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Stephan Oettermann schreibt in seinem Standardwerk über die Geschichte der
Tätowierung in Europa: „(Es) wird nicht bezweifelt, dass die Frühchristen tätowiert
waren. Sie trugen die Anfangsbuchstaben des Namens Christi (...), ein Lamm, ein Kreuz
oder einen Fisch (...) auf der Stirn oder am Handgelenk.“1 Die Quellenbelege bleibt
Oettermann schuldig. Was die Tätowiergeschichte des Christentums, und die frühe im
Speziellen, betrifft, sind Oettermanns Ausführungen selbst für ein weiteres Publikum nur
bedingt nützlich. Da jedoch das Christentum in der Tätowierforschung ein Schattendasein
fristet, zirkulieren Oettermanns Ergebnisse selbst Jahrzehnte nach ihrer Entstehung
weiter.2 Die vor allem kultur- und kunstgeschichtlich betriebene Tätowierforschung
interessiert sich nur am äußeren Rande für das Christentum. Dies rührt nicht zuletzt daher,
dass der Ausgangspunkt oder gar ausschließliche Gegenstand der meisten Tattoostudien
faktische oder bildlich reproduzierte Tätowierungen sind, die Konsultation von
Schriftquellen jedoch den zentralen Zugang zu historisch-christlichen Tätowierungen
darstellt.3 Die Beschäftigung mit polynesischen Tätowierungen, wie etwa in der
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hervorragenden ethnologischen Abhandlung Alfred Bells, oder weiteren indigenen
Kulturen mit langer und differenzierter Tätowiertradition, wie sie etwa in den zahlreichen
Studien Lars Krutaks greifbar wird, liegt da allein aus methodischen und materialen
Gründen weit näher als diejenigen mit Tätowierungen in der Alten Kirche.4 Die
Erforschung der antiken Tätowierkultur erfolgte bisher nur punktuell. Zu nennen sind in
jüngerer Zeit insbesondere die Arbeiten des Kunsthistorikers Luc Renauts.5
Sich zu fragen, ob und wie sich Christen im Verlauf der Geschichte zu Tätowierungen
positionierten und welche Praktiken bezeugt sind, ist historisch reizvoll, umso mehr, als
Tätowierungen hierzulande gegenwärtig zu Identitäts- und Zugehörigkeitsmarkern auch
vieler Christen und offensichtlich auch von Kirchen gehören: Bereits 1998 warb die
Evangelische Kirche Kassel mit einem Clip in Kinos, in dem eine Kreuzestätowierung und
ein christliches Piercing im Zentrum stehen, für den christlichen Glauben.6 Wie die
expliziten oder impliziten Rückverweise auf Oettermann und seine Epigonen zeigen,
ordnen heutige Christen ihre christlichen Tätowierungen bisweilen durchaus auch in den
Kontext einer weiteren christlichen Tätowiertradition ein. Diese erscheint allerdings
diffus. Im folgenden wird daher nach methodischen Vorbemerkungen (1.1.) nach der
Textbasis einer antik-christlichen Tätowierpraxis und -theorie gefragt (1.2), gefolgt vom
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Versuch, die Marginalität der antik-christlichen Tätowiertradition theologisch zu erklären
(2.). Abschließend erfolgt eine Replik auf Oettermann (3.)
Wenn im folgenden von christlichen Tätowierungen die Rede ist, dann impliziert dies eine
christlich-religiöse Bedeutung des eingestochenen christlichen Symbols für dessen Träger.
Dies unterscheidet eine solche Körpermarkierung von einem eingestochenen christlichen
Motiv ohne persönliche christliche Bedeutung. Letzteres ist aktuell beispielsweise bei den
häufigen

christlichen

Symbolen

russischer

Krimineller

oder

potentiell

den

weitverbreiteten Engelmotiven der Fall.7 Die Notwendigkeit einer solchen Abgrenzung sei
der Vollständigkeit halber erwähnt, wenngleich sie für die ins Auge gefassten historischen
Phänomene nur am Rand relevant ist. Weiter werden im Folgenden sowohl Tätowierungen
und Brandmale gleichermaßen berücksichtigt.

1. Der Zugang zu den antiken Quellen und der positive Quellenbefund
1.1. Die Begrifflichkeit
Der Zugang zu frühen christlichen Tätowierungen erfolgt über Texte. Die Suche nach
antiken Quellen über das Tätowieren gestaltet sich allerdings schwierig. Zum einen geht
aus antiken Texten nicht immer klar hervor, ob es sich bei der beschriebenen
Hautmodifikation um ein Brandmal oder um eine Hautritzung handelt, wenngleich bei
Menschen gestochene Zeichen weit häufiger waren als eingebrannte.8 Weit gravierender
für die vorliegende Fragestellung existiert zum anderen bis zu den großen neuzeitlichen
Entdeckungsfahrten kein eigenes Wort zur Bezeichnung einer Tätowierung. Der erstmals
1769 von Captain Cook in die englische Sprache eingeführte Begriff ‚tattoo’ leitet sich
aus dem polynesischen Wort ‚tatau’ ab, das soviel bedeutet wie richtig schlagen.9 Für die
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Zeit davor fehlt eine eindeutige Begrifflichkeit für das Phänomen permanenter
Hautmodifikationen. Man sprach substantivisch beispielsweise von Stich (χάραγμα), Mal
(στίγμα, stigma), Brandmal (καυτήριον), Siegel (σφραγίς), Zeichen (σημεῖον) oder verbal
von Schreiben (γράφω, inscribere), Bezeichnen (signare bzw. persignare) oder
Einstechen (στίζω, compungere).10 Solchermassen wurde in der Antike eine Terminologie
benutzt, die ohne weitere Konkretisierung ebenso vielseitig wie bisweilen mehrdeutig ist.
Über simple Wortsuchen ist einer antiken christlichen Tätowierpraxis oder -kritik also
nicht auf die Spur zu kommen. Die Suche nach Quellen, die insbesondere Dölgers
hervorragende Studien erweitern, stellt somit ein anspruchsvolles Unterfangen dar.11 Die
gegenwärtig verfügbare Textbasis, um Aussagen über antike Christen und Tätowierungen
abzuleiten, ist relativ schmal. Dieses Manko allerdings allein dem Desinteresse der
bisherigen Forschung am Thema zuzuschreiben, greift zu kurz. Vielmehr ist, so die hier
vertretene These, davon auszugehen, dass Tätowierungen und Tätowieren bzw.
Brandmarken keinen Gegenstand bilden, der in altkirchlichen Zeit von zentralem
christlichen Interesse war. Bedenkenswert ist in diesem Kontext auch ein Ergebnis
Renauts, der im Zuge seiner Erforschung pagan-historischer Tätowierungen einen
signifikanten geschlechtsbezogenen Befund konstatiert: „Rund um das Mittelmeerbecken
finden sich Belege für eine seit der frühesten Antike praktizierte, vorrangig weibliche
Tätowierung.“12 Falls Tätowierungen tatsächlich ein Thema darstellen, in dessen Zentrum
der Körper nicht-christlicher Frauen steht, dann liegt angesichts der bereits schon relativ
ungünstigen Quellenlage zu frühen Christinnen insgesamt, das Desinteresse altkirchlicher
Autoren am Thema auf der Hand.
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Zur Begrifflichkeit von der Antike bis zum ausgehenden 18. Jahrhunderts vgl. Schönfeld, „Antike“ (wie
Anm. 1), 81; zur antiken Terminologie vgl. Kunter, „Tatauierung“ (wie Anm. 9), 12; Hans Dieter Betz,
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1.2. Christen und Tätowierungen in der Alten Kirche – der positive Quellenbefund
Bei den überkommenen Textpassagen, die Tätowierungen im christlichen Kontext
thematisieren, handelt es sich meist nur um einige mehr oder weniger beiläufige Sätze.
Eine längere Abhandlung über Tätowierungen existiert nicht, ebenso wenig eine
ausführliche Beschreibung einer Tätowierung. Die vorliegenden Textzeugnisse lassen sich
grob in drei, sich allerdings überschneidende Kategorien einteilen, die im folgenden in
Auswahl, ausgehend von markanten Beispielen präsentiert werden.
a. Zugehörigkeit und Kommunikation
Eine Funktion von Tätowierungen besteht darin, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Gruppe, Kultur oder Religion mit einem Zeichen in der Haut zu kommunizieren.13 Ein
weiteres christliches Publikum interessiert sich heute naheliegender Weise vor allem für
diese, auch die positive Religionszugehörigkeit bezeichnende Funktion.
Die früheste Stelle, die im christlichen Kontext von einer bleibenden Hautmarkierung
berichtet, findet sich bei Irenäus von Lyon. Im Kontext seiner umfangreichen antignostischen Tiraden kritisiert Irenäus, dass und wie die Karpokratianer die Aufnahme und
Zugehörigkeit zu ihrer Gemeinschaft mit einem bleibenden Hautzeichen besiegelten:
„Andere von ihnen kennzeichnen ihre Schüler durch ein Brandmal auf der Hinterseite des
rechten Ohrläppchens. So etwa Marcellina, die unter Aniket nach Rom kam .... sie nennen
sich übrigens Gnostiker.“14 Irenäus Ablehnung der karpokratianischen Hautmarkierung
reicht explizit nicht über die Erwähnung hinaus. Wahrscheinlich erschien sie ihm jedoch
wie die karpokratianische Bilderverehrung heidnisch, gemahnte ihn an in Mysterienkulten
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Vgl. Luc Renaut, „Le Tatouage dans l´antiquité,“ in Tatoueurs (wie Anm. 5), (22-26) 26.
Ἄλλοι δὲ καυτηριάζουσι τοὺς ἰδίους μαθητὰς ἐν τοῖς ὀπίσω μέρεσι τοῦ λοβοῦ τοῦ δεξιοῦ ὠτός. Unde et
Marcellina, quae Romam sub Aniceto uenit ... Gnosticos se autem uocant. Irenäus, Adversus haereses
1,25,6 (SC 264, 342f. Rousseau/Doutreleau); vgl. Epiphanius, Adversus haereses 27,5,9 (GCS.NF 10,1,
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gängige Praktiken, von denen er sich daher abgrenzen will.15 Der Fall der Karpokratianer
zeigt aber, dass im 2. Jahrhundert eine kleine christliche Gruppierung ihre soziale und
religiöse
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ausdrückte.
Die

