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1 Einleitung
Jede dritte Frau (33%) (in der EU, d. Verf.) hat seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche
”
und/oder sexuelle Gewalt erfahren.“ 1 Bei 10% der Frauen, die außerhalb einer Partnerschaft von sexueller Gewalt betroffen waren, waren mehrere Täter2 beteiligt. Und nur ein
Viertel der Opfer von Gewalt außerhalb einer Partnerschaft wandten sich an die Polizei
oder eine Einrichtung.3
Viele Frauen schämen sich, die Straftat anzuzeigen. Außerdem werden nur wenige Fälle
wirklich aufgeklärt. In Deutschland wurden im Jahr 2012 nur etwa acht Prozent der Täter
verurteilt, wobei die Unterschiede zwischen den Bundesländern erheblich sind.4 Meist
können die Frauen nicht nachweisen, dass sie dem Geschlechtsverkehr nicht zugestimmt
haben. Häufig wird ihnen auch vorgeworfen die Gewalttaten zu provozieren, indem sie sich
beispielsweise durch ihre Kleidung bewusst aufreizend zeigen.
Auch die Geschichte der Susanna passt zu dieser Thematik. Die meisten denken dabei an
Susanna im Bade“, Bilder, auf denen sich eine nackte Frau mehr oder weniger bewusst
”
verführerisch präsentiert.
In dieser Arbeit möchte ich der Frage nachgehen, inwieweit diese Vorstellung tatsächlich
mit der biblischen Grundlage übereinstimmt und welches Bild von Susanna vermittelt
wird. Außerdem möchte ich untersuchen, ob alle Künstler das Thema nur als Vorwand
nahmen, um eine nackte Frau malen zu können oder welche Aussageabsicht verfolgt wurde.5
Die Erzählung ist in zwei unterschiedlichen griechischen Fassungen überliefert, die ich
unabhängig voneinander behandeln werde. Zuerst stelle ich unter Textkritik die beiden
Textgrundlagen vor, um sie anschließend in Kapitel Syntax zu gliedern.
Ich beschränke mich in einigen Punkten auf die Figur der Susanna, obwohl die Erzählung
weitere Anknüpfungsmöglichkeiten bietet. Da diese Arbeit sich hauptsächlich mit der Darstellung Susannas und den darin implizierten Aussagen befasst, gehe ich auf andere Betrachtungsweisen nur kurz ein.
Bei der Semantik untersuche ich die verwendeten Begriffe beider Fassungen und erläutere
die Unterschiede. Außerdem werfe ich in diesem Kapitel einen genaueren Blick darauf,
unter welchen Gesichtspunkten eine Identifikation mit Susanna möglich ist.
Danach sollen die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Erzählung einer Gattung zuzuordnen, vorgestellt werden. Ergänzend gebe ich einen kurzen Überblick über die Textgeschichte, um die Entstehung und Datierung der Texte aufzudecken.
In Kapitel Intertextualität werden anhand zweier Beispiele Bezüge zu anderen Erzählungen
aufgezeigt. Wie auch in den anderen Abschnitten soll hierbei die Figur der Susanna im
Mittelpunkt stehen. Zum Abschluss des Textvergleichs arbeite ich unter Pragmatik nochmals zusammenfassend die Aussageabsichten der Erzählungen heraus.

1

FRA, Gewalt gegen Frauen, S. 17.
Die Aussagen in dieser Arbeit sind als geschlechtsneutral zu verstehen.
3
Vgl. FRA, Gewalt gegen Frauen, S. 22, 24.
4
Vgl. KFN, Vergewaltigung, S. 1.
5
Vgl. Bauer, Daniel, S. 249.
2

4

Im letzten Kapitel der Arbeit untersuche ich die Umsetzung des Themas in der Kunst
des 16./17. Jahrhunderts, wobei Kunstwerke von Tintoretto, Gentileschi und Rembrandt
als Beispiele gewählt wurden. Nach einer Einleitung, in der die Entwicklung bis zum 16.
Jahrhundert erläutert wird, stelle ich jeweils kurz die Künstler und das Werk vor, um dann
zu betrachten, inwieweit deren Aussage mit der der Erzählung übereinstimmt.
Zum Schluss fasse ich die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal zusammen und weise auf
offengebliebene Fragen und weitere mögliche Forschungsthemen hin.
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2 Textkritik
Da die Susanna-Erzählung wie in der Einleitung erwähnt in zwei unterschiedlichen griechischen Fassungen überliefert ist, möchte ich zu Beginn einen Blick auf die beiden Texte und
ihr Verhältnis zueinander werfen und die Textgrundlage für die weiteren Schritte dieser
Arbeit vorstellen.

2.1 Überlieferung der Texte
Während für die sogenannte Theodotion“-Fassung6 zahlreiche Handschriften und Toch”
terübersetzungen vorliegen,7 sind für die Septuaginta-Version8 nur drei Textüberlieferungen
bekannt. Dies liegt daran, dass schon im vierten Jahrhundert nur noch die Θ“-Version in
”
kirchlichen Zusammenhängen verwendet und somit weitergegeben wurde.9 Warum man
diese Übersetzung bevorzugte, ist unklar; schon Hieronymus kann nur vermuten, dass die
LXX sich nicht nah genug am ursprünglichen Text orientierte oder die unter diesem Namen bekannte Übersetzung eigentlich von einem Unbekannten übertragen wurde.10
Die LXX-Fassung wurde erst im 18. Jh. im sogenannten Chigi-Kodex (Sigel: 88) und einer
syrischen Schwesternhandschrift (Syh) wiederentdeckt. Vor allem die 1931 gefundene vorhexaplarische LXX-Version im Papyrus 967, der aus dem 2. Jh. n. Chr. stammt, brachte
neue Erkenntnisse, obwohl dort ab Seite 177 jeweils die untere Hälfte der Seite fehlt. Die
Susanna-Erzählung befindet sich in diesem Papyrus auf Seite 191 (recto) bis Seite 196
(verso).11
Im Papyrus 967 findet sich auch die wahrscheinlich ursprüngliche Anordnung der LXX, bei
der die Susanna-Erzählung am Ende des Danielbuchs nach Bel und Draco steht, während
bei Θ“ das Danielbuch mit ihr beginnt. Hieronymus hat bei seiner Vulgata Susanna,
”
Bel und Draco als Zusätze an das Danielbuch angehängt, sich dabei aber an die Θ“”
Übersetzung gehalten, die so in der Kirche als 13. Kapitel des Danielbuchs überliefert
wurde.12

2.2 Gegenseitige Abhängigkeit und die Frage nach der Originalsprache
Nun soll der Frage nachgegangen werden, welche der beiden Überlieferungen die primäre
Erzählung enthält. Dies ist unabhängig von der Datierung der beiden Texte, da die enthaltenen Fassungen der Erzählung älter sein können als die überlieferten Textzeugen.13
Auf die Datierung wird in Kapitel Redaktionskritik noch näher eingegangen.
6
Hieronymus wies den Text Theodotion zu, einem jüdischen Proselyten des zweiten Jahrhunderts n.
Chr. (vgl. Bauer, Daniel, S. 22), unter dessen Namen er auch weiter tradiert wurde. Da jedoch der
Th-Text des Danielbuches schon im Neuen Testament verwendet wird, ist diese Zuordnung heute nicht
mehr haltbar (vgl. Leisering, Susanna, S. 41). Armin Schmitt legt außerdem 1966 dar, dass es sich bei
dem Theodotion“ der Zusätze und dem des sonstigen Danielbuches nicht um den selben handeln kann
”
(vgl. Schmitt, griechische Danieltexte, S. 15-29). Auch wenn diese These nicht endgültig zu beweisen ist,
verwende ich in dieser Arbeit die Bezeichnung Θ“, um zu verdeutlichen, dass es sich bei dem Übersetzer
”
dieser Textversion um Pseudo-Theodotion“ handelt.
”
7
Vgl. Ziegler, Susanna, S. 28-43.
8
Im Folgenden LXX abgekürzt.
9
So beziehen sich auch die meisten Kommentare unreflektiert nur auf den Θ“-Text. Nur selten werden
”
die beiden Fassungen getrennt betrachtet.
10
Vgl. Engel, Susanna-Erzählung, S. 11.
11
Vgl. Ebd., S. 11f.
12
Vgl. Ebd., S. 12, 24, 26.
13
Vgl. Koenen, Todesmutig, S. 5.
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In einigen Punkten unterscheiden sich die Fassungen stark. Zahlreiche Übereinstimmungen
sprechen dennoch dafür, dass sie voneinander abhängig sind. Ob beide jeweils die Übersetzung eines semitischen Originals bieten oder die Θ“-Variante nur eine Überarbeitung
”
des (vielleicht schon ursprünglich in Griechisch verfassten) LXX-Textes darstellt, wird bis
heute kontrovers diskutiert.
Die überwiegende Zahl der Forscher geht von einem semitischen Ursprungstext aus. Hierfür
sprechen eine Reihe von Fehlübersetzungen und die leicht mögliche Rückübersetzung ins
Hebräische.14 Engel weist jedoch darauf hin, dass unklar ist, ob der Übersetzer eine schriftliche oder nur eine mündliche semitische Vorlage benutzte.15
Das Argument, die Wortspiele der Baumnamen in V.54f.58f seien nur im Griechischen
möglich, wurde schon von Origenes in einem Brief an Julius Africanus widerlegt. Er zeigt
die Möglichkeit auf, dass das Wortspiel nicht wörtlich, sondern sinngemäß übersetzt wurde
und führt dafür weitere Beispiele aus anderen Texten an. Auch in syrischen Übersetzungen
wird das Wortspiel durch entsprechende Baumnamen angepasst.16 Letztlich ließe sich die
These eines semitischen Ursprunges nur durch den Fund eines Urtextes“ belegen.
”
So stellt sich also vor allem die Frage, welche Fassung abhängig von der anderen entstanden ist, beziehungsweise näher an ein mögliches Original heranreicht. Jürgen Lebram
und Klaus Koenen vertreten die These, dass der Θ“-Text die ursprünglichere Version
”
bietet. Hierfür sprächen laut Lebram die Verkürzung und Glättungen an vielen Stellen
der LXX,17 wobei Koenen die Länge nicht als bewusste Änderung sieht und sie somit
eher für die LXX als Ursprung spräche. Er führt jedoch andere Elemente, die in der
LXX-Variante stärker ausgestaltet erscheinen als bei der Θ“-Version, als Indizien für die
”
Ursprünglichkeit von des Θ“-Textes an. Beispielsweise nennt er Susannas Begleitung bei
”
der Gerichtsverhandlung, die ausführlichere Befragungsszene und die Zusammenfassung
der Vergehen in der LXX und weist darauf hin, dass Θ“ solche Sätze sicher nicht aus”
gelassen hätte, wenn sie ihm bekannt gewesen wären.18 Koenen folgert daraus, dass die
Texte in keiner direkten Abhängigkeit stehen, die Θ“-Version jedoch näher an eine ur”
sprüngliche Susanna-Erzählung heranreicht. Die Gegenüberstellung von Jung und Alt als
Ziel der LXX entspräche nicht der eigentlichen Aussage der Erzählung,19 wohingegen Leisering behauptet, dies sei gerade der Grundgedanke der Erzählung und die Θ“-Variante
”
als bewusste Abschwächung dieser Kritik ansieht.20 Der Schlussfolgerung Koenens, dass
der Θ“-Text als Ermutigung für unterdrückte Frauen bzw. Menschen geschrieben wurde,
”
würde ich widersprechen.21
Nachvollziehbarer erscheint mir Leiserings Argumentation, die in den folgenden Kapiteln noch aufgegriffen werden wird. Besonders ihr Hinweis, dass die Θ“-Fassung erwei”
terte Bezüge zum Danielbuch aufweist, deutet darauf hin, dass der Text eine spätere
Überarbeitung darstellt.22 Auch die Dramatisierung und Historisierung bei Θ“, auf die
”
ich noch näher eingehen werde, sprechen dafür.
14

Vgl.
Vgl.
16
Vgl.
17
Vgl.
18
Vgl.
19
Vgl.
20
Vgl.
21
Vgl.
22
Vgl.
15

Leisering, Susanna, S. 44.
Engel, Susanna-Erzählung, 64f.
Ebd., S. 21, 58.
Lebram, Daniel, S. 342.
Koenen, Todesmutig, S. 5-7.
Ebd., S. 8.
Leisering, Susanna, S. 45.
Koenen, Todesmutig, S. 10.
Leisering, Susanna, S. 45.
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So bleibt nur fraglich, ob Θ“ neben der LXX noch andere Vorlagen benutzte oder die
”
Unterschiede auf eigene Formulierungen zurückgehen. Da mögliche semitische Varianten
nicht überliefert sind, muss diese Frage unbeantwortet bleiben, obwohl Kottsieper sich aufgrund eines verbesserten Missverständnisses in V.14 sicher ist, dass Θ“ einen zusätzlichen
”
hebräischen Text zur Verfügung hatte.23
Leisering weist im Zusammenhang mit der Diskussion um die Originalsprache noch darauf
hin, dass trotzdem die griechische Bibelübersetzung den Bezugsrahmen für beide Fassungen darstellt. Da die Θ“-Erzählung (wie eben erläutert) ein originär griechischer Text ist,
”
ist es für diesen eindeutig. Die LXX-Fassung der Susanna-Erzählung weist durch Zitate
deutliche Bezüge zur LXX-Version des Pentateuchs auf, diese wird als bekannt vorausgesetzt. Somit ist für beide Überlieferungen, egal in welcher Sprache ein mögliches Original
verfasst wurde, der Kontext in der griechischen Bibel zu suchen.24

2.3 Beginn der Erzählung
Zu den Schwierigkeiten des Textes gehört die Diskussion um den eigentlichen Beginn.
Zwar stimmen die Verse 1-5 in 88 und Syh mit Θ“ überein, jedoch deuten hexaplarische
”
Zeichen und Notizen am Rand schon daraufhin, dass V.1-5a aus Theodotion, Symmachus
und Aquila übernommen wurden. Im Papyrus 967 beginnt die Erzählung mit V.5b, jedoch
fehlt wie erwähnt die untere Hälfte der vorherigen Seite.25 In der Forschung existieren drei
verschiedene Thesen über den möglichen Beginn der Erzählung.
Geissen ist der Meinung, dass die Erzählung mit V.5a beginnt. Dafür spricht, dass der
Platz auf dem verlorenen Stück des Papyrus nicht ausreichend für die gesamten Verse 1-5
wäre, V.5b jedoch alleine ein Bezugswort fehlen würde. Außerdem deutet die wiederholte
Einführung von Susanna und Jojakim in V.1-5 und V.7 auf eine Überarbeitung hin.26
Dagegen spricht jedoch, dass die Hinweise in 88 und Syh in diesem Fall an die falschen
Stelle gesetzt wären.27 Deshalb vertritt unter anderem Kottsieper die These, dass es vor
V.5b einen weiteren Vers gab, in dem die beiden Ältesten erwähnt werden, da deren Anzahl im weiteren Verlauf als bekannt vorausgesetzt wird.28
Auch wenn die Frage ohne eindeutige Belege nicht abschließend beantwortet werden kann,
schließe ich mich in dieser Arbeit der Ansicht an, dass V.5b der ursprüngliche Beginn
ist. Engel belegt deutlich, dass der Beginn ein überschriftartiges Motto der gesamten
Erzählung darstellt und V.5b-6 zusammen mit V.62 die Erzählung umfasst.29 Deshalb
verwende ich für die weitere Arbeit die Übersetzung von Leisering, die hier in einer synoptischen Darstellung mit einigen Anmerkungen folgt. Sie legt für die Θ“-Fassung die griechi”
sche Edition von Joseph Ziegler30 und für die LXX-Version die griechische Überarbeitung
von Helmut Engel31 zu Grunde, der die Version von Ziegler mit Kenntnissen aus Papyrus
967 vervollständigte.32
23

Vgl.
Vgl.
25
Vgl.
26
Vgl.
27
Vgl.
28
Vgl.
29
Vgl.
30
Vgl.
31
Vgl.
32
Vgl.
24

Kottsieper, Zusätze zu Daniel, S. 214.
Leisering, Susanna, 46f.
Geissen, Septuaginta-Text, S. 35.
Ebd., S. 36.
Leisering, Susanna, S. 49.
Kottsieper, Zusätze zu Daniel, S. 300.
Engel, Susanna-Erzählung, S. 15.
Ziegler, Susanna, S. 80-91.
Engel, Susanna-Erzählung, S. 78-84.
Leisering, Susanna, S. 285-290.
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2.4 Synoptische Darstellung
LXX-Fassung

Th-Fassung
1 Und es wohnte ein Mann in Babylon und
sein Name (war) Jojakim.33
2 Und er nahm eine Frau, die den Namen Susanna, Tochter Hilkijas, (hatte);
(sie war) sehr schön und fürchtete den
HERRN.
3 Und ihre Eltern (waren) gerecht und sie
lehrten ihre Tochter gemäß dem Gesetz des
Mose.
4 Und Jojakim war sehr reich und ihm
gehörte ein Garten, der an sein Haus
grenzte. Und zu ihm begaben sich (regelmäßig) die Juden, weil er angesehener
als alle anderen war.
5 Und es wurden zwei Älteste aus dem
Volk zu Richtern ernannt in jenem Jahr,34

5B Über die der Gebieter sprach: Gesetzlo-

über die der Gebieter sprach: Gesetzlosig-

sigkeit ging aus von Babylon, von Ältesten-

keit ging aus von Babylon, von Ältesten-

Richtern, die das Volk zu steuern schienen,

Richtern, die das Volk zu steuern schienen,

6 und es kamen (regelmäßig) Gerichtsfälle

6 Diese hielten sich (regelmäßig) im Haus

aus anderen Städten zu ihnen.

