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ADAM ZWEIG 

Wie kann es schiefgehen 

Missgeschicke bei Symbolgenese und -gebrauch aus 
strukturgenetischer Sicht 

Im vorliegenden Rahmen soll untersucht werden, wie es bei der Genese und 
Verwendung von Symbolen Missgeschicke geben kann, mit anderen Worten, 
dass die Anwendung eines Symbols ihren Zweck verfehlt. Hiervon kann ge-
wiss immer dann die Rede sein, wenn zwischen dem, der es gebraucht und 
dem, der es interpretiert, keine Bedeutungsgleichheit zustande kommt. Dies 
kann auf mannigfaltige Weise geschehen. Um besser zu verstehen, wie es im 
einzelnen dazu kommen kann, wäre es von Vorteil, zu einem Konsens bezüg-
lich der Struktur eines Symbolmodells zu gelangen, das möglichst vielen 
seiner Eigenschaften und Funktionen gerecht zu werden vermag. Für den 
gegenwärtigen Zusammenhang sind von diesen die Verdichtung, Synthese 
und Addierbarkeit, die Kommunikation und die paradoxe Darstellung von 
Interesse. Stets muss uns bewusst bleiben, dass es kein Modell geben kann, 
das die Rezeption eines Symbols durch einen beliebigen, wann auch immer 
lebenden Menschen mit Sicherheit erfassen kann. Wir werden später noch 
darauf zurückkommen. 

Allbekannt ist, dass des einen Glücksstern des anderen Unglücksstern sein 
kann, was bei der Auswahl von Glückwunschkarten bedacht sein will (Bei-
spiel 1.2). Auch wäre es nicht ratsam einem Hochzeitspaar einen Strauss 
weisser Lilien zu überreichen ohne sich vorher zu vergewissern, dass diese an 
ihrem Wohnort nicht üblicherweise für Totenkränze reserviert werden 
(Beispiel 2.2). Nicht entzückt wären wir, zum Geburtstag eine Schachtel mit 
einem Stein darin mitgebracht zu bekommen (Beispiel 2.1). Hingegen dürfen 
wir lachen, wenn uns jemand zum Geburtstag eine Karte mit einem Kamin-
feger darauf schickt. Die Beispiele liessen sich beliebig mehren. 

Auf Erkenntnisse der achtziger Jahre zurückgreifend1 möchte ich als Orien-
tierungshilfe durch diesen Wundergarten vorschlagen, die Symbole im Sinn 
der Mengenlehre in die zwei Teilmengen S’ und S’’, und letztere in einfache 
S* (wie etwa der Big Ben für London) und zusammengesetzte S** (wie etwa 
die vom Symbol für Mut symbolisierte Sternkonfiguration Löwe) zu zerlegen. 
                                         
1  ZWEIG, A., Kosmos – Kunst – Symbol, Akten des 3. Symposions der Gesellschaft für 

Symbolforschung, Lang 1986, S. 225–245. 
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Dabei sei mit Schlesinger2 und Creuzer3, Silberer4, Jung5 unter S’ die Menge 
der eineindeutigen Symbole verstanden, etwa der Buchstaben, Namen und 
Wörter, Signale, Zeichen und Ziffern (alle taktilen und audio-visuelle For-
men, die eineindeutig einem Begriff zugeordnet sind). Sie können durch Tra-
dition, Erfahrung oder eine zu einem Zeitpunkt der Wahl getroffene Bestim-
mung entstehen. Auf dieser Basis kommen beliebig viele Vernetzungen 
zustande. 

Die Klasse S’’ beinhaltet alle anderen Symbole, die nach Freud6, Schleier-
macher7 und Jones8 dadurch entstehen, dass zwei seelische Inhalte, die, aus 
einer gemeinsamen (energetischen) Quelle gespiesen, früher in gleichem 
Sinne gewirkt hatten, plötzlich in ihren Wirkungen voneinander divergieren. 

 

 

 

 

 

 

                                         
2  SCHLESINGER, M. Geschichte der Symbole, Simion, Berlin 1922. 
3  ebd., S. 110. 
4  SILBERER, H., Jahrbuch für Psychoanalytische Forschung Bd. III 1912, S. 663. 
5  JUNG, C.G., Bewusstes und Unbewusstes, Fischer Bücherei Nr. 175, S. 31. 
6  FREUD, S. Gesamelte Werke  Bd. II/III, S. 698; Bd. IX, S. 153–169, 170. 
7  SCHLEIERMACHER, F. E., vgl. Schlesinger, S. 131. 
8  JONES, E., Die Theorie der Symbole, Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, Bd. 

V 1919, Bd.VIII 1922; Theory of Symbolism, Papers on Psychoanalysis, Bd 1, S. 
131f, Bailliére, Tyndall and Cox, London 1920. 