Zugehörigkeit

zu
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rituell

vorgenommenen Tätowierungen der Montanisten.16 Die Montanisten werden in diversen
Quellen hinsichtlich ihres Brauchs kritisiert, Kinder mit bronzenen Nadeln einzustechen
und damit rituell motivierte Hauteinstiche, also Tätowierungen, anzubringen.17 Die ältere
Forschung hat auf den lokal geprägten Charakter der montanistischen Lehre
hingewiesen.18 Dies hieße im vorliegenden Kontext zu bedenken, dass Tätowierungen im
antiken Phrygien praktiziert wurden, um die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gottheit
auszudrücken.19 In der jüngeren Forschung wird das genuin-christliche Fundament des
Montanismus betont; entsprechend weist Susanna Elm auf die lokale und mentale Nähe
des Montanismus zum prophetischen Milieu der Johannes-Offenbarung hin.20 Dies könnte,
in Aufnahme regionaler Tätowiersitten, der Grund gewesen sein, sich in Vorausnahme der
letzten Seligkeit schon jetzt auf der Stirn physisch als Christus zugehörig zu markieren
(vgl. Offb. 3,10–13; 7,2f.; s.u. 2.1.).21 Möglicherweise haben die Einstiche, zumal sie an
Kindern vorgenommen wurden, über die Initiation hinaus zugleich eine Schutzfunktion
und fallen somit ebenfalls in die unten beschriebene Kategorie der therapeutischen
Tätowierungen.
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Eine vergleichbarer, von Christen übernommener heidnischer regionaler Tätowierbrauch,
der allerdings nicht abgelehnt, vielmehr gleichsam legitimiert wird, wird im um 500
entstandenen Jesaja-Kommentar Prokops von Gaza erwähnt. Der exegetische Kontext von
Jes 44,5 weist auf eine Inschrift der Zugehörigkeit hin, die Prokop ausgehend von dem
hier von der LXX abweichenden griechischen Übersetzung des Symmachus naheliegender
Weise auf Tätowierungen hin interpretiert: „Das ‘in der Hand’ deswegen, weil viele
[Christen] sich ebenso in die Handgelenke oder die Arme entweder das Zeichen des
Kreuzes oder den Namen Christi ritzen.“22 Prokop bezieht sich an dieser Stelle auf die
Christenverfolgungen, in denen tätowierte Christen standhaft waren. Offensichtlich
identifiziert und lobt er die Heidenchristen gerade anhand ihrer Tätowierung als solche.
Dies bedeutet wahrscheinlich, dass zur Zeit Prokops in Gaza Tätowierungen verbreitet
waren, möglicherweise auch eintätowierte christliche Motive. Die Tätowierungen
scheinen aber offensichtlich erklärungs- und potentiell korrekturbedürftig gewesen zu
sein, allerdings nicht im Sinne einer kategorischen Ablehnung. Was Dölger mit Bezug auf
Marcus Diaconus schreibt, scheint auch auf Prokop zuzutreffen: „[D]aß er zugleich die
Bevölkerung darauf hinweisen will, wie man die heidnische Göttertätowierung durch eine
christliche gut ersetzen könne.“23 In Gaza kreuzten sich in der Spätantike wichtige
Handelsrouten; insgesamt wird von einer hohen kulturellen Mischung und auch einer
späten durchgängigen Christianisierung ausgegangen.24 Auch Gaza könnte insofern ein
günstiger Nährboden für die Aufnahme ursprünglich nicht-christlicher Praktiken ins
Christentum gewesen sein.