Jojakims auf und es kamen zu ihnen alle,
die ein Urteil suchten.

7 Diese sahen eine Frau,

städtisch35

im

7 Und es geschah, (immer) wenn das Volk

Aussehen, die Frau ihres Bruders aus

in der Mitte des Tages fortging, kam Su-

den Nachkommen Israels namens Susan-

sanna herein und ging umher im Gartenih-

na, Tochter Hilkijas, Frau Jojakims, als sie

res Mannes.

umherging im
gen Abend

Garten36

ihres Mannes ge-

37

8 und begehrten sie.

8 Und die zwei Ältesten beobachteten sie
täglich, wenn sie hereinkam und umherging; und sie gerieten in Begierde nach ihr.

33

Leisering verwendet in ihrer Übersetzung den Namen Joakim“. Da sie dies aber nicht näher be”
gründet, werde ich in dieser Bachelorarbeit durchgängig die Schreibweise Jojakim“ gebrauchen, wie sie in
”
den Loccumer Richtlinien vorgegeben wird (vgl. Lange, Loccumer Richtlinien, S. 69).
34
Engel schlägt vor, mit in jener Zeit“ zu übersetzen (vgl. Engel, Susanna-Erzählung, S. 155), was
”
Leisering als Angabe für die Exilszeit deutet (vgl. Leisering, Susanna, S. 142).
35
An dieser Stelle benutzt Leisering das ungewöhnlich erscheinende städtisch“ statt schön“, um Susan”
”
na in Verbindung mit weiteren biblischen Frauen zu bringen und als Vertreterin der Kultur Judas/Israels
darzustellen (vgl. ebd., S. 143).
36
Leisering übersetzt hier mit Garten“, obwohl auch die Wiedergabe mit Park“ möglich wäre. Da
”
”
Garten“ aber im Deutschen deutlicher hervorhebt, dass es sich um ein privates, abgegrenztes Stück Land
”
handelt und so auch die Verbindung zum Garten Eden“ herausgestellt wird, ist die Entscheidung nach”
vollziehbar (vgl. Ebd., S. 72).
37
Die Zeitangabe ist in P.967 nicht vorhanden (vgl. Engel, Susanna-Erzählung, S. 78 Anm. 7, vgl.
Ziegler, Susanna, S. 281).
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LXX-Fassung

Th-Fassung

9 Sie verkehrten ihren Verstand und sie

9 Und sie verkehrten den eigenen Verstand

wandten ihre Augen ab, so dass sie weder

und sie wandten ihre Augen ab, so dass

zum Himmel schauten noch sich gerechter

sie weder zum Himmel schauten noch sich

Rechtsbestimmungen erinnerten.

gerechter Rechtsbestimmungen erinnerten.

10 Und beide waren (wie von einem Stich)

10 Und es waren beide (wie von einem

getroffen wegen ihr und der eine zeigte dem

Stich) getroffen wegen ihr und sie teilten

anderen nicht das Böse, das sie festhielt

einander ihren Schmerz nicht mit,

wegen ihr, aber die Frau erkannte diese Sache nicht.
11 denn sie schämten sich, ihre Begierde
mitzuteilen, denn sie wollten mit ihr zu12 Und als es Morgen wurde, kamen sie

sammensein.
12 Und sie gaben sorgfältig (darauf) acht,

(und) stahlen sich jeweils heran, eilend,

sie täglich zu sehen.

wer als Erster bei ihr erscheinen und zu
ihr sprechen werde.
13 Und siehe, diese ging umher wie

13 Und sie sagten einer zum andern: Wir

gewöhnlich und der eine der Ältesten war

wollen jetzt nach Hause gehen, weil Es-

gekommen; und siehe, der andere kam her-

senszeit ist.

bei und der eine verhörte den anderen, sa-

Und hinausgehend trennten sie sich von-

gend: Was gehst du so (früh) am Morgen

einander.

hinaus, ohne mich mitzunehmen?
14 Und sie gestanden einander jeder seinen

14 Und zurückkehrend kamen sie zusam-

Schmerz.

men. Und als sie sich gegenseitig nach der
Ursache ausfragten, gestanden sie ihre Begierde. Und dann bestimmten sie gemeinsam eine Zeit, zu welcher sie sie allein finden könnten.
15 Und es geschah, während sie (auf) einen
günstigen Tag acht gaben, (da) trat sie einmal genau wie gestern und vorgestern nur
mit zwei Mädchen ein und begehrte zu baden im Garten, weil Hitze war.
16 Und niemand war dort außer den zwei
Ältesten, die sich versteckt hatten und sie
beobachteten.
17 Und sie sagte zu den Mädchen: Bringt
mir jetzt Öl und Salben und schließt die
Tore des Gartens, damit ich baden (kann).
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LXX-Fassung

Th-Fassung
18 Und sie taten, wie sie gesagt hatte, und
verschlossen die Tore des Gartens und gingen durch die seitlichen Tore hinaus, um
das ihnen Angeordnete zu bringen. Und sie
sahen nicht die Ältesten, denn sie hatten

19 Und es sagte einer zum anderen: Wir

sich versteckt.
19 Und es geschah, sobald die Mädchen

wollen zu ihr gehen. Und geeinigt traten

hinausgegangen waren, da standen die

sie an sie heran und

nötigten38

sie.

zwei Ältesten auf und rannten zu ihr
20 und sagten: Siehe, die Tore des Gartens sind geschlossen worden und niemand
beobachtet uns. Und wir sind in Begierde
nach dir. Deswegen willige uns ein und sei
mit uns!
21 Wenn aber nicht, (dann) werden wir
Zeugnis ablegen gegen dich, dass ein junger
Mann mit dir gewesen sei und du deshalb
die Mädchen von dir weggeschickt hättest.

22 Und die Jüdin sagte zu ihnen:

22 Und Susanna seufzte und sagte:
Eng (ist) mir von allen Seiten.

Ich weiß, dass wenn ich dies mache, ist es

Denn wenn ich dies mache, ist es mein Tod,

mein Tod, und wenn ich (es) nicht mache,

wenn ich (es) aber nicht mache, werde ich

werde ich euren Händen nicht entfliehen.
23 Besser aber (ist es) für mich, ohne (es)

euren Händen nicht entfliehen.
23 Vorzuziehen ist es für mich, ohne (es)

gemacht zu haben in eure Hände zu fallen

gemacht zu haben in eure Hände zu fallen

als zu sündigen vor dem HERRN.

als zu sündigen vor dem HERRN.
24 Und Susanna schrie auf mit lauter Stimme; es schrieen aber auch die zwei Ältesten
gegen sie.
25 Und rennend öffnete der eine die Tore
des Gartens.
26 Sobald aber die Hausangehörigen das
Geschrei im Garten hörten, stürzten sie
durch die seitlichen Tore hinein, um zu sehen, was ihr zugestoßen war.

38
Da das Verb selten verwendet wird, ist eine eindeutige Übersetzung schwierig (vgl. Leisering, Susanna, S. 81). Kottsieper benutzt an dieser Stelle den Ausdruck bedrängen“, da der Begriff nach seiner
”
Meinung keine körperliche Gewalt impliziert (vgl. Kottsieper, Zusätze zu Daniel, S. 296, 306). Engel
hingegen spricht von versuchen zu vergewaltigen“ (vgl. Engel, Susanna-Erzählung, S. 81). Dies bezieht
”
meiner Ansicht nach heute zu viele Gedanken an rechtliche Bestimmungen mit ein. Ich schließe mich
Leisering an, die den Begriff nötigen“ für sinnvoll hält, da weitere Bezüge in der Septuaginta für einen
”
gewalttätigen Zwang sprechen, bei dem es sich aber noch nicht um den Geschlechtsakt selbst handelt (vgl.
Leisering, Susanna, S. 81). Für weitere Erläuterungen siehe Kapitel Semantik, Absatz Sexuelle Nötigung.
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27 Als aber die Ältesten ihre Worte sagten, waren die DienerInnen sehr beschämt,
denn noch nie war ein solches Wort über
Susanna gesagt worden.

28 Die gesetzlosen Männer aber kehr-

28 Und es geschah am nächsten Tag, so-

ten um, innerlich Rache schwörend39 und

bald das Volk zusammen gekommen war

einen Hinterhalt planend, um sie zu töten.

bei ihrem Mann Jojakim, (da) kamen die

Und als sie zum

Versammlungsort40

der

zwei Ältesten voller gesetzesbrecherischer

Stadt kamen, wo sie wohnten, da versam-

Absicht gegen Susanna, um sie zu töten,

melten sich alle Nachkommen Israels, die

und sagten vor dem Volk:

dort waren.
29 Und aufstehend sagten die zwei

29 Schickt nach Susanna, der Tochter Hil-

Ältesten und Richter: Schickt nach Susan-

kijas, die die Frau Jojakims ist! Die aber

na, der Tochter Hilkijas, die die Frau Jo-

schickten.

jakims ist! Die aber riefen sie sofort.
30 Als aber die Frau herbeigebracht wurde

30 Und sie kam, sie und ihre Eltern und

mit ihrem Vater und der Mutter, da kamen

ihre Kinder und alle ihre Verwandten.

ihre Knechte und Mägde, fünfhundert an
der Zahl seiend, herbei und die vier Kinder
Susannas.
31 Aber die Frau war sehr zart.

31 Susanna aber war sehr zart und schön

32 Und die Gesetzlosen ordneten an, sie

im Aussehen.
32 Die Gesetzlosen aber befahlen, sie zu

zu entblößen, um die Begierde nach ihrer

entblößen – denn sie war verschleiert –, um

Schönheit zu sättigen.

sich an ihrer Schönheit zu sättigen.

33 Und es weinten alle bei ihr (Seienden)

33 Es weinten aber die bei ihr (Seienden)

und alle, die sie kannten.

und alle, die sie sahen.

34 Aufstehend aber legten die Ältesten, die

34 Aufstehend aber in der Mitte des Vol-

auch Richter

(waren),41

ihre Hände auf ih-

kes legten die zwei Ältesten die Hände auf

ren Kopf.

ihren Kopf.

35 Aber ihr Herz vertraute auf den

35 Die aber schaute weinend auf zum

HERRN, ihren Gott, und sich aufrichtend

Himmel, denn ihr Herz vertraute auf den

weinte sie innerlich, sagend:

HERRN.

35A HERR, ewiger Gott, der alles vor seiner Entstehung weiß, du weißt, dass ich
nicht getan habe, was diese Menschen gemeinsam mir Böses vorwerfen. Und der
HERR erhörte ihr Gebet.

39

In Papyrus 967 fehlt der Hinweis, dass dies nur innerlich geschieht (vgl. Ziegler, Susanna, S. 283).
Da der Begriff nicht eindeutig ein Gebäude oder einen öffentlichen Platz kennzeichnet, verwendet
Leisering hier die allgemeine Formulierung Versammlungsort“ (vgl. Leisering, Susanna, S. 88).
”
41
Nur in P.967 steht, dass sie auch Richter sind (vgl. Ziegler, Susanna, S. 285).
40
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36 Die Ältesten aber sagten: Wir gingen

36 Die Ältesten aber sagten: Als wir al-

umher im Garten des Mannes von dieser.

lein umhergingen im Garten, trat sie mit
zwei Mägden ein und verschloss die Tore
des Gartens und entließ die Mägde.

37 Und das Gelände umrundend sahen wir

37 Und es kam zu ihr ein junger Mann, der

diese ruhend mit einem Mann und da ste-

sich versteckt hatte. Und er legte sich mit

hend beobachteten wir sie, während sie

ihr nieder.

miteinander verkehrten.
38 Und sie wussten nicht, dass wir da ge-

38 Wir aber waren (gerade) in der Ecke des

standen haben. Dann einigten wir uns, sa-

Gartens (und) als wir die Gesetzlosigkeit

gend: Wir wollen herausfinden, wer diese

sahen, rannten wir auf sie zu.42

sind.
39 Und herantretend erkannten wir sie,

39 Und als wir sahen, wie sie zusammen

aber der junge Mann floh verhüllt.

waren, konnten wir aber jenen (Mann)
nicht unter Kontrolle bringen, weil er
stärker war als wir und, nachdem er die Tore geöffnet hatte, (bereits) hinausgestürzt

40 Diese aber festhaltend fragten wir sie

war.
40 Diese aber festhaltend fragten wir

(mehrfach): Wer (war) der Mensch?

(mehrfach): Wer (war) der junge Mann?

41 Und sie berichtete uns nicht, wer es war.

41 Und sie wollte (es) uns nicht mitteilen.

Dies bezeugen wir. Und es glaubte ihnen

Dies bezeugen wir. Und es glaubte ihnen

die ganze Versammlung, da sie Älteste wa-

die Versammlung als Ältesten des Volkes

ren und Richter des Volkes.

und Richtern. Und sie verurteilten sie zu
sterben.
42 Susanna aber schrie auf mit lauter
Stimme und sagte: Ewiger Gott, Kenner
der versteckten (Dinge), der alles (bereits)
vor seiner Entstehung weiß,
43 du weißt, dass sie falsches Zeugnis gegen
mich abgelegt haben. Und siehe ich sterbe,
obwohl ich nicht getan habe, was diese mir
Böses vorwerfen.
44 Und der HERR erhörte ihre Stimme.

44/45 Und siehe, ein Engel des HERRN –

45 Und als sie weggeführt wurde um zu

als jene herausgeführt wurde um zu ster-

sterben, erweckte Gott den heiligen Geist

ben. Und es gab der Engel, so wie be-

eines jüngeren Knaben, der den Namen

stimmt wurde, (den) Geist der Einsicht ei-

Daniel (hatte).

nem Jüngeren namens Daniel.
46 Und er schrie mit lauter Stimme: Unschuldig (bin) ich an dem Blut von dieser!
42

Engel weist darauf hin, dass Gesetzwidrigkeit“ hier auf die Bedeutung Ehebruch“ beschränkt wird
”
”
(vgl. Engel, Susanna-Erzählung, S. 163).
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47 Das ganze Volk aber wandte sich zu ihm
um und sagte: Was (ist) dies Wort, das du
gesprochen hast?

48 Daniel aber, nachdem er die Menge

48 Der aber, als er mitten unter ihnen da

zerteilt hatte (und) mitten unter ihnen

stand, sagte:

da stand, sagte: (Seid ihr) so töricht, ihr

(Seid ihr) so töricht, ihr Söhne Israels?!

Nachkommen Israels? Habt ihr ohne zu

Habt ihr ohne zu verhören und ohne die

verhören und ohne die Tatsachen zu erken-

Tatsachen zu erkennen eine Tochter Israels

nen eine Tochter Israels umgebracht?

verurteilt?
49 Kehrt zurück zum Gericht! Denn diese
haben falsches Zeugnis gegen sie abgelegt.
50 Und das ganze Volk kehrte in Eile
zurück. Und die Ältesten sagten zu ihm:
Komm setz dich in unsere Mitte und teile uns (alles) mit, denn dir hat Gott das
Ältestenrecht gegeben.

51 Und nun trennt sie mir weit voneinan-

51 Und Daniel sagte zu ihnen: Trennt

der, damit ich sie prüfe.

sie weit voneinander und ich werde sie
verhören.

