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Und Eva trat heran an den Baum der Erkenntnis, um dessen Stamm sich eine 

prächtige Schlange gewunden hatte. Und sie fürchtete sich nicht, denn die 

Schlange war ein schönes und kluges Tier. Und Eva sprach: „Ich möchte kosten 

von den Früchten dieses Baumes.“ – „Nimm hin und iss“, sprach die Schlange 

und wies mit ihrer Zunge auf eine reife Frucht, aus deren Schale bereits der Saft 

perlte. „Iss, und gib davon dem Manne, und ihr werdet die Vollkommenheit 

schmecken.“ Und Eva tat so und gab auch Adam zu essen. Da erkannten sie, 

dass sie nackt waren. Und alsdann erkannten sie einander. Und Gott sah, dass 

es gut war. 

Geschichten formen das Bewusstsein. Werden zunächst mündlich und 

irgendwann schriftlich tradiert, verändern sich, sei es durch Erinnerungslücken 

oder Abschreibfehler, sei es durch bewusste Eingriffe in die Erzählgestalt. 

Manche Geschichten werden kanonisch und prägen ganze Kulturen, werden zu 

Subtexten unseres Denkens und Handelns. Erweisen sich als nützlich zur 

Durchsetzung von Macht. 

Die eingangs gelesenen Verse zu den Ereignissen im Garten Eden stehen weder 

im Buche Genesis, noch in sonst einer altehrwürdigen Quelle. Ich habe sie mir 

unter stilistischen Anleihen aus der Lutherbibel schlichtweg ausgedacht. Um mir 

auszumalen, wie anders wir unsere Welt, unser Verständnis von Sexualität und 

Erkenntnis, von Schuld und von Scham, vielleicht erleben würden, hätten die 

Dichter der Anfänge davon anders erzählt, hätten die Sachwalter ihrer Zeugnisse 

sie freundlicher tradiert. Nicht, dass die biblische Version nur furchtbar und 

ohne jede Weisheit wäre, doch sie hat, vor allem mittels der christlichen 

Deutungsüberformung, der Menschheit auch viel Unglück beschert. 

Die listige Schlange, die Eva überredet, Gottes Anweisung zu missachten, Eva, 

die den offenbar geistig etwas schlichter gestrickten Adam mit hineinzieht, und 
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das plötzliche Erkennen, dass es da etwas Peinliches zwischen den Beinen zu 

verdecken gilt, die tiefe Scham: All dieses lässt sich durchaus vielfältig 

interpretieren. Was sich jedoch durchgesetzt hat, ist, dass wir Menschen 

schuldhaft, sündig und zum Unglück verdammt seien, und dass das Sexuelle ein 

extremes Igitt bedeute. Die alten Kirchenväter – von Kirchenmüttern ist nichts 

überliefert – sahen in Evas Begehren die Ursünde der concupiscentia, mit der sie 

auch Adam belastete. Und mit dem Verzehr war die voluptas, die sexuelle Lust, 

geboren und sollte das Unheil von Generation zu Generation weitergeben.  

Während sich in den jüdischen Traditionen weder eine Erbsündenlehre noch 

eine feindliche Gesinnung gegenüber der Sexualität herausbildeten, wurde die 

körperliche Lust im Christentum weitgehend dämonisiert und bestenfalls als 

angenehme Nebenwirkung bei der Zeugung weiterer Generationen von Sündern 

geduldet, die Christus einst erlösen könnte. Die entsetzlichen Effekte der 

theologisch begründeten Prüderie belasten uns bis heute. Endlich dem 

jahrhundertelangen Verschweigen und Verbergen entrissen, stellen sie 

gegenwärtig zu Recht die Glaubwürdigkeit des gesamten Systems in Frage. 

Dass die Urerzählung samt ihrer Nachgeschichte sowohl die Vorrangigkeit des 

Mannes als auch allein das Begehren zwischen Mann und Frau zu legitimieren 

scheint, hat Geschlechterungerechtigkeiten und versehrte sexuelle Biografien 

entscheidend begünstigt. 

Würden wir anders, würden wir freier und zufriedener leben, wenn unsere 

Kultur von anderen Erzählungen geprägt worden wäre? Hätte uns Eros als 

Protagonist inmitten einer reichhaltigen Götterwelt glücklicher gemacht? Nach 

Plato war das von Eros inspirierte körperliche Begehren ja nur der Anfang zu 

einer Lust nach Größerem, nach der Schönheit zunächst, dann aber auch nach 

den großen Ideen. Vielleicht aber hätte schon eine Variante der 

Paradiesgeschichte, derer es so einige gab, uns zum Wohle gereicht. Dass etwa 

die Schlange in Genesis 3 als eine Art Widersacherin Gottes erscheint, dürfte 

bereits auf erzählerische Macht- und Abgrenzungsbedürfnisse hinweisen. Denn 
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in den Kulten des Orients wurde dieses archaisch anmutende Tier ansonsten 

hochgeschätzt.  

Ich kann Ihnen auch sehr empfehlen, sich einmal mit der Legende von Lilith 

vertraut zu machen, einer unter jüdischen Feministinnen sehr populär 

gewordenen Figur. Denn wussten Sie schon, dass die letztlich fügsame Eva nur 

Gottes Ersatzlösung für Adam war? Lilith hieß Adams erste Frau, und die 

beiden fanden nicht zueinander, weil er unbedingt auf ihr liegen wollte. Lilith 

aber bestand darauf, Adam zu reiten. Man stelle sich vor, diese Lilith hätte 

unsere Kultur geprägt. Bei den Mandäern, einer gnostischen Gruppierung, 

genügte es schon, dass ein Weltenschöpfer die Eva nicht aus einer Adamsrippe 

schuf, sondern aus einer Lichtwelt zu ihm sandte. In dieser Gemeinschaft galten 

Männer und Frauen – inklusive Priesteramt – als gleichwertig. 

Wenn wir unser Leben heute besser, schöner und gerechter machen wollen, 

müssen wir auch zurückblicken, die Quellen unseres Werdens kritisch 

betrachten, und manches hinter uns lassen. Eines würde ich allerdings nicht 

missen wollen aus der biblischen Paradiesgeschichte. Die Erfindung der Scham. 

Und ich meine damit nicht den gesenkten Blick aus Sorge, nicht zu genügen. 

Sondern Scham als eine Qualität des verspielten Verhüllens zum Schutze der 

süßen Geheimnisse. Denn Schamlosigkeit in allen Facetten quält uns allerorten 

jeden Tag. Schäm Dich nicht Deines Frau- oder Mannseins, Deines 

Dazwischen- oder Jenseits-davon-Seins. Schäm Dich niemals Deiner Lust und 

Liebe, solange Du niemanden verletzt. Aber schäm dich anders, sei 

(s)cha(r)mant. Schäm dich schön!     

 


