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Das Band der Fische 

 

von Edzard Klapp 
 
 
 
“… Noch bei der mittelalterlichen Zeichnung der Fische ist das Band die Hauptsache.“ Das liest 
man bei Margarete Riemschneider (Augengott und Heilige Hochzeit, Leipzig 1953; Seite 98). Die 
Begründung für diese Angabe ist mythologischer Natur.  

Sternbild Pisces aus dem Atlas Coelestis, zurückgehend auf die Arbeiten des britischen Astronoms 
John Flamsteed (1646 – 1719), posthum von seiner Witwe Margaret herausgegeben: 

 
(Stich: Jacopo Montano, 1729) 

 
Es handelt sich hier um zwei in verschiedene Richtungen schwimmende Fische, deren 
Schwanzflossen durch ein Band miteinander verbunden sind. In der griechischen Mythologie 
werden die Fische vor allem mit Aphrodite, der Göttin der Schönheit und der Liebe, in Verbindung 
gebracht. Sie befand sich auf der Flucht vor dem Ungeheuer Typhon, das die Erdmutter Gaia in 
ihrem Zorn auf die Götter gehetzt hatte. Aphrodite verbarg sich mit ihrem Sohn Eros am Ufer des 
Euphrat im Schilf. Da schwammen zwei Fische herbei und brachten die beiden in Sicherheit. Einer 
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anderen Version zufolge waren es Aphrodite und Eros selbst, die sich in die Fische verwandelten 
und durch das Band auf immer miteinander verbunden sind (Astrowiki). 

An anderer Stelle lesen wir bei Margarete Riemschneider (a.a.O. Seite 111): 
“...das Flechtband, das auf den Schultern eines natürlich gezeichneten Menschen als Kopf und 
daneben als Symbol auf Sockel erscheint, enthebt uns langatmiger Erörterungen, um auch im 
Wickelmotiv keine ornamentale Spielerei, sondern den Gott wieder zu erkennen.“ Moment mal: 
Gott und gewickelt, da war doch was. Richtig: unsere christliche Weihnachtslegende ! 

Ausgerechnet bei der Weihnachtslegende hält sich die von den Zeugen Jehovas herausgegebene 
“Neue-Welt-Übersetzung“ nicht an den griechischen Urtext. Wo es bei Lukas, Kapitel 2, schlicht 
heißt εσπαργανωσεν (Verbum: sie band ein) bzw. εσπαργανωµενον (Partizip Perfekt: 
eingebunden), lautet ihre Version: 

7 > Und sie gebar ihren Sohn, den erstgeborenen, und sie band ihn in Wickelbänder ein und legte 
ihn in eine Krippe, weil es im Unterkunftsraum keinen Platz für sie gab.  
12 > “... Und dies ist euch ein Zeichen: Ihr werdet ein Kindlein finden, das in Wickelbänder 
eingebunden ist und in einer Krippe liegt.“ 

Wie sieht ein “Wickelband“ aus? Der Offerte des Wiener Händlers Adil Besim entnehme ich 
folgendes Foto; der Anbieter: Armenisches Wickelband aus Baumwolle, museale Rarität,  
datiert 1906, Maße 300 cm lang, 3 cm breit.  
An philologischer Gewissenhaftigkeit kann es nicht liegen, dass man in der erwähnten Ausgabe  
überraschenderweise von “Wickelbändern“ spricht. Der Begriff kommt auch sonst in der Neue-
Welt-Übersetzung nicht vor. 
 
 
 

