


Ägypten – Zwei Jahre nach der Veröffentlichung von Rohls Hypothese
schlug der New Yorker Strafverteidiger Gary Greenberg in seinem
Buch 101 Myths of the Bible vor, den Garten Eden nach Ägypten zu
verlegen.14  Dies scheint auf den ersten Blick recht sinnvoll, da Ägypten
zu Afrika gehört und die meisten physischen Anthropologen und andere
Wissenschaftler glauben, der Mensch komme ursprünglich aus Afrika
und habe sich von dort aus verbreitet, lange vor den Sumerern und
ihren Legenden.15

Greenberg meint, den Garten Eden bei Heliopolis verorten zu können,
am Ufer des Nils in Ägypten, ägyptischer Überlieferung zufolge der Ort
des heiligen Lebensbaums. Er vermutet, die Geschichte des Gartens
Eden gehe auf die ägyptischen (heliopolitanischen) Schöpfungsmythen
zurück. Eden, schreibt er, sei ursprünglich die „Insel der Flammen“ –
das erste in diesen Mythen erwähnte Land – bei Heliopolis gewesen.

Greenbergs Hypothese beruht jedoch zu weiten Teilen auf der
Annahme, die vier Flüsse des biblischen Berichts seien allesamt
ursprünglich Nebenflüsse des Nils gewesen und die Namen für zwei
davon seien erst später, als die Juden im 6. Jahrhundert v. Chr. nach
Babylonien verschleppt wurden, in die Bezeichnungen der beiden
mesopotamischen Ströme (Euphrat und Tigris) geändert worden.
Greenberg glaubt, wer auch immer diese Umbenennung durchgeführt
habe, sei „mit der babylonischen Überlieferung, nicht aber mit der
Geographie Afrikas vertraut“ gewesen und habe „die mit der
ursprünglichen Insel assoziierten Flammen in von Cheruben
geschwungene feurige Schwerter“ verwandelt.

Wie Rohls Hypothese ist auch die von Greenberg nicht von
vornherein auszuschließen. Die Behauptung, antike Autoren oder
Bearbeiter hätten die Namen von Flüssen und Nebenflüssen geändert
und diese Gewässer und andere Einzelheiten von Ägypten nach
Mesopotamien verlegt, wirkt jedoch etwas weit hergeholt. Greenbergs
Vorschlag fand daher kaum Widerhall in der akademischen Welt.
Betrachtet man die übrigen textlichen und archäologischen Belege,
scheint mehr für Mesopotamien zu sprechen, ungeachtet der
afrikanischen Wurzeln der Menschheit.



Lag der Garten Eden in Ägypten, möglicherweise in oder bei dem hier gezeigten Heliopolis?
Jüngere Forschungen nehmen dies an.

Türkei – 2001 verkündete Michael S. Sanders, Autodidakt und
„Bibelgelehrter der Archäologie, Ägyptologie und Assyriologie“, er habe
den Garten Eden in der Türkei entdeckt.16  Im Januar 2001 wurde
Sanders in der kanadischen National Post, der Chicago Sun-Times und
der Daily Mail dahingehend zitiert, seine Forschungen zeigten, dass
sich alle frühesten biblischen Erzählungen auf dem Gebiet der heutigen
Türkei abgespielt hätten, und nicht etwa am persischen Golf, wie man
bis dahin vermutete. „Der Garten Eden, die Sintflut, der Turmbau zu
Babel, die Geschichte von Abraham – sie alle ereigneten sich in einer
relativ kleinen Region zwischen dem Schwarzen Meer im Norden und



den Ararat-Bergen im Osten“, sagte er.
Anhand von NASA-Satellitenfotos identifizierte Sanders die vier

Ströme Edens als Murat, Tigris, Euphrat und dessen nördliche
Abzweigung. „Es ist einfach bemerkenswert, dass es in dieser Region
der Türkei tatsächlich vier Flüsse gibt“, sagte er. „Das beweist, dass die
biblische Beschreibung gänzlich und wortwörtlich zutrifft.“ Wie wir
noch sehen werden, behauptet Sanders seit 1998 auch, den Ort der
Arche Noah, der Zehn Gebote, des Tempels von Salomon, des Turms
von Babel sowie Sodom und Gomorra zu kennen. Solche zusätzlichen
Hypothesen mögen unsere Einschätzungen seiner Theorien zum Garten
Eden beeinflussen oder nicht, ebenso wie die Feststellung, dass
Sanders seine Schlüsse in erster Linie aus NASA-Bildern zieht und a
priori davon ausgeht, die Bibel sei „gänzlich und wortwörtlich
zutreffend“. Selbst wenn er Recht hätte, bräuchten wir mehr Fakten,
um zu entscheiden, ob seine These stichhaltig ist.

Es fällt schwer, den Garten Eden in einen historischen Kontext zu
stellen, weil er in den Bereich der Vorgeschichte, wenn nicht der
Mythen und Legenden fällt. Ein Großteil der ersten elf Kapitel der
Genesis – vor allem die Geschichten – wirkt eher literarisch als
historisch. Selbst Bibelkundler bezeichnen Genesis 1–11 als
Urgeschichte und trennen sie von den Kapiteln 12–50, den
Patriarchenerzählungen.17  Robert Alter, Übersetzer der fünf Bücher
Moses, stellt fest: „Im Unterschied zu dem, was folgt, kultiviert die
Urgeschichte eine Art der Erzählung, die sagenhaft oder legendär und
manchmal in Bestandteilen mythisch ist.“ Beachten sollten wir zudem
die Worte des angesehenen Gelehrten Ephraim Speiser, der in seinem
Kommentar zur Genesis schreibt, man solle „stets bedenken, dass die
Urgeschichte lediglich ein Vorwort zu einem viel umfangreicheren
Werk ist, ein Vorwort über ein fernes Zeitalter, das in Mesopotamien
zum Leben erwacht und für das dieses Land allein den notwendigen
historischen und kulturellen Hintergrund liefert“.

Dennoch könnte in der Geschichte vom Garten Eden ein Kern
historischer Wahrheit stecken, denn, so Speiser: „Für den Autor des
Berichts in Genesis 2:8 … war der Garten Eden offenbar geographische
Realität.“18  Wenn der Bericht etwas historisch Wahres enthält, dann



wohl die Tatsache, dass in der Region von Mesopotamien der
Fruchtbare Halbmond lag, der sich als Bogen vom persischen Golf bis
zur Südtürkei erstreckte und in dem etwa vom Jahr 10.000 v. Chr. an
Ackerbau und Viehzucht entstanden. Gut möglich, dass die diversen
mesopotamischen Mythen und die Geschichten des Alten Testaments
ihren Ursprung in der schlichten Tatsache haben, dass in dieser Region
die Landwirtschaft ihre erste Blüte erlebte, während der neolithischen
Revolution um 10.000 v. Chr. und erneut mit der Einführung der
Bewässerung im 4. Jahrtausend v. Chr.

Wo also liegt oder lag der Garten Eden? Die verfügbaren Indizien
sind eher karg, daher könnte dies die unbefriedigendste unserer
Suchen sein. Allerdings steht – oder stand zumindest bis zum Beginn
des zweiten Golfkriegs 2003 – im irakischen Querna, wo Euphrat und
Tigris bei den modernen (und antiken) Städten Basra und Ur
zusammenfließen, ein verbeultes Schild, das Besucher im „originalen
Garten Eden“ willkommen heißt.19  Ist das nur Wunschdenken? Reiner
Zufall, dass Speiser den Garten Eden in etwa derselben Region
vermutete?

Ohne zu vergessen, dass alle bis heute gemachten Vorschläge
Hypothesen sind, denke ich, dass diejenigen Theorien am ehesten in die
richtige Richtung gehen, die sowohl die textlichen Belege der älteren
mesopotamischen Literatur als auch die archäologischen Daten zur
Entstehung von Ackerbau und Viehzucht im Fruchtbaren Halbmond
und zur Einführung der Bewässerung in Betracht ziehen. Ich würde
daher Speiser folgen und vermuten, dass der Garten Eden, so es ihn
denn gab, am ehesten irgendwo in der Region von Mesopotamien und
dem Fruchtbaren Halbmond lag, vielleicht sogar bei Querna, wie das
zerbeulte Schild behauptet.

Wenn Zarins Recht hat und Teile von Mesopotamien irgendwann
überflutet waren, ist seine Vermutung, der Garten Eden liege
versunken in den Oberläufen des persischen Golfs, ziemlich plausibel.
Sauers Verortung des Gartens Eden auf der arabischen Halbinsel ist
ebenfalls vorstellbar, die Vorschläge von Rohl (Iran), Sanders (Türkei)
und Greenberg (Ägypten) folgen in absteigender Reihenfolge der
Plausibilität. Joseph Smith hinkt mit seiner Idee von Jackson County in
Missouri weit hinterher, ebenso wie zahlreiche andere, ähnlich



abwegige Theorien.
Am Ende bleibt eine zwingende letzte Frage: Wie kann irgendjemand

tatsächlich hoffen, den Garten Eden aufzuspüren, vor allem nach dem,
was das Buch Genesis über die Urgeschichte sagt? Selbst wenn der
Garten einst ein realer Ort war und wir ungefähr wüssten, wo er lag:
Wie könnten wir seine physischen Parameter erkennen, wo es doch
keine antiken Zeichen oder Inschriften am Eingang gab (weil die
Schrift noch nicht erfunden war)?

Wie wollen wir also wissen, ob wir ihn wirklich gefunden haben? Die
Antwort lautet: Das können wir nicht. Wie Victor Hurowitz, Professor
für Bibelforschung und Studien zum antiken Nahen Osten, einmal
sagte: „Ich bezweifle, dass wir je ein Eden außerhalb der Bibel finden
werden.“20


