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Körpergrenzen
Petra Milhoffer

Auf Adam und Eva zurückzugehen, wenn
über die psychische Bedeutung von Körpergrenzen in der Grundschule nachgedacht wird, scheint auf den ersten Blick
weit hergeholt . Dennoch hat es seine Berechtigung. Vergänglichkeit und sexuelle
Bedürftigkeit begrenzen je nach dem vorgegebenen sozialen und kulturellen Spielraum die Entfaltungsmöglichkeiten eines
Menschen. Die Legende vom Sündenfall
läßt sich aus dieser Sicht übersetzen in die
schlagartige Erkenntnis des bislang unschuldig-naiven Kindes, daß sein Körper
sich vom anderen Geschlecht unterscheidet, daß da aber Gefühle und Bedürfnisse
sind, die Grenzüberschreitungen (lebens-)
notwendig machen.
Der Sündenfall: Abschied von
kindlicher Omnipotenz
Mit seiner Nacktheit wird sich der
Mensch seiner sinnlichen und sexuellen
Begrenztheit bewußt. Es wächst die Lust
aufeinander, aber auch die Angst voreinander. Fremdheit und Anziehung vermischen sich, die Spiegelung seiner selbst im
anderen macht gleichermaßen neu- «gierig» wie sie schreckt.
Der Maler Hans Baldung gen. Grien
(1484-1545) hat schon vor vierhundert Jahren in seiner (profanen) Darstellung von
Adam und Eva den sich in ihrer Körpersprache spiegelnden Verhaltensnormen für
Mann und Frau einen ketzerischen und
zugleich sehr treffenden Ausdruck zu geben gewußt.' Wendet Adam seinen Blick
kraftvoll-erobernd gen Himmel und damit
gegen die göttliche Übermacht, so senkt
die Frau scham- bzw. schuldbewußt die
Lider, lenkt den Blick allerdings zur Seite,
als wolle sie die Verführungskraft ihres
Körpers überprüfen.
Sich selbst nicht genügen zu können,
nicht sein eigenes Universum, sondern in
eine Hülle hineingeboren zu sein, die einschließt, gleichwohl aber Grenzüberschreitungen über und durch die Sinne zur Bedingung hat, ist für den Mann wie für die
Frau eine bittersüße Erfahrung. Jeder hat
nun ein Gegenüber, von dessen Willen und
Willkür mitbedingt ist, ob die eigenen
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empfunden werden können oder als Beschränkung erlebt werden müssen.
Nirgends offenbart sich das physische
In-Sich-Ruhen-Wollen und VOn-SichWegwollen, das zutiefst ambivalente
menschliche Grundgefühl, bei sich selbst
sein und sich gleichzeitig als das andere
fühlen zu wollen, deutlicher als in dem
Konflikt, den Transsexuelle mit ihrer Körperlichkeit haben. Um nur ihre sie sexuell
und damit auch sozial behindernden Körpergrenzen überschreiten zu können, aus
ihrer als falsch empfundenen Haut herauszukönnen, werden sogar operative Eingriffe in Kauf genommen, die — realistisch
betrachtet — mehr verstümmeln als umwandeln.
Profan gedeutet ist die christliche Legende von Adam und Eva daher Ausdruck
des menschlichen Wunsches, sich mit jenen in der Reifung zutage tretenden, angstmachenden Konstanten geschlechtlicher
Determination zu arrangieren.
Ist solcher Wunsch nachvollziehbar, so
wird er doch äußerst fragwürdig, wenn er
mit Schuldzuweisungen einhergeht.
Dies geschieht, wenn aus der allen gemeinsamen Urerfahrung von Endlichkeit
und Bedürftigkeit die Legitimation abgeleitet wird, Bescheidenheit und Demut gegenüber gesellschaftlichen, d. h. von Menschen selbst geschaffenen Fakten zu lehren. Denn das bedeutet, soziale Verhältnisse zu natur- oder gottgewollten Verhältnissen zu erklären, die Frauen und Männer bis
heute höchst verschieden treffen.
Körpergrenzen Schicksal oder Schuld?
In einer seit 1954 in Millionenauflage
verbreiteten Kinderbibel lesen wir über
Adam und Eva:
«Sie waren sehr froh und glücklich, die
beiden. Sie hatten niemals Schmerzen, sie
waren nie krank. Sie brauchten weder ängstlich noch traurig zu sein. Sie lebten ganz
nahe bei Gott. Gott war ihr Vater, und sie
waren seine Kinder.» ( ...) «Aber eines Tages ist alles ganz anders geworden. Daran
waren Adam und Eva selbst schuld.» (...)
Es ist Eva, die sich von der Schlange
überreden läßt, ihrer Neu-Gier, d. h. ihrem

Hans Baldung: Adam und Eva, um 1525
(Museum der Bildenden Künste, Budapest)

Wunsch nach Erkenntnis und Bewußtwerdung nachzugeben:
«Und dann tat sie es. Sie pflückte von
dem Baum und aß davon. Und dann gab sie
Adam von der Frucht, und Adam aß auch
davon. Gott hatte es ihnen streng verboten,
und trotzdem taten sie es. Das war eine
große Sünde.»
Und die Strafe folgt auf dem Fuße:
«Nun waren sie plötzlich nicht mehr
froh. Sie wurden sehr traurig und ängstlich
und schämten sich, denn auf einmal sahen
sie, daß sie nackt waren. Daran hatten sie
nie gedacht. Aber nun sahen sie es.»²
Wesentliche Aussage (und Zweck?) der
Legende vom Sündenfall ist insofern der
vor allem an die Frau gerichtete Vorwurf,
daß die Menschen es nicht lassen konnten,
erwachsen werden zu wollen, d. h. sich von
den Eltern/dem Vater zu lösen, selbst Mutter und Vater, sexuelle Wesen und Beherrscher der (eigenen) Natur zu werden.

Mit der Körpererfahrung der Abgegrenztheit, der Endlichkeit und der Bedürftigkeit
werden kindliche Omnipotenzphantasien
zweifellos unwiederbringlich zerstört.
Religion ist aus dieser Sicht auch zu
verstehen als der Versuch, über das, was
mit der Phase des Egozentrismus an Hoffnungen und Träumen verlorengeht und was
an Ängsten entsteht, mit hoffnungsspendenden und entlastenden Ritualen hinwegzuhelfen.
Was Menschen in ihrer körperlich-sexuellen Bedürftigkeit als Stück Natur widerfährt, woran nichts zu ändern ist, was verarbeitet werden muß, wird in der Bibel
jedoch zum Mittel der Einschüchterung.
Die Auflösung der traumatischen Erfahrungen wird an die Gnade männlicher Übermacht geknüpft und in das Jenseits verlagert:
«Aber trotzdem liebte Gott immer noch
seine ungehorsamen Kinder. Er versprach

ihnen, daß einmal alles wieder gut werden der abendländischen Kultur präsent, macht
solle.» (...) «Wenn Jesus kommen würde, vor der Schultür nicht halt.
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geben sich aus diesen Vorgängen der Selbst- moralisches Verhalten gedeihen.»5
Die große Kunst von Pädagogik wäre so
wahrnehmung im Spiegel des/der andegesehen: die Erfahrung von Grenzüberren.
Körperkontakte, die leicht in Aggressio- schreitungen als Bedingung der Ich-Entnen umschlagen oder auch schon als solche wicklung zu gestatten und zu fördern, ohne
gemeint sind, gehören zum Schulalltag: sie zu Lasten des Entfaltungsspielraumes
Sie scheinen notwendig, um sich in diesem anderer gehen zu lassen.
Rahmen selbst kennen und mit Grenzen
umgehen zu lernen.
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Quelle: Das große Lexikon der Malerei. (WeJungen dringlicher zu sein als für Mäd- stermann) Braunschweig 1982, S. 29.
chen. Sich im sozialen Kontext als Person 2 de Vries, Anne: «Die Kinderbibel». (Bahn)
zu behaupten, heißt für sie auch, ihre Kör- Konstanz, (Erstauflage 1954) 1985, S. 10-13.
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