(Foto: Adil Besim, Wien) 
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Trotzdem scheint er eine gewisse Berechtigung für sich zu haben. Wohlgemerkt: Wickelbänder sind 
etwas anderes als Windeln. Vgl. Stichwort “Fatschenkind“ bei Wikipedia, man sieht, mit 
Wickelbändern wird das bereits in Windeln gepackte Kind eingeschnürt. Weil es umständlich wäre, 
jedesmal, wenn das Kind Kot oder Urin von sich gegeben hat, es auszupacken, behilft man sich 
mancherorts mit einem passend gedrechselten hölzernen Röhrchen, dessen Auffangteil entfernt 
einem Pfeifenkopf ähnlich sieht, während das Ende des Röhrchens durch die Wiege nach außen 
reicht. Auf den Abbildungen zu älteren ethnologischen Berichten sind solche aus den Wiegen 
herausragenden Röhrchen zu erkennen. Als Beispiel wären hier die Reiseberichte des Peter Simon 
Pallas über die Kalmücken zu nennen. Er schreibt: “Der einzige, ziemlich gemeine Fehler der 
Gestalt unter ihnen ist, dass sie gekrümmte Schenkel und Beine haben, weil die Kinder schon in der 
Wiege auf eine Art von Löffel stets wie reitend sitzen...“ (Seite 98) Das soeben geborene Kind … 
“wird … eingewickelt, unter das Gefäß aber eine löffelähnliche Röhre gelegt, welche den Unrat aus 
der Wiege abführt. Solange das Kind nicht gehen kann, wird es in der Wiege, welche wie eine 
längliche Schachtel platt gestaltet ist, bei Tage stets über diesen Löffel gesetzt und des Nachts ein 
ähnlicher Löffel untergelegt.“ (Seite 166, Band I der “Sammlungen historischer Nachrichten über 
die mongolischen Völkerschaften“, reprint Graz 1980) 
Thomas Clauser konnte 1978 derartige “gedrechselte Windelschoner“ auf einem Markt im 
Ferganatal, Usbekistan, erstehen. Es gab sie, mit Brandmalerei verziert, in zweierlei Ausführung je 
nach dem, ob sie für Mädchen oder Knaben bestimmt waren. Als er ahnungslos eines der soeben 
erstandenen Stücke wie eine Tabakspfeife an den Mund setzte, löste das bei den Umstehenden 
Heiterkeit aus. Näheres siehe curare Jg. 7 (1984) Seiten 123 – 128. [“Gedrechselte “Windelschoner“ 
oder “Nachtgeschirre“, posthum veröffentlicht, der Verfasser Günter Clauser, Freiburg i.B., ist 
bereits 1982 verstorben.] 

Man mag sich vorstellen, dass es einem Kind zuwider ist, derart eingebunden zu sein (obwohl das 
zum Wikipedia-Stichwort “Wiegenbrett [cradle board]“ auf einem Foto gezeigte Kind keinerlei 
Unbehagen erkennen lässt). 

Der unbändig starke Kullervo jedenfalls, kaum wenige Tage alt, zerreißt alsbald Wickelbänder und 
Windeln (Kalevala, 31. Gesang: “In der Wiege... das Kindchen … sprengt mit Macht die Wickel- 
bänder, … reißt in Fetzen alle Windeln.“) Hierzu bemerkt der deutsche Herausgeber und Erläuterer 
Hans Fromm, das Motiv scheine im Liede nicht ursprünglich zu sein. Ich vermute, hier hat Elias 
Lönnrot eine Anleihe im homerischen Apollo-Hymnus gemacht, woselbst der auf Delos geborene 
junge Gott, mit Nektar und Ambrosia versorgt, rasch derart wächst, dass ihm die Windeln zu eng 
werden: “… Aber kaum genoss er die Kost der unsterblichen Götter, | als die goldenen Binden nicht 
mehr den Strebenden hielten, | Bande der sterblichen Jugend, die Knoten lös'ten sich alle. ...“ 
(Übersetzung durch Johann Wolfgang von Goethe) 

Zum Ausdruck “Fatschenkind“ noch eine etymologische Bemerkung: Das Wort ist abgeleitet vom 
lateinischen fascis = das Bündel, Verbum fascio = mit Binden umwickeln; fasces (Plural): ein 
Bündel Stäbe, welche die Lictoren den hohen obrigkeitlichen Personen, insbesondere den Consuln, 
vorantrugen, mit welchen Stäben die Missetäter, bevor man ihnen den Kopf abschlug, erst mal 
geprügelt wurden. Dass die Faschisten (von da her der Begriff) für jenes Symbol geschwärmt 
haben, erscheint schon bemerkenswert.  

Das hier gezeigte armenische Wickelband lässt erkennen, dass es in der aufwendigen und 
komplizierten Brettchenwebtechnik hergestellt worden ist. Bei derselben lassen sich Buchstaben 
oder Dekore gestalten. Man kennt dies auch von Wickelbändern, die etwa in Burma dazu gedient 
haben, die einzelnen Blätter von so genannten Palmblatt-Büchern zusammenzuhalten. 

Ich kann mich auch des Eindrucks nicht erwehren, dass auf gewissen anatolischen Idolen 
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Wickelbänder zu sehen sind, mit denen die pralle Hülle umwunden ist.  

Wenn man sich nach Vorstehendem einmal das Foto von dem zweiköpfigen Idol anschaut, treten die 
Wickelbänder deutlich zutage. Einer verwandten Kulturschicht und einem nahen Herkunftsland 
entstammen die zum Wikipedia-Stichwort “Wickeln (Kind)“ gezeigten Stücke: 

 

 

 

Gewickelte Kinder. Schmuck und Grabbeigaben aus Agia Triada (Kreta), Vorpalastzeit, 2600-2000 v. Chr.,  
Heraklion (Iraklion), Kreta. Archäologisches Museum Heraklion. 