51A Sobald sie aber getrennt worden waren, sagte Daniel zu der Versammlung:
Nun schaut nicht, dass diese Älteste sind,
indem ihr sagt: Sie würden sicher nicht
lügen! (Nun) aber werde ich sie nach meinem Gefallen verhören.
52 Und er rief den einen von ihnen und

52 Sobald sie aber getrennt worden waren

sie führten den Ältesten zum Jüngeren und

einer vom anderen, rief er den einen von ih-

Daniel sagte zu ihm: Höre, höre, Altgewor-

nen und sagte zu ihm: Altgewordener (an)

dener (an) bösen Tagen! Nun sind deine

bösen Tagen! Nun sind deine Sünden (auf

Sünden (auf dich) gekommen, welche du

dich) gekommen, welche du früher (immer)

früher (immer) tatest,

tatest,

53 als geglaubt wurde, du würdest hören

53 indem du unrechte Urteile gefällt hast

und (erst dann) Tod bringende Urteile

und einerseits die Unschuldigen verurteilt

fällen; und du hast einerseits den Un-

hast, andererseits die Urheber freigelassen

schuldigen verurteilt, die Schuldigen ande-

hast, obwohl der HERR sagt: Einen Un-

rerseits freigesprochen, obwohl der HERR

schuldigen und Gerechten sollst du nicht

sagt: Einen Unschuldigen und Gerechten

umbringen!

sollst du nicht umbringen!
54 Nun also: Unter welchem Baum und an

54 Nun also. Wenn es wahr ist, dass du

welcher Stelle des Gartens hast du sie bei-

diese gesehen hast, sage: Unter welchem

sammen seiend gesehen? Und der Gottlo-

Baum hast du sie miteinander verkeh-

se sagte: Unter einem Spaltbaum (Mastix-

rend gesehen? Der aber sagte: Unter einem

strauch).

Spaltbaum (Mastixstrauch).
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55 Der Jüngere aber sagte: Richtig hast

55 Daniel aber sagte: Richtig hast du gelo-

du gelogen gegen dein eigenes Leben; denn

gen gegen deinen eigenen Kopf; denn nun

heute wird der Engel des HERRN dein Le-

wird ein Engel Gottes, Anweisungen von

ben spalten.

Gott erhalten habend, dich mittendurch
spalten.

56 Und als er diesen hatte wegbringen

56 Und als er ihn hatte wegbringen lassen,

lassen, sagte er, der andere solle zu ihm

befahl er, den anderen (zu ihm) zu führen

geführt werden. Und zu diesem aber sagte

und sagte zu ihm: Same Kanaans und nicht

er: Warum (ist) dein Same verkehrt wie der

Judas! Die Schönheit hat dich verführt und

Sidons und nicht wie Judas? Die Schönheit

die Begierde hat dein Herz verkehrt.

hat dich verführt, die unreine Begierde.
57 Und so tatet ihr (immer) an den

57 So tatet ihr (immer) an den Töchtern

Töchtern Israels und jene verkehrten mit

Israels und jene verkehrten mit euch, da sie

euch, da sie sich fürchteten. Aber eine

sich fürchteten. Aber eine Tochter Judas

Tochter Judas duldete nicht, eure Krank-

duldete eure Gesetzlosigkeit nicht.

heit in Gesetzlosigkeit zu ertragen.
58 Nun also, sage mir: Unter welchem

58 Nun also, sage mir: Unter welchem

Baum und an welcher Stelle des Gar-

Baum hast du sie miteinander verkehrend

tens hast du sie miteinander verkehrend

erwischt? Der aber sagte: Unter einem

erwischt? Der aber sagte: Unter einem

Sägebaum (Eiche).

Sägebaum (Eiche).
59 Und Daniel sagte: Sünder, nun steht der

59 Daniel aber sagte zu ihm: Richtig hast

Engel des HERRN da, das Schwert festhal-

du gelogen, ebenfalls gegen deinen eigenen

tend – bis das Volk euch vernichtet hat –,

Kopf. Denn der Engel Gottes wartet, das

um dich zu zersägen.

Schwert festhaltend, um dich mittendurch
zu sägen, so dass er euch vernichte.

60/62 Und die ganze Versammlung schrie

60 Und die ganze Versammlung schrie auf

auf über den Jüngeren, wie er aus dem ei-

mit lauter Stimme und sie lobten Gott, der

genen Munde (die) einig (Seienden) beide

die rettet, die auf ihn hoffen.

(als) Falschzeugen hingestellt hatte. Und

61 Und sie standen auf gegen die zwei

wie das Gesetz erklärt, taten sie an ih-

Ältesten, denn Daniel hatte durch deren

nen, so wie sie Böses geplant hatten gegen

(eigenen) Mund gezeigt, dass diese Falsch-

die Schwester. Und sie brachten sie zum

zeugen waren. Und sie taten an ihnen auf

Schweigen und warfen sie, nachdem sie

dieselbe Weise, wie diese Böses geplant

sie herausgeführt hatten, in eine Schlucht.

hatten zu tun gegen den Nächsten,

Dann warf der Engel des Herrn Feuer

62 gemäß dem Gesetz des Mose, und sie

durch ihre Mitte.
Und gerettet wurde schuldloses Blut an je-

brachten sie um.
Und gerettet wurde schuldloses Blut an je-

nem Tag.

nem Tag.
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63 Hilkija aber und seine Frau priesen
(Gott) wegen ihrer Tochter (zusammen)
mit Jojakim, ihrem Mann, und allen Verwandten, weil an ihr keine schändliche Sache gefunden worden war.
64 Und Daniel wurde groß vor dem Volk
von jenem Tag und darüber hinaus.

62A Deshalb (sind) die Jüngeren die Geliebten Jakobs in ihrer Aufrichtigkeit.
62B Und wir wollen auf die Jüngeren
achten, (damit sie) fähige Nachkommen
(werden): denn werden die Jüngeren gottesfürchtig sein, dann wird in ihnen Geist
von Wissen und Einsicht sein zu aller Zeit.
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3 Syntax
In diesem Kapitel soll zuerst die Gliederung der beiden Texte anhand formaler Kriterien
aufgezeigt werden, um dann einen kurzen Blick auf die Handlungsträger und die Dynamik
der Erzählungen zu werfen.

3.1 Szenische Gliederung
Ich möchte mich jeweils zuerst der Erzählung in der LXX-Fassung widmen, die, wie im
vorherigen Kapitel gezeigt, die ursprüngliche Version der Geschichte enthält. Nach der
anschließenden Betrachtung der Gliederung bei Θ“ werden die Szenen beider Texte ta”
bellarisch gegenüber gestellt.
3.1.1 Septuaginta
Schon über die Länge der Exposition gibt es unterschiedliche Annahmen. So vertritt Engel den Standpunkt, dass die Einleitung erst mit V.10 endet, der Susannas Unwissenheit
und die Gefühle der Ältesten erläutert.43 In V.7-9 werden die handelnden Personen des
ersten Teils eingeführt und die Gründe für die Handlung dargelegt, weshalb sie meiner
Meinung nach nicht mehr dem Prolog zuzuordnen sind. Auch Leisering ist der Ansicht,
dass die Eröffnung der Geschichte nur das indirekte Gotteswort in V.5B-6 umfasst,44 und
die eigentliche Erzählung mit den Personen, Orts- und Zeitangaben in V.7 beginnt. Der
metakommunikative Satz in V.5B-6 bietet ein überschriftartiges Motto“ 45 und rahmt mit
”
V.62A/B, der am Ende dieser Gliederung noch betrachtet wird, die gesamte Erzählung ein.
Auch bei der Anzahl der Szenen gehen die Meinungen der Exegeten auseinander.
Engel teilt die Erzählung in drei Akte, die jeweils aus zwei bzw. drei Szenen bestehen. Für
den Beginn des ersten Aktes (12-28a), der die Nötigung behandelt, orientiert sich Engel
an der Zeitangabe und dem Handlungsbeginn in V.12. Er teilt diesen Akt durch einen
Ortswechsel, den er in V.19b sieht, in zwei Szenen. Durch einen weiteren Ortswechsel in
V.28 endet für ihn der erste Akt.46
Auch Leisering sieht die Überleitung zur zweiten Szene in V.28ab. Sie gliedert die gesamte
Geschichte aber nur in zwei große Szenen, deren Beginn sie jeweils an den Ortsangaben in
V.7 und V.28 festmacht. Für sie gehört V.7-10, wie eben erläutert, nicht zur Einleitung,
sondern stellt die erste Hälfte der ersten Szene dar. Da sie aber V.12-28b nicht nochmals
unterteilt, besteht auch hier die erste Szene aus zwei Sequenzen. Diese beiden Teile werden jeweils durch aufeinander bezogene Zeitangaben in V.7 (Abend) und V.12 (Morgen)
eingeleitet.47
Die Einteilung der ersten Szene nach Leisering erscheint mir sinnvoller, da der angebliche
Ortswechsel in V.19b, den Engel als weiteren Gliederungspunkt anführt, nur innerhalb des
Gartens stattfindet. Es ändert sich weder die Personenkonstellation, noch sind an dieser
Stelle Signale vorhanden, die den Anfang einer neuen Szene rechtfertigen.
43

Vgl. Engel, Susanna-Erzählung, S. 87, 96.
Vgl. Leisering, Susanna, S. 63f.
45
Engel, Susanna-Erzählung, S. 87.
46
Vgl. Ebd., S. 86, 98, 100.
47
Vgl. Leisering, Susanna, S. 63-66.
44
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Der zweite Teil beginnt mit dem erwähnten Ortswechsel zum Versammlungsort und der
Einführung einer neuen Personengruppe. Engel, dessen zweiter Akt V.28b-41 umfasst, teilt
diesen anhand von Bewegungen in drei Szenen: V.28b-29; V.30-33 und V.34-41.48
Diese Unterteilung ist anhand der Bewegungsverben kommen/versammeln“ (V.28), her”
”
beibringen“ (V.30) und aufstehen“ (V.29.34) nachvollziehbar, auch wenn Leisering diesen
”
Abschnitt als eine Einheit ansieht. Für sie ist dessen Beginn besonders durch die neue Personengruppe gekennzeichnet.49
Für den Beginn seines letzten Aktes (V.44-62) sieht Engel als entscheidendes Signal nicht
nur den Auftritt des Engels und Daniels (V.44-45), sondern führt einen erneuten Ortswechsel in V. 44/45 als Begründung an.50
Diesen neu beginnenden dritten Akt sieht Leisering als zweiten Teil der Gerichtsszene. Den
Ortswechsel nimmt sie nur als untergeordnete Bewegung wahr und bleibt somit bei zwei
Szenen, die sie jeweils in zwei Teile gliedert. Die Gerichtsszene teilt Leisering bei V.44/45
und sieht die neuen Figuren an dieser Stelle parallel zu der in V.28c neu eingeführten Personengruppe (entsprechend den zusammengehörenden Zeitangaben der ersten Szene).51
Während Engel den Akt anhand von Bewegungsverben erneut in drei Szenen (V.48-51a;
V.52-60a; 60b-62) zusätzlich zur Einführung Daniels gliedert,52 teilt Leisering durch die
Auf- und Abtritte der Ältesten und Bewegungen im Raum die Sequenz der Anklage in
vier Abschnitte: das Einschreiten Daniels (44/45-51A), die beiden Verhöre (52-55 und 5660/62b) und den Vollzug der Strafe (60/62c-i).53
Auch an dieser Stelle schließe ich mich Leisering an, da die Geistbegabung Daniels durch
den Engel und seine Anklage an das Volk eine Einheit bilden (V.44/45-51A). Die Teilung
dieser Szene erscheint mir nicht sinnvoll, da das Zerteilen der Menge zwar eine Bewegung,
aber keine wirkliche Veränderung der umgebenden Szenerie darstellt. Die Unterscheidung
der zwei Verhöre anhand des Auf- und Abtritts der Ältesten ist angemessen, um diese
später auch vergleichen zu können. Die Schlussszene des Strafvollzugs wird von Engel und
Leisering ähnlich gesehen.
Koenen sieht wie Leisering zwar zwei Hauptteile in der Geschichte (V.7-28a und V.28b62), geht aber nicht näher auf die Unterteilung ein und begründet seine Gliederung auch
nicht anhand von Kennzeichen im Text.54 Deshalb werde ich die von ihm vorgenommene
Aufteilung an dieser Stelle nicht weiter aufgreifen.
Den Abschluss der Geschichte bildet wieder ein metakommunikativer Satz V.62AB, was
sich durch den Tempuswechsel und die Verwendung der ersten Person Plural zeigt.55 Dieser
fasst die Lehre der Erzählung zusammen und steht durch das Lob der Jugend in Verbindung mit dem Beginn der Erzählung, sodass beide die Handlung umfassen und gleichzeitig
über ihr stehen.56
48

Vgl.
Vgl.
50
Vgl.
51
Vgl.
52
Vgl.
53
Vgl.
54
Vgl.
55
Vgl.
56
Vgl.
49

Engel, Susanna-Erzählung, S.
Leisering, Susanna, S. 63.
Engel, Susanna-Erzählung, S.
Leisering, Susanna, S. 64, 66.
Engel, Susanna-Erzählung, S.
Leisering, Susanna, S. 63, 66.
Koenen, Todesmutig, S. 3.
Engel, Susanna-Erzählung, S.
Leisering, Susanna, S. 64.

86f, 100, 103.
112.
86f.

86.
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3.1.2

Theodotion“
”

Im Gegensatz zur LXX-Version grenzen die meisten Exegeten die Exposition von Θ“ glei”
chermaßen auf V.1-6 ein. In ihr werden die handelnden Personen vorgestellt, Zeit und Ort
angegeben und nötiges Wissen zum Verständnis der Handlung vermittelt.57
Die Anzahl der Szenen wird erneut unterschiedlich eingeschätzt. Während Engel und Leisering anhand des Ortswechsels in V.28 die Erzählung in zwei große Szenen und durch die
Erzählformel καὶ ἐγένετο (Und es geschah...) in vier Handlungssequenzen untergliedern,58
teilt Koenen nach der Einleitung in den scheinbaren Sieg des Bösen“ (V.7-41) und den
”
Sieg des Guten“ (V.42-63).59
”
Zwar unterteilt Koenen die erste Szene in V.27 noch einmal,60 da er für seine Gliederung
jedoch erneut keine Formmerkmale als Entscheidungsgrund heranzieht, sondern sich nur
am Inhalt orientiert, erscheint mir diese Einteilung nicht sinnvoll.
Bauer sieht nach der Einleitung sogar drei Erzählteile (V.7-27; V.28-43; V.44-62), die er
durch unterschiedliche Handlungsträger begründet.61 Diese Erkenntnis ist zwar für den
Aufbau und den Spannungsbogen wichtig, für die Gliederung finde ich jedoch eine Aufteilung anhand formaler Kriterien angebrachter.
Bei der ersten Szene im Garten entsprechen sich die Vorschläge von Leisering und Engel
größtenteils. Sie sind sich einig, dass die Szene durch die jeweilige Einleitung καὶ ἐγένετο
und durch den Auftritt verschiedener Figuren in drei Sequenzen (V.7-14; V.15-18; V.1927) gegliedert werden kann.62 Leisering unterteilt die letzte Sequenz jedoch durch die neu
auftretenden Hausangehörigen in V.26 nochmals in zwei Abschnitte.63
Durch die Formel καὶ ἐγένετο, zusätzlich zu einer neuen Orts- und Zeitangabe, wird der
zweite Teil (V.28-63) eingeleitet, der von Leisering und Engel aufgrund der Formel als nur
eine Handlungssequenz betrachtet wird.64 Diese vierte Szene wird von beiden anhand von
Bewegungen nochmals untergliedert, jedoch nicht auf die gleiche Art und Weise. Während
Leisering V.28-44 als eine Einheit ansieht,65 unterteilt Engel nochmals durch den Auftritt
Susannas und ihrer Verwandten in V.30 und das Aufstehen der Ältesten in V.34.66
Bei der weiteren Gliederung anhand von Bewegungen und Auf- und Abtritten der Figuren in V.45.50.52.56 und V.61 sind sich Engel und Leisering wieder einig.67 Engel teilt
zusätzlich V.63 als Abschluss der Erzählung ab.68

57

Vgl.
Vgl.
59
Vgl.
60
Vgl.
61
Vgl.
62
Vgl.
63
Vgl.
64
Vgl.
65
Vgl.
66
Vgl.
67
Vgl.
68
Vgl.

58

Leisering, Susanna, S. 137f; Engel, Susanna-Erzählung, S. 150f.
Leisering, Susanna, S. 136-138; Engel, Susanna-Erzählung, S. 150f, 155.
Koenen, Todesmutig, S. 2.
Ebd., S. 3.
Bauer, Daniel, S. 219f.
Leisering, Susanna, S. 136-138; Engel, Susanna-Erzählung, S. 150f, 155.
Leisering, Susanna, S. 137-139.
Leisering, Susanna, S. 136-138; Engel, Susanna-Erzählung, S. 151, 156.
Leisering, Susanna, S. 137.
Engel, Susanna-Erzählung, S. 151.
Leisering, Susanna, S. 137-139; Engel, Susanna-Erzählung, S. 150-152.
Engel, Susanna-Erzählung, S. 151f, 173.

