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Was für Kleider trägt frau an einer Konferenz christ-
licher Frauen in Kairo? Beim Kofferpacken vor zwei Mo-
naten war ich schlicht ratlos. Die Temperaturen würden 
schon sommerlich warm sein, doch alle Bestandteile 
meiner Sommergarderobe schienen mir zu weit ausge-
schnitten, zu eng anliegend oder zu transparent zu sein. 
Die Frage nach den Prioritäten im Verhüllen forderte 
mich heraus! Ich war gespannt, wie unsere ägyptischen 
Gastgeberinnen sich präsentieren würden. Dass sie als 
Christinnen kein Kopftuch tragen, war mir bekannt. 
Auch dass sie auf aktuelle Mode grossen Wert legen, 
wusste ich von ihren Besuchen in der Schweiz. Ihr Um-
gang mit der Verhüllungsfrage erstaunte mich den-
noch: Auch in Ägypten war ihre Kleidung sehr figurbe-
tont. Leggins sind viel weiter verbreitet als bei uns. Haut 
jedoch war bei den meisten Frauen ausser im Gesicht 
und an den Händen nicht zu sehen. Das Zeigen von Haut 
scheint demnach tabuisierter zu sein als das Sichtbar-
machen weiblicher Formen. 
Haut ist offensichtlich ein Ort gesellschaftlicher Deu-
tungen. Um gesellschaftliche Grenzen festzulegen 
oder zu überschreiten wird sie bedeckt oder entblösst, 
gebleicht oder bemalt, geglättet, gesalbt oder durch-
stochen. Weshalb kommt ausgerechnet der Haut eine 
derart grosse Bedeutung zu? Sie stellt eine Grenze im 
doppelten Sinn dar: Schutz gebend, abgrenzend zwi-
schen dem Ich und der Aussenwelt, definierend durch-
aus auch im einengenden Sinn. Und gleichzeitig Ort 
des Übergangs, der Kontaktmöglichkeit, der Überwin-
dung von Grenzen. Dann kann sie einladen zu Berüh-
rungen oder davon erzählen, was sich durch sie und 
über sie alles erfühlen, erfahren, erleben lässt – und 
was dies für Spuren hinterlässt in einem Frauenleben.
Haut in vielerlei Gestalt zeigt sich auch in den Bildern 
der Künstlerin Heinke Torpus, die – wie schon für die 
FAMA 2/2010: Namen – für diese FAMA eine eigene 
Bildreihe geschaffen hat. Sie verbindet darin Bild und 
Wort, Sinnliches mit Zeichenhaftem, und schafft so 
neue Sinn-Bilder, die auf die vielfältigen Bedeutungse-
benen von Haut hinweisen. Ihre Gedanken dazu wur-
den von Béatrice Bowald aufgezeichnet und sind auf 
dem Blog nachzulesen ❍b  .

Wir danken für Bilder und Gedanken gleichermassen und 
wünschen Leseerfahrungen, die unter die Haut gehen.

Sabine Scheuter
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Die Haut gehört zu den grundlegenden und zentralen Merk-
malen des Lebendigseins. Dabei unterscheidet die hebrä-
ische Sprache nicht zwischen der menschlichen Haut und 
dem Leder oder Fell oder gar Panzer eines Tieres, das Wort 
cor bezeichnet praktisch alle «Aussenhüllen» lebendiger 
Wesen. Dass die Haut wie das Fleisch zur Grundbeschaffen-
heit der Menschen gehört, wird in der berühmten Aufer-
weckungsvision in Ezechiel 37 sehr anschaulich. In fast 
makabrer Weise wird die Neuschöpfung Israels als eine 
Wiederbelebung von Skeletten beschrieben. Nachdem die 
Knochen der Toten sich auf Gottes Wort hin sortiert haben, 
erkennt der Prophet, wie sich Sehnen und Fleisch und 
schliesslich Haut über sie ziehen (Ez 37,8). Hiob erinnert 
daran, dass Gott ihn mit Haut und Fleisch umgeben habe 
(Hi 10,10), dass er also ein Mensch ist. 

