
Vielleicht ist es aber einfach so 

Der Kreuzknoten ist ein Knoten zum Verbinden von zwei gleichstarken Seilenden. 

So habe ich ihn zumindest als „Doppelstich“ in meiner zehnjährigen Tätigkeit in einer 
Bergungsgruppe beim Technischen Hilfswerk kennen- und schätzen gelernt. Kapitän 
John Smith hätte da vielleicht schon 1627 hinzugefügt, dass der Kreuzknoten aber bei 
fehlerhafter Anwendung leicht überkippen, also „kentern“ kann. Er nannte ihn 
„Reffknoten“. Eine der besonderen Eigenschaften des Kreuzknotens ist, dass er sich so 
leicht aufbinden lässt, was sich ein Seemann beim Reffen des Segels zunutze macht, 
indem er das überschüssige Tuch mit einem Reffknoten zusammenbindet. 

Nautische Knoten haben oft diese Doppelfunktion aus kraft- bzw. formschlüssiger 
Verbindung und gleichzeitig ihrer schnellen Lösbarkeit; wenn ich z. B. ein Boot schleusen 
will, dann verwende ich eine bestimmte Seilschlaufe namens „Verloren – Fest“. Die Form 
des nautischen Knotens folgt also primär aus der Funktion. Alles ist bis auf den letzten 
Schlag reduziert bei voller Funktionalität. Dies erinnert an den bekannten 
Gestaltungsleitsatz aus Design und Architektur „form follows function“, der auf die 
Architekten Louis Sullivan und Henri Labrouste zurückgeführt werden kann und oft auch 
mit dem Bauhaus assoziert wird. Der Künstler und Seemann Clifford Ashley schreibt 
zwar in seiner 1944 fertiggestellten Enzyklopädie zum Thema Knotenkunde, Knoten 
hätten auffällig wenig Nationalgefühl.1 Aber es sind nicht nur die Seeleute, die seit jeher 
Knoten machen und benutzen…  

Mitte der 90er Jahre sah ich in Frankfurt/M ein Plakat, auf dem ein chinesischer Knoten 
abgebildet war, der mich nicht mehr losließ. Als ich dann 1999 auf Einladung von Lydia 
Chen für ein Jahr die chinesische Knotenkunst (chinesisch: 中國结 Zhōngguó jié) am 
Chinese Knotting Promotion Center in Taipei praktisch erlernte, erkannte ich, dass die 
größte Schwierigkeit nicht darin besteht, den Knoten zu machen, sondern ihn 
anzupassen und ihn in die richtige Form zu bewegen. Bei diesem Vorgang läuft man 
leicht Gefahr, seine Form zu verlieren. Grundsätzlich geht es hier nicht um das Verbinden 
von zwei Enden – die Knoten werden normalerweise innerhalb einer farbigen Schnur 
gebunden, sie sind fest, komplex, symmetrisch und dreidimensional und sie haben ganz 
andere Aufgaben als Seemannsknoten. Sie dienen als Symbol und zur Dekoration. Steigt 
man in eines der zahlreichen Taxis in Taipei, so hängt dort mit großer Wahrscheinlichkeit 
ein chinesischer Knoten am Rückspiegel. Der „Double Coin Knot“ geht in seiner 
Komposition auf zwei sich überlappende alte chinesische Münzen zurück; bis heute 
findet man ihn über Geschäftseingängen, um Reichtum anzuziehen. Einer der 
Grundknoten, der „pan chang“, zählt gar zu den acht buddhistischen Glückssymbolen. So 
verwundert es nicht, dass gerade dieser Knoten als gestalterische Grundlage für das 
Logo für Pekings Bewerbung diente, die Olympischen Spiele 2008 auszutragen. 
Bekanntlich hat das Glück bei der Vergabe gebracht.  

Durch die gewonnene Erkenntnis, dass Knoten in der Entstehung und Entwicklung der 
chinesischen Schrift eine Rolle spielten, lernte ich – mittlerweile zurück in Berlin –die 
bolivianische Wissenschaftlerin Carmen Beatriz Loza kennen und mit ihr die Quipus. Ein 
Quipu ist ein Knotenobjekt bestehend aus farbigen Fäden tierischer und pflanzlicher 
Herkunft. Die Farben, die Art und Weise, wie die Fäden miteinander verbunden sind, die 
jeweilige Platzierung und der Spin der Knoten und der Raum zwischen den Schnüren, all 
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diese spezifischen Eigenschaften sind Merkmale und Hilfsmittel zur Speicherung und 
Übertragung verschlüsselter Information und bilden somit eine Art „Datenbank“. 
Umstritten ist bis heute, ob sie allein numerische Informationen enthalten haben, ein 
mnemotechnisches Verfahren darstellen oder ob sie doch einem Schreibsystem 
gleichkamen. 

2002 reiste ich im Zuge meiner Recherchen an den Fundort von Quipus eines 
Schafhirten nach Cha’lla, einem kleinen Ort auf der Sonneninsel im Titicacasee. Diese 
drei Knotenschnüre sind heute nur noch durch eine 1894 vom deutschen Ärchäologen 
Max Uhle angefertigte Handzeichnung überliefert. Quipus werden meist mit der Inka-
Kultur (1450 – 1532) in Verbindung gebracht, jedoch fand man 2005 eingemauert unter 
einer Stufe bei einer Ausgrabung in Caral, Peru ein Exemplar, das 5.000 Jahre alt ist. 
Keiner vermutete bis dato, dass diese Form der „Knotensprache“ so alt sein könnte. 
Umso größer war meine Überraschung, als ich in einem Café in La Paz die aus einer 
Aymara-Familie stammende Künstlerin Elvira Espejo Ayka (*1981) kennenlernte, die 
einen selbst angefertigten „Kipu of War” zu unserem Treffen mitbrachte und mir 
aufzeigte, dass die Tradition der Knotenmacher und -deuter (quechua: khipu kamayuq) 
teilweise bis in die Gegenwart reicht. 