19

Mit V.64 folgt eine Überleitung zum Danielbuch, die wahrscheinlich nachträglich hinzugefügt wurde.69 Da die Susanna-Erzählung in Θ“ dem Danielbuch vorangeht, wirft dieser
”
Satz auf Metaebene einen Blick in die Zukunft, die dann im Danielbuch ausgeführt wird.70
3.1.3 Gegenüberstellung
Septuaginta71

Theodotion72

Verse

Szenen

Verse

Szenen

5B-6

Exposition

1-6

Exposition

7-28b

I. Im Garten

7-27

I. Im Garten

7-10

1. Begehren der Ältesten

12-28b

2. Sexuelle Nötigung

28c-60/62

II. Vor Gericht

7-14

1. Begehren der Ältesten

15-18

2. Badevorbereitungen

19-27

3. Sexuelle Nötigung

19-25

3.1 Nötigung; Abweisung

26-27

3.2 Eklat

28-63

II. Bei Jojakim
4. Bei Jojakim

28c-4173

28-4474

1. Anklage Susannas

4.1 Anklage Susannas

28b-29

1.1 Versammlung

28-29

4.1.1 Versammlung

30-33

1.2 Auftritt Susannas

30-33

4.1.2 Auftritt Susannas

34-44

1.3 Anklage; Susannas Ge- 34-44

4.1.3 falsches Zeugnis; Ver-

bet; falsches Zeugnis

urteilung; Susannas Gebet

44/45-62

2. Anklage der Ältesten

45-49

4.2 Auftritt Daniels

44/45-51A

2.1 Einschreiten Daniels

50-51

4.3 Ältestenrecht Daniels

52-55

2.2 Erstes Verhör

52-55

4.4 Erstes Verhör

56-60/62b

2.3 Zweites Verhör

56-59

4.5 Zweites Verhör

60/62c-i

2.4 Strafvollzug

61-62

4.6 Strafvollzug

6375

4.7 Gotteslob

62AB

Konklusion

64

Überleitung zum Danielbuch

Dieser direkte Vergleich macht nochmals deutlich, dass sich beide Texte in zwei große
Szenen teilen lassen. Die Gerichtsszene wird von Θ“ nur geringfügig ergänzt und stimmt
”
in großen Teilen überein, während die Gartenszene nun aus drei statt nur zwei Teilen besteht.76 Das geplante Bad Susannas und die damit verbundenen Personen (zwei Mädchen)
finden sich nur bei Θ“. Welche Auswirkungen dies auf den Spannungsaufbau und vor
”
allem auf die Textaussage hat, wird in den folgenden Abschnitten der Arbeit untersucht.
69

Vgl.
Vgl.
71
Vgl.
72
Vgl.
73
Vgl.
74
Vgl.
75
Vgl.
76
Vgl.
70

Engel, Susanna-Erzählung, S. 151.
Leisering, Susanna, S. 138.
Ebd., S. 63.
Ebd., S. 137.
Engel, Susanna-Erzählung, S. 87.
Ebd., S. 151.
Ebd., S. 152.
Leisering, Susanna, S. 139.
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3.2 Handlungsträger und Dynamik
An dieser Stelle möchte ich kurz einen Blick darauf werfen, wie sich die eben vorgestellte
Gliederung im Spannungsaufbau der Texte widerspiegelt, und welche Personen die Handlung vorantreiben. Durch welche inhaltlichen Wendungen die Spannung erzeugt wird, wird
dann unter anderem im nächsten Kapitel behandelt.
3.2.1 Septuaginta
Direkt ins Auge fällt die unterschiedliche Länge der beiden Hauptteile, die das gesteigerte
Interesse der LXX an der Gerichtsszene zeigt. Die beiden Szenen, die an unterschiedlichen
Orten spielen, behandeln zwei unterschiedliche Gesetzesbrüche der Ältesten. Diese bilden
den Schwerpunkt der Erzählung.77
Durch die Handlungen der Ältesten wird in den Szenen der Spannungsaufbau beeinflusst.
Die Teile bieten jeweils einen eigenen Spannungsbogen, die beide mit einem Plan der
Ältesten beginnen, bei dem sich die Dramatik durch die Bedrohung Susannas bis hin zur
sexuellen Nötigung bzw. dem Todesurteil steigert. Hier sind die Ältesten die Handlungsträger, deren Gegenstück Susanna ist. Am Schluss der Szenen werden die Pläne einmal
durch Susanna und das zweite Mail durch Daniel vereitelt, denen nun die Ältesten gegenübergestellt sind.78
3.2.2

Theodotion“
”

Obwohl dieser Text ebenfalls aus zwei Hauptteilen besteht, macht der Vergleich erkennbar,
dass Θ“ den Schwerpunkt nicht auf die Ältesten, sondern auf die Guten“ legt. Dies wird
”
”
schon in der Exposition deutlich, in der Jojakim und Susanna stärker im Vordergrund
stehen.79
Θ“ versucht, sich mehr an antiken Erzählungen zu orientieren und neben der Textaussa”
ge auch durch Spannung den Leser zu überzeugen. Dies macht nicht nur die Erweiterung
durch die Badeszene, sondern auch das ausführlichere Handeln der Ältesten und der Eklat
im Garten in V.22-27 deutlich.80
Dadurch lässt sich in keiner der beiden Szenen mehr ein eigener, vergleichbarer Spannungsbogen erkennen, da die Einführung der Hausangehörigen als Zeugen im Garten eine
Weiterführung der Geschichte voraussetzt.
Die Handlung wird jedoch auch hier durch das Verhalten der Ältesten bestimmt. Erst
durch die Intervention wird Daniel der neue Handlungsträger gegen Ende der Szene bei
Jojakim.81 Dies hebt nochmals hervor, dass sich die beiden Fassungen in der Gerichtsszene
größtenteils entsprechen.

77

Vgl.
Vgl.
79
Vgl.
80
Vgl.
81
Vgl.
78

Leisering, Susanna, S. 63.
Ebd., S. 65.
Ebd., S. 141f.
Ebd., S. 142, 156f.
Bauer, Daniel, S. 220.
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4 Semantik
Im Anschluss an die Gliederung des Textes sollen nun verwendete Motive und deren Bedeutungen untersucht werden. Außerdem sollen häufig auftretende Wortfelder analysiert
und Hintergrundinformationen zum besseren Textverständnis gegeben werden. Hierfür gehe ich zunächst die im vorherigen Kapitel festgelegten Abschnitte der LXX der Reihe nach
durch und erläutere einzelne Begriffe, um anschließend Θ“, beziehungsweise die dort auf”
tretenden Abweichungen zu betrachten. Danach möchte ich die dabei auftretende Frage
nach der Identifikationsmöglichkeit mit Susanna näher beleuchten und die unterschiedlichen Aspekte dazu diskutieren.

4.1 Septuaginta
4.1.1 Exposition
Älteste-Richter Im LXX-Text werden als erste Figuren die Ältesten-Richter eingeführt
(V.5B), die dadurch in den Fokus gerückt sind. Auffällig ist, dass keine Namen, sondern
nur ihre Funktion durchgängig als Bezeichnung verwendet wird, obwohl selbst Nebencharaktere wie Jojakim und Hilkija mit Eigennamen bezeichnet werden. Dadurch wird den
Ältesten-Richtern nicht nur die Individualität genommen, sie sind auch in ihren Handlungen nicht mehr voneinander zu trennen. Sie repräsentieren damit ihre gesamte Berufsgruppe, auf die sich dann die im Text geäußerte Kritik bezieht.82
Diese Einigung“ zum Kollektiv lässt sich an V.19c festmachen. Ab hier sind die Ältesten
”
weder in ihren Handlungen, noch in ihren Aussagen zu unterscheiden.83 Die Ältesten stehen durch diesen Zusammenschluss, der ihre Macht vergrößert, der Einzelperson Susanna
übermächtig gegenüber.84
Die Bezeichnung Älteste-Richter“ deutet auf eine große Anzahl von Aufgaben, die neben
”
juristischen Tätigkeiten auch Repräsentation und Leitung umfassen. Außerdem wird die
positive Ansicht des Alters in diesem Amt der Ältesten“ deutlich.85
”
In V.5B tritt auch der erste Bezug zur Rechtssprache auf, die in der weiteren Erzählung
häufig verwendet wird. Dies verdeutlicht, dass die LXX den Gesetzesbruch der Ältesten in
den Mittelpunkt stellt, was hier in der Einleitung schon vorweggenommen wird.86 Der im
Gotteswort erwähnte Begriff Gesetzlosigkeit“ charakterisiert die Ältesten-Richter in der
”
gesamten Erzählung.87
Der Wettlauf in V.12 lässt die Ältesten in der weiteren Geschichte nicht seriös, sondern
jung und unerfahren, sogar lächerlich erscheinen. Das gegenseitige Verhör“ (V.13f) ist wie
”
eben erwähnt durch die Verwendung von Rechtsbegriffen gekennzeichnet.88
Babylon

Babylon“ (V.5B) ist in der LXX-Fassung nicht als Lokalisation der Erzählung
”
zu verstehen, sondern trägt zur negativen Charakterisierung der Ältesten-Richter bei.89
82

Vgl.
Vgl.
84
Vgl.
85
Vgl.
86
Vgl.
87
Vgl.
88
Vgl.
89
Vgl.
83

Leisering, Susanna, S. 67.
Ebd., S. 80.
Bail, Hollywood, S. 93.
Leisering, Susanna, S. 68.
Ebd., S. 68.
Engel, Susanna-Erzählung, S. 86.
Kottsieper, Zusätze zu Daniel, S. 306.
Haag, Daniel, S. 85.
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Babylon steht an dieser Stelle für Unrechtmäßigkeit (vgl. Sach 5,5-11) und den Ort alles
Verkehrten (vgl. Jer 27f), es identifiziert die Ältesten-Richter so als Inbegriff des Bösen.90
4.1.2 Im Garten
Susanna

Susanna wird als nächste Person eingeführt (V.7), die durch den Eigennamen

(ebenso wie Daniel) im Gegensatz zu den Ältesten-Richtern Sympathieträgerin ist. Ihre
Vorstellung gibt gleichzeitig den Grund für die Handlungen der Ältesten an.91
Der hebräische Name šōšannā bedeutet Lilie“ und stammt vermutlich von dem ägyptischen
”
sšn, was mit Lotosblüte“ zu übersetzen ist.92
”
Durch die dreimalige Anspielung auf ihren Mann, der keine Aufgabe in der Handlung
übernimmt, wird sie deutlich als verheiratete Frau gekennzeichnet. Außerdem wird ihre
Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Israeliten betont. Die Bezeichnung Frau ihres Bru”
ders“ legt nahe, dass den Ältesten ihr Status als verheiratete Frau bekannt ist, sodass ihre
Tat auch als Ehebruch und Verbrechen gegen den Bruder“ gesehen werden kann.93
”
Die Begriff städtisch“, die das Aussehen u.a. als anmutig“, fein“ oder reizvoll“ 94 be”
”
”
”
schreiben kann, wird in der LXX sonst nur noch bei Mose (Ex 2,2), Eglon (Ri 3,17) und
Judit (Jdt 11,23) verwendet. Leisering übersetzt hier mit städtisch“ um Susannas Re”
präsentationsfunktion für Israel zu betonen.95
Die weiteren Informationen über ihren Status und ihre Herkunft, die bei keiner anderen
Figur gegeben werden, geben den Lesern verstärkt die Möglichkeit, sich mit ihr zu identifizieren.96
Dass ihr Mann Jojakim einen Garten besitzt, deutet auf den Reichtum und Status der
beiden,97 ebenso wie die Namen ihres Vaters Hilkija ( Mein Teil ist JHWH“) und ihres
”
Mannes Jojakim ( JHWH richtet auf“), die sonst für Könige und Hohepriester verwendet
”
werden.98
Insgesamt macht schon die Vorstellung Susannas als ideale Israelitin“ 99 den Gegensatz
”
zwischen ihr und den Ältesten, der in der Handlung weiter vertieft wird, deutlich.
Sehen und Begehren Der erste Teil der ersten Szene (V.7-10) ist deutlich durch Begriffe
geprägt, die im Zusammenhang mit sehen“ stehen ( sehen“, Aussehen“ (V.7); Augen
”
”
”
”
abwenden“, schauen“ (V.9); erkennen“ (V.10)). So rückt für diese Sequenz vor allem die
”
”
Frage nach der Sichtweise und dem Ziel der Blicke in den Vordergrund.100
In V.7-8 sind die Ältesten das Subjekt des Satzes, während Susanna als Objekt betrachtet
wird. Da hier die Sicht des Erzählers und der Ältesten übereinstimmen, muss der Leser
ihre Sicht teilen, auch wenn er sich wegen der negativen Charakterisierung nicht mit ihnen
identifizieren will.101
90

Vgl. Leisering, Susanna, S. 69f.
Vgl. Ebd., S. 67, 70.
92
Vgl. Engel, Susanna, S. 753.
93
Vgl. Leisering, Susanna, S. 71f.
94
Vgl. Engel, Susanna-Erzählung, S. 91.
95
Vgl. Leisering, Susanna, S. 72.
96
Vgl. Ebd., S. 72.
97
Vgl. Kottsieper, Zusätze zu Daniel, S. 304.
98
Vgl. Leisering, Susanna, S. 72f.
99
Ebd., S. 73.
100
Vgl. Ebd., S. 73.
101
Vgl. Ebd., S. 73f.
91
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V.8 macht deutlich, dass das Begehren der Ältesten kausal aus dem Sehen Susannas
folgt, obwohl beides eigentlich zu Gott und seiner Gerechtigkeit hingewendet werden sollte.
Stattdessen wenden sie die Augen vom Himmel ab (V.9) und sprechen demnach auch in
der gesamten Erzählung nie von Gott. Auch hier sind die Ältesten das Subjekt des Satzes,
die sich aufgrund fehlender Vernunft im weiteren Handlungsverlauf nicht kontrollieren
können.102
Dementsprechend übersetzt Leisering in V.10 mit (wie von einem Stich) getroffen sein“,
”
was das Unterordnen der Vernunft unter die handlungsleitenden Emotionen verdeutlicht.
Außerdem verweist dies auf die stoische Philosophie, in der Leidenschaften als Krankheit
der Seele angesehen werden.103
Frage der Schuld In V.10c fungiert Susanna als Subjekt und es wird betont, dass Susanna
den Zustand der Ältesten nicht erkannte. Auch der Garten ihres Mannes“ (V.7) macht
”
deutlich, dass Susanna sich richtig verhält. Sie spaziert nicht durch die Öffentlichkeit,
sondern bleibt auf dem Gelände ihres Mannes und so für andere Männer unverfügbar. Die
Schuld liegt also in dieser Erzählung völlig bei den Ältesten-Richtern, die aufgrund des
heimlichen Sehens die gegebenen Grenzen (sowohl im lokalen als auch übertragenen Sinn)
übertreten.104
Sexuelle Nötigung

Susannas Bedrängung durch die Ältesten wird nur sehr kurz erwähnt

(V. 19b). Wie im Kapitel Textkritik im Abschnitt Synoptische Darstellung in der Anmerkung zu V.19 erläutert wurde, ist es aufgrund des seltenen Gebrauchs des Verbs in der LXX
schwierig, eine eindeutige Bedeutung dafür zu bestimmen. Ich verwende die Übersetzung
von Leisering, die den Begriff nötigen“ benutzt.105
”
Viele Interpretationen beschreiben an dieser Stelle jedoch nicht die Bedrohung Susannas,
sondern sehen die Szene als Verführungsversuch der Ältesten und geben so eine bestimmte
Interpretationsrichtung des Textes vor.106 Leiserings Begriffswahl macht deutlich, dass die
Ältesten Gewalt gegen Susanna anwenden und es sich weder um unziemliche Anträge“ 107
”
handelt, noch die Ältesten in leidenschaftlicher Liebe zu Susanna entbrannt“ 108 sind.
”
Nötigung“ verdeutlicht einerseits den Druck, den die Ältesten auf Susanna ausüben, oh”
ne andererseits direkt Geschlechtsverkehr zu implizieren.109 Sölle bringt dementsprechend
sogar den Gedanken ins Spiel, dass die Ältesten für eine Vergewaltigung [...] vermutlich
”
zu alt“ seien.110 Außerdem würde eine Vergewaltigung durch die beiden Ältesten Susanna
jede Möglichkeit nehmen, sich durch ihre Aussage dagegen zu wehren.
Susannas Reaktion In V.22 spricht Susanna das erste Mal und handelt so als Subjekt.
Sie ist sich der weiteren Bedrohung bewusst, die unabhängig von ihrer Entscheidung ist,
obwohl in der LXX an dieser Stelle noch gar nicht erwähnt wurde, wie die Ältesten auf
eine Ablehnung reagieren werden.111
102