Krankes Hautkleid
Gerade im Hiobbuch, aber auch in den Klageliedern, finden 
sich umgekehrt viele höchst anschauliche Beschreibungen, 
wie sich Krankheit und Tod am Zustand der Haut eines 
Menschen abzeichnen. Wund, zerfressen, zerschlagen, ja 
schwarz ist die Haut des Schwerkranken, des Todgeweihten. 
Nur noch Haut und Knochen zu sein, beklagen auch Psal-
menbeter (Ps 102,6). Soweit können wir diese alttestament-
lichen Schilderungen mit unseren Erfahrungen ganz gut 
zusammenbringen. Offene, nicht mehr heilende Wunden 
stellen bis heute ein grosses Problem in der Krankenpflege 
dar. Am Zustand der Haut zeichnet sich die Gesamtbefind-
lichkeit mancher PatientInnen ab. Es braucht wenig Phanta-
sie, sich vorzustellen, um wieviel mehr Verwundungen, 
Wundfieber, Wundsein, aber auch eigentliche Hautkrank-
heiten Menschen quälten und beschäftigten, die ohne unsere 
medizinischen Mittel auskommen mussten.

Rein oder unrein?
Das Alte Testament widmet sich der Haut allerdings noch in 
einem anderen Zusammenhang, der für uns eher befremd-
lich ist. Die Haut ist ein zentrales Thema der Reinheitsvor-
schriften im Buch Levitikus. Das ganze Kapitel 13 beschreibt 
im Detail Hautveränderungen verschiedenster Art, Schwel-
lungen, Ausschlag, Hautmale, aber auch Brandwunden und 
-narben, darunter offenbar krankhafte wie nicht krankhafte. 
Alle diese Erscheinungen, die nach Typen geordnet sind, 
werden unter dem Begriff saracat, «Aussatz», zusammenge-
nommen. Längst wissen wir, dass damit nicht die Hansen’sche 
Krankheit, die Lepra, gemeint ist, die frühestens in der hel-
lenistischen Zeit in die Region eingeschleppt wurde. Über-

haupt geht es in Levitikus 13 nicht primär um Krankheits-
bilder, sondern um Anomalien.

Codierte Merkmale
Die Priester in Israel verwalteten ein ganzes System von Rein-
heitsvorschriften und den Umgang mit Unreinheit bzw. 
Methoden der Reinigung. Etliche Hautveränderungen, die 
eine Uneinheitlichkeit in der Färbung oder Beschaffenheit zur 
Folge hatten, galten als unrein und wurden wie andere Arten 
der Verunreinigung  mit Isolation und insbesondere mit Aus-
schluss aus dem Kult behandelt, bevor je nach Schweregrad 
und Abheilung «Normalzustand» und «Reinheit» mit ent-
sprechenden Ritualen wieder hergestellt wurde. Lag bei den 
in Levitikus 13 beschriebenen Symptomen eine Erkrankung 
zugrunde, versuchte man sie auch zu therapieren. Die Priester 
waren allerdings keine Ärzte oder Therapeuten. Man ver-
suchte zum Beispiel bei Geschwüren, durch Pflaster eine Bes-
serung zu erzielen (2 Kön 20,7). In schweren Fällen suchte 
man gern einen Propheten auf. Die Erzählung von der Hei-
lung des aramäischen Heerführers Naaman in 2 Könige 5 
zeigt, dass das Baden, ggf. an besonderen Orten bzw. in beson-
deren Wassern, als Heilmittel gegen Hautausschläge galt. In 
der Geschichte ist es Elischa, der dem Gott Israels mit einer 
Wunderheilung zu Ruhm und Ehre im Ausland verhilft.

Abgrenzung durch «Reinheit»
Für Diagnose und Überwachung des Symptomverlaufs 
waren die Priester zuständig. Wenn nach Levitikus 13,12f.16f. 
ein überall am Körper auftretender Ausschlag diagnostiziert 
wurde, konnten sie merkwürdigerweise Reinheit bescheini-
gen. Diese Vorschrift zeigt besonders drastisch, dass es nicht 
in erster Linie um Krankheiten, sondern um «Vermischungs-
tabus» geht. Daher erstaunt es nicht, wenn später an die Wei-
sungen bezüglich Hautveränderungen weitere Vorschriften 
angefügt wurden (Lev 13,47-59; 14,33-53), die ähnliche aus-
schlagartige Phänomene an Kleidern und an Häusern the-
matisieren. Teilweise wird es sich um Pilz- oder Schimmel-
befall gehandelt haben, und einmal mehr wird deutlich, dass 
der störende Faktor die Ungleichmässigkeit von Materie und 
Farbe, die Vermischung, war, wie ja auch Mischtextilien in 
Israel nicht zulässig waren (Lev 19,19).

Macht der Haut-Definition
Hautveränderungen oder -erkrankungen konnten als Folge 
von bewussten oder unbewussten Verfehlungen interpre-
tiert werden. Dramatisch ist die Geschichte von Mirjams 
Bestrafung in Numeri 12. Als Strafe für ihre Auflehnung 
gegenüber der Autorität des Moses wird Mirjam mit Aussatz 
geschlagen. Was das für sie bedeutet, kommt in der instän-
digen Bitte Aarons zum Ausdruck: «Lass uns nicht die Fol-
gen der Sünde tragen, die wir leichtfertig begangen haben. 
Mirjam soll nicht wie eine Totgeburt sein, die schon halb 
verwest ist, wenn sie den Schoss der Mutter verlässt» (Num 
12,12). Aussätzige waren wie Tote unter den Lebenden, sie 
mussten wie Trauernde beispielsweise durch zerrissene 
Kleider auf ihren Zustand aufmerksam machen, zudem aber 
auch rufen, um ihre Mitmenschen zu warnen, denn Unrein-
heit wirkte kontaminierend. 

Bewältigung durch Rituale?
Immerhin waren im Allgemeinen Verunreinigungen durch 
einfache oder komplexe Reinigungsrituale, von Waschungen 

Silvia Schroer
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und Rasuren bis zu Opferhandlungen, behandelbar. Levitikus 
14 widmet sich diesen Ritualen, durch welche die wiederge-
wonnene Reinheit bei Hautveränderungen geprüft und ver-
brieft wurde. Es ist schwer vorstellbar, wie man im Alltag mit 
den Folgen dieser Vorschriften und der Einhaltung der prie-
sterlichen Anweisungen umgehen konnte. Aber dass sie ernst-
genommen wurden und Menschen im schlimmsten Fall in 
eine andauernde Isolation treiben konnten, zeigen noch die 
Heilungsgeschichten der Evangelien. Jesus heilt als Wundertä-
ter einen Aussätzigen (Mk 1,40-44 und Parallelen), einmal gar 
eine ganze Gruppe von zehn aussätzigen Männern (Lk 17,12-
19). Er schickt sie jeweils anschliessend zu den Priestern, damit 
diese ihre Reinheit feststellen, womit die sozial Toten für die 
Gesellschaft wie neugeboren und «resozialisiert» sind.

Keine Tattoos
Die intakte, gesunde, unauffällige Haut war ein zentrales An-
liegen der altisraelitischen Kultur. Möglicherweise ist das auch 
die Erklärung dafür, dass bewusst vorgenommene Hautverän-
derungen wie Ritzungen oder Tätowierungen auf den Wider-
stand insbesondere der Priesterschaft stiessen. Wir kennen 
Selbstverletzungen durch Hautritzung heute als Teil von 
Krankheitsbildern wie dem Borderline-Syndrom. Das Alte 
Testament ordnet sie hingegen oft dem grossen Repertoire der 
verbreiteten Trauerbräuche zu, die aber auffälligerweise im 
Fall der Selbstverletzungen eingeschränkt werden sollten 
(Lev 19,28; 21,5; Dtn 14,1). Dass sich die Baalspropheten 
beim Karmelopfer (1Kön 18,28) Hauteinschnitte zufügen, ge-
hört zur polemischen Perspektive der biblischen Erzählung. 
Ob das Hautritzen im Kult die Ekstase fördern oder der Ver-
zweiflung vor der Gottheit Ausdruck verleihen sollte, bleibt 
dabei unklar. Wahrscheinlich waren solche als kanaanäisch 
diffamierten Bräuche gar nicht so fremd in Israel. Offenbar 
gab es in der einheimischen Tradition des Landes auch sonst 
Tattoos, auf die Haut geritzte Namen oder Zeichnungen, sei es 
des Gottesnamens oder einer Person, einer Stadt, eines Landes, 
die nicht vergessen werden sollten (Ri 5,9; Jes 44,5; 49,15f). In 
der Kunst des Alten Orients finden sich seit dem Neolithikum 
Indizien für Tätowierungen, z.B. auf Frauen- oder Göttinnen-
figürchen, wenngleich sie nicht immer gut von Körperbema-
lungen unterscheidbar sind.

Haut als unauslöschliches Zeichen
Die heile und unveränderte Haut wurde als konstitutiv für 
die Erschaffung eines Menschen durch Gott angesehen und 
blieb als pars pro toto ein Inbegriff für gottgeschaffenes 
Leben und Lebendigsein. Wahrscheinlich ergab sich daraus 
zunehmend ein Tabu – die intakte, angeborene Haut sollte 
bewahrt und jedenfalls nicht von Menschenhand verändert 
werden. Jeremia erinnert daran, dass niemand die angebo-
rene Hautfarbe zu ändern vermag, die Haut begleitet ihren 
Träger oder ihre Trägerin ein Leben lang: «Kann ein Kuschit 
seine Hautfarbe ändern oder ein Panther die Flecken auf sei-
nem Fell?» (Jer 13,23). Auf ägyptischen Darstellungen cha-
rakterisiert die Hautfarbe neben Haartracht und Kleidung 
insbesondere die ausländischen Bevölkerungsgruppen wie 
Nubier oder Libyer. Wenn Ägypter dargestellt werden, ist die 
Hautfarbe ein Geschlechtsmerkmal. Männer erscheinen 
eher rötlich und die Frauen der Oberschicht hellhäutig, da 
sie nicht in der Sonne arbeiten mussten. Wenn die Frau im 
Hohen Lied von sich sagt «Schwarz bin ich und schön» (Hld 
1,5), so wurde dies in den älteren Übersetzungen und Kom-
mentaren immer im Sinne eines «aber schön» ausgelegt. Die 
Frau dürfte mit ihrem Schwarzsein aber wohl nicht auf ihre 
sonnenverbrannte Haut anspielen, sondern auf das exotische 
Schwarz der Göttinnen, das diese als überirdische Wesen 
kennzeichnet. In den katholischen schwarzen Marienfiguren 
ist diese Tradition weitergeführt worden.

Literatur
Silvia Schroer, Trauerriten und Totenklage im Alten Israel. Frauen-
macht und Machtkonflikte. In: Angelika Berlejung/Bernd Janowski 
(Hg.), Tod und Jenseits im alten Israel und in seiner Umwelt (FAT 
64), Tübingen 2009, 299–321.

❍b   Beitrag mit Bildern auf dem FAMA-Blog.

Silvia Schroer ist katholische Theologin und lehrt seit 1997 
an der Universität Bern Altes Testament und Biblische Um-
welt, u.a. mit dem Schwerpunkt Feministische Exegese. Sie 
ist Gründerin der Zeitschrift lectio difficilior (www.lectio.
unibe.ch).
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