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Elementare Wandlungen im I Ging ?

Inhalt

Ich stelle eine neue Weise, die Trigramme des I Gings in einem Kreis anzuordnen,
zur Ansicht und Diskussion vor. Hier ist sie vorab:

Die acht Trigramme werden tentativ als die acht m�oglichen Wandlungen zwi-
schen den vier \griechischen" Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer entlang
Aristoteles' Kreis der Elemente interpretiert. Die neue Anordnung enth�alt auch
einige sehr interessante Strukturen und Symmetrien, welche ich sp�ater im Detail
darlegen werde.

Allerdings sind keine gemeinsamen geschichtlichen Wurzeln des I Ging und
der antiken griechischen Elemente bekannt, und auch keine Wurzeln der obi-
gen Anordnung in der chinesischen Geschichte, wenn sie auch der traditionellen
Anordnung des Fr�uheren Himmels �ahnelt. Haben also beide Kulturen die Natur
unabh�angig, sogar unwissentlich, gespiegelt, oder ist dies vielleicht nur Zufall,
oder ein wenig von Beidem, oder. . . ?

Da ich kein Experte in antiker Geschichte bin (ich bin Physiker) und in
Anbetracht des weltweiten Interesses am I Ging, dachte ich, es w�are das Beste,
diese Struktur einfach so sorgf�altig und minimal wie m�oglich zu pr�asentieren.

Im Folgenden erst ein kleiner �Uberblick �uber Aristoteles' Kreis der Elemente
und �uber die antiken Elemente als Naturph�anomene, dann zum I Ging und
schliesslich zur neuen Anordnung der Trigramme mit ihren Symmetrien.
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Aristoteles' Kreis der Elemente

In �Uber Werden und Vergehen (um 350 v. Chr.) de�niert Aristoteles Elemen-
te durch Eigenschaften, die durch Tasten erf�uhlt werden k�onnen. Er benennt
warm-kalt, feucht-trocken, fein-grob, weich-hart, br�uchig-formbar und reduziert
die letzten vier Gegens�atze zu feucht-trocken. Dann de�niert er vier Elemente
als Kombinationen dieser zwei Paare von Gegens�atzen, warm-kalt und feucht-
trocken: Erde als trocken und kalt, Wasser als kalt und feucht, Luft als feucht
und warm, Feuer als warm und trocken.

Er ordnet die Elemente in einem Kreis an, wobei bei jedem �Ubergang nur
eine der Eigenschaften kalt-warm oder feucht-trocken umgekehrt wird: Erde
wird feucht, wird zu Wasser, wird warm, wird zu Luft, wird trocken, wird zu
Feuer, wird kalt, wird wieder zu Erde, und auch umgekehrt im Kreis herum:

Somit gibt es 8 m�ogliche �Uberg�ange zwischen den Elementen in diesem Kreis,
dieselbe Anzahl wie die Anzahl der Trigramme im I Ging.

In der Tradition der Stoiker und anderer Schulen, die im Hellenismus auf-
kamen, wurden Erde und Wasser sp�ater �ublicherweise als weiblich, passiv und
schwer betrachtet, sowie Luft und Feuer als m�annlich, aktiv und leicht.

Die Griechischen Elemente als Naturph�anomene

Gem�ass heutiger Chemie und Physik, w�are es nat�urlich v�ollig falsch, die ma-
terielle Welt als aus Erde, Wasser, Luft und Feuer bestehend anzuschauen.
Aber wenn man Erde als fest interpretiert, Wasser als �ussig und Luft als
gasf�ormig|die am h�au�gsten angetro�enen Aggregatzust�ande von Materie|
und Feuer als eine chemische Reaktion oder physikalische Erscheinung, die Licht
und m�oglicherweise W�arme erzeugt, macht das mehr Sinn: Praktisch alles, was
man im t�aglichen Leben in der Antike antre�en konnte, w�urde in eine dieser
vier Kategorien passen, w�urde entweder fest, �ussig, gasf�ormig oder eine Art
von Feuer sein, oder eine Mischung dieser vier, wie z.B. Schlamm ein Gemisch
von Erde und Wasser. Wandlungen der Elemente, wie z.B. Eis, das schmilzt und
dann verdampft (Erde-Wasser-Luft) oder ein Feuer, das Holz in Rauch und Gas
verwandelt (Erde-Feuer-Luft), w�aren oft Teil von Aristoteles' Kreis.
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Die Trigramme als �Uberg�ange zwischen den Elementen