Symbole 

S’ 
eineindeutige 
z.B. Ziffern 

S’’ 

S* 
einfache 

z.B. Big Ben 

S** 
zusammengesetzte 

z.B. Sternbild Löwe 
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Einfaches Strukturmodell der Symbole 

Ein frühes Modell für alle Symbole9 umfasste die folgenden fünf Elemente:  

die Bedeutung des Symbols    

ein dargestelltes Element D            

ein darstellendes Element d (im Sinne von  Klages10 und Silberer11) 

die Abweichungen  

die Abbildungen  

Diese stellen das einfache Grundgerüst des Symbolmodells dar und einige der 
wesentlichsten Unterschiede zwischen D und d sind der folgenden Aufstel-
lung zu entnehmen.  

D – Dargestelltes d – Darstellendes 

unanschaulich anschaulich 

bewusstseins-hintergründig bewusstseins-vordergründig 

introvertiert extravertiert 

schwer  
zu erkennen, zu verstehen, zu glauben 

leichter 
zu erkennen, zu verstehen, zu glauben 

verleiht dem Symbol  
Inhalt, Bedeutung 

verleiht dem Symbol  
Erscheinung 

meint stets 
sich selber 

hat für sich allein eine 
eigene Bedeutung 

                  A b b i l d u n g   

                                                     B e d e u t u n g  

 

                                         
9  ZWEIG, A., Symbolforschung und Naturwissenschaft, Lang 1987, S. 62–68. Vgl. auch 

ders. Kosmos – Kunst – Symbol, S. 233. 
10  KLAGES, L. Über Symbole, 1923.   
11  SILBERER, Über Symbolbildung,  S. 131. 
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Für den gegenwärtigen Zusammenhang empfiehlt es sich allerdings, ein er-
weitertes Modell einzuführen. 

Erweitertes Strukturmodell der Symbole 

 

Es würde zu weit führen, die früher schon beschriebenen Eigenschaften und 
Wirkungen der Elemente des erweiterten Modells hier nochmals aufzuzäh-
len.12 An dieser Stelle genüge Folgendes:  

Das dargestellte Element D beinhaltet den Primärbegriff B1 als Träger der 
Bedeutung des ganzen Symbols sowie die ihm zugeordnete  Vorstellungsre-
präsentanz ω1. Das darstellende Element d beinhaltet den Sekundärbegriff B2 
und dessen Vorstellungsrepräsentanz ω2, die seine Erscheinung bestimmen 
und diese mittels des Kopplungselementes zur Aussenwelt Ko in diese hinaus 
projiziert. Dies bewirkt unter anderem, dass Ko ganz allgemein für das ganze 
Symbol gehalten wird. Die Abweichungen 0, δ, ϕ, ψ bewirken unter-
schiedliche kategoriale Verschiedenheiten zwischen D und d. “Unterschied 
null” bedeutet, dass B1 auf sich selbst abgebildet wird, was dasselbe ist wie 
                                         
12  Siehe Zweig, Symbolforschung und Naturwissenschaft, S. 62–68. 

  die Bedeutung des Symbols das, was es meint 

das dargestellte Element D 
Primärbegriff B1 

primäre Vorstellungsrepräsentanz ω1 

das darstellende Element d 

Sekundärbegriff B2 

SekundäreVorstellungsrepräsentanz ω2 

Kopplungselement zur Aussenwelt Ko 

die Abweichungen  

0 setzt D = d 

δ = Objekt-, Zahlen-, paradoxe Symbolik 

ϕ = hell/dunkel- Farben-, 
Bewegungssymbolik 

ψ = Mischfiguren 

die Abbildungen 

f = Abbildung (d meint D) 

g = Substitution (d ersetzt D) 

h = Verdichtung (d wird zur Mischfigur) 
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B1 = B2. Ist er ungleich null, so kommt D ≠ d zum Tragen und es geht die 
Bedeutung von B1 (mittels der Abbildung f: B1 → B2) auf B2 über.  

Dadurch geht d seiner ihm ausserhalb des Symbolverbandes zugeordneten 
eigenständigen Bedeutung  B2 zugunsten von  B1 verlustig. Bezüglich f’ gilt, 
f’ ⊃ {f, g, h} mit f bildet ab (will sagen “d meint D”), g substituiert (will  
sagen “d ersetzt D”), h verdichtet (will sagen “d wird zu einer Mischfigur 
verdichtet”). Ferner lässt δ etwa ein Objekt oder eine Zahl, ϕ zum Beispiel 
eine Farbe und ψ eine Mischfigur als darstellendes Element entstehen.  

So kann die Menge möglicher Missgeschicke bei der Genese und Verwen-
dung der Symbole unter strukturgenetischen Gesichtspunkten wie folgt klas-
sifiziert werden. 

