
Symbole 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

bei Umberto Eco1 lese ich folgendes: „Das frühe Christentum hatte zu Symbolen ge-
funden und seine Glaubensgrundsätze symbolisch überliefert; es hatte das aus Vor-
sicht vor den Verfolgern getan, indem es z.B. die Gestalt des Erlösers unter der Hül-
le des Fisches verbarg“ Eco sagt dazu: „um mittels der Kryptographie den Gefahren 
der Verfolgung zu entgehen“. 

Sie, die frühen Christen, sagt Eco weiter, mussten mit der Zensur ihrer Briefe und 
Schriften rechnen. Um nicht die Zensoren aufmerksam zu machen, vermieden sie 
deshalb verfängliche Namen wie „Christus“ oder „Messias“ und substituierten sie 
durch harmlos klingende Bezeichnungen wie „Fisch“ oder „Lamm“ oder „Pelikan“. Eco 
bezeichnet diese Substitution als „geistigen Kurzschluss“. Mit ihm wird der Zusam-
menhang zwischen dem Subjekt und seinem Substitut getarnt, überbrückt, kurz ge-
schlossen. Dazu werden eventuelle gemeinsame Merkpunkte von Subjekt und Sub-
stitut festgestellt und anschaulich ausgedeutet. Die Ausdeutung bietet dem Ver-
ständnis ein breiteres, wenn auch undeutlicheres, Profil als der kausale Zusammen-
hang; eine Ausdeutung vermittelt Gefühle und leuchtet so leichter ein als ein kor-
rekter Nachweis. In der Regel findet sich dazu auch ein charakteristisches Zeichen, 
das graphische Symbol, das den Zusammenhang visualisiert. 

„Fisch“ ist ein gutes Bespiel. Zunächst mag „Fisch“ als ein willkürliches kryptogra-
phisches Substitut für „Jesus“ gewählt worden sein, gewissermaßen als ein Code-
Wort ohne eine weitere Bedeutung. Als die Gefahr einer Zensur wegfiel, leuchtete der 
Sinn des Code-Worts nicht mehr ein und heischte nach einer Deutung. So z.B. zeig-
te sich, dass der Fisch auf Griechisch  (Ichthys) heißt und dass sich dieses Wort 
als ein Akrostichon lesen lässt. Jeder Buchstabe von  ist der Anfangsbuchsta-
be eines Worts.  als „ “ (Jesus Christus Got-
tes Sohn Erlöser). Im Fisch ist also „Jesus“ steganographisch versteckt enthalten. Das 
Code-Wort „Fisch“ erhält damit eine eingängige spirituelle Bedeutung. Es wird auch 
graphisch dargestellt durch zwei vorn zusammengefügte und hinten kreuzende el-
liptische Bögen, die einen Fisch mit seinen Schwanzflossen andeuten. Zugelegte 
Bedeutung und anschauliche Darstellung überbrücken – so verstehe ich Eco – den 
komplizierten rationalen Zusammenhang. Dazu finden sich weitere Ausdeutungen 
und Assoziationen. Der Fisch wird z.B. auch mit der wundersamen Brotvermehrung 
(Joh. 6, 1–15) in Zusammenhang gebracht, bei der Jesus seine Jünger auch zwei Fi-
sche verteilen ließ. Oder Jona 2,1-11: Jona verbrachte drei Tage im Bauch des Fisches, 
wie auch Jesus nach der Kreuzigung im Reich der Toten. „Fisch“ hat sich so um Bedeu-
tung angereichert, die den ursprünglichen rationalen Ansatz überschießt. 

Entsprechendes zu „Pelikan“. In diesem Falle ist es nicht ein Akrostichon, das zur Sym-
bolbildung führt. Vom Pelikan heißt es vielmehr, dass er sich mit dem Schnabel die 
Brust aufreiße und seinen Nachwuchs mit seinem Blut ernähre. Dem entspricht bei Je-
sus die Einsetzung der Eucharistie anlässlich des Letzten Abendmahls. Er wandelt Brot 
und Wein in sein Fleisch und Blut und reicht beides als Speise und Trank seinen Jün-
gern (Matth. 26, 26-28). Ähnliches zu „Lamm“. Seine Verwendung als Jesus-Symbol er-
klärt sich aus dem jüdischen Brauch, zum Passah-Fest ein Lamm zu opfern; das findet 
seine Entsprechung in Jesu Opfergang vor jenem historischen Passah-Fest. 

Nicht alle Jesus-Symbole lassen sich auf eine kryptographische Substitution zurück-
führen, insbesondere nicht das wichtigste davon, das Kreuz. Genauer genommen: was 
Umberto Eco sagt, dürfte sich auch bei aller Gelehrtheit des Semiotikers weder bewei-
sen noch falsifizieren lassen. Der Phantasie des Schriftstellers ist die Überraschung zu 
danken, dass christliche Symbole auf kryptographische Täuschungsabsichten zurück-
geführt werden könnten. Das kann eine DuD-Kolumne wert sein.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr 

1 Umberto Eco, Kunst und Schönheit im Mittelalter, S. 81, dtv 2007
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