Vgl. Leisering, Susanna, S. 74f.
Vgl. Ebd., S. 75f.
104
Vgl. Ebd., S. 77.
105
Vgl. Ebd., S. 81.
106
Vgl. Glancy, Accused, S. 289.
107
Schlosser, Daniel-Susanna-Erzählung, S. 243.
108
Haag, Daniel, S. 85.
109
Vgl. Leisering, Susanna, S. 81.
110
Vgl. Sölle, Mut, S. 238.
111
Vgl. Kottsieper, Zusätze zu Daniel, S. 307.
103
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Trotzdem entscheidet Susanna sich dafür, sich entsprechend ihrer Möglichkeiten zu wehren und nicht zu sündigen vor dem HERRN“(V.23). Sie begründet dies theologisch in ei”
ner typisch halachische[n] Argumentation“.112 Um diese richtig interpretieren zu können,
”
muss man wissen, dass die Tora den Ehebruch mit dem Tod bedroht (vgl. Lev 20,10;
Dtn 22,22) und Susanna sich sicher ist, dass Gott ihre Taten immer sieht und ahndet.113
Deshalb begibt sie sich lieber in die Hände der Ältesten und bleibt dafür Gott und seinen
Gesetzen treu, auch wenn sie dafür den Tod in Kauf nehmen muss.114
Es ist ungewöhnlich, dass Susanna nicht ihren Ehemann ins Spiel bringt, obwohl es sich
bei Ehebruch im Alten Israel nicht nur um eine Sünde gegen Gott, sondern auch gegen
den Ehemann handelt. Für Susanna ist jedoch vor allem die religiöse Grundlage ihrer Argumentation entscheidend. Trotzdem sollte man mitbedenken, dass die Ältesten mit dem
Übergriff auf Susanna auch die öffentliche Ordnung angreifen, die sie eigentlich sichern
sollen. Ehe ist im Alten Israel ein zentraler Grundpfeiler der Gemeinschaft“ 115 und damit
”
als öffentlich anzusehen.116
Susanna bringt mit den Händen, denen sie nicht entkommen kann, nun die Fortführung
der Blicke und des Begehrens des ersten Teiles ein. Sie zeigen die Macht und den Zwang,
den die Ältesten nun auch körperlich auf Susanna ausüben. Susanna behält durch ihre
Aussage jedoch die Überhand in dieser Situation, die den theologischen Höhepunkt und
die Wende des ersten Teiles bildet.117
4.1.3 Vor Gericht
Ort und Personen

Der zweite Hauptteil spielt am Wohnort der Ältesten, während der

erste Teil bei Susanna spielte. Dies macht deutlich, dass sie hier von Beginn an im Vorteil
sein werden. Jojakim wird zwar hier ebenfalls zur Vorstellung Susannas (V.29) erwähnt,
tritt jedoch als Einziger von Susannas Angehörigen nicht mit auf, obwohl normalerweise
der Ehemann seine Frau wegen Ehebruchs anklagen würde. Hier übernehmen jedoch die
Ältesten alle Positionen und treten als Ankläger, Zeugen und Richter auf.118
Susanna wird von ihrer gesamten Dienerschaft begleitet, um ihre Stellung und den Reichtum ihrer Familie zu zeigen.119 Die Erwähnung der Kinder deutet Susanna erneut als Idealbild der Israeliten und angesehene Ehefrau.120 Außerdem macht die Begleitung deutlich,
dass Susanna sich weiterhin korrekt verhält und als Frau nicht alleine in der Öffentlichkeit
auftritt, sondern in Abwesenheit ihres Mannes von den Eltern begleitet wird.121
Andererseits wird deutlich, dass Susanna auch den Ruf ihrer ganzen Familie gefährdet,
sollte sie schuldig sein.122

112

Kottsieper, Zusätze zu Daniel, S. 289.
Vgl. Leisering, Susanna, S. 83.
114
Vgl. Kottsieper, Zusätze zu Daniel, S. 289.
115
Leisering, Susanna, S. 82.
116
Vgl. Ebd., S. 82, 84.
117
Vgl. Ebd., S. 82, 84.
118
Vgl. Ebd., S. 88f.
119
Vgl. Engel, Susanna-Erzählung, S. 101.
120
Vgl. Leisering, Susanna, S. 89.
121
Vgl. Kottsieper, Zusätze zu Daniel, S. 308.
122
Vgl. Leisering, Susanna, S. 89.
113
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Susannas Entblößung

Obwohl Susanna bisher nicht einmal angeklagt wurde, lassen

die Ältesten Susanna entblößen. Auch wenn die Ausführung dieses Befehls nicht direkt
beschrieben wird, spricht das Weinen der Versammlung in V.33 (als direkte Resonanz)
dafür. Auch die sogenannten Stadt-Frauen“-Texte unterstützen diese Annahme. Sie bele”
gen ergänzend, dass Susanna höchstwahrscheinlich komplett entkleidet werden soll, statt
nur ihr Gesicht und ihre Haare zu entschleiern. Außerdem werden die sonstigen Anordnungen in der Erzählung jedes Mal ausgeführt, ohne dies immer direkt zu erwähnen (vgl.
V.29.51.56).123
Leisering deutet das Fehlen einer Ausführungsnotiz als bewusste Auslassung, um die
Identifikationsfigur Susanna nicht in einer demütigenden Position darzustellen, aber ihre
Entwürdigung widerzuspiegeln.124
Durch die öffentliche Entblößung wird Susanna als Ehebrecherin gekennzeichnet (vgl. Hos
2,4f.12; Ez 16,37-39).125 Die Strafe entspricht dem Talionsprinzip, stammt jedoch nicht aus
der Tora, deren Gesetze von den Ältesten-Richtern eigentlich angewendet werden sollen
und die sogar vor übertriebener Demütigung warnt. So begründet die Erzählung auch diese
Handlung mit dem Begehren der Ältesten, wodurch erneut die Verbindung des Sehens mit
dem Begehren verdeutlicht wird. Die Ältesten machen sich so Susanna zumindest optisch
verfügbar.126
Zudem wird Susanna gedemütigt, da weibliche Nacktheit, wenn diese in der Öffentlichkeit
gezeigt wird, in Verbindung mit dem Ehre-Schande-Kodex des Alten Israels Verlust von
Ehre und Ansehen bedeutet.127
Handauflegen der Ältesten Die Geste des Handauflegens zeigt, dass Susanna recht
behält und den Händen der Ältesten nicht entfliehen kann (vgl. V.22). Nachdem sie Susanna durch die Entblößung erst ihren Blicken freigegeben haben, wird die Situation nun
durch das Anfassen mit den Händen gesteigert, auch diese Geste gründet im Begehren der
Ältesten.128
Der Ritus lässt sich als Übertragungsritus verstehen (vgl. 24,14), bei dem die Mitschuld
als Zeugen der Sünde auf den Täter übertragen wird.129
Entblößung und Handauflegung zeigen beide den Machtmissbrauch der Ältesten, die ihre
Autorität Susanna gegenüber schamlos ausnutzen, um ihre Begierde zu befriedigen und
sie zu demütigen.130
Susannas Aufrichten und Gebet

Susanna lässt sich die Demütigung nach außen hin

jedoch nicht anmerken, sondern handelt unerwartet, indem sie sich trotz ihrer Nacktheit
aufrichtet und betet. Wie in ihrer Antwort im Garten zeigt sich auch hier ihre enge Gottesbeziehung, betont durch das feminine Pronomen ihren Gott“. Susanna entspricht nicht
”
dem Ehre-Schande-Kodex und schämt sich nicht ihrer Nacktheit. Für sie sind der Widerstand gegen die Ältesten und ihr Ansehen vor Gott entscheidend.131
123

Vgl.
Vgl.
125
Vgl.
126
Vgl.
127
Vgl.
128
Vgl.
129
Vgl.
130
Vgl.
131
Vgl.
124

Leisering, Susanna, S. 89-91.
Ebd., S. 91.
Haag, Daniel, S. 87.
Leisering, Susanna, S. 91-93.
Ebd., S. 92.
Ebd., S. 91.
Haag, Daniel, S. 87.
Leisering, Susanna, S. 94.
Ebd., S. 95f.
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Im Gebet spricht Susanna nach V.22f das erste Mal wieder, dieses Mal direkt zu Gott.
Obwohl sie keine explizite Bitte formuliert, erinnert der Aufbau an Bittgebete des Alten
Testaments, bei denen nach der Anrufung Gottes und der Nennung seiner Würdenamen
an seine Macht appelliert wird.132 Gott als Garant der Gerechtigkeit kennt Susannas Unschuld. Sie benennt das ihr angetane Unrecht und wendet sich an den allwissenden Gott,
da sie keine Chance auf Unterstützung von Seiten der Menschen sieht.133
Susannas Nacktheit hebt ihre Not hervor und ähnelt dabei einer Szene im Juditbuch, in
der Judit ebenfalls nackt vor Gott betet, um ihre freiwillige Erniedrigung zu verdeutlichen
(Jdt 9,1).134
Die Erhörungsnotiz in V.35A knüpft an Psalmenliteratur an und nimmt die Wende der
Handlung bereits vorweg.135
Anklage durch die Ältesten Die Ältesten verdrehen die Handlung der Gartenszene so,
dass ihre eigenen Taten nun Susanna angehängt werden, die Entsprechungen zeigen den
starken Bezug zum ersten Teil der Erzählung. Der Leser, dem die eigentliche Handlung
bekannt ist, erkennt den Voyeurismus der Ältesten, die den angeblichen Ehebruch zuerst
beobachtet haben wollen, ohne ihn jedoch zu verhindern. Auch hier zeigt sich erneut die
Verknüpfung von Sehen und Begierde.136
Die Aussage der Ältesten, dass es sich um einen jungen Mann gehandelt habe (V.39)
entspricht den Erwartungen der Versammlung, die diesem eher Ehebruch zutrauen würden,
als angesehenen Amtspersonen.137 Hier wird der Konflikt zwischen Jung und Alt, der die
gesamte Geschichte bestimmt, in den Vorstellungen der Anwesenden verdeutlicht.
In Dtn 19,15, worauf V.41 anspielt, und Num 35,30 werden mehrere Zeugen für eine
Verurteilung vorgeschrieben. Da die Ältesten zu zweit sind, ein hohes Amt bekleiden und
Ansehen haben, wird ihre Aussage von der Gemeinde nicht angezweifelt.138
Daniels Geistbegabung und Anklage der Versammlung

Susanna ist schon auf dem Weg

zur Hinrichtung, als Daniel gerade noch rechtzeitig eingreift und so die schon erwähnte
Erhörung ihres Gebetes umgesetzt wird. Daniel bekommt nicht von Gott direkt, sondern
durch einen Engel den Geist der Einsicht verliehen. Einsicht ist an dieser Stelle gleichbedeutend mit Weisheit zu verstehen. Der Geist befähigt vor allem zum Unterscheiden
zwischen Gut und Böse und schafft damit die Grundlage für ein Leben nach der Tora. So
wird Daniel als Gegensatz zu den beiden Ältesten eingeführt, die das Gesetz nicht mehr
beachten.139
Neben der Weisheit spielt der Geist Gottes auch in der Vermittlung der prophetischen
Gabe eine wichtige Rolle. Daniel wird so in die Linie der wichtigsten israelitischen Persönlichkeiten eingereiht.140
Außer dem Namen ( Mein Richter (ist) Gott“), der gleichzeitig Daniels theologisches Pro”
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fil zeigt, und der Bezeichnung Jüngerer“(V.44/45) wird nichts über Daniel ausgesagt.
”
Die Bezeichnung verdeutlicht nochmals den Gegensatz zu den Ältesten-Richtern, die auf
Grund ihres Alters höher angesehen waren als er.141
Trotzdem klagt er die ganze Versammlung an und weist mit dem Adjektiv töricht“, dem
”
Gegenteil von Weisheit, auf deren fehlende Einsicht hin, da sie Susanna ohne genaue
Verhöre verurteilt haben.142 Dabei steht nicht die Einzelperson Susanna im Vordergrund,
sondern durch die Tat innerhalb der Gemeinschaft ist die ganze soziale Ordnung gefährdet,
weshalb Daniel die Gruppe auf den rechten Weg zurückbringen will.143
Levine versteht die Bezeichnung Tochter Israels“ als Erinnerung für die Gemeinschaft,
”
dass Susanna zu ihnen gehört und keine Fremde ist.144
Daniel trennt die Ältesten, deren Macht (wie im Abschnitt Älteste-Richter“ erläutert) vor
”
allem auf ihrer Einigkeit beruht. Anschließend betont er, dass Glaubwürdigkeit nicht an
hohen Stellungen und Ämtern festzumachen ist, sondern immer kritisch überprüft werden
muss.145
Verhöre und Anklage der Ältesten Die beiden Verhöre weisen einen parallelen Aufbau
auf. Daniel kennt die Verbrechen der Ältesten schon vor dem Verhör und weiß von ihrer
Falschaussage, ohne beide angehört zu haben. Dies verdeutlicht, dass Einsicht/Weisheit
in der Erzählung im Vordergrund stehen und nicht die richtige Verhörmethode.146 Durch
die nicht übereinstimmenden Baumnamen, aus denen auch die Strafe des Engels folgt,
entlarvt Daniel die Falschaussagen der Ältesten.
In V.52 wird erneut der Gegensatz Jung-Alt ins Spiel gebracht und deren Aufgaben vertauscht, wenn hier Daniel die Fähigkeiten, wie Erziehung und Lehre, die man gewöhnlich
durch das Alter erhält, ausübt. So verdeutlicht auch die Anrede Altgewordener (an) bösen
”
Tagen“ (V.52), dass sich die Schuld gerade wegen seines langen Lebens summiert hat.147
So klagt Daniel die Ältesten auch nicht nur wegen Susanna an, sondern bezieht das ganze
Leben der Ältesten-Richter mit ein und wirft ihnen erst Amtsmissbrauch und Meineid
vor (V.53), um dann die sexuellen Verbrechen zu thematisieren (V.56f).148 In V.52f klagt
er sie wegen ihrer Amtsführung an, die sie zur Verurteilung Unschuldiger und den Freispruch Schuldiger missbraucht haben. Auch hier klingen wieder viele Rechtstermini an.
Die Falschheit dieses Handelns wird durch das Gotteswort (vgl. Ex 23,7) betont, gegen
den sich die Ältesten gewendet haben.149
Der Same Sidons“ (V.56) in der Ansprache des zweiten Ältesten gilt als Inbegriff der
”
”
sexuellen Unzucht, des Götzenkultes und der Verachtung von Recht und Gesetz“.150 Die
Unterscheidung Sidon–Juda schließt die Ältesten aus der Gemeinschaft Judas aus, wobei
das Verb verkehren“ schon in V.9 das Verhalten der Ältesten beschreibt.151
”
Daniel erwähnt zwar die Schönheit als Grund für das Begehren des Ältesten, impliziert
141
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damit aber keine Schuld Susannas. Die Ältesten tragen die Schuld, weil sie ihre Blicke
von Gott abgewandt und auf Susanna gerichtet haben. Außerdem werden die Ältesten
nicht nur wegen Susanna angeklagt, sondern haben vorher andere Frauen (erfolgreich)
eingeschüchtert und genötigt (vgl. V.57). Diesen Frauen wird im Gegensatz zu Susanna aber eine Teilschuld angelastet. Susanna fürchtete sich richtigerweise nicht vor den
Ältesten, sondern blieb wegen ihrer Gottesfurcht den Gesetzen treu.152
Strafvollzug

Der Leser erwartet nun den Strafvollzug durch den Engel, stattdessen wer-

den die Ältesten von der Versammlung in eine Schlucht geworfen (V.60/62), wobei verschiedene Begriffe Parallelität zu Susannas Gebet und ihrer Verurteilung herstellen (z.B.
herausführen“ in V.44/45 und V.69/62).153
”
Die Strafe stimmt mit dem, was die Ältesten mit Susanna vorhatten, überein und entspricht so der Strafe für Falschzeugen aus Dtn 19,19,154 wobei die Verwendung von Schwes”
ter“ deutlich betont, dass die Tora auch für Frauen Anwendung findet.155
Das Werfen in die Schlucht sieht Leisering als Vorstufe zur Steinigung an, die in Dtn 22,24
als Strafe für unrechtmäßigen Geschlechtsverkehr festgelegt ist. Als dem Talionsprinzip
entsprechende Strafe für die Falschaussage deutet sie das zum Schweigen bringen“ (V.
”
60/62).156
Der Auftritt des Engels, mit dem die Wende in V.44/45 begann, beendet die Szene auch,
indem er Feuer in die Mitte wirft (entsprechend des Werfens in die Schlucht) und so den
Blick nochmals auf Gott lenkt, der schuldloses Blut“ (V.60/62) gerettet und die Schuldi”
gen bestraft hat.157
Die angekündigten Strafen des Engels (V.55.59) sind ergänzend als himmlische Dimensi”
on“ 158 zu verstehen. Leisering geht davon aus, dass diese Strafen auf die sexuellen Verbrechen der Ältesten zielen, während die Steinigung als Strafe für die Falschaussage zu verstehen ist. Daniels Anklage enthielt beide Vergehen. Spalten und Zersägen sieht Leisering
dem Talionsprinzip entsprechend als Vergeltung für die aus den sexuellen Übertretungen
folgende Gefährdung und Zerrissenheit der Gemeinschaft.159
4.1.4 Konklusion
Die Konklusion stellt nochmals eine Verbindung zur Einleitung her und zieht aus der
Erzählung eine Konsequenz für die hier explizit einbezogenen Leser.160
Die Jüngeren sollen sich am Ideal Daniels ausrichten und so wie er den Geist der Einsicht
(und des Wissens) erhalten. Damit wird nicht nur die allgemeine Geistbegabung angesprochen, wodurch alle sich nach der Tora richten können, sondern auch der ausschließliche
Zusammenhang zwischen Weisheit und Alter aufgehoben. Damit wird erneut die Kritik
an den Ältesten in der Geschichte aufgegriffen.161
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155
Vgl. Leisering, Susanna, S. 112.
156
Vgl. Ebd., S. 112f.
157
Vgl. Ebd., S. 114.
158
Engel, Susanna-Erzählung, S. 128.
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Diese Kritik bezieht sich jedoch nicht allgemein auf die Erwachsenen der Gesellschaft, da
diese auf die Jüngeren achten, das heißt sie einerseits sorgsam erziehen und sie andererseits
anerkennen sollen.162
Leisering plädiert dafür, dass bei den Jüngeren auch Frauen eingeschlossen sind, obwohl
nicht Susanna, sondern Daniel als Vorbild gezeigt wird und in der Darstellung des Gerichtes
Frauen keine Rolle spielen. Sie führt als Argumente neben verschiedenen biblischen Frauen
auch Susannas Gottesfurcht und ihre Fähigkeit der Tora-Deutung an, die in Opposition
zu den Ältesten dargestellt wurde.163