(Foto: Martin Dürrschnabel / Wikimedia Commons) 
 

 

Muten diese gewickelten Kinder nicht an wie kleine Leichen, hergerichtet zur Beisetzung? Auch 
das käme nicht von ungefähr: So wie die Geburt als Ankunft aus der Anderswelt gilt, werden die 
Toten seit alters in Tücher gewickelt, um sie für die Passage ins Jenseits herzurichten. In der christ- 
lichen Kunst bemerkt man eine Ähnlichkeit der in Tücher gewickelten Leichen (Beispiel: Lazarus, 
der bereits beigesetzt ist und von Jesus dem Grabe entrissen wird) mit neugeborenen Kindern, 
beispielsweise gerade Jesus als Säugling. In einer Veröffentlichung des Pfarramts St. Martin, Bilk, 
Düsseldorf (“Zur Bedeutung von Advent und Weihnachten“) findet sich folgender Satz: “In 
Windeln eingeschnürt (faschiniert), wie Kinder in einigen Teilen der Welt noch heute gewickelt 
werden, symbolisieren Jesu Windeln bereits sein Leichentuch.“ Bei obwaltender geflissentlicher 
Aufmerksamkeit dürften sich weitere Belege finden lassen, dass auch bereits anderen diese 
intendierte Ähnlichkeit aufgefallen ist. 
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In Ankara wird im Museum für anatolische Zivilisationen folgendes Stück aus Kültepe gezeigt: 
 
 

 
(Foto: Noumenon / Wikimedia Commons) 
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Die Erläuterung des Museums in Ankara (in englischer Sprache) nennt das Idol eine zweiköpfige  
Göttin. Wer hier keine Darstellung von Wickelbändern erkennt, der muss schon sehr von Zweifel- 
sucht geplagt sein.  
Zum Wikipedia-Stichwort “Augenidole“ wird noch ausgeführt, auf der Körperscheibe seien Kinder 
abgebildet. Ich vermag auf der wiedergegebenen Abbildung keine Kinder zu erkennen, es sei denn, 
man würde nach dem Motto pars pro toto vom Wickelband auf das Kind schließen.  

Der alte Name für das heutige Kültepe lautet Kaneš; Näheres bei jenem Stichwort.  

Ich habe eingangs von Bändern gesprochen. In den letzten Jahren ist es üblich geworden, so 
genannte Freundschaftsbänder anzufertigen, zu verschenken und zu tragen. Wolfgang Petry soll 
stolz gewesen sein auf die vielen Freundschaftsbänder, die er hatte und zu tragen pflegte. Ob all 
diese begeisterten Bastler sich dessen bewusst sind, dass sie damit uralte Bezüge wieder aufleben 
lassen? 

Es sei nur verwiesen auf das Stichwort Mappa (pl. Mappot) bei Wikipedia. Da ist im Zusammen- 
hang mit dem rituellen Gebrauch der betreffenden Bänder davon die Rede, dass sie an das 
Einbinden des Einzelnen in die jeweilige jüdische Gemeinde gemahnen sollen.  

Dass aber Darstellungen von Wickelbändern unmittelbar auf Göttliches verweisen sollen (vgl. 
Margarete Riemschneider), wer hätte das gedacht? 
 

 

Begehrtes Augenidol aus Marmor mit eindeutiger Formgebung: 
Tell-Brak-Typus, 2. Hälfte 4. Jt. v. Chr. H. 6,4 cm. Intakt. Aus englischer Sammlung. (verkauft für 260 €). 

(Screenshot der Handelsseite stampcircuit.com) 

 
Bei einer derartigen Formgebung fällt es mir wirklich schwer, nicht an Pilze zu denken. 
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An der Fundstelle Tell Brak hat der Ehemann von Agathe Christie, Max Mallowan, weitere 
Augenidole geborgen. Verglichen mit dieser Auswahl scheint das oben abgebildete Stück allerdings 
deutlich abzuweichen.  
 
Welcher Hethitologe ließe sich dafür begeistern, die Thesen des John Marco Allegro ernst zu 
nehmen und mit, sozusagen, einem Fliegenpilz-Myzel im Kopf die bereits entschlüsselten 
Dokumente einer abermaligen Durchsicht zu unterziehen? Dazu sei hiermit angeregt. 

 
 
 
 
 

Steinenbronn, 11. Februar 2011  
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