Die folgenden drei S�atze aus der Einf�uhrung von Richard Wilhelms �Ubersetzung
des I Ging hatte ich viele Jahre im Hinterkopf, aber erst im August 2016 fand
ich einen konkreten, spezi�schen Weg, sie anzuwenden:

Die acht [Trigramme] sind Zeichen wechselnder �Ubergangszust�ande,
Bilder, die sich dauern verwandeln. Worauf das Augenmerk gerichtet
war, waren nicht die Dinge in ihrem Sein|wie das im Westen haupt-
s�achlich der Fall war|, sondern die Bewegungen der Dinge in ihrem
Wechsel. So sind die acht [Trigramme] nicht Abbildungen der Dinge,
sondern Abbildungen ihrer Bewegungstendenzen.

Also acht Trigramme als 8 Wandlungen zwischen 4 Elementen ? Um mich der
konkreten Anordnung Schritt f�ur Schritt zu n�ahern, beginne ich mit einer Tabelle
der Trigramme, gem�ass Richard Wilhelm:

qi�an Himmel stark sch�opferisch Vater
k�un Erde hingebend empfangend Mutter
zh�en Donner bewegend erregend 1. Sohn
k�an Wasser gef�ahrlich abgr�undig 2. Sohn
g�en Berg ruhend stillehaltend 3. Sohn
x�un Wind/Holz eindringend sanft 1. Tochter
l�� Feuer leuchtend haftend 2. Tochter
du�� See fr�ohlich heiter 3. Tochter

Nun gruppiere ich sie tentativ zu Paaren von \griechischen" Elementen:

qi�an Himmel Luft (ruht) m�annlich
x�un Wind Luft (bewegt sich) weiblich
g�en Berg Erde (ruht) m�annlich
k�un Erde Erde (bewegt sich) weiblich
l�� Feuer Feuer (ruht) weiblich
zh�en Donner Feuer (bewegt sich) m�annlich
du�� See Wasser (ruht) weiblich
k�an Wasser Wasser (bewegt sich) m�annlich

Und schliesslich ordne ich sie in Aristoteles' Kreis an, wobei der �Ubergang mit
dem entsprechenden Element gem�ass der Tabelle oben endet und f�ur die weib-
lichen Trigramme (Mutter und drei T�ochter) mit einem weiblichen Element
(Wasser oder Erde) beginnt, sowie f�ur die m�annlichen Trigramme (Vater und
drei S�ohne) mit einem m�annlichen Element (Feuer oder Luft):
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qi�an Himmel Luft Feuer Luft aufgestiegen aus Feuer
x�un Wind Luft Wasser Luft aus verdunstetem Wasser
g�en Berg Erde Feuer Erde aus erstarrter Lava (Feuer)
k�un Erde Erde Wasser Erde aus von Wasser abgelagerten Sedimenten
l�� Feuer Feuer Erde Feuer aus brennender Materie (Erde)
zh�en Donner Feuer Luft Feuer als Blitz vom Himmel (Luft)
du�� See Wasser Erde Wasser entsprungen aus Quellen (Erde)
k�an Wasser Wasser Luft Wasser gefallen als Regen vom Himmel (Luft)

Man beachte, dass dieser Kreis keiner der zwei traditionell bekannten ist, weder
die Anordnung des Fr�uhen Himmels noch die des Sp�aten Himmels:

Die Trigramme scheinen gut zu passen: Donner als Feuer, das pl�otzlich als Blitz
vom Himmel (Luft) herunter kommt, im Kontrast zu Feuer das kontinuierlich an
der Materie (Erde) haftet, die es verbrennt; Wind als Luft, die sanft aus Wasser
verdampft ist, im Kontrast zu Gasen von einem Feuer, die in den Himmel auf-
gestiegen sind; ein See als Wasser entsprungen aus Quellen (Erde), im Kontrast
zu Wasser, das als Regen vom Himmel (Erde) heruntergefallen ist; ein Berg als
Erde erstarrt aus Lava (Feuer), im Kontrast zu sanft nachgebender Erde aus
Sedimenten, die von Wasser abgelagert wurden.

Die Anordnung hat folgende zus�atzliche Symmetrien:

S�ohne und T�ochter sind in der Reihenfolge ihrer Geburt von
Mutter zu Vater angeordnet (grau gepunktete Linien oben).

Wenn man die Linien jedes Trigramms an ihrer mittleren Linie
spiegelt (also erste und dritte Linie vertauscht) und alle drei
Linien des Trigrams invertiert (Yin$Yang), erh�alt man genau
die Linien des im Kreis gegen�uberliegenden Trigrams.
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Die mittlere Linie von jedem Trigram, das zu oder von einem
trockenen Element verwandelt, ist eine gebrochene Linie, was
dazu passen w�urde, dass trocken laut Aristoteles br�uchig ist,
also einfacher als feucht gebrochen werden kann.

Die mittlere Linie ausgenommen, wird zwischen im Kreis an-
liegenden Trigrammen jeweils immer genau eine Linie invertiert
(Yin$Yang).

Hier ist noch eine weitere Weise, wie die Struktur dargestellt werden kann,
n�amlich auf einem M�obiusband, inspiriert von Billy Culver's \Energy Language"
Website. Man beachte, dass jede Yin Linie auf einer Seite des Bandes auf der
anderen Seite eine Yang Linie ber�uhrt, und umgekehrt, und dass die Symbole
f�ur die griechischen Elemente sich ebenfalls �uberlappen.

Fazit

Mein Fazit ist zweifaltig. Als Physiker �nde ich, dass die Anzahl Symmetrien ein
wenig zu gross ist, um unmittelbar von einem reinen Zufall auszugehen. Beurtei-
len, wie gut die Trigramme mit elementaren Wandlungen in der vorgeschlagenen
Weise korrelieren, ist allerdings schwieriger, erstens fundamental, weil es Prosa
und nicht Mathematik ist, und zweitens f�ur mich pers�onlich, weil ich kein Ex-
perte der antiken chinesischen Kultur bin, also meine �Ubersicht eingeschr�ankt
ist und auf �Ubersetzungen beruht. Daher habe ich dies hier aufgeschrieben, als
Startpunkt f�ur alle, die Interesse haben, sich das genauer anzuschauen. . .

Das soll nicht heissen, dass ich keine weiteren Ideen bez�uglich dem hier und
dem I Ging und den Elementen h�atte, aber nichts weiter, das unmittelbar in den
Fokus hier passt; siehe dazu stattdessen meine Website exactphilosophy.net.
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PS: Auf die meisten Illustrationen in diesem Text kann man klicken f�ur das jeweilige Bild mit
h�oherer Au�osung. Gerne d�urfen diese Bilder weiter geteilt werden; wenn m�oglich vorzugsweise
mit einem Link zu diesem Artikel oder zu Arbeiten, die auf ihn verweisen.

Fr�uhere verwandte Werke: Mir sind keine fr�uheren Werke bewusst, die dieselbe Anordnung
der Trigramme vorschlagen. In Anbetracht von Betrachtungen des I Ging �uber Jahrtausende
hinweg, k�onnte es jedoch sehr gut sein, dass jemand das in der Vergangenheit bereits tat.

Dieser Artikel beinhaltet jedoch mehr als \nur eine Anordnung von Trigrammen in einem
Kreis", n�amlich ein Modell von elementaren Wandlungen dahinter. Ganz allgemein ist dieser
Artikel eher kultur�ubergreifend oder sogar nicht kulturell, indem er sowohl auf das I Ging Bezug
nimmt, wie auch auf antike griechische und indische Sichten der Elemente, sowie wahrscheinlich
auf jede andere Kultur und ihre Sicht auf \Elemente". Nicht unwesentlich ist auch, dass die
Hauptillustration dieses Artikels nicht 8 sondern 12 Symbole in einem Kreis zeigt, und so auch
m�ogliche Beziehungen zu Tierkreisen in verschiedenen Kulturen suggeriert, am ehesten jedoch
wohl zum chinesischen.

Dar�uber hinaus entstand dieses Modell urspr�unglich aus einer De�nition von \Elementen"
durch innen/aussen und ruhen/sich bewegen, welche sich im Herz meiner Website be�ndet.

Was mir bekannt ist, ist dass mindestens zwei Leute schon vor mir Trigramme genauso in
Paaren zu Elementen zugeordnet hatten, wie ich gerade hier vorgestellt habe (also Feuer zu
Feuer/Donner, Luft zu Himmel/Wind, Wasser zu Wasser/See und Erde zu Erde/Berg). Diese
zwei sind Bradford Hatcher (hermetica.info) und Karen Witter (WheelOfTarot). Bradford
Hatcher hatte mich im Januar 2017 darauf aufmerksam gemacht und sagte mir, dass er das
schon \seit 1976" so benutzt hatte. Referenzen sind Bradford Hatchers B�ucher Tarot as a

Counseling Language [1] und The Book of Changes: Word by Word, Vol. 1, Part 2 [2], und
Karen Witter in einem Beitrag an ihre Yahoo Gruppe im Jahr 1999 [3].

[1] Das Buch ist auf seiner Website hier erh�altlich (html). Im Text nach \I Ching" suchen
um zu einem Abschnitt zu gelangen, wo er die Zuordnung von Elementen zu Trigrammen
erkl�art, mit auch Referenzen auf Karen Witter und fr�uhere Wurzeln bei Aleister Crowley.
Zu beachten ist auch, dass sowohl BH wie auch KW die Trigramme in zwei Gruppen von
vier Elementen gruppieren, \archetypische" Elemente (\archetypal"; Himmel, Wasser,
Erde, Feuer) und \zugeordnete" Elemente (\attributional"; Wind, See, Berg, Donner).
Siehe auch diese Tabelle im Buch f�ur diese Zuordnungen.

[2] Dieses Buch ist prominent auf seiner Website hermetica.info aufgelistet und kann auch als
pdf heruntergeladen werden. Siehe die Beschreibungen der Trigramme in Teil 2 (Band 1),
oder nach \Greater Earth" suchen, um das vielleicht etwas einfacher zu �nden. In diesem
Buch benutzt er \greater" and \lesser" (in etwa \prim�ar" und \sekund�ar") statt \arche-
typal" und \attributional", um die Trigramme in dieselben zwei Gruppen einzuteilen.

[3] Hier ist ein Link zu ihrem Beitrag und ein Ausschnitt aus dem Beitrag, auf deutsch

�ubersetzt (siehe die englische Version dieses Artikels f�ur das Original auf englisch):

1. Es gibt vier archetypische Elemente und 4 zugeordnete Elemente im I-Ging.

Unten gezeigt; 1=Linie, 0=Unterbrochene Linie, links nach rechts=oben nach unten:

Archetyp Luft (Himmel) 111

Attribut Luft (Wind) 110

Archetyp Wasser (Wasser) 010

Attribut Wasser (Sumpf) 011

Archetyp Erde (Erde) 000

Attribut Erde (Berg) 001

Archetyp Feuer (Feuer) 101

Attribut Feuer (Donner) 001
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