Missgeschicke bei der Genese und Verwendung von Symbolen können er-
zeugt werden 

1) vom dargestellten Element D 

2) vom darstellenden Element d 

3) von einer unpassenden Abweichung  

4) durch eine ungeeignete Abbildung  

5) durch Symbolvernetzung auch mit den S’ (Abbildung 1)   

1) Missgeschicke, die vom dargestellten Element D ausgehen 

Von den verschiedenen hierfür in Frage kommenden Möglichkeiten seien 
drei herausgegriffen.  

a) irreführender oder komplex-gesteuerter Umgang mit dem Primärbegriff 
B1 

b) aus Unkenntnis eines Sachverhaltes. 

c) durch eine spezielle Wortwahl  

Beispiel 1.1  

Einer älteren Dame, die sich für die Aktivitäten der Gesellschaft für Symbol-
forschung interessierte, wurde der erste Band der Schriftenreihe der Gesell-
schaft zur Ansicht überreicht. Sie betrachtete ihn zögernd und meinte dann, 
mit Blick auf das σ (auf den Titelblättern bis Band 6), das sei offenbar “etwas 
Psychoanalytisches, Unanständiges” (Abbildung 2). 
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Abbildung 1 
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Abbildung 2 

 

Strukturgenetisch hat hier insofern eine Fehlschaltung stattgefunden, als der 
Anblick des σ bei dieser Frau eine sexuelle Begriffsassoziation B1 in D her-
vorgerufen hat. 

Beispiel 1.2  

Jemand schickt einem Bekannten zu einem entsprechenden Anlass eine 
Glückwunschkarte etwa mit dem Sternzeichen des Löwen zu, welcher aber 
gerade dessen ‘Unglücksstern’ war. 

Strukturgenetisch ist zu unterscheiden, ob dies in guter Absicht, aber aus 
Unkenntnis des Sachverhaltes (Fall b) oder aus böser Absicht geschah. Im 
ersten Fall ging das Missgeschick vom Primärbegriff B1 also von D, im 
zweiten durch eine gezielt unpassende Wahl des Kopplungselementes zur 
Aussenwelt Ko, und somit von d aus. 

Beispiel 1.3 

Dieses Beispiel möge illustrieren, was das Modell in etwa zu leisten vermag: 
Graf Bobby ist zu einer Cocktail-Party eingeladen. Einer der Anwesenden er-
bittet sich von der Gastgeberin eine Handvoll Bohnen. Diese ordnet er, bis auf 
eine, in einer Reihe an. Dann legt er die letzte vor die ganze Reihe hin und 
fragt die Anwesenden, was das sei. Als niemand eine Antwort weiss, ruft er 
zur allgemeinen Erheiterung aus: “Aber das ist doch Bon-aparte!” Als Graf 
Bobby eine Woche später bei anderen Freunden zu Gast ist, reproduziert er 
den Vorgang. Als er mit den Bohnen fertig ist, stellt er wieder die Frage, und 
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als niemand eine Antwort weiss, ruft er lachend aus: „Aber das ist doch der 
Napoleon!“ 

Pychodynamisch gesehen ist dieser Witz aufgrund der Klangassoziationen 
bon = Bohne, à part = apart, und die Synthese „bon à part“ zur auditiven 
Mischfigur Bonaparte zustande gekommen. 

Strukturgenetisch kann vereinfachend festgestellt werden, dass der Angel-
punkt für das Zustandekommen der Komik hier in einem durch einen Doppel-
namen definierten Primärbegriff, also in D, zu suchen war. Denn es bezeich-
net Bonaparte eine rein historische Persönlichkeit, während Napoleon ein 
Individualsymbol von erheblichem Charisma ist. Durch das Wortspiel 
‘Bonaparte = Bohn-à-part’ wurde hier der Primärbegriff der historischen Per-
sönlichkeit Bonaparte zunächst auf den Sekundärbegriff Bohne, und dann 
weiter, durch die Substitution Bonaparte = Napoleon, auf das charismatische 
Symbol Napoleon abgebildet, und dieses schlussendlich als neuer Primär-
begriff auf die Trivialität Bohne. Dadurch wurde das Wortspiel ausser Kraft 
gesetzt und die ganze Struktur sinnlos beziehungsweise absurd. Als Kurz-
diagramme einer Mengenkomposition kämen die Darstellungen 

Napoleon ○ Bonparte ○ Bohne 

beziehungsweise   

Napoleon g  Bonparte f Bohne 

mit  {g, f} ⊂ f’ = ○  in Betracht, die nach den Regeln der Mengenlehre von 
rechts nach links zu lesen sind. 

Ein zweites Beispiel für ein vom Primärbegriff B1 = ‘Wertschätzung eines 
Gastes’ ausgehendes Missgeschick sei das folgende:  

Beispiel 1.4 

Einem hochgeschätzten Gast des Hauses wird in bester Absicht zum Essen 
ein auserlesener Wein offeriert. Der Anlass nimmt nicht den erwünschten 
Verlauf, weil übersehen worden ist, dass dem Gast aus religiösen Gründen 
jeglicher Alkoholgenuss untersagt ist. 