Dass die kodierten Inhalte durchaus auch kriegerischer Natur sein können, führte mich 
auf die Spur der „Knotenanbläserinnen“. Im 4. Vers der 113. Sure des Koran „al-Falaq" 
(Die Morgendämmerung) wird gewarnt „vor dem Übel der auf die Knoten blasenden 
Zauberinnen“, einer magischen Praxis, die bereits in vorislamischer Zeit verbreitet war 
und deren Ausgangspunkt im Atem als dem Ort der Seele und dem Beginn allen 
Sprechens liegt.2 Die Frauen machten Knoten in eine Schnur und richteten flüsternd 
Beschwörungen und Verwünschungen auf sie. Einige dieser Knotenanbläserinnen sind 
uns sogar durch Quellen namentlich bekannt, zum Beispiel die Töchter eines gewissen 
Herrn Labid, jenes Mannes, der den Propheten Mohammed unter Beihilfe seiner Töchter 
verzaubert und damit die Offenbarung der Suren 113 und 114 ausgelöst haben soll. Sie 
hatten 11 Knoten in eine Schnur gebunden und diese versteckt. Die Schnur wurde 
wiedergefunden und nach und nach alle Knoten gelöst, indem aufeinanderfolgend die  
insgesamt 11 Strophen der beiden Suren vorgetragen wurden.3 

 

Die Islamwissenschaftlerin Annemarie Schimmel fragte in diesem Zusammenhang, ob 
der Gordische Knoten von jener Art war, welche die Frauen zu flechten verstanden und in 
die sie böse Wünsche bliesen. In Gordion begann sie zu ahnen, daß die Kunst, 
verderbenbringende Knoten zu schürzen, nicht durch Alexanders Schwertstreich aus der 
Welt geschafft worden war.4 Also fuhr ich 2007 nach Gordion, das heute Yassihüyük 
heißt, etwa 100 km südwestlich von Ankara gelegen, um mich dem Knoten sprich 
Problem zu stellen. Hier geht es um übernatürliche und konnotative Funktionen des 
Knotens im Sinne von „schwierig“ oder „verzwickt“ (englisch: knotty). 
 
So verwundert es nicht, wenn dieses Knotensujet als Sinnbild immer wieder bemüht 
wird: etwa wenn John Masters seinen Roman über die Lage in Indien im Jahre 1946 kurz 
vor dem Abzug der Briten nach dem fiktiven Eisenbahnknotenpunkt Bhowani  betitelt 
oder Burchard Brentjes 1984 über Afghanistan und die Völker am Hindukusch vom 
„Knoten Asiens“ spricht. „Der Kurdische Knoten” von Hannes Reichmann & Alexander 
Foggensteiner handelt 1988 vom Völkermord im Schatten des 1. Golfkrieges. 1992 
verorten Christine von Kohl und Wolfgang Libal die Allegorie in den Kosovo, den 
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gordischen Knoten des Balkan. Und Richard C. Bush benennt 2005 die paradoxe 
Beziehung zwischen Taiwan und China „Untying the Knot – Making Peace in the Taiwan 
Strait”. Und zu guter Letzt sah Ernst Jünger 1953 von dem Titel ‘Ost und West’ ab und 
nannte seine geschichtsphilosophische Untersuchung lieber „Der Gordische Knoten“, 
wie er in seinem Anhang schreibt.5  
 
Ein Problem (griechisch: πρόβλημα próblema „das, was [zur Lösung] vorgelegt wurde“) 
wird hier zum Knoten und vice versa. Wer oder was kann bei der Problemlösung 
behilflich sein? 1998 schlägt der Künstler Carsten Höller in Spielanleitung 5.5. in seinem 
„Spiele Buch“ vor, den Knoten mit Hilfe einer „Knotenmutter“ zu entwirren.6 Das Motiv 
der helfenden Mutter kennt man bereits aus Johann Melchior Schmidtneris Ölbild „Maria 
Knotenlöserin“, das sich seit 1700 in der  Wallfahrtskirche Sankt Peter am Perlach in 
Augsburg befindet und auch in Südamerika populär ist. Und in China waren die Herren 
der Chou-Dynastie (1112 – 256 v. Chr.) mit einem aus Jade gefertigten und „hsi“ 
genannten Werkzeug bekleidet, um Knoten zu lösen, wie uns das Shuo Wen, eines der 
ältesten chinesischen Wörterbücher, verrät. Diese Beispiele mögen erklären, warum wir 
uns glücklich fühlen, wenn ein Knoten platzt. 
 
Seemannsknoten, chinesische Knotenkunst, Quipus, Knotenanbläserinnen…Es gibt 
„eine lange Geschichte mit vielen Knoten“. Gabriele Knapstein und René Block haben  – 
frei nach Lewis Carroll7 – mit diesen Worten die von George Maciunas Anfang der 60er 
Jahre initiierte Fluxusbewegung umschrieben und dazu eine gleichnamige 
Wanderausstellung über „Fluxus in Deutschland 1962 – 1994“ konzipiert, die von 1995 – 
2008 um die Welt tourte.  
 
Vielleicht ist es aber einfach so, dass – wie der chinesische Philosph Lǎozǐ sagte – eine 
gute Bindung keinen Knoten braucht (chinesisch: 善結無繩約而不可解).8  
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