4.2

Theodotion“
”

4.2.1 Exposition
Personen

Während in der LXX zuerst die Ältesten-Richter eingeführt wurden, sind hier

Jojakim und Susanna schon in der Einleitung erwähnt. Jojakim wird in V.1-6 häufiger
genannt als in der gesamten Erzählung der LXX. Er nimmt eine herausragende Stellung in der Gesellschaft ein, wenn sogar Gericht in seinem Haus gehalten wird (V.6). Die
Informationen über Jojakim und Susanna entnimmt Θ“ zu einem Großteil aus der LXX”
Fassung, fasst sie in der Einleitung zusammen und erweitert sie stellenweise.164 Durch die
ausführliche Beschreibung seiner Person werden die Leser aufgefordert, die Erzählung aus
seiner Perspektive sehen.165
Auch Susanna steht im Vergleich zur LXX bereits in der Einleitung mehr im Vordergrund.
Dass sie als Jojakims Frau vorgestellt wird, ist für biblische Geschichten nicht unüblich.
Susannas Aussehen wird nun nicht mehr als städtisch“, sondern als schön“ bezeichnet,
”
”
was sie stärker mit anderen biblischen Frauen wie Batseba (2 Sam 11,2), Tamar (Sam
13,1) oder Judit (Jdt 8,7) in Verbindung bringt, die ebenfalls durch sexuelles Begehren
gefährdet wurden.166 Außerdem werden Susannas Gottesfurcht167 und ihre Erziehung in
der Tora, die durch Mutter und Vater geschieht, nun explizit herausgestellt.168 Wie in der
LXX ist Susanna damit als ideale Israelitin beschrieben.
Die Ältesten-Richter werden erst nach Jojakim und seiner Frau in V.5-6 eingeführt, was die
veränderte Schwerpunktsetzung der Θ“-Erzählung verdeutlicht. Statt der Opposition von
”
Jüngeren und Älteren werden nun Älteste aus dem Volk“ eingeführt, die in der Geschich”
te den richtigen“ Ältesten gegenübergestellt werden, die nicht in das Amt aufgestiegen
”
sind.169
Babylon Im Gegensatz zur LXX ist Babylon hier tatsächlich als Ortsangabe zu verstehen.170 Auch wenn die Exilszeit nicht explizit genannt wird, deutet Leisering die Ortsan162
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gabe in dieser Weise.171 Die jüdische Gemeinschaft wird jedoch nicht unterdrückt, sondern
hat eine gesicherte Lebensmöglichkeit durch eine eigene Führungsschicht und kann sogar
selbstständig Gerichtsurteile fällen.172
So würde Jojakims Reichtum, der durch den Garten und die Diener in der LXX nur angedeutet wurde und nun explizit genannt wird, als vorbildliche Ausführung der Aufforderung
an die im Exil Lebenden aus Jer 29,5-6 zu verstehen sein.173 Im Gegensatz dazu deutet
Levine Susannas Lebensumstände negativ und kritisiert, dass sie es dank des Reichtums
ihres Mannes in ihrer sozialen Stellung sehr luxuriös leben kann und keinerlei politische,
juristische oder religiöse Verpflichtungen erfüllen muss.174 Diese negative Darstellung ist
im Vergleich mit Leiserings positiver Deutung des Ansehens der Familie nicht nachvollziehbar.
4.2.2 Im Garten
Begehren

Das Begehren“ der Ältesten wird hier stärker ausdifferenziert. Während der
”
Begriff in der LXX nur in V.8 verwendet wird, wird nun mit einem Dreischritt des Be”
gehrens“ 175 die Szene V.7-14 untergliedert und der Antrieb der Ältesten damit für die
Leser verständlicher gemacht. Dazu trägt ebenso die Schilderung der Scham der Ältesten
voreinander bei. Θ“ versucht durch diese Psychologisierungen, unterstützt durch die Zeit”
angaben in V.8 und V.12 und eine langsame Entwicklung des Begehrens, die Erzählung
realistischer zu gestalten.176
Ebenso fällt das befremdliche Wettrennen zwischen den Ältesten weg, wodurch jedoch
auch die Opposition zwischen Jung und Alt an dieser Stelle aus der Geschichte herausgenommen wird.177
Der Zusammenhang zwischen Sehen und Begehren besteht weiterhin, wird in V.10 jedoch nicht mehr von vornherein verurteilt. Außerdem fehlt der Hinweis, dass Susanna das
Begehren der Ältesten nicht erkannte.178 Dies eröffnet die Chance, Susanna zumindest
teilweise die Schuld zuzuweisen, wie dies beispielsweise Levine tut.179
Da sie jedoch wie in der LXX im privaten Garten ihres Mannes spazieren geht, und dies
erst nach den Verhandlungen im Haus (vgl. V.7) tut, sind solche Zuschreibungen an diesem
Punkt noch nicht nachzuvollziehen. Auffällig ist nur, dass der private“ Raum des Gartens
”
hier stärker auf Susanna bezogen wird, während Jojakim für den öffentlichen“ Bereich
”
des Hauses zuständig ist und so Θ“ stärker geschlechtsspezifische Aspekte einspielt.180
”
Badevorbereitungen

Die Badeszene ist eine Neuschöpfung bei Θ“, wofür auch die Zeit”
angabe des Spazierganges angepasst wird. Dies zeigt deutlich, dass die Erzählung erotisiert
werden soll und welche hohe Stellung diese Szene für Θ“ einnimmt.181
”
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Susannas Dienerinnen sind auf ihren Entschluss nicht vorbereitet und werden von Susanna losgeschickt, um die benötigten Utensilien zu organisieren. Susanna bekommt so im
Gegensatz zur LXX einen weiteren Anteil an wörtlicher Rede zugeschrieben. Das Baden
und die Pflegemittel stellen eine Verbindung zu anderen biblischen Frauen wie Ester (Est
2,12), Judit (Jdt 10,3-4) oder Rut (Rut 3,3) her, wobei Judit und Rut sich dabei um Attraktivität für einen Mann bemühen.182 Damit wird deutlich, dass es bei Susannas Bad
weder um ein kultisches Ritual noch um die einfache Reinigung, sondern um einen Akt
”
des Sich-Schönmachens“ 183 geht.
Auch die Badeszene von Batseba (2 Sam 11) klingt in der Erzählung an.184 Bei ihr handelt
es sich ebenso wie bei Bilha und Susanna um Frauen, die durch das Bad erst in Gefahr
geraten, das Beobachten der Frauen hat auch hier die Begierde der Männer als Folge.185
Frage der Schuld

Θ“ betont explizit, dass Susanna selbst im Garten ihres Mannes nur
”
in Begleitung auftritt und ihre Mädchen die Tore schließen, bevor sie sie alleine lassen. Die
Ältesten kann sie aufgrund des Versteckens vorher nicht wahrnehmen. Außerdem wird an
keiner Stelle Susannas Nacktheit erwähnt, die Ältesten haben sie wahrscheinlich vor dem
eigentlichen Bad abgefangen. Trotzdem vermittelt der Text dem Leser indirekt Susanna als
erotische, nackte Frau, um die Spannung zu erhöhen. Diese Vorstellung existiert jedoch
nur in den Köpfen der Leser, die Susanna mit den schon erwähnten anderen badenden
Frauen der Bibel assoziieren. Dies wird durch Susannas Begehren“, ein Bad zu nehmen,
”
verstärkt (V.15). Nachdem mit diesem Begriff die Ältesten schon dreimal charakterisiert
wurden, kann er hier nicht mehr objektiv verstanden werden.186
Susanna wird so für die Lesenden optisch verfügbar gemacht, die dadurch das Begehren der
Ältesten verstehen sollen. Hiermit verhalten sich die Leser jedoch genauso voyeuristisch
wie die Ältesten,187 denen damit in Θ“ teilweise die Schuld genommen und Susanna
”
zugewiesen wird, obwohl diese durch die geschlossenen Tore geschützt sein sollte. Levine
beschreibt sehr treffend, dass an dieser Stelle entweder wir der Begierde, oder Susanna der
Verführung schuldig werden, sobald sie als attraktiv betrachtet wird.188
Sexuelle Nötigung

Θ“ benutzt Informationen aus der Gerichtsszene der LXX, um das
”
Verhalten der Ältesten gegenüber Susanna im Garten deutlicher auszuführen. Statt der
kurzen Erwähnung der Nötigung wird Susanna nun zuerst detailliert von den Ältesten über
deren Begehren und dann über die möglichen Folgen einer Weigerung aufgeklärt (V.20f).
Statt der physischen Gewalt setzen die Ältesten hier auf psychischen Druck und wollen
Susanna Angst vor den Konsequenzen machen. Dass es sich bei Θ“ eher um eine Erpres”
sung handelt, wird auch durch das Fehlen des Verbes nötigen“ verdeutlicht. Trotzdem
”
handelt es sich auch hier nicht um eine Verführung.189 Der Gewalt der Ältesten, die in der
LXX hauptsächlich durch die Augen und die von Susanna erwähnten Hände verdeutlicht
182
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wird, werden hier nun noch Worte hinzugefügt, mit der die Ältesten die Situation beherrschen.190
Mit dem einleitenden Siehe“ (V.20) fordern die Ältesten, dass Susanna die Situation aus
”
ihrem Blickwinkel betrachtet und damit ihre Ausweglosigkeit erkennt.191 Der Hinweis auf
die verschlossenen Tore, die Susanna selbst zu ihrem Schutz verriegeln ließ, und die Feststellung, dass so niemand ihr Tun bemerkt, zeigen, dass die Ältesten die Situation nicht
als Sünde verstehen, solange es niemand bezeugen kann.192 Susanna jedoch will, ebenso
wie in der LXX-Fassung, nicht sündigen vor dem HERRN“ (V.23), von dem die Ältesten
”
sich abgekehrt haben.
Susannas Reaktion

Die Aussage Susannas entspricht zum größten Teil der LXX, ist hier

jedoch als Antwort konzipiert, wodurch Susanna nicht mehr die Kontrolle über die Szene
gegeben ist. Auffällig ist die neue Einleitung, die die Verbindung zu David in 2 Sam 24,14,
der sich in einer ähnlich ausweglos erscheinenden Situation befindet, stärker verdeutlicht,
während diese in der LXX nur leicht anklingt.193
Trotzdem leistet Susanna Widerstand und gibt den Ältesten nicht nach. Im Vergleich zu
den anderen badenden Frauen der Bibel ist sie die Erste, die zu Wort kommt und damit
die Bedrohung unterbricht.194
Direkt nach ihrer Antwort schreit Susanna laut auf, ohne die Ältesten erneut sprechen
zu lassen. Damit bezieht sich Θ“ auf Dtn 22,24, worin festgelegt wird, dass die Frau in
”
der Stadt nach Hilfe rufen muss. Die Ältesten schreien jedoch ebenfalls und öffnen die
Tür, sodass die hinzukommenden Hausangehörigen Susannas Notsituation nicht erkennen
können.195
Die Reaktion dieser neuen Figuren verdeutlicht, dass eine Verurteilung Susannas nicht nur
für sie, sondern ebenfalls für ihre Angehörigen und Bediensteten negative Folgen haben
wird.196
4.2.3 Bei Jojakim
Ort und Personen Während in der LXX die Ältesten den Heimvorteil“ hatten, findet
”
die Versammlung nun bei Jojakim zu Hause statt, dessen hohe soziale Machtposition damit erneut herausgestellt wird.197
Trotzdem begleitet er auch bei Θ“ Susanna nicht zur Verhandlung. Levine deutet dies
”
als Vergrößerung seiner Schande,198 während Leisering aufgrund Jojakims positiver Beschreibung in der Exposition dessen Erwähnung erneut als Lenkung der Leser sieht, wieder
seinen Blickwinkel einzunehmen. Jojakim kann seiner Frau in seinem eigenen Haus nicht
helfen, es geht Θ“ damit jedoch darum, die familiäre Schande, die aus Susannas angeb”
lichem Ehebruch folgen würde, in den Vordergrund zu stellen und nicht Jojakim selbst
negativ zu charakterisieren.199
190
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Durch die Anpassung von Kleinigkeiten wie Zeitpunkt, der auf den nächsten Morgen verschoben wird, und Susannas Begleitung nur durch die Verwandten, versucht Θ“ die Ge”
schichte realistischer zu erzählen und an damalige historische Gegebenheiten anzupassen.200 Die Hausangehörigen begleiten Susanna dieses Mal nicht, da sie die Anklage der
Ältesten bereits im Garten gehört haben. Sie müssten somit in der Verhandlung eine
Zeugenfunktion einnehmen, die hier nur durch die Ältesten vertreten wird.201
Susannas Entschleierung

Die Bezeichnung schön im Aussehen“ (V.31) wird ebenfalls
”
bei vielen biblischen Frauen (vgl. z.B. Rahel, Batseba, Tamar, ...) sowie bei Josef verwendet, deren Schönheit immer Begehren auslöst und sie in Gefahr bringt.202
Θ“ weist in V.32 mit einem kurzen Einschub darauf hin, dass Susanna verschleiert war.
”
Eine Entschleierung ist zwar ebenfalls als Entehrung und Erniedrigung zu verstehen, aber
mit der Entblößung in der LXX nicht vergleichbar. Susannas Nacktheit und die damit verbundene Erotik fand hier schon in der Badeszene statt. Trotzdem werden die Blicke auf
die erniedrigte Susanna hier deutlicher herausgestellt, wenn betont wird, dass alle weinten,
die sie sahen (V.33).203
In der erzählenden Zeit von Θ“ wurde der Ehre-Schande-Kodex wohl als so entscheidend
”
angesehen, dass eine Entblößung eine nicht wieder gut zu machende Schande verursachen
würde. Deshalb passt er die Erzählung auch hier den realen Bedingungen an, um Susannas
Ehre am Ende wiederherstellen zu können.204
Handauflegen der Ältesten und Susannas Aufschauen

Der Gestus des Handauflegens

der Ältesten bleibt in der Erzählung gleich, wobei der Zusatz, dass es sich auch um Richter
handelt, nun fehlt. Dadurch wird erneut die Autoritätskritik der LXX gemindert.205
Während sich das Entblößen in der LXX auf Susannas ganzen Körper bezog und sie sich
in der Folge ganz aufrichtet, schaut sie nun nur auf, was dem Entschleiern ihres Kopfes
entspricht. Wenn Susanna nun zum Himmel aufschaut (V.35) wird dadurch ihr Gegensatz
zu den Ältesten bekräftigt, die ihren Blick abgewandt haben (V.9).206
Diese Abmilderung wandelt jedoch auch das Bild Susannas von einer rebellierenden zu
einer bittenden Frau.207
Anklage durch die Ältesten Da die Gartenszene, auf die die Anklage Bezug nimmt,
in beiden Fassungen unterschiedlich ist, muss auch die Ansage der Ältesten angepasst
werden. Sie schildern ihr Verhalten, weisen dabei aber ihre Handlungen zum Teil dem angeblichen Liebhaber Susannas zu, um Susanna beschuldigen und sich selbst entlasten zu
können. Die Szene des Bades verschweigen sie in ihrem Bericht ganz, um nicht als Voyeure
zu erscheinen. Alle voyeuristischen Tendenzen der LXX, wie das direkte Beobachten des
angeblichen Ehebruches, werden hier ausgelassen, um die Aussage realistischer wirken zu
lassen.208
200

Vgl.
Vgl.
202
Vgl.
203
Vgl.
204
Vgl.
205
Vgl.
206
Vgl.
207
Vgl.
208
Vgl.
201

Engel, Susanna-Erzählung, S. 161f.
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Leisering, Susanna, S. 170.
Ebd., S. 171.
Ebd., S. 172f.