22
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Χριστοῦ προσηγορίαν. Procop von Gaza, Commentarius in Isaiam 44,1-5 (PG 87,2,2401BC). In der LXX
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Dölger, „Kreuz-Tätowierung“ (wie Anm. 11), 205. In einer etwas älteren, von Marcus Diaconus
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Vgl. Nicole Belayche, „Pagan Festivals in Fourth-Century Gaza,“ in Christian Gaza in Late Antiquity
(hg. von Brouria Bitton-Ashkelony/Aryeh Kofsky; Jerusalem Studies in Religion and Culture 3; Leiden,
2004), (5-22) 5f.; 19-21.
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Nach Südarabien und Äthiopien führt das syrische Buch der Himjariten aus der Zeit kurz
nach 525.25 Darin wird berichtet, die Himjariten, d.h. die christlichen Südaraber, hätten
den eindringenden Abessiniern, da sie sich sprachlich nicht verständigen konnten, durch
ein tätowiertes Kreuz auf ihrer Hand zu erkennen gegeben, dass sie Christen seien. Beim
Anblick dieses Bekenntnisses zum Christentum und ihres Vertrauens in das siegreiche
Kreuzeszeichen verschonte sie deshalb der dem Christentum wohlgesonnene jüdische
König der Abessinier Namens Kaleb.26 Dölger spekuliert, diese Massnahme eine
christliche Tätowiersitte der Abessinier, welche die Himjariten in der Not nachahmten.27
Tätowierte Zeichen fungieren an dieser Stelle sowohl als Zugehörigkeitsbezeugung als
auch als Kommunikationsmittel.
Ebenfalls die Zugehörigkeit zum christlichen Gott drückt ein Brandmal aus, das wenig
später Venantius in seiner Vita sanctae Radegundis beschreibt:28 „Ebenso ließ sie
[Radegunde] sich ein anderes Mal eine Messingplatte in Form des Christuszeichens
bringen, die sie in ihrer Zelle erhitzte und sich an zwei Stellen ihres Körpers tief
einprägte, wobei das Fleisch völlig verbrannte. So ließ sie, im Geist entflammt, auch die
Glieder glühen.“29 Unzweifelhaft handelt es sich an dieser Stelle nicht um eine
Tätowierung, sondern um ein Brandmal. Radegunde versieht sich auf diese Weise,
vergleichbar einer Sklavin (s.u.), mit einem Zeichen der Zugehörigkeit. Nicht ihrem
Ehemann, der sie als Kriegsbeute raubte und vor dem sie schließlich floh, um im Kloster
zu leben, zeigt sie sich damit zugehörig, sondern Christus. Venantius Fortunatus
bezeichnet Radegunde im Kontext der Einbrennung als ipsa tortrix, was auf

25

Axel Moberg (Hg.), The Book of the Himyarites. Fragments of a hitherto Unknown Syriac Work, Syr.Englisch (Acta reg. societatis humaniorum litterarum lundensis 7; Lund, 1924). Zur Datierung: Moberg,
Introduction, lxviii.
26
Book of the Himayrites 44 (49-52 [syr.]; cxxxvii-cxxxix [engl.] M.). Tätowierte Christen finden sich in
Äthiopien über die Neuzeit bis in die Gegenwart, vgl. Mordechai Lewy, „Jerusalem unter die Haut: Zur
Geschichte der Jerusalemer Pilgertätowierung,“ ZRGG 55 (2003), (1-39) 10. Noch heute tragen Christen im
nordäthiopischen
Tigray
auf
der
Stirn
eintätowierte
Kreuze;
Fotos
in:
https://www.atlasofhumanity.com/tigray - eingesehen 9.2.19.
27
Dölger, “Kreuz-Tätowierung” (wie Anm. 11), 206.
28
Unerwähnt ist das Mal hingegen in Baudonivia, Vita sanctae Radegundis (MGH.SRM II, 377-395
Krusch).
29
„Item vice sub altera iussit fieri laminam in signo Christi oricalcam, quam accensam in cellula locis
duobus corporis altius sibi inpressit, tota carna decocta.“ Venantius Fortunatus, Vita sanctae Radegundis
26 (MGH.SRM II, 373 K.), übers. von Gerlinde Huber Rebenich, Venantius Fortunatus, Vita sanctae
Radegundis (Stuttgart, 2008) 33; vgl. Peter Dinzelbacher, „Diesseits der Metapher. Selbstkreuzigung und stigmatisation als konkrete Kreuzesnachfolge,“ Revue Mabillon 7 (1996), (157-181) 162.
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Leidensnachfolge hinweisen könnte.30 Der spätantik-frühmittelalterliche Kontext legt es
indes näher, Radegundes Brandzeichen primär als Eigentumsbezeugung zu deuten. Bei
Radegunde ist im vorliegenden Kontext auch ihre Herkunft aus Thüringen bedenkenswert.
Anders als in der römischen Mittelmeerregion hatten Tätowierungen im römischen
Umland eine alte und positiv konnotierte Tradition.31 Radegunde hätte somit mit ihrem
Branding ein demütiges Zugehörigkeitsritual vorgenommen, das für sie allerdings
naheliegend war, da ihr die positive Funktion von Hautzeichen aus ihrer Heimat vertraut
war.
Die in dieser Kategorie präsentierten Stellen weisen auf den gezielten, die religiöse und
soziale Zugehörigkeit markierenden Einsatz von in die Haut eingebrachten christlichen
Zeichen hin. Die in die Haut gestochenen Motive werden dabei nicht immer genannt.
Prominent scheinen aber das Kreuz und das Christusmonogramm gewesen zu sein. Die
vorliegenden Quellen und Fällen verweisen in auffälliger Weise auf prägende Einflüsse
aus nicht romanisierten Gebieten, wenn nicht gänzlich über das antik-römische Kernland
hinaus. Beim Brauch, sich unter Christen christliche Motive einzutätowieren oder
freiwillig in die Haut einzubrennen, scheint die Aufnahme nicht-römischer regionaler
kultureller Bräuche in das Christentum vorzuliegen. Die Existenz einer eigentlichen
positiven althergebrachten christlichen Tätowiertradition legen die vorfindlichen
Textspuren nicht nahe, sie zeugen jedoch von der kulturellen Offenheit, und
Anpassungsfähigkeit des Christentums.

b. Verfolgung und Strafe
Die dennoch wahrnehmbare Distanz früher Christen gegenüber Tätowierungen ist ganz
wesentlich dadurch bedingt, dass sich das Christentum mehrheitlich innerhalb des
Römischen Reiches entwickelte, wo permanente Hautmarkierungen keine positive
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Venantius Fortunatus, Vita sanctae Radegundis. 26 (MGH. SRM II, 373 K.).
Vgl. Isidor von Sevilla, Etymologiae 19,23,7 (hg. von Wallace M. Lindsay, Isidori Hispalensis Episcopi
Etymologiarum sive originum libri XX, 2 [Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis; Oxford, 1911,
reprint 1987]).
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Bedeutung hatten. Vielmehr wurden sie unmittelbar mit Sklaverei und Kriminalität
assoziiert.32 Sklaven wurden üblicherweise mit einem eintätowierten Eigentumsmal
versehen.33 Sie waren damit markiert und trugen ihr Stigma zeitlebens.
Eine zentrale Rolle kam den Tätowierungen im antiken Strafsystem zu, wo sie allerdings
vornehmlich bei Angehörigen unterer sozialer Schichten als Markierung, Stigmatisierung
und damit auch Demütigung angebracht wurden.34 Angesichts der prekären hygienischen
Verhältnisse, welche in der Antike beim Tätowieren herrschten, war eine Straftätowierung
für sich schon eine schlimme körperliche Züchtigung, die bisweilen zum Tode führte.35
Den Verbrechern wurden das Vergehen, die Strafe oder die Abkürzung des Kaisernamens
als Ausdruck dafür, wessen Gewalt sie unterstehen, auf die Stirn tätowiert.36 Ein System
von Abkürzungen ermöglichte, die Straftaten oder Strafen kurz, aber dennoch für alle
identifizierbar, in die Haut einzustechen. Einem Dieb tätowierte man etwa FUR oder
einem entlaufenen Sklaven FUG ein.37 Die Abkürzung GAL bedeutete Galere, oder MET
für metalla dokumentierte Zwangsarbeit im Bergwerk.38 Wer in Kontext einer
Verurteilung tätowiert wurde, dessen Leben war von diesem Moment an buchstäblich
gezeichnet.39 Bereits die antike Medizin beschäftigte sich daher mit Möglichkeiten der
Entfernung von Tätowierungen.40 Und es war entsprechend durchaus auch eine
Wundererzählung wert, wenn jemand seine Tätowierung ohne aufwendige Prozedur auf
mirakulöse Weise loswurde.41
Nicht erschöpfend erforscht sind Straftätowierungen an Christen. Die in den existierenden
Studien präsentierten Stellen sind an sich oft unklar, und die daraus gezogenen Schlüsse

