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Der Blickhorizont
des modernen Menschen zeigt sich
darin in der Erde etwas Verfügbares,

sich selbst und seine Produktionsweisen als
unendlich und die Erde als endlich zu sehen –
jedoch geht es für den Menschen gerade darum,
das Unendliche der Erde anzuerkennen. Kann doch
die Mannigfaltigkeit des Lebendigen nur sein vermöge
der unerschöpflichen Wirkkraft der Erde, worin sich
zugleich ihr Ethos zeigt: Denn alles erscheint vermöge
dieser Wirkkraft, welche das Erscheinende gerade dadurch
ermöglicht, das sie selbst nicht erscheint, d.h. unscheinbar,
zurückgenommen, offen bleibt. Dieses Ethos der Erde
verlangt eine neue Haltung des Menschen gegenüber
der Erde. Das vorliegende Buch ist der Versuch
ein Ethos des Unverfügbaren vor dem Hintergrund

des Ethos der Erde ausgehend von
dem Yijing (Buch der Wandlungen)

zugänglich zu machen.

ISBN 978-3-495-99944-8

Das vorliegende Buch zielt auf die Entfaltung eines diffe-
renzialistischen Verständnisses der Gestalt der Erde (Kūn) 
im Yijing (Buch der Wandlungen) in kritischer Abgrenzung 
zu der Auslegung dieses Zeichens in den traditionellen Über-
lieferungen. Die Annäherung an Kūn erfolgt durch eine 
transversale Lesart, d.h. eines komparativen Gebrauchs von 
phänomenologischen, ontologischen und dekonstruktiven 

Denkansätzen. Der Versuch, das subversive Potential von 
Kūn im Yijing zur Geltung zu bringen, versteht sich nicht 
nur als Basis für einen Neuzugang zu den ›Wandlungen‹, 
sondern soll zugleich zu dem Entwurf eines Ethos des 
 Unverfügbaren und einer darauf basierenden Phänomeno-
logie der Erde beitragen.
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This book aims at developing a differential understanding 
of the figure of the earth (Kūn) in the Yi Jing (Book of  Changes) 
in critical contrast to the traditional interpretation of this 
sign. Its approach to Kūn is facilitated by a transversal 
 reading, i.e. comparative use of phenomenological, onto-
logical and deconstructive approaches. The book’s attempt 

to show the subversive potential of Kūn in the Yi Jing should 
not only be understood as a basis for a new approach to the 
‘changes’, but is also intended to contribute to the design 
of an ethos of the non-manipulable and a phenomenology 
of the earth based on it.