34

Neben der detailreicheren Ausgestaltung im Vergleich mit der LXX ist auch eine stärkere
Psychologisierung bemerkbar. So kann das Adjektiv in V.39, dass sie den jungen Mann
nicht kontrollieren konnten, ebenfalls sexuelle Kontrolle bedeuten, die die Ältesten auch
nicht mehr hatten. Ebenso kann der fiktive junge Mann, dem durch intratextuelle Verbindungen das Handeln der Ältesten zugeschrieben wird, ihr Verlangen nun rückwirkend
verwirklichen. Auch die Bezeichnung jung“ kann hierbei als Wunsch der Ältesten ange”
sehen werden, die so den Gegensatz Jung-Alt, der bisher in der Erzählung fehlte, selbst
einbringen.209
Die Versammlung glaubt den Ältesten erneut ohne Nachfrage, das Todesurteil wird nun
explizit genannt.210
Susannas Gebet

Während das Gebet in der LXX als Reaktion auf Susannas Demütigung

durch die Entblößung folgt, folgt es nun erst nach der Anklage in V.42f. Dadurch wird zwar
eine neue Gebetseinleitung notwendig, ansonsten stimmen die Gebete jedoch größtenteils
überein.211 Susanna betet nun nicht mehr still, sondern schreit laut auf, da sie aufgrund
der doppelten Zeugenaussage für die Versammlung rechtsgültig verurteilt wurde und ihre
Unschuld nicht beweisen kann.212
Warum Θ“ die Position des Gebets verändert hat, kann nicht eindeutig geklärt werden,
”
wobei beide Stellen ihre jeweilige Rechtfertigung haben. Erneut kann hier eine Dramatisierungstendenz bei Θ“ erkannt werden, da die Erhörungsnotiz an späterer Stelle (V.44)
”
weniger Spannung wegnimmt und das Gebet nun direkt die Wende einleitet.213
Bail bringt an dieser Stelle noch den Gedanken ein, dass Susanna zwar keine Gelegenheit
bekommt, ihre Version der Geschehnisse zu berichten, aber trotzdem mit ihrer Stimme die
Blicke, die auf sie gerichtet sind, und damit die Gewalt stören kann.214
Daniels Geistbegabung und Anklage der Versammlung

Auch in diesem Abschnitt ist

bei Θ“ neben der Dramatisierung wieder die Tendenz zur Annäherung an Vorstellungen
”
der damaligen Zeit bemerkbar. Außerdem wird die Erzählung nun deutlicher mit dem Danielbuch verknüpft. So erweckt dieses Mal Gott und nicht sein Engel den heiligen Geist
in Daniel (V.45), und zwar direkt als Reaktion auf Susannas Gebet. Auch wenn die Ein”
sicht“, die der Geist Daniel bringt, nicht mehr erwähnt wird, wird dies durch den Begriff
heiliger Geist“ implizit von Θ“ mitgedacht. Außerdem wird Daniel als weitere Verbin”
”
dung mit dem Danielbuch nun als jüngerer Knabe“ bezeichnet, da diese Erzählung den
”
jugendlichen Propheten vorstellen soll.215 Dass der Geist dieses Mal erweckt“ und nicht
”
gegeben wird (V.45) zeigt, dass Daniel den Geist schon vorher besaß. Er wird dadurch als
wahrer Ältester charakterisiert.216 Θ“ bemüht sich weiterhin, einen besseren Erzählstil zu
”
verwenden und verknüpft Daniels Auftritt durch seinen Aufschrei und die Anklage deutlich mit Susannas Gebet, die dadurch eine stärkere Präsenz in der Gerichtsszene behält.
209
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Außerdem wird auch diese Szene dialogischer geprägt.217
Levine bringt an dieser Stelle noch den interessanten Hinweis, dass Susanna im Vergleich
zu Ester und Judit die Bedrohung nicht alleine bewältigen kann, sondern männliche Unterstützung braucht. Dies erklärt sie durch den Unterschied von externer bzw. interner
Bedrohung. Bei letzterer kann die Frau nicht handeln, sondern Gott muss (durch einen
Mann) eingreifen, um sie zu retten.218
Ältestengremium

Mit dem Ältestengremium wird eine völlig neue Personengruppe ein-

geführt. Dadurch, ebenso wie durch die Auslassung von Daniels Ermahnung (V.51A), wird
die Autoritätskritik der LXX nivelliert. Wenn ein positives Ältestengremium existiert und
Daniel für die Zeit des Gerichtes auch diesen Status erhält, kann die Kritik an den beiden
Ältesten nicht für die gesamte Gruppe gelten. Außerdem wird die Erzählung ein weiteres
Mal geglättet, wenn nicht die gesamte Versammlung, sondern das Gremium der Ältesten
für Susannas Verurteilung bzw. die Korrektur dieses Urteils verantwortlich ist.219
Verhöre und Anklage der Ältesten Auch in den Verhören wird die Gegenüberstellung
Jung-Alt gedämpft, wenn in V.52 nicht mehr der Ältere dem Jüngeren vorgeführt und in
V.60 der Begriff Jüngerer“ weggelassen wird. Ebenso werden die Ältesten weniger deutlich
”
negativ charakterisiert, da die Begriffe Gottloser“ (V.54) und Sünder“(V.59) nicht mehr
”
”
vorhanden sind und die Ältesten in V.53 nur noch unrechte Urteile“ gefällt haben.220
”
Der Same Sidons“ wird durch den Ausruf Same Kanaans“, dem Inbild von Verkehrt”
”
”
heit und Betrug“,221 ersetzt, was hier als Verfluchung gelesen werden kann (vgl. Gen
9,25). Die Gegenüberstellung Susannas als Tochter Judas“ wird somit verständlicher.
”
Θ“ beschränkt an dieser Stelle außerdem auf sexuelles Begehren und verzichtet auf die
”
Verbindungen zur stoischen Philosophie, in der Begierde als seelische Krankheit angesehen
wird.222
Die Erzählung wird weiterhin geglättet, indem beispielsweise auf die in der LXX unbeantwortete Frage nach der Stelle im Garten verzichtet wird und die Verhöre stärker
parallelisiert sind.223
Strafvollzug und Gotteslob Die Strafankündigung wird eindeutiger formuliert, indem für
den Vollzug der Strafe der Engel verantwortlich sein soll und in V.59 auf die Verbindung
zum Volk verzichtet wird. Ausgeführt wird die Strafe in V.62 durch die Versammlung,
sodass der Engel als himmlisches Drohbild“ 224 zu verstehen ist.
”
Das Schreien und das Lob der Versammlung (V.60) zeigt Verbindungen zur Psalmenliteratur. Erst danach folgt der Strafvollzug an den Ältesten (V.62), die sich selbst entlarvt
haben (V.61). Dieser ist von Θ“ vereinfacht worden, um stärker an reale Begebenheiten
”
zu erinnern. Die Verbindung mit Dtn 19,19 wird durch gegen den Nächsten“ (V.61) deut”
217
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licher zitiert, zudem wird in V.61 durch den Begriff Falschzeuge“ eine Verbindung mit
”
dem Dekalog hergestellt.225
Schluss V.63 macht in Verbindung mit der Einleitung bewusst, dass nicht die Taten
der Ältesten, sondern Susanna, ihr Verhalten und die Folgen für ihre Familie das Thema
der Erzählung sind. Durch den Ausdruck schändliche Sache“, die hier mit Ehebruch
”
gleichgesetzt wird, bringt Θ“ eine Anspielung auf Dtn 24,1-4 und damit klare Wertungen
”
des Ehre-Schande-Kodexes ein.226
Anstelle Susannas mutiges Verhalten zu loben, sind ihre Angehörigen erleichtert, dass
ihnen die mit einem Urteil verbundene Schande erspart bleibt. Die erneute Verbindung mit
ihrem Mann Jojakim am Ende der Erzählung zeigt für Levine, dass Susannas Sexualität,
die Gesellschaft gefährdet, von ihm wieder kontrolliert wird, um sie von neuem in die
Gemeinschaft integrieren zu können.227
4.2.4 Überleitung zum Danielbuch
Mit V.64 verbindet Θ“ die Erzählung mit dem nachfolgenden Danielbuch, dem damit
”
eine Kindheitsgeschichte Daniels vorangestellt wird. So rückt in dieser Version deutlich
Daniel als Held in den Vordergrund, während Susanna nur dazu diente, Daniels Erfolg zu
ermöglichen.228 Bauer weist darauf hin, dass die Überleitung nicht ganz geglückt ist, da
Dan 1 in Jerusalem spielt und die Distanz der Erzählung zum Danielbuch somit erkennbar
bleibt.229
4.2.5 Zusammenfassung der Tendenzen Theodotions“
”
Die Differenzen der Erzählung werden nicht nochmals im Einzelnen aufgeführt, stattdessen sollen die literarischen Tendenzen des Erzählstils, die sich darin zeigen, kurz benannt
werden. Für eine ausführlichere Betrachtung der Veränderungen verweise ich auf Leisering,
die diese in zehn Schlaglichtern zusammengestellt hat.230
Die Unterschiede machen deutlich, dass Θ“ die Erzählung in vielen Punkten angepasst
”
hat, um Ungereimtheiten auszuräumen und die Geschichte für den Leser unterhaltsamer
zu gestalten.
Um die Spannung zu erhöhen, fügt er neben dramatischen Elementen wie Susannas Schrei
die komplette Badeszene neu ein. Diese zeigt ferner das starke erotische Gewicht, dass
Θ“ der Geschichte beimisst. Durch eine individuellere Gestaltung der Einzelpersonen
”
und psychologische Erklärungen für ihr Verhalten werden ihre Handlungen für die Leser
nachvollziehbarer, die Identifikation mit ihnen wird vereinfacht. Mit Hilfe vieler kleinerer Veränderungen (Weglassen des Wettrennens, Entschleierung statt Entblößung, . . . )
bemüht Θ“ sich, die Geschichte realistischer erscheinen zu lassen, an historische Gege”
benheiten anzunähern und sie deutlicher an das Danielbuch anzubinden.
Diese Bearbeitungen ziehen jedoch auch eine andere Schwerpunktsetzung der Geschichte
225
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nach sich und schwächen unter anderem die Autoritätskritik der LXX bewusst ab. Auch
werden gesellschaftliche Ansprüche beispielsweise durch Susannas Mädchen, die den Garten schließen, stärker hervorgehoben. Die Geschichte ermöglicht außerdem eine andere
Bewertung der Figuren, als dies in der LXX-Fassung beabsichtigt ist.
Welche Aussageabsicht Θ“ damit im Vergleich zur LXX verfolgt, wird in Kapitel Prag”
matik noch genauer untersucht.

4.3 Identifikation mit Susanna
In der Literatur wird diskutiert, ob Susanna in beiden Erzählungen durchgehend nur als
Objekt betrachtet wird, oder auch als Subjekt wahrgenommen werden kann. Auch das
Problem, ob Susanna tatsächlich den Tod für ihre Gottestreue in Kauf nehmen sollte, ist
umstritten, besonders im Zusammenhang mit der Behauptung, dass sie nur als Besitztum
Jojakims beschrieben wird. Zusammenfassend lässt sich fragen, inwieweit eine Identifikation mit Susanna besonders aus Frauensicht überhaupt möglich ist.
Glancy hält fest, dass Weiblichkeit im Text hauptsächlich mit Passivität und Angeschautwerden assoziiert wird. Der gesamte Text lässt Susanna als Objekt erscheinen, das betrachtet wird, und die Ältesten als betrachtende Subjekte. Im letzten Teil der Geschichte
taucht Susanna überhaupt nicht mehr auf und Daniel übernimmt die Handlung. Susanna
kann nie ihren Blickwinkel erläutern, nur die Sicht der Ältesten auf das Geschehen wird
berichtet. Wenn Susanna agiert, tut sie dies laut Glancy immer nur als Reaktion auf das
Tun anderer.231 Dies kann soweit für beide Textfassungen gelten, obwohl Glancy sich in
ihrem Artikel nur auf Θ“ bezieht.
”
Wie jedoch für beide Versionen gezeigt werden konnte, handelt Susanna an zwei Stellen aus
eigener Initiative. Sie entscheidet sich bewusst, den Ältesten nicht nachzugeben und gibt
in ihrem Gebet das weitere Geschehen in die Hand Gottes. Beides Mal ist Susanna durch
ihre Aktionen für den Fortgang der Geschichte verantwortlich. Auch die theologischen
Aussagen des Textes finden sich hauptsächlich in Susannas Reden. Besonders die LXX
macht Susannas Widerstand und ihren Mut durch das Aufrichten deutlich, was ebenfalls
als aktive Handlung Susannas gedeutet werden kann. Susanna ist zwar auf die Rettung
durch Daniel angewiesen, diese verdankt sie jedoch Gott. Außerdem konnte sie sich vor
Gericht als Frau damals gar nicht selbst verteidigen. Susanna handelt aktiv, soweit die patriarchale Gesellschaftsordnung ihr dies ermöglicht. Auch in Θ“ wird dies beispielsweise
”
durch ihren Schrei verdeutlicht.232
Dass Susanna als Jojakims Frau ebenso wie sein Garten zum Haushalt gehört und damit
dessen Ehre und nicht Susannas Wohlergehen auf dem Spiel steht, stellt Glancy fest. Es
wurde bereits erläutert, dass sich die Freude von Susannas Angehörigen am Ende von Θ“
”
auf den Schutz der Ehre und nicht Susannas Verhalten bezieht. Susanna lässt deshalb
auch die Tore schließen, um sich selbst, ebenso wie den Garten als Besitz ihres Mannes
zu schützen. Als dies nichts nützt, schreit Susanna um Hilfe, um sich den Ältesten nicht
auszuliefern. Daraus schließt Glancy, dass in der Geschichte die Unversehrtheit des Ei231
232

Vgl. Glancy, Accused, S. 288, 291, 301.
Vgl. Leisering, Susanna, S. 125f.

38

gentums wichtiger ist als Susannas Leben. Außerdem deutet Glancy, dass Nachgeben zur
Rettung ihres Lebens für Susanna als Sünde gegen den Herrn zu verstehen ist, wodurch
jedes Vergewaltigungsopfer automatisch schuldig wäre.233
Die Darstellung Susannas als Frau Jojakims und das Thema ihrer Schuld als Schande für
seine Familie lässt sich in diesem Maße nur bei Θ“ feststellen. Dass Susanna der Tod
”
droht, falls sie den Ältesten nicht nachgibt, geht vor allem in der LXX erst aus der weiteren Handlung hervor, Susanna scheint dies jedoch in ihrer Aussage schon anzunehmen (V.
22f). So stellt sich für beide Fassungen die Frage, inwieweit Susanna den Tod einer Rettung ihres Lebens vorzieht. Es wurde außerdem bereits darauf hingewiesen, dass auch die
anderen Frauen, die von den Ältesten genötigt wurden, im Text als mitschuldig betrachtet
werden, weil sie ihnen nachgegeben haben. Leisering erläutert, dass eine Ablehnung solchen Verhaltens heute zwar nachvollziehbar, jedoch nicht die Aussage des Textes darstellt.
In der Diaspora-Literatur stehen Ordnung und Stabilität sowie die Identität der jüdischen
Gemeinschaft im Vordergrund. So achtet Susanna sogar im Angesicht des Todes lieber die
Gebote der Tora und hält somit die Treue zu ihrem Gott.234
Glancy schließt aus ihren Interpretationen, dass es für den Leser so gut wie unmöglich ist,
sich mit Susanna zu identifizieren und diese höchstens indirekt für ihre eigene Befreiung
verantwortlich gemacht werden kann.235
Dass dem nicht so ist und Susanna nicht nur als Subjekt betrachtet werden muss, konnte
nun gezeigt werden. Inwieweit die unbedingte Treue zu Gottes Gesetzen, die Susanna über
ihr eigenes Leben stellt, heute jedoch eine Identifikation mit ihr verhindert, ist schwer zu
beurteilen. Eine interessante Möglichkeit bietet allerdings Sölle, die das Sündigen vor dem
”
HERRN“ (V. 23) nicht als Ehebruch, sondern als Selbstaufgabe der Frau deutet. So bietet
Susanna eine Möglichkeit zur Identifikation, wenn ihre Absage an die Ältesten als Freiheit,
sich selbst nicht preiszugeben und sich nicht zum Objekt machen zu lassen, verstanden
wird. Susanna kann dann als mutige, selbstständig handelnde Frau gesehen werden, die
sich weigert, von Männern nur als Objekt betrachtet zu werden und sich deshalb Gottes
Unterstützung sicher sein kann.236
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5 Gattung
Das Problem, um welche literarische Gattung es sich bei der Erzählung handelt, wird kontrovers diskutiert. Es steht häufig im Zusammenhang zu Fragen nach der Entstehung und
besonders nach der Aussageabsicht des Textes, die in der weiteren Arbeit noch betrachtet
werden sollen. Deshalb möchte ich mich hier auf einen kurzen Überblick der Positionen
beschränken, insofern diese Hinweise für die Intention des Textes bieten und damit für
diese Bachelorarbeit relevant sind.
Auch wenn für die Diskussion selten explizit zwischen der LXX- und Θ“-Version unter”
schieden wird, wird meist die LXX als ältere Überlieferung zugrunde gelegt, weshalb sich
auch die folgenden Gattungsmöglichkeiten größtenteils darauf beziehen.