Strukturgenetisch ist das Missgeschick auch hier von B1 ausgegangen (und 
nicht etwa von d), weil der ausgewählte Wein für die Begriffe der Gastgeber 
eine besondere Auszeichnung und somit ein Element des Primärbegriffes B1, 
(Wertschätzung eines Gastes) war. 
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2) Missgeschicke, die vom darstellenden Element d ausgehen  

Von den verschiedenen in Frage kommenden Möglichkeiten seien auch hier 
drei zu den obigen analoge herausgegriffen, 

a) irreführender oder komplex-gesteuerter Umgang mit dem Sekundär-
begriff B2  

b) aus Unkenntnis eines Sachverhaltes 

c) durch einen speziellen Wortgebrauch 

Beispiel 2.1 

Es ist ein alter jüdischer Brauch, auf das Grab eines Verstorbenen bei jedem 
Besuch einen kleinen Stein zu legen, als Symbol für die Unsterblichkeit der 
Seele, Gottes und der Ewigkeit. Für das Bewusstsein anderer ist der Stein 
Symbol der Härte und Gewalt, für ihr Unbewusstes hingegen das Gleiche wie 
für die Juden. 

Strukturgenetisch ginge hier die Fragwürdigkeit eines solchen Geschenkes 
vom darstellenden Element d beziehungsweise vom Sekundärbegriff B2 aus, 
welches je nach Fall, als Symbol eines Todeswunsches oder einer Drohung 
einzustufen wäre.  

Als weitere Beispiele für vom darstellenden Element d ausgehende Missge-
schicke seien zunächst die Beispiele 2 und 4 oben betrachtet.  

Beispiel 2.2 

Das Beispiel vom traditionswidrig gewählten Blumenstrauss zur Hochzeit ist 
strukturgenetisch unter 1 b) einzustufen. 

Beispiel 2.3  

Wir erinnern an die Esso-Reklame vom Tiger im Tank als denkbar unglück-
lich beziehungsweise schief gewähltes S’. Denn der Tiger ist eindeutig ein 
Raubtier und es kann sozial nur wenig förderlich sein, die Raubtiernatur des 
Menschen hinterm Steuer suggestiv zu amplifizieren. Da wären Känguruh 
oder Antilope für den Zweck wohl doch geeigneter.  
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3) Missgeschicke bei der Symbolgenese durch Farbe, Zahl und Raum 

Symbolgenerierendes Zusammenwirken von Farbe, (An)Zahl und Raum be-
gegnet uns in der Natur auf Schritt und Tritt. Ihre strukturgenetische 
Bedeutung zerfällt in solche, die von D und solche die von d ausgehen, ange-
fangen bei den Eis- und anderen Blumen bis hin zum grünen Klee. Sie 
werden besonders dann zum Anlass für Missgeschicke, wenn ein magisches 
Motiv hinzutritt (siehe weiter unten), wie etwa bei den Abzählspielen “Sie 
liebt mich, sie liebt mich nicht”, der Pusteblume als Wunscherfüllerin oder 
dem vierblättrigen Klee als Glücksbringer. Denn es könnte ja sein, dass einer 
auswandert (wenn er nichts Schlimmeres tut), weil das Abzählergebnis ge-
lautet hat, dass sie ihn nicht liebt, während sie sich in Tat und Wahrheit in 
Sehnsucht nach ihm verzehrte.  

Eine strukturgenetisch hervorragende Rolle für das Entstehen von Missge-
schicken mit Farben kommt offenbar dem Rot als Sekundärbegriff zu, kann es 
doch Liebe, Jugend und Wein, aber auch Gefahr, Blut und Wut, Feuer und 
Zorn, Empörung und Rebellion bedeuten.13 (Dabei wurde der Verknüpfung 
mit Kleidern, Tieren und Gegenständen aller Art noch nicht gedacht).  

Beispiel 3.1 

Angenommen eine jüngere Frau öffnet aus Versehen einen an ihren Ehemann 
adressierten Brief und findet darin die folgende Collage, darauf die Foto-
graphie einer jungen Frau, eine Spielkarte mit der Herz-Sechs, darunter das 
Logo der SBB, oben links das Wort “heute”, unten rechts “abend” und das 
Ganze auf rosafarbenem Papier (Abbildung 3), dann könnte das ernste bis 
sehr ernste Konsequenzen haben. 

Strukturgenetisch liegen Farb- und Zahlensymbolik und Symboladdition vor. 

Beispiel 3.2 

Wenn die Beerdigung eines grossen Wohltäters an einem milden Herbsttag 
stattgefunden hat und anlässlich der Grabrede gesagt wurde, es sei traurig, an 
einem so “goldenen Tag” einem Mann mit einem so “schwarzen Herzen” das 
letzte Geleit geben zu müssen, dann ist durch diese Fehlleistung eindeutig ein 
symbolisches Missgeschick passiert.  

 

                                         
13  RIEDEL, I. Farben in Religion Gesellschaft, Kunst und Psychotherapie, Kreuz-Verlag 

1983, S. 28–32. 
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Abbildung 3 (fehlt im Reprint) 

Beispiel 3.3 

Steht in einer Reisebeschreibung “Am Abend war das ganze Quartier in Rot-
licht getaucht”, so kann ein Leser daraus andere Schlüsse ziehen, als wenn “in 
rotes Licht getaucht” dagestanden hätte ...  

Strukturgenetisch hat sich hier der Sekundärbegriff ‘Rotlicht’ anstelle von 
‘rotem Licht’ eingeschmuggelt. 

Beispiel 3.4 

Wird in einem Betrieb die Feier zum 60. Geburtstag des (abergläubischen) 
Chefs auf einen Freitag, den 13. gelegt, so könnte das für alle Beteiligten 
schief herauskommen. Dieses Beispiel soll die Aufmerksamkeit auf die 
Verknüpfung von Symbolik und Magie hinüberleiten. 

4) Missgeschicke aufgrund der Verknüpfung von Symbolik und Magie 

Was die Magie anbelangt, so ist es ausgeschlossen, das Thema an dieser 
Stelle gebührend zu würdigen. Wir möchten uns mit dem Hinweis begnügen, 
dass sie tiefenpsychologisch gesehen auf dem unerschütterlichen Glauben an 
die Allmacht der Wünsche und Gedanken beruht. Sie führt zu einer selektiven 
Vekennung der äusseren zugunsten der inneren Realität und gibt Anlass zur 
Errichtung hartnäckig verteidigter Abwehrmechanismen gegenüber allem, 
was diese Verkennung in Frage stellen möchte. Ihr Missbrauch kann zum 
Straftatbestand werden, wenn es zum Beispiel um rituelles Blutvergiessen 
oder das unautorisierte Abändern eines Objektes des Denkmalschutzes geht. 
(Denkmäler gehören oft zu den Individualsymbolen).  

Zur symbolischen Strukturgenese im Rahmen des I Ging14 

Historisch existieren, unter vielen, zwei massgeblich von einander abweichen-
de Versionen des »Buches der Wandlung I Ging«. Eine von FU HI (ca. 5000 
v.Chr.) und eine von König WEN WANG und seinem Sohn, dem Herzog von 

                                         
14  GOVINDA, L. A. Die innere Struktur des i Ging, Aurum Verlag 1983. 
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Chou, die ca. 2000 Jahre später datiert wird. Die Unterschiede15 sind erheb-
lich. Schon allein aus diesem Grunde können beliebige Missgeschicke ent-
stehen, wenn nicht explizit gesagt wird, auf welche Version sich eine Aus-
sage bezieht. Beide Systeme gründen auf den sogenannten Guas. Dies sind 
Trigramme von drei gleich langen, vertikal angeordneten, ganzen oder gebro-
chenen Strichen, deren Bedeutungen massgeblich von ihren Anordnungen in 
der Ebene abhängen. Unglücklicherweise sind grundlegende Definitionen16 
bezüglich hell (oder ungebrochen) beziehungsweise dunkel (oder gebrochen) 
so widersprüchlich formuliert, dass in allem darauf Folgenden viele Unklar-
heiten entstehen. Dessen ungeachtet lassen sich Beispiele bezüglich des Ein-
flusses von Drehungen eines Symbols in der Ebene und seine Zuordnungen 
zu den Farben auch bei uns zur Illustration verwenden. 

Beispiel 4.1  

Einem ca. 40-jährigen Kulturhistoriker wurde der Band 4 der Schriftenreihe 
zur Symbolforschung überreicht. Er trägt das Signet der Abbildung 4 unter 
anderem, weil sich die das Pentagramm bildenden Geraden untereinander im 
Verhältnis des goldenen Schnittes (m : n = n : [m + n]) als Symbol der voll-
kommenen Harmonie teilen. Ihn entgegen nehmend meinte der Mann mit 
einem etwas schrägen Blick auf das Pentagramm im Signet: “Da haben Sie 
den Teufel schon auf den Umschlag gemalt.” Dies, weil aus seiner Sicht die 
Spitze des Fünfsterns gegen unten zeigte. So erhielt er die schwarz magische 
Bedeutung im Sinne der Alchemie, wo er, sofern er bösen Zwecken dient, 
Bockskopf beziehungsweise Drudenfuss genannt wird und den Satan be-
deutet.17 Andererseits wird dieselbe Figur, um 36° beziehungsweise 180° 
gedreht, als ‘aufrechtes’ Pentagramm im Sinne der Weissen Magie signum 
salutis beziehungsweise Zeichen der Hygieia genannt, und stellt als solches 
die quinta essentia beziehungsweise die Göttin der Gesundheit dar, welche 
bei der Bannung böser Geister und der Genesung von Kranken helfen sollte.  

Im Rahmen des »I Ging« wird das Pentagramm mit den Farben Blau, Gelb, 
Grün und Rot verknüpft, was zu ganz speziellen Missgeschicken führen 
könnte. So würde eine Drehung des Pentagramms der Abbildung 4 um 72° 
das Zuordnungsgefüge völlig verändern bzw. durcheinander bringen. 

                                         
15  Vgl. Govinda, Kapitel IV, S. 47f . 
16  S. 51. 
17  BIEDERMANN, H., STÖBER, O., Der Drudenfuss: Auf den Spuren eines geheimnisvollen 

Zeichens, Jugend und Volk, München-Wien 1990. 
 KRISS-RETTENBECK, L., Amulett und Talisman, 1966. 
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Strukturgenetisch ging im Falle des Beispiels 4.1 das Missgeschick vom 
Kopplungselement Ko von d zur Aussenwelt aus. Zusätzlich lag ein Fall von 
Symboladdition insofern vor, als die Bedeutung des Symbols nicht nur von 
einer Zahl (hier der Fünf) sondern auch von deren Abbildung auf eine regu-
läre geometrische Figur und deren räumlicher Drehung bezüglich des subjek-
tiven Achsensystems des Beschauers abhing. Ganz analog werden sich die 
folgenden Beispiele präsentieren.   

Abbildung 4 

Beispiel 4.2 

Das reguläre Dreieck (etwa im Kontext des »I Ging«) bedeutet mit der Spitze 
nach oben Feuer, Helligkeit, männliches Prinzip, Yang; weist die Spitze nach 
unten, so bedeutet es Wasser, Dunkelheit, weibliches Prinzip, Yin (Abbildung 
5). Werden beide zum Hexagramm vereint, entsteht der sogenannte 
Davidsstern oder Siegel des Salomo (Abbildung 6). Er bedeutet Versöhnung 
der Gegensätze, Ausgewogenheit, Gleichgewicht. Im Rahmen der Symbolik 
monotheistischer Religionen bedeutet das Dreieck mit der Spitze nach oben 
für das Christentum die Trinität, für die Kabbalah des Judentums das Antlitz 
Gottes. Mit der Spitze nach unten symbolisiert das reguläre Dreieck, in 
Anlehnung an den menschlichen Behaarungsmodus, Scham, Schuld und 
Sexualität.  

Strukturgenetisch können hier nebst Missgeschicken auch Unklarheiten ent-
stehen. Ein Missgeschick zum Beispiel dann, wenn man einem symbolkundi-
gen Menschen in einem Briefkopf das falsche Dreieck präsentiert; Unklar-
heiten, wenn ein solches Dreieck mit einer Seite vertikal abgebildet wird.  
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Abbildung 5 

Abbildung 6 

Beispiel 4.3  

Die Acht scheint weltweit für unser Bewusstsein, wenn überhaupt etwas, dann 
nur Gutes zu bedeuten18. So hat das Glücksrad acht Speichen und im Islam ist 
sie die Zahl des Paradieses. Im Judentum findet die Beschneidung eines 
neugeborenen Knaben am achten Lebenstage statt, womit seine Aufnahme in 
die Schicksalsgemeinschaft vollzogen ist. Dies gilt auch für Jesus von 
Nazareth, wessen mit dem Neujahrsfest bis heute gedacht wird. In vielen 
Sprachräumen ist die Acht auch ein Zeitmass (“heute in acht Tagen”) und von 
dort her werden Missgeschicke möglich. Denn um 90° gedreht wird sie, als 
                                         
18  ENDRES, F. C. / SCHIMMEL, A. Mysterium der Zahl, Diederichs 1984, S. 172f. 
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liegende Acht ∞, für viele Symbol des Unendlichen, der Ewigkeit und 
Unsterblichkeit. Und letzteres ist für unsere Seele nicht gleichgültig. Schreibt 
man also jemandem, man wolle ihn “heute in ∞ Tagen” wiedersehen, so 
könnte dies das Ende der Beziehung bedeuten. Und als jemand einem weisen 
Chinesen “∞-es Leben” wünschte, fragte ihn dieser: “Was habe ich Ihnen 
angetan?” 

Beispiel 4.4 

Auf den Kreis abgebildet entsteht das reguläre Oktogon, das seinerseits in 
engsten Beziehungen zur Windrose, das heisst zum Kompass steht (Abbil-
dung 7). Abgesehen von der Mehrdeutigkeit der Farben bedeuten im System 
des Fu Hi19 Süden auch Sommer und Himmel, Norden auch Winter und Erde, 
Osten auch Frühling und Feuer, Westen Herbst und Wasser. Im System des 
Wen Wang bedeuten hingegen Süden auch Sommer und Himmel, Norden 
Winter und Erde, Osten auch Frühling und Feuer, Westen Herbst und Wasser. 
Im System von Wen Wang bedeuten hingegen Süden auch Feuer und zweite 
Tochter, Norden Wasser und zweiter Sohn, Osten auch Donner und erster 
Sohn, Westen See und dritte Tochter. Zusätzlich will es das System Fu Hi, 
dass Norden und Süden gegenüber den unsrigen spiegelbildlich vertauscht 
sind, sodass auch hier Drehungen oder kleinste Flüchtigkeitsfehler, etwa in 
der Schiffahrt, zu grossen Missgeschicken führen können. 