32

Insbesondere die Griechen hatten eine große Aversion gegen dekoratives und freiwilliges Tätowieren;
solche Praktiken ordneten sie in abwertender Weise den Barbaren zu, vgl. Mark Gustafson, „The Tattoo in
the Later Roman Empire and Beyond,“ in: Written on the Body: The Tattoo in European and American
History (hg. von Jane Caplan; Princeton, 2000), (17-31) 18.
33
Betz, „στίγμα“ (wie Anm. 10), 659.
34
Mark Gustafson, „Inscripta in fronte: Penal Tattooing in Late Antiquity,“ Classical Antiquity 16 (1997):
(79-105) 87; Jones, „Stigma“ (wie Anm. 8), 147-150.
35
Gustafson, “Inscripta” (wie Anm. 34), 89; Jones, “Stigma” (wie Anm. 8), 143.
36
Gustafson, „Inscripta“ (wie Anm. 34), 93-97.
37
Belege bei Gustafson, „Inscripta“ (wie Anm. 34), 93f.
38
A.a.O., 96f.
39
... quamdiu vixerit [Glyco BM], habebit stigmam, Petronius, Satiricon 45,9 (hg. von Carl Hoffmann,
Petronius, Satiricon; [Tusculum; Berlin, 2014], 92).
40
Jones, „Stigma“ (wie Anm. 8), 143f.
41
Beispiele bei Betz, „στίγμα“ (wie Anm. 10), 658 (Anm. 12). Wunder: Schönfeld, „Antike“ (wie Anm. 1),
84; Lewy, „Jerusalem“ (wie Anm. 26), 4.
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befriedigen nicht immer. Zur Illustration: Euseb berichtet, dass und wie einem blinden
ägyptischen Christen namens Johannes auf sein Bekenntnis hin der Fuß mit einem
glühenden Eisen verstümmelt wurde und die Schergen dasselbe feurige Eisen (τοῦ πυρὸς
καυτῆρα) auf sein Gesicht legten.42 Zusammen mit 39 weiteren Bekennern wurde
Johannes nach einiger Zeit der gemeinsamen Festhaltung enthauptet. Man könnte diese
Stelle als Straftätowierung, d.h. Brandmarkierung, deuten. Allerdings legt sich ebenso die
Deutung als Folter nahe. Bei einer von Susanna Elm angeführten Stelle einer
Straftätowierung an einem Christen liegt keine Stirntätowierung vor, sondern ein durch
den Verurteilten selber vollzogener Kreuzesgestus.43 Nebst dem darauf verweisenden
Sprachbefund kommt inhaltlich hinzu, dass es vor dem Hintergrund des römischen
Straftsystems höchst unwahrscheinlich erscheint, dass einem Christen ein Kreuz und
damit sein eigenes Zugehörigkeitszeichen eingestochen worden wäre.44 Plausibler ist
Gustafsons Textbeleg aus der Vita Cypriani, wo Pontius „viele mit sogar einer zweiten
Inschrift auf ihren gekennzeichneten Stirnen signierte Konfessoren“ erwähnt.45 Die nur
implizit erwähnte erste Inschrift wird sich auf den Kreuzesgestus bei der Taufe beziehen,
mit dem die Zugehörigkeit zu Christus besiegelt wird. Als zweites Zeichen der
Zugehörigkeit fungiert das Strafmal, mit welchem die römischen Autoritäten ihren
Herrschaftsanspruch dokumentierten. Pontius Nummerierung der Einschriften leuchtet
unter dem Aspekt der Zugehörigkeit ein, nicht allerdings unter dem Aspekt der
Körperlichkeit; denn mit der Taufe verbindet sich gerade kein physisch sichtbares Zeichen
(s.u.). Der sprachliche Befund weist indes tatsächlich in Richtung eines physisch
angebrachten

Strafmals,

das

als

solches

allerdings

nur

im

terminologischen

Analogieschluss fassbar wird.46

42

Euseb, De Martyribus palaestinensibus 13,6 (GCS 9,2, 948,10-15 Schwartz).
Elm, „Needles“ (wie Anm. 16) 435 mit Bezug auf Theodoret, Historia ecclesiastica 4,22 (GCS.NF 5,
258,14f. Hansen/Parmentier).
44
Ein analoger Fall: Die Athener tätowierten ihren Kriegsgefangenen Eulen auf die Stirn und damit gerade
ihr eigenes Symbol, vgl. diverse Stellen bei Jones, „Stigma“ (wie Anm. 8), 149.
45
... denique tot confessores frontium notatarum secunda inscriptione signatos, Pontius, Vita Cypriani 7,11
(hg. v. Antoon A.R. Bastiaensen, in Vita di Cipriano, Vita di Ambrogio, Vita di Agostino [Vite dei Santi;
hg. von Christine Mohrmann; Mailand, 1975], 20,26-28); vgl. Gustafson, Inscripta (wie Anm. 34), 81.
46
Ebd.
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Ausführliche oder zahlreiche Beschreibungen straftätowierter Christen liegen nicht vor.
Daraus ist entweder zu schließen, die Verurteilten wären nicht tätowiert worden, oder,
naheliegender, dass die Tätowierung angesichts der Minenstrafe ein minderes und
insofern in Berichten zu übergehendes Übel bildete. Denn Zwangsarbeit in den
Bergwerken und Minen bedeutete lebenslängliches Exil, Versetzung in den Sklavenstand
und harte, nicht selten bald zum Tode führende Arbeit.47
Eine Straftätowierung funktioniert über die Dokumentation des Strafbefundes hinaus
zugleich als Zugehörigkeitszeichen. Unmittelbar markiert sie die negativ zu bewertende
Zugehörigkeit zu den Deliquenten. Im Falle verurteilter Christen handelt es sich in
christlicher in-group-Perspektive dabei sekundär um eine positive Markierung, nämlich
um den Beweis für die Standhaftigkeit im Glauben wie sie Konfessoren oder Märtyrer
auszeichnet. Mark Gustafson spekuliert mit Verweis auf Phänomene neuzeitlicher
Umdeutungsmechanismen, Straftätowierungen hätten unter den frühen Christen auch
einen

Nachahmeeffekt

zur

Folge

haben

und

zu

freiwillig

vorgenommenen

Straftätowierungen unter Nicht-Konfessoren geführt haben können.48 Die These ist
interessant. Es ist allerdings schwer vorstellbar, dass sich etwa ein Cyprian, aber auch
andere Autoren, nicht zu solchen falschen Konfessoren geäußert hätte, wären ihm
entsprechende Fälle bekannt gewesen.
Im Kontext der strafbedingten Gesichtstätowierungen in der Alten Kirche sticht eine
Textstelle

besonders

hervor,

nämlich

Konstantins

sogenanntes

„Verbot

der

Gesichtsschändung“ aus dem Jahr 315/16.49 Angesichts der verwendeten Begrifflichkeit
des Schreibens kann der entsprechende Passus folgendermaßen übersetzt werden: „Wenn
jemand für Verbrechen schlimmer Art zu den Spielen oder zum Bergwerk verurteilt
wurde, soll er keinesfalls im Gesicht tätowiert werden, wohingegen die Strafe, zu der er
verurteilt wurde, an den Händen oder den Waden mit einer Tätowierung festgehalten