5.1 Rechtsgeschichtliche Anweisungen
Eine Möglichkeit, die Erzählung zu deuten, orientiert sich hauptsächlich an der Gerichtsszene und Daniels Anklage des Volkes. Die Geschichte ist dann als Anweisung, wie Zeugen
verhört und Falschzeugen bestraft werden sollen, zu verstehen. Datiert wird sie von Vertretern diese Deutung in die Hasmonäerzeit (94-89 v. Chr.), in der die Pharisäer die in
der Geschichte angewandten Rechtsreformen gegen die Sadduzäer forderten, die damals
für die Rechtssprechung verantwortlich waren.237
Um die Sadduzäerfeindlichkeit zu belegen, müsste jedoch ein sadduzäischer Gegenpart
zu Daniel existieren. Außerdem kritisiert Baumgartner, dass das Gerichtsverfahren sich
als Beispiel für angewandtes Recht nicht eignet, wenn Daniel die Ältesten schon vor dem
Verhör verurteilt. So geht es in der Geschichte nicht darum, Daniel als überlegenen Richter zu präsentieren. Er tritt als von Gott beauftragter Retter auf, kennt die Verbrechen
der Ältesten schon und verhört sie nur, um das Volk seinen Irrtum erkennen zu lassen.238
Leisering weist zusätzlich darauf hin, dass sich eine solche Deutung nur auf einen kleinen
Teil der Erzählung stützt und die Figur der Susanna außer Acht lässt.239
Ebenfalls in die Zeit der Hasmonäer datiert wird die Erzählung bei der Einordnung als
Autoritätskritik. Hierbei geht es nicht um den Streit zwischen Pharisäern und Sadduzäern,
sondern Susanna wird als Kritik an der machthabenden Oberschicht verstanden.240 Der
Frage nach der Entstehungszeit des Textes wird im Kapitel Literarkritik nachgegangen.

5.2 Volkssage
Vor allem Baumgartner sieht die Susanna-Erzählung als Zusammenschluss verschiedener volkstümlicher Motive, die im Alten Orient verbreitet waren. Er führt (zunächst beschränkt auf die Schlussszene) mehrere Erzählungen an, die ebenfalls das Thema des klugen Richterspruchs beinhalten, das in der Susanna-Erzählung mit dem Motiv des weisen
Knabens verbunden wird. Auch für die anderen Szenen kann er Beispiele nennen, die
dem Genoveva-Typ entsprechen, bei dem ein Liebhaber die Zurückweisung rächen will
und die der Susanna-Erzählung ähneln. So sieht er darin die Verbindung einer solchen
”
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Genoveva- oder Merhumageschichte mit dem Motiv des weisen richtenden Knaben“.241 Er
kann so auch das bereits erwähnte, auffällige Fehlen Jojakims erklären, da die Ehemänner
in Genovevageschichten grundsätzlich abwesend sind. Für ihn ist die Erzählung somit eine
Volkssage, die vielleicht sogar außerjüdisch entstand und zu der erst im Nachhinein die
Identifikation des Knabens mit Daniel und die religiöse Ausrichtung hinzukamen.242
Zu kritisieren ist an dieser Deutung, dass Baumgartner zwar die unterschiedlichen Motive
herausarbeiten kann, aber die für ihn nachträglichen Überarbeitungen nicht für die Interpretation berücksichtigt. Er bezieht sich also nicht auf die vorliegende Gesamterzählung
sondern bleibt bei der Frage nach dem Ursprung stehen, sodass diese motivgeschichtliche
Deutung nicht als Gattungsangabe für den Endtext gelten kann.243

5.3 Midrasch
Schon Origenes setzt die Ältesten der Susanna-Erzählung in einem Brief an Julius Africanus mit den Lügenpropheten Ahab und Zidkja aus Jer 29,21-23 gleich. So wird die
Susanna-Erzählung oft als Midrasch zu Jer 29 verstanden, teilweise sogar soweit, dass mit
Hilfe weiterer bekannter Midraschim Susanna als Frau des Exilkönigs Jojachin identifiziert
werden soll. Daneben wurde die Geschichte beispielsweise als Midrasch zum Hohenlied, zu
Jer 23,15 oder zu Dan 1,1-2 gedeutet.244
Die Erzählung mag zwar auf Überlieferungen zurückgehen, die im Zusammenhang mit
Jer 29 stehen, und durch viele intertextuelle Bezüge andere biblische Geschichten aufnehmen, eine alleinige Deutung als Midrasch ist jedoch nicht möglich. Schon die Vielfalt der
Möglichkeiten zeigt, dass es in Susanna keine eindeutigen Bezüge zu einer einzelnen Geschichte gibt, was eine solche Interpretation voraussetzen würde. Der Text ist auch ohne
die Kenntnis einer möglichen zugrundeliegenden Erzählung verständlich, sodass es sich bei
der Susanna-Erzählung um eine souveräne Neukombination und -gestaltung von bisher so
”
nicht Verbundenem“ 245 handelt, die zwar Motive einer Volkssage und Bezüge zu anderen
biblischen Erzählungen aufgenommen hat, aber damit eine eigene Intention verfolgt.246

5.4 Weisheitliche Lehrerzählung
Der Gattung weisheitliche Lehrerzählung“ ordnet Koenen die Geschichte zu. Diese Gat”
tung soll seiner Ansicht nach mit Hilfe des erzählten Tun-Ergehen-Zusammenhangs die
Leser motivieren, wie Susanna auf Gott zu hoffen, der für die geschilderten Konsequenzen verantwortlich ist. Der Tun-Ergehen-Zusammenhang ist dabei nicht als stets in dieser
Form eintretende kausale Folge zu verstehen, sondern ist Geschenk Gottes. Er dient für
die Leser als Aufruf, ebenso zu handeln und als Ermutigung, in ungerecht erscheinenden
Situationen auf Gottes Beistand zu vertrauen. Die Lehre erfolgt in der Geschichte implizit
und wird vor allem in der Charakterisierung des Verhaltens der Personen sowie ihrem
Ergehen deutlich. Die Leser sind aufgefordert, die Erzählung für sich selbst zu deuten.247
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Baumgartner, Susanna, S. 61.
Vgl. Ebd., S. 52-64.
243
Vgl. Leisering, Susanna, S. 54.
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Vgl. Leisering, Susanna, S. 56f; Engel, Susanna-Erzählung, S. 68-75.
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Engel, Susanna-Erzählung, S. 77.
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Vgl. Leisering, Susanna, S. 59f.
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Vgl. Koenen, Gerechtigkeit, S. 278f, 282, 296-298.
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Auch wenn Koenen diese Einordnung auf die Θ“-Version bezieht, da diese für ihn die
”
überlieferungsgeschichtlich ältere darstellt, kann sie meiner Meinung nach mit unterschiedlichen Schwerpunkten der Lehre, die noch näher untersucht werden muss, für beide Texte
gelten.
Um der Erzählung in ihrer Gesamtheit gerecht zu werden, schließe ich mich deshalb letztlich Engel an, der den LXX-Text als theologische Lehrerzählung mit paränetischer Ab”
sicht“ und die Θ“-Überarbeitung als legendenhafte weisheitliche Lehr- oder Beispie”
”
lerzählung“ 248 einordnet. Inwieweit die anderen vorgestellten Interpretationen Anzeichen
für frühere Textstadien bieten, wird im Kapitel Literarkritik betrachtet.
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Engel, Susanna-Erzählung, S. 177.
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6 Textgeschichte
6.1 Literarkritik
Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln angedeutet, weist die LXX-Version an einigen Stellen Spannungen auf, die dann von Θ“ geglättet wurden. Dies deutet darauf hin,
”
dass der Text nicht am Stück verfasst wurde, sondern gewachsen ist. In diesem Kapitel
sollen nun die Hinweise dafür zusammengetragen werden. Im Anschluss wird in der Redaktionskritik versucht, diese Widersprüche durch Intentionen der möglichen Redaktoren
zu erklären und der jeweiligen Bearbeitungszeit zuzuordnen.
Da der Fokus dieser Arbeit auf der Darstellung Susannas liegt, kann diesen Fragen hier
nur wenig Raum eingeräumt werden, sodass ich für ein ausführliches literarkritisches
Entstehungsmodell auf Kottsieper249 verweise, auf den sich diese beiden Kapitel auch
hauptsächlich stützen werden.
Viele der Anpassungen von Θ“, die im Kapitel Semantik vorgestellt wurden, deuten auf
”
verschiedene Entstehungsebenen der Erzählung hin.
Beim ersten Lesen des LXX-Textes fällt die Unstimmigkeit zwischen Strafankündigung
(V.55.59) und –durchführung (V.60/62) ins Auge. Auch wenn versucht wird, die Strafen
des Engels als die Bestätigung des Urteils durch Gott zu deuten,250 weist diese Diskrepanz
auf unterschiedliche Textebenen hin.
Auffällig ist außerdem der Rahmen der Erzählung (V.5B-6 und V.62AB), der sich von der
sonstigen Erzählung abhebt. Obwohl sich die Erzählung stark darauf bezieht, scheinen sie
als eine Einheit entstanden zu sein.
Dass die Erzählung auch ohne die Opposition Jung-Alt funktionieren kann, zeigt sich
ebenfalls an Θ“. Da die Bezeichnung Jüngerer“ in V.52.55 sekundär erscheint, handelt
”
”
es sich hierbei wohl auch um eine Redaktion.
Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die unterschiedlichen Aufgaben, die Daniel in der Geschichte übernimmt. So ist er einerseits eine Art Lehrer, der dem Volk sein
falsches Urteil vorwirft und handelt an anderer Stelle prophetisch, da er die Ältesten vor
ihren Aussagen verurteilt. Da diese Funktionen sich teilweise widersprechen, sind sie auch
schwerlich einem Redaktor zuzuschreiben.
Auch Susannas Reaktion auf die Nötigung der Ältesten muss noch einmal näher betrachtet
werden. Für die bedrohende Situation, in der sie sich befindet, ist die ruhige halachische
Argumentation, mit der sie antwortet, beeindruckend.
Ungewöhlich scheint die Gegenüberstellung zwischen Sidon und Juda (V.56) beziehungsweise Israel und Juda (V.57). Ebenso sticht die explizite Betitelung Susannas in V.22 als
Jüdin hervor. Welche Intention damit verfolgt werden soll, erschließt sich nicht für den
Gesamttext, sondern muss mit der Entstehungszeit einer früheren Textebene in Verbindung stehen.
In diesem Zusammenhang fällt auch die häufige namentliche Nennung Daniels im Vergleich zur Anonymität der Ältesten und der seltenen Benennung Susannas auf. Diese
scheint nachträglich eingefügt worden zu sein.
249
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Vgl. Kottsieper, Zusätze zu Daniel, S. 288-294.
Vgl. Engel, Susanna-Erzählung, S. 65.
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Die frühe Erhöhrungsnotiz in der LXX (V.35A) spricht ebenfalls für unterschiedliche Textebenen, da sie den Spannungsaufbau an dieser Stelle stört.251
Die genannten Punkte legen mehrere Bearbeitungen der ursprünglichen Erzählung bis
zum überlieferten Text nahe, die in verschiedenen Zeiten entstanden sind. Warum, wie
und wann die Geschichte überarbeitet wurde, wird nun in der Redaktionskritik erläutert.

6.2 Redaktionskritik
Den ursprünglich poetischen Rahmen mit der programmatischen Opposition zwischen
Jung und Alt schreibt Kottsieper einem frühmakkabäischen Autor (PMakk ) zu. Dieser
wurde nur kurze Zeit nach der Entstehung durch einen Schüler (PrMakk ) zu dem nun vorliegenden Text (V.5B-6 und V.62AB) erweitert.
PMakk bezieht sich auf die Gegenüberstellung der Ältesten und Jüngeren in Jes 9,7-10,4
und den Geist der Einsicht aus Jes 11, wobei die Jüngeren dann Makkabäern und die
Ältesten der kritisierten Oberschicht entsprechen. PrMakk passt das poetische Textstück
nach dem erfolgreichen Aufstand an.252
Dieser Text kam sekundär zur Susanna-Erzählung hinzu, bei der es sich ebenfalls um keinen einheitlichen Text handelt.
Die ursprüngliche Erzählung (E) handelte laut Kottsieper schon vom weisen Daniel, während die anderen Personen anonym blieben. Die Geschichte ist nicht zeitlich einzuordnen,
es handelt sich an dieser Stelle wohl um die im Kapitel Gattung vorgestellte Volkssage“,
”
die damals übliche Motive miteinander verband.253
Ein weiterer Redaktor wählte für die Verbindung mit dem erwähnten Text P/PrMakk die
ihm bekannte Erzählung (E) vom weisen Daniel. Da die Straftäter in dieser Erzählung
Älteste waren, entsprach die Geschichte der Intention dieses Überarbeiters,der die Konfrontation mit den positiv bewerteten Jüngeren weiter ausbaute. So sind die nachträglichen
Bezeichnungen in V.52.55 zu erklären. Dieser Redaktor EMakk will mit seiner Erzählung
verdeutlichen, dass ein Gerichtsverfahren an der Tora ausgerichtet sein muss und sich nicht
an der Stellung der Angeklagten orientieren darf (V.51A). Der Hinweis, dass den Ältesten
nur aufgrund ihrer Stellung geglaubt wurde (V.41), sowie die halachische Argumentation
Susannas (V.22f) gehen auf ihn zurück. Dass die Ältesten Susanna aufgrund ihres Begehrens entblößen deutet darauf hin, dass EMakk diesen Ritus als nicht toragemäß kritisieren
will. Ebenso stammt die auffällige Verwendung von Rechtsbegriffen von ihm.

254

EMakk kann einer jüdischen, schriftgelehrten Gruppe zugeordnet werden, die als Vorläufer
der Pharisäer gilt und für die die Auslegung der Tora entscheidend war. Dies ist dabei
nicht Ältesten oder Amtsträgern vorbehalten, sondern auch gottesfürchtige junge Menschen sind dazu fähig. EMakk will unter den Makkabäern ein Tora-orientiertes Verfahren
für alle Rechtsfälle erreichen.255
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Vgl.
Vgl.
253
Vgl.
254
Vgl.
255
Vgl.
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Kottsieper, Zusätze zu Daniel, S. 287-289.
Ebd., S. 287, 301-303.
Ebd., S. 287-289.
Ebd., S. 287f, 306f, 309, 312, 314.
Ebd., S. 289, 315.
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Datiert werden kann diese Bearbeitung auf etwa 145 v. Chr., da zu dieser Zeit große
nichtjüdische Gebiete unter den Makkabäern jüdisch beeinflusst wurden. Jüdischen Gruppen, die zwar juristisch autonom, aber in den Städten als Minderheit lebten, legt diese
Erzählung die Tora als Orientierung nahe. Deshalb betont EMakk auch, dass es sich bei
Susanna um eine israelitische Frau handelt.256
Einen Namen bekommt Susanna jedoch erst in einer weiteren Bearbeitungsschicht EHasm ,
um die Geschichte historisch erscheinen zu lassen. So spielt er das Exil als erzählte Zeit ein
und setzt den Daniel dieser Erzählung mit dem aus Exilserzählungen bekannten, prophetisch begabten Daniel gleich. Da für ihn die Rettung der frommen Susanna durch Gott die
entscheidende Aussage der Erzählung ist, fügt er das Motiv des Engels, der Daniel im Auftrag Gottes mit dem Geist begabt, hinzu. Deshalb kennt Daniel als begabter Prophet schon
die Verbrechen der Alten, bevor diese sich verraten. V.52b.53.56b.57 sind ebenso wie die
Strafankündigungen V.55.59 EHasm zuzuschreiben. Dadurch erklärt sich auch, dass die im
Kapitel Gattung vorgestellte Gattungszuweisung als Rechtsgeschichtliche Anweisungen“
”
für die Schicht EMakk durchaus noch gelten kann. Die Priorität von EHasm lag jedoch nicht
mehr darauf, sodass ab dieser Textebene die Kritik Baumgartners gerechtfertigt ist.257 So
geht auch die Erhöhrungsnotiz auf EHasm zurück, die zusammen mit Susannas Gebet die
theologisierende Tendenz von EHasