf keh-
ren wir über die Mensch- und Fußlinie 
zurück und signalisieren mit einem 
Kihap die Entschlossenheit unserer 
Gedanken, die in weiteren Formen 
nach Verwirklichung streben!
Ihr Uwe Wischhöfer
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