Beispiel 4.5 

Die heilige Schildkröte (Abbildung 8)20 wird als solche im »I Ging« interes-
santerweise kaum behandelt. Vielmehr wird sie mit einem gelben Körper als 
Trägerin eines magischen Quadrates und der Tierkreiszeichen des Horoskops 
dargestellt. Die chinesische Jahrestabelle für das Horoskop21 lehrt, dass Gelb 
nebst Erde auch Stier + 1. Monat + 00 – 02 Uhr, Drachen + 4. Monat + 06 –
 08 Uhr, Schaf + 7. Monat + 12 – 14 Uhr, Hund + 10. Monat + 18 – 20 Uhr 
bedeuten kann. Nach dem Zeugnis anderer antiker Kulturen bedeutet die 
Schildkröte widersprüchliche Dinge. So wurde sie zum Beispiel im Ägypten 
der 19. – 18. Dynastie wegen ihrer Todfeindschaft gegenüber dem 
Sonnengott Re einmal jährlich in einem kultischen Zeremoniell vom König 
eigenhändig niedergestochen22. Demgegenüber wird sie in alten chinesischen 
                                         
19  Vgl. Govinda, Die innere Struktur des I Ging, S. 42–43. 
20  LURKER, M., Lexikon der Götter und Symbole der alten Ägypter, Scherz 1998, S. 175. 
21  Govinda, Die innere Struktur des I Ging, S. 82. 
22  Lurker, S. 175. 
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und aztekischen Abbildungen als Trägerin der Welt dargestellt. Indische und 
indianische Mythen und Märchen, und Träume aus Russland und dem 
Balkan23 zeugen bis in die Gegenwart von der Existenz latenter, stark 
ambivalenter Gefühle und Einstellungen unseres Unbewussten diesem Tier 
gegenüber. Dementsprechend ist beim Umgang mit dem Bild der Schildkröte 
für Briefaufkleber, Glückwunschkarten und ähnlichem Umsicht geboten. 

An dieser Stelle mögen einige Konsequenzen aus der Symbolik der Farbe 
Gelb aus chinesischer und aus europäischer Sicht24 betrachtet werden. 

Beispiel 4.6 

a. Wenn ein chinesisches Mädchen einem amerikansichen Soldaten zum 
Rendez-vous einen grün bemalten hölzernen Tiger zum Geschenk macht, 
könnte sie arg enttäuscht werden, wenn er darob keine Freude zeigt. 

b. Wenn ein Europäer meint, er könne einem Menschen aus dem sino-tibeti-
schen Kulturraum drohen oder imponieren, wenn er ihm einen Zettel mit 
einem roten Stier darauf zukommen lässt, so wird er höchstens Achselzucken 
auslösen.  

c. Wenn eine Seeland-Bäuerin einer Nachbarin im Hochsommer zur Sonn-
tagsvisite drei gelbe Königskerzen mitbringt, könnte es passieren, dass ihr die 
andere beim Abschied einen Besuch der ‘gelben Frau’ wünscht. Dies weil die 
gelbe Königskerze den Blitzschlag ins Haus ruft und die ‘gelbe Frau’ 
Gelbsucht verursacht. 

5) Missgeschicke aus dem Bereich von Symbolik und Körpersprache  

Zunächst ist festzuhalten, dass Körpersprache und symbolisches Ausdrucks-
verhalten generell nicht gleichzusetzen sind. So können auch unwillkürliche 
Begleiterscheinungen von Emotionen wie etwa Lachen oder Weinen, die 
keine symbolische Bedeutung haben und für welche notative Wortvorstellun-
gen erlässlich sind oder fehlen, zur Körpersprache gezählt werden. 

                                         
23  V. BEIT, H., Symbolik des Märchens, Francke 1997, Band I, S. 285, 359, 367. 
24  RIEDEL, I., Farben in Religion, Gesellschaft, Kunst und Psychotherapie, Kreuz-Verlag 

1983, S. 78f. 
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Beispiel 5.1  

Wenn bei einem chirurgischen Patienten anlässlich einer Untersuchung 
starkes Schwitzen auftritt, so kann das erfahrunsgemäss heftigen Schmerz 
symbolisieren (im Sinn eines Symbols vom Typus S’)  – falls er dabei nicht 
gleichzeitig unter einem stark heizenden Scheinwerfer liegt ... 

 
Abbildung 7 
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Abbildung 8 

Jahrestabelle aus I GING 

Farbe Element Symbol Monat Jahreszeit Stunde 

Gelb Erde Stier 1. Monat   00 – 02 

Grün Holz Tiger 2. Monat Frühling 02 – 04 
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  Hase 3. Monat  04 – 06 

Gelb Erde Drachen 4. Monat  06 – 08 

Schlange 5. Monat Sommer 08 – 10 Rot Feuer 

Pferd 6. Monat  10 – 12 

Gelb Erde Schaf 7. Monat  15 – 14 

Affe 8. Monat Herbst 14 – 16 Weiss Eisen 

Vogel 9. Monat  16 – 18 

Gelb Erde Hund 10. Monat  18 – 20 

Eber 11. Monat Winter 20 – 22 Blau Wasser 

Maus 12. Monat  22 – 24 

 

Beispiel 5.2 

Angenommen, Sie kommen an einem schönen Sommernachmittag an einem 
freien Platz vorbei und sehen eine Anzahl Kinder in einem Kreise, aber ohne 
sich zu berühren, um ein Meerschweinchen herum stehen, so können Sie da-
raus nicht ersehen, ob sie es nur betrachten oder einfangen oder um es herum 
tanzen wollen. Sehen Sie hingegen, dass sich die Kinder bei den Händen hal-
ten, so werden Sie daraus schliessen, dass sie entweder spielen oder tanzen 
wollen.  

Strukturgenetisch bedeutet dies, dass nur solche Gebärden zum symbolischen 
Ausdrucksverhalten zu zählen sind, die in irgend einer Form als dargestelltes 
Element D einer Symbolstruktur aus S’ oder S’’ eingestuft werden können. 
Ihre Existenz wird dadurch vorausgesetzt. Ihre Bedeutung aber erst durch ein 
darstellendes Element d bestimmt.  

Beispiel 5.3 

Betrachten wir etwa die möglichen Bedeutungen einer ausgestreckten Hand, 
einmal mit der Handfläche nach oben, ein andermal nach unten, einmal die 
rechte, ein andermal die linke. Sogar eine tradierte religiöse Symbolhandlung, 
wie das Schlagen des Kreuzes kann, je nachdem, wer es wann wo ausführt, 
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einmal Segen oder Ehrerbietung, ein andermal Respekt oder die reine Angst 
aus Anlass einer äusseren (oder inneren) Notsituation bedeuten.  

Zu einer anderen Kategorie gehören die folgenden, auf Verabredungen be-
ruhenden symbolischen Ausdrucksgebärden.  

Beispiel 5.4  

Das Zeichensystem der Fingerzahlen25 (Abbildung auf dem hinteren Buch-
deckel) war schon im Aegypten der Pharaonen und im frühen China in 
Gebrauch. In Europa seit der Römerzeit bekannt, wurde es ab etwa 842 
aktenkundig und ist noch heute auf dem Balkan in Gebrauch. Missgeschicke 
können mit ihnen nicht nur durch einen flüchtigen Blick, Kurzsichtigkeit oder 
aus einigen Metern Distanz passieren, sondern auch durch kulturell bedingte 
Unterschiede der Kodifizierung. So könnte es einem Touristen in China 
passieren, dass er bei einem Kellner per Fingersignal zwei Bier bestellt – und 
fünfzig serviert bekommt ... Auch die Zeichensprache der Taubstummen, die 
in diesen Kontext gehört, wird, wie die Beobachtung zeigt, nicht immer auf 
Anhieb richtig verstanden. 

Strukturgenetisch gehören beide Systeme aufgrund ihres Entstehens durch 
verabredete Einfachzuordnungen zur Menge S’. Dabei gehen allfällige Miss-
geschicke stets vom darstellenden Element d aus. Dies kann sogar per Dekret 
passieren, wie das folgende Beispiel zeigt. 

Beispiele 5.5 

Das militärische Grüssen verliert heutzutage, aus seinem sozialen Handlungs-
kontext herausgelöst, seine Bedeutung als Gruss. Vielmehr kann es dann zum 
Beispiel Ehrerbietung, Gehorsam oder Unterordnung oder auch Spass bedeu-
ten. Auch ein Händedruck, Augenzwinkern, Kopfnicken oder Kopfschütteln, 
eine hochgezogene Schulter oder Augenbraue können, je nach Kontext, 
Unterschiedliches bedeuten und daher als sinnbildlich schief placiert gelten.  

Strukturgenetisch liegen die gleichen Verhältnisse wie in den Beispielen 5.2 
bis 5.4 vor. 

Beispiele 5.6 

Abschliessend sei noch ein Blick auf eine der ältesten Domänen symbolischer 
Körpersprache, dem Theater im weitesten Sinn dieses Begriffs, geworfen. 
                                         
25  MENNINGER, K., Zahlwort und Ziffer, Vandenhoeck 1958, Bd II, S. 18f. 
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Denn in diesem Kontext gilt die eingangs gemachte Missgeschicksdefinition 
für den Umgang mit Symbolen bezüglich der zu erzielenden Be-
deutungsgleichheit für jene, welche sie verwenden, und jene, welche sie inter-
pretieren, entweder gar nicht oder nur bedingt. Denn sei das Schauspiel, etwa 
Shakespeares »King Lear« mit dem Hauptdarsteller A. B. in der Hauptrolle 
des Königs, dann liegt strukturgenetisch Folgendes vor.  

Schauspiel und Symbol sind einander ganzheitlich zugeordnet, mit dem Dar-
steller A. B. in der Hauptrolle des Königs und den wesentlichen Elementen 
der Struktur wie folgt: 

Dargestelltes Element D mit Primärbegriff B1.1 = King Lear, B1.2 = die 
Königin. 

Darstellendes Element d mit Sekundärbegriff B2.1 = der Hauptdarsteller 
A. B., B2.2 = Darstellerin der Königin. 

Kopplungselement zur Aussenwelt  Ko ⊃ ko1 = die Rolle des Königs, ko2 = 
die Rolle der Königin, etc.  

 

Der Verfasser hofft, dass es ihm gelungen sei zu zeigen, dass und wie es 
möglich ist, ein nützlihes Modell einer Grundstruktur der Symbole und ihrer 
dynamischen Beziehungen untereinander zu konstruieren, das auch als Basis 
für eine Ordnungsstruktur der Fülle möglicher Missgeschicke bei ihrer 
Verwendung dienen kann. 
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