47

Mark Gustafson, “Condemnation to the Mines in the Later Roman Empire,” Harvard Theological Review
87 (1994): (421-433) 422.
48
Gustafson, “Inscripta” (wie Anm. 34) 100.
49
So wird das Gesetz z.B. überschrieben in: Quellensammlung zur Religionspolitik Konstantins des Großen
(hg. von Volkmar Keil; Texte zur Forschung 54; Darmstadt, 21995), 146.
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werden kann, so dass das Gesicht, das nach dem Vorbild der himmlischen Schönheit
gebildet wurde, nicht besudelt wird.“50
Die im Gesicht modellhaft abgebildete himmlische Schönheit verbietet es dem jungen
Konstantin, Stirntätowierungen anzubringen. Diese Sicht korrespondiert sowohl mit
christlichen Ausführungen, die dem Gesicht einen besonderen Stellenwert zuschreiben, als
auch mit entsprechenden Zuschreibungen in paganen Traditionen.51 Etwa Ambrosius
betont die Erhabenheit des menschlichen Gesichts, da sich dort die Seele zeige und
„täglich der Name des Herrn eingeschrieben wird.“52 Konstantins Gesetz scheint im der
Folge keine lange Gültigkeit beschieden gewesen zu sein. Hilarius von Poitiers klagt
Constantius II an, Bischöfe ungerechter Weise abgesetzt zu haben; und noch jetzt wäre
auf ihren Stirnen metallica damnatio eingeschrieben.53 Ob hier von einer physischen
Straftätowierung die Rede ist, wird kontrovers beurteilt, erscheint jedoch plausibel.54
Über straftätowierte Christen ist derzeit wenig bekannt. Daraus ist im Umkehrschluss aber
nicht abzuleiten, dass es sie nicht gab. Eine Durchsicht der relevanten Quellen im
Horizont der römischen Rechts- und Kriminalgeschichte könnte weiteres Material zu Tage
fördern. Sicher ist, dass Tätowierungen im Römischen Reich und damit im dominierenden
kulturellen Kontext und gültigen Rechtssystem, in welchem sich das junge Christentum
ausbreitete, negativ konnotiert waren.

c.) Therapeutische Funktion

50

Si quis in ludum fuerit vel in metallum pro criminum deprehensorum qualitate damnatus, minime in eius
facie scribatur, dum et in manibus et in suris possit poena damnationis una scriptione comprehendi, quo
facies, quae ad similitudinem pulchritudinis caelestis est figurata, minime maculetur. Cod. Theod. 9,40,2
(hg. von Paul Krüger/Theodor Mommsen, Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis 1,2;
Berlin, 21954, 501).
51
Vgl. Franz Joseph Dölger, „Beiträge zur Geschichte des Kreuzeszeichen VIII,“ JbAC 8/9 (1965/1966):
(7-52) 7.
52
... in qua [imago animi BM] cotidie nomen domini scribitur… . Ambrosius, Exameron 6,9,58 (CSEL
32,1, 249,9f. Schenkl).
53
… episcopos … etiam nunc in ecclesiasticis frontibus scriptos metallicae damnationis titulo, Hilarius,
Contra Constantium imperatorem liber unus 11 (SC 334, 188,4-7 Rocher).
54
Etwa Rocher (A.a.O., 189) übersetzt nicht im Sinne einer Straftätowierung, demgegenüber Gustafson,
„Inscripta“ (wie Anm. 34) 81-83.
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Zeitlos wichtig waren (und sind!) Tätowierungen in ihrer Funktion als Schutz vor bösen
Mächten und zur Abwehr von Übeln unterschiedlichster Art.55 Da das Christentum über
keine physisch-medizinische Tradition verfügt, fließen solche Quellen besonders spärlich.
Eine Episode im Geschichtswert des Theophylakt Simokattes reflektiert entsprechende
persische Bräuche. Im Jahr 582 wurden Kaiser Maurikios christlich-persische Soldaten
folgendermassen beschrieben: „Es war aber diesen das Zeichen des Leidens des Herrn auf
die Stirne eingeschrieben. Kreuz wird dies genannt bei denen, die die Religion der
Christen pflegen. Es erkundigte sich nun der Kaiser, was es mit dieser Kennzeichnung bei
den Barbaren für eine Bewandtnis habe. Diese sagten, sie hätten dieses Zeichen von ihren
Müttern erhalten. Als nämlich eine gewaltige Seuche die im Osten wohnenden Skythen
heimgesucht habe, hätten einige Christen den Rat gegeben, mit diesem Zeichen die Stirne
der kleinen Knaben zu tätowieren. Da die Barbaren den guten Rat nicht zurückwiesen, so
erlangten sie durch den Rat ihre Rettung [vor der Pest].“56 Der vorliegende Text
beschreibt die apotropäische Funktion von Tätowierung; die Kinder sollten durch das
eintätowierte Kreuzeszeichen vor der Pest geschützt werden. Die Kreuzestätowierung auf
der Stirn wäre damit die körperliche Fixierung eines ansonsten immateriellen Gestus, der
aber durchaus auch der Abwehr des Bösen diente.57 Die Passage spielt erneut an der
Peripherie des Römischen Reiches und liefert damit ein weiteres Beispiel für die
Verschmelzung regionaler Bräuche mit christlichen Praktiken.
Eher mysteriös ist das kleine „Zeichen (σημεῖον)“ unter der Haut, das bei Herrichtung
Makrinas zum Begräbnis entdeckt wird.58 In Burrus Lesart handelt es sich dabei um eine
Tätowierung.59 So verstanden könnte man die entsprechende Passage aus Gregors Vita
Macrinae im weitesten Sinne den Schutztätowierungen zuordnen, nämlich als Zeichen für

55

Vgl. Renaut, Marquage (wie Anm. 5), 209-211 bzw. 209-310; Gell, Images (wie Anm. 4), 21.
ἐκεχάρακτο δὲ τοῖς μετώποις ἐκείνων τὸ τοῦ κυριακοῦ <πάθους> ἐπίσημον·σταυρὸς δὲ τοῦτο τοῖς
πρεσβεύουσι τὴν τῶν Χριστιανῶν θρησκείαν κατονομάζεται. ἐπύθετο γοῦν ὁ αὐτοκράτωρ τί ἂν εἴη τοῦτο
τοῖς βαρβάροις τὸ σήμαντρον. οἱ μὲν οὖν ἐκ τῶν μητέρων τοῦτο ἀποκληρώσασθαι ἔφασκον· λοιμοῦ γὰρ
τοῖς πρὸς τῇ ἕῳ Σκύθαις καρτεροῦ ἐνδημήσαντός τινας ἐδέησε τῶν Χριστιανῶν εἰσηγήσασθαι τούτῳ δῆτα
τῷ τύπῳ τῶν μειρακίων ἐγκεντῆσαι τὰ μέτωπα. τῶν δὲ βαρβάρων μηδαμῶς τὴν εἰσήγησιν παρωσαμένων,
σωτηρίαν ἐκ τῆς συμβουλίας ἀντελάμβανον. Theophylakt Simocattes, Historiae 5,10,14f. (hg. von Carl de
Boor/Peter Wirth, Theophylacti Simocattae Historiae; Stuttgart, 21972, 208,11-21).
57
Vgl. Dölger, „Kreuzeszeichen VIII“ (wie Anm. 51) 34.
58
Gregor von Nyssa, Vita Macrinae 31 (SC 178, 242,9 Maraval).
59
Virginia Burrus, „Macrina’s Tattoo,“ in The Cultural Turn in Late Ancient Studies. Gender, Asceticism,
and Historiography (hg. v. Dale B. Martin und Patricia Cox Miller; Durham, 2005), (103-116).
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Gottes gnädige Verschonung Makrinas. Allerdings wäre es dann ein wundersam zustande
gekommenes und nicht ein von Menschen eingestochenes Hautzeichen. Bei Makrinas
Hautzeichen handelt es sich schwerlich um eine Tätowierung. Naheliegender erscheint
vielmehr eine natürlich entstandene Vernarbung, beschreibt Gregor von Nyssa doch eine
größere Geschwulst auf Makrinas Brust, die sich zurückbildete, bis nur noch ein kleiner
Strich blieb.60

2. Theologische Reflexionen
Im Verlaufe der bisherigen Ausführungen wurden diverse äußere Argumente genannt, die
gegen eine verbreitete Tätowierpraxis unter der frühen Christen sprechen. Dazu gehören
insbesondere die spärlichen Quellen zum Thema sowie die negative Konnotation von
Tätowierungen im Römischen Reich. Ergänzend zu letzterem ist anzumerken, dass es für
Christen in den ersten Jahrhunderten zeitweise potentiell selbstmörderisch gewesen wäre,
sich durch ein sichtbares Hautzeichen ohne Anlass öffentlich als dem Christentum
zugehörig zu erkennen zu geben. Positiv wurde darauf hingewiesen, dass sich die
existierenden Berichte über christliche Tätowierungen häufig auf Personen und
Phänomene beziehen, die einen auffälligen Bezug zu außerrömischen Kontexten und
Bräuchen aufweisen. Nur am Rande wurden bislang christliche Lehrargumente aufgeführt,
also die Frage gestellt, ob denn eine alte christliche Tätowiertradition überhaupt zu
erwarten ist. Im folgenden werden daher nach einem kurzen Blick auf den biblischen
Befund theologische Argumente präsentiert, die die Unwahrscheinlichkeit einer weit
verbreiteten Tätowierpraxis unter den frühen Christen, auf die der Quellenbefund
hinweist, begründen.

2.1. Heilige Schrift

60

Gregor von Nyssa, Vita Macrinae 31 (246,34-37 M.).
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Tätowierungen sind in der Heiligen Schrift kein prominenter und, wie etwa das Kainsmal
(Gen 4,15:  ;תואσημεῖον; signum) zeigt, nicht einmal ein immer klar identifizierbarer
Gegenstand.61 Zwar ist von Einschnitten und eingeritzten Schriftzeichen (Lev 19,28:
תֶבת ַֽקֲﬠ ַ ֔קע
ֹ ֣  ;וְּכγράμματα στιίκτα; stigmata) oder einem Zeichen auf der Stirn der Erwählten
(Offb 14,1: τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων
αὐτῶν) die Rede; diese Stellen sind in den Kontext von Trauerriten, Abwehr von
Fremdkulten oder eschatologischer Hoffnung einzuordnen, nicht aber als Frage nach
einem permanenten Hautzeichen im Hier und Jetzt. Eigentliche Beispiele oder gar
Vorbilder tätowierter Menschen finden sich in der Bibel nicht. Bei den Malzeichen Jesu,
die Paulus trägt (Gal 6,17: τὰ στίγματα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω) und die rein
terminologisch auf eine Tätowierung hinweisen könnten, handelt es sich um die diversen
Leidensspuren, die das apostolische Amt mit sich bringt, und nicht um eine
Tätowierung.62 Positive Aufforderungen zu Tätowierungen sind der Heiligen Schrift
sicher nicht zu entnehmen. Eher stellt sich die Frage, ob es biblische Stellen gibt, die
Tätowierungen verbieten. In diesem Sinne wird in diversen Kontexten immer wieder auf
Lev 19,28 rekurriert.63 Insgesamt lässt sich aber der Heiligen Schrift weder ein klares
Tätowierverbot noch eine unmissverständliche Empfehlung entnehmen. Wie allerdings
einzelne Stellen als Tätowierverbote interpretiert werden können, so können andere, wie
das oben (1.2.) beschriebene Beispiel der vielleicht physisch umgesetzten montanistischen
Johannes-Exegese zeigt, auch als Aufforderungen oder mindestens Erlaubnis gelesen
werden. Von den oben präsentierten historischen Beispielen rekurriert einzig die Stelle
aus Prokops Jesaja-Kommentar unmittelbar auf die Bibel. Bisweilen wird in der

Das Kainsmal u.a. als Tätowierung interpretiert Franz-Josef Helfmeyer,„ תוא,“ Theologisches
Wörterbuch zum Alten Testament 1 (Stuttgart, 1973): (182-205) 191; vgl. Gordon J. Wenham, Genesis 115. (Word Biblical Commentary 1; Waco, 1987), 109f. Derselbe Begriff bezeichnet in Gen 17,11 die
Beschneidung. Zum biblischen Befund vgl. Urs Winter, Gottes Tattoo. Biblische Notizen zu einem
auffälligen Phänomen euro-amerikanischer Körperkultur, in Randfiguren in der Mitte. Hermann-Josef
Vernez zu Ehren (hg. von Max Küchler/Peter Reinl; Luzern, 2003), (223-237).
62
Vgl. Hermann W. Beyer et al., Die kleineren Briefe des Apostels Paulus (Neues Testament Deutsch 8;
Göttingen, 61953), 55; Udo Borse, Der Brief an die Galater (Regensburger Neues Testament; Regensburg,
1984), 225; Renaut, Marquage (wie Anm. 5), 638-642. Gegen eine Tätowierung spricht auch die Position
am Briefende, wo Paulus gemeinhin keine neue Thematik einbringt; diesen Hinweis verdanke ich meiner
NT-Kollegin Christine Gerber.
63
http://pastor-storch.de/2008/02/25/durfen-christen-tatowiert-sein/ - eingesehen 12.2.19. Vgl. John
Huehnergard/Harold Liebowitz, „The Biblical Prohibition Against Tattooing,“ Vetus Testamentum 63
(2013): (59-77).
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Forschungsliteratur Konstantins Verbot der Gesichtstätowierung mit der Ebenbildlichkeit
(Gen 1,27) in Verbindung gebracht.64 Vor dem Hintergrund biblischer Ebenbildlichkeit
hätte Konstantin die Straftätowierung aber eigentlich ganz verbieten müssen.
Substantielle Ausführungen zum Thema Tätowierung sind der Heiligen Schrift nicht zu
entnehmen. Soll ein Bibelbezug hergestellt werden, müssen Begründungen für oder gegen
Tätowierungen indirekt und damit interpretierend erfolgen. Die christliche Ablehnung der
Beschneidung wäre hier als analoger Fall eines Körperzeichens als negatives Argument zu
nennen. Positiv kann allerdings in demselben Kontext sogleich auf die christliche Freiheit
verwiesen werden (Gal 5,6). Aus der Heiligen Schrift ließ und lässt sich keine
Tätowiertheorie und -praxis ableiten, aber ebenso wenig ein Verbot. Auch in diesem
Kontext zeigt sich, dass überkommene regionale Tätowiertraditionen vorliegen müssen,
damit sich eine solche Praxis in christlichen Kontexten etablieren kann. Vorbilder für
solche Prozesse der Inkulturation finden sich bereits im Neuen Testament wie die
Integration heidenchristlicher Praktiken in das Judenchristentum zeigt. Sie gehören damit
genuin zum Christentum. Im Falle der Tätowierungen handelt es sich allerdings nicht um
ein Phänomen, das zu einer allgemeinen Praxis wurde; vielmehr blieb es marginal.

2.2. Anthropologie
Eine Tätowierung ist eine Hautmarkierung und gehört damit in das weitere Feld der
Anthropologie. Bei der Durchsicht altkirchlicher Texte auf die Hautthematik hin fällt auf,
dass die Haut konstitutiv zu denjenigen Bestandteilen des menschlichen Körpers gezählt
wird, welche die vergängliche äußere Hülle des Menschen ausmachen.65 Typischerweise
ist etwa bei Arnobius nachzulesen, den gemarterten Christen könnten zwar „Haut und

64

Z.B. Karen Piepenbrink, Konstantin der Große und seine Zeit (Darmstadt, 22007), 101.
Z.B. Lactanz, De opificio Dei 7,2 (CSEL 27, 24,21 Brandt/Laubmann). Zur Haut in der Antike vgl.
Johannes Steudel, „Bau und Funktion der Haut in der Antike,“ Studium Generale 17 (1964): (583-588).
Interessante neuzeitliche Studien über die Haut gehen nicht auf die Antike ein, z.B. Didier Anzieu, Das
Haut-Ich (Le Moi-peau; 1985), (Frankfurt a.M., 1996); Claudia Benthien, Haut: Literaturgeschichte,
Körperbilder, Grenzdiskurse (Reinbek, 1999).
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65

Hülle“ geraubt werden, „nicht aber das Leben“ – Leben verstanden als das ewige Leben.66
Auch in friedlichem Kontext gehört die Haut zu denjenigen menschlichen Bestandteilen,
die dem Alterungsprozess und damit der Vergänglichkeit unterworfen sind. Man nahm
daher willig in Kauf, die Haut durch asketische Übungen zu strapazieren: Etwa Melania
und weitere aristokratische Asketinnen verzichteten, um dem ihrem Leib und begehrlichen
Regungen keinerlei Aufmerksamkeit zu zollen, gezielt auf Bäder und damit auch auf die
Pflege ihrer Haut.67 Papst Gregor lobt seine Tante Tharsilla folgendermaßen: „Als man
ihren Leichnam, wie es üblich ist, entkleidete, um ihn zu waschen, fand sich, dass die
Haut an ihren Ellenbogen und Knien vom langen Beten verhärtet war wie bei Kamelen; so
wurde durch das tote Fleisch bezeugt, was ihr Geist lebend immer getan hat.“68 Oder von
Fulgentius von Ruspe ist überliefert, „dass das harte Fasten die ausgetrocknete Körperhaut
aufriss und mit zahlreichen Geschwüren bedeckte.“69 Hautschäden und damit
Minderungen der diesseitig-weltlichen Hülle wurden unter den frühen Christen nicht nur
in Kauf genommen, sondern von den ganz Eifrigen nachgerade provoziert. Hautpflege
oder gar Hautkult gehört im antiken Christentum ganz und gar nicht zu den positiv
beurteilten, geschweige denn angemahnten oder empfohlenen Praktiken. Vor diesem
Hintergrund ist zu schließen, dass eine Hautmarkierung wie eine Tätowierung den auf
Gott bezogenen wesentlichen Bereich der christlichen Person, nämlich die Seele oder das
Herz, nur am äußersten Rande erreichen und insofern schwerlich nützlich sein kann. Im
Umkehrschluss folgt daraus allerdings auch, dass eine Tätowierung nicht schädlich ist,
recht eigentlich unerheblich, mindestens so lange sie keine unchristliche Botschaft
transportiert. Letzteres dokumentieren in negativer Weise ein ägyptischer Kanon aus dem

66

Arnobius, Adversus nationes 2,77 (CSEL 4, 111,6 Reifferscheid). Theodoret beschreibt das Häuten als
Folter an persischen Christen, Theodoret, Historia ecclesiastica 5,39,7 (343,18-21 H./P.). Cyrill von
Jerusalem berichtet, dass man Mani als Todesstrafe nach persischer Sitte häutete und die Haut danach
öffentlich ausstellte; Cyrill von Jerusalem, Catechesis VI de uno Deo (PG 33,592B-593A).
67
Palladius, Historia Lausiaca 55 (hg. von Cuthbert Butler, The Lausiac History of Palladius 2 [Texts and
Studies 6,1; Hildesheim, 1967], 149,2-10); vgl. Hieronymus, Epistula 147,5 (CSEL 56, 321,8 Hilberg).
68
... in cubitis eius et genibus camelorum more inuenta est obdurata cutis excreuisse ... .“ Gregor der
Große, Dialogi 4,17,3 (SC 265, 68,23-70,27 de Vogüé).
69
Ferrandus, Vita Fulgentii 5,13 (CChr.SL 91F, 167,1-168,5 Isola).
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4. Jahrhundert sowie positiv die Synode im nordhumbrischen Calcuth aus dem Jahr 787,
die unterscheidet zwischen christlich akzeptablem und inakzeptablem Tätowieren.70

2.3. Taufe
Die Zugehörigkeit zum Christentum wird auch in der Alten Kirche durch die Taufe und
damit durch ein immaterielles Band zwischen dem Täufling und Gott besiegelt. Mit der
Ablehnung der Beschneidung und der Wahl eines unsichtbaren Bundeszeichens sprach
sich das Christentum gerade gegen eine Hautmarkierung aus. Das Herz und damit das
Innere im Menschen bedarf der Inschrift und kein äußeres Körperorgan (vgl. Röm 2,29:
περιτομὴ καρδίας).
Die Tauftheologie ist im Kontext der Tätowierungen dennoch ein zentrales Feld, da im
Taufkontexten das Kreuzeszeichen auf der Stirn häufig erwähnt wird, sowohl als Zeichen
der Aufnahme in den Katechumenat als auch nach erfolgter Taufe. Bei der Lektüre von
Tauftexten ist rein sprachlich auf den ersten Blick nicht immer unmittelbar klar, ob unter
dem Kreuzeszeichen ein dauerhaft eingeschriebenes Zeichen zu verstehen ist oder
lediglich ein Gestus.71 Der umfassende Kontext weist allerdings stets in Richtung Geste.
Das Siegel, das dem Täufling mit der Taufe eingeprägt wird, soll sein Herz berühren und
nicht nur von außen seine Stirn. Selbst wenn σφραγίς als Taufterminus benutzt wurde, so
ist damit kein materieller, sondern ein metaphorischer Stempel gemeint.72

70

Die Canones des Basilius 27 (hg. von Wilhelm Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats
Alexandrien; Leipzig, 1900 [reprint Aalen, 1968], 245). Riedel bietet dort die Übersetzung eines inedierten
arabischen Codex (vgl. 233). Quellen und Ausführungen zu Calcuth in Dölger, Kreuz-Tätowierung (wie
Anm. 11), 203. Ganz richtig attestiert Lewy dem frühen Christentum eine „ambivalente Haltung“
Tätowierungen gegenüber, Mordechay Lewi, „Der Alte Orient. Wiege der abendländischen
Tätowierungen,“ JMB Journal [Jüdisches Museum Berlin] 10 (2014): (66-66) 65.
71
Z.B. Johannes von Damascus, Expositio fidei 84 (hg. von Bonifaz Kotter, Die Schriften des Johannes von
Damaskos 2 [PTS 12; Berlin, 1973] 188,40-42):
Οὗτος ἡμῖν σημεῖον δέδοται ἐπὶ τοῦ μετώπου, ὃν τρόπον τῷ Ἰσραὴλ ἡ περιτομή· δι’ αὐτοῦ γὰρ οἱ πιστ
οὶ τῶν ἀπίστων ἀποδιιστάμεθά τε καὶ γνωριζόμεθα.
72
Vgl. Franz Joseph Dölger, Sphragis. Eine altchristliche Taufbezeichnung in ihren Beziehungen zur
profanen und religiösen Kultur des Altertums (Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums 5;
Paderborn, 1911), dort über Tätowierungen und Brandmarkungen, 39-46. Ausführlich über Sphragis:
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Mit Blick auf die Tauftheologie der Alten Kirche, so unterschiedlich sie bei den einzelnen
Autoren auch formuliert sein mag, lässt sich eine antike christliche Tätowiertradition nicht
vertreten. Vielmehr lässt sich damit gerade begründen, weshalb religiös motivierte
Tätowierungen nicht zu den genuin christlichen Bräuchen gehören.

2.4. Schöpfungstheologie
Zur sich in der Zeit der Alten Kirche etablierenden christlichen Orthodoxie gehört
konstitutiv die Überzeugung von Gottes vollkommener Schöpfung. Gott wollte die
physische Welt genau in der Weise, wie sie ist. Dieses Theologoumenon findet sich
regelmäßig auch in Kontexten, in denen es um den Umgang mit dem Körper geht. Mit
Bezug auf das Schminken und weitere körperbezogene Praktiken der Frauen argumentiert
etwa Tertullian wiederholt schöpfungstheologisch.73 Frauen, die meinen, sie müssten
ihrem Äußeren mit dem Griff in den Schminktopf nachhelfen, beweisen damit, dass sie
Gottes Schöpfung für korrekturbedürftig halten. Wie Gott keine purpurroten oder blauen
Schafe wollte und deshalb auch keine schuf, so will er auch die Frauen (und Männer!)
genau mit dem ihnen natürlich gegebenen Äußeren.74 Überträgt man Tertullians
Ausführungen über abwaschbare Hautveränderungen auf permanente, dann muss man
Tätowierungen als Modifikationen bezeichnen, die aus schöpfungstheologischen Gründen
nicht statthaft sind. Gott hätte, würde es seinem Willen entsprechen, den Menschen mit
verzierter Haut geschaffen. Im schöpfungstheologischen Kontext ist weiter auf die
Wichtigkeit der Reinheit der Haut als Korrelat zur seelischen Gesundheit hinzuweisen. In
dieser Weise stilisiert etwa Athanasius seinen asketischen Helden Antonius: Obschon
dieser Zeit Lebens nicht einmal seine Füße mit Wasser wusch, waren sie zum Zeitpunkt
seines Todes – er wurde 105 Jahre alt – absolut gesund, ja sogar in besserem Zustand als
bei denjenigen, die abwechslungsreich essen, baden und über Wechselkleider verfügen.75

Renaut, Marquage (wie Anm. 5), 611-813; vgl. Bradley Peper, „On the Mark. Augustine’s Baptismal
Analogy of the Nota Militaris,“ Augustinian Studies 38 (2007): (353-363).
73
Z.B. Tertullian, De cultu feminarum 2,5,2 (SC 173, 110,7-112,15 Turcan); bezogen auf die Männer:
2,8,1f. (132,1-134,19 T.)
74
Tertullian, De cultu feminarum 1,8,2 (78,7-9 T.).
75
Athanasius, Vita Antonii 93,1f. (SC 400, 372,8f.; 374,14 Bartelink).
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3. Fazit und Replik auf Oettermann
Die Analyse altkirchlicher Quellen zu tätowierten Christen sowie die Befragung
christlicher Theologoumena auf ihre Kompatibilität mit einer religiös motivierten
Tätowierung führen dazu, antik-christlichen Tätowierungen einen marginalen Stellenwert
zuzuweisen. Marginal waren solche Tätowierungen der christlich-religiösen Zugehörigkeit
deshalb, da ihre Bedeutung theologisch gesehen nicht wenig mehr als die eines
Adiaphoron sein konnte. Zugehörigkeit drückt sich in der Alten Kirche im Prinzip nicht
durch eine bleibende Körpermarkierung aus. Marginal waren christliche Tätowierungen in
der Antike auch geographisch, setzt man das Zentrum des frühen Christentums im
römischen Mittelmeerbereich an. Wenn Oettermann seinen eingangs zitierten Satz
pauschal versteht, und danach sieht es aus, („... nicht bezweifelt, dass die [Hervorhebung
BM] Frühchristen tätowiert waren.“), dann ist seine Aussage zu falsifizieren. Zutreffend
ist sie vielleicht auf einige straftätowierte Christen, deren unfreiwillig eingestochenes
Motiv dann aber ein Code der römischen Strafjustiz war und kein freiwillig in die Haut
eingebrachtes christliches Motiv. Von den Motiven, die Oettermann aufzählt, sind in den
altkirchlichen Texten allein das Kreuzeszeichen und das Christusmonogramm bezeugt.76
Von einer alten christlichen Tätowiertradition kann mindestens aus altkirchlicher und
eurozentrischer Perspektive nicht die Rede sein, allzu dünn erscheint der Traditionsfaden.
Der gegenwärtige Tätowierbrauch unter hiesigen Christen, so die hier vertretene These,
knüpft also nicht an eine frühchristliche Tätowiertradition an. Vielmehr reiht er sich in
den weiten Strom des mit der Frühneuzeit beginnenden Tätowierbooms ein, der mit
Schwankungen bis heute anhält. Dieser fußt heute überdies auf einer gegenüber dem
antiken Christentum fundamental anderen Körperbewertung: Tätowierungen gehören
mindestens im euro-amerikanischen Bereich in den Kontext von Körperkult und
Kosmetik.77 Falls eine Tätowierung eine religiöse Bedeutung hat, dann erscheint diese

76
77

Oettermann, Zeichen (wie Anm. 1), 13.
Vgl. Paul-Henri Campbell, Tattoo und Religion: Die bunten Kathedralen des Selbst (Heidelberg, 2019).
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heute auch maßgeblich individualisiert, als “statement of the self”, “individuation” oder
“declaration of me-ness”.78 Tätowierungen sind in höchstem Ausmaß kulturabhängig. Die
Beschäftigung damit kann dabei, wie das für die Alte Kirche keinesfalls auszublendende
römische Straftätowiersystem zeigt, auch in ganz andere Bereiche führen als das Feld der
Religion im engeren Sinne.
Die Tätowiergeschichte der Alten Kirche ist material gesehen kein besonders ergiebiges
Feld. Aufschlussreich ist sie dennoch, insofern etwa, als sie die kulturelle Flexibilität des
frühen Christentums aufzeigt. Die Kirche war bereit, religiöse Praktiken anderer Kulturen
in Umdeutung in die Palette christlicher Glaubenspraktiken aufzunehmen. Dazu gehörte
auch, eine medial andere Darstellung der eigener Botschaft, nämlich auf der Haut, zu
akzeptieren. Gerade unter dem Aspekt von Kulturbegegnung und Mission bilden
Tätowierungen ein auch kirchenhistorisch spannendes Thema.
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Susan Benson, „Inscriptions of the Self. Reflections on Tattooing and Piercing in Contemporary EuroAmerica,“ in Written on the Body (wie Anm. 32: 234-254), 244f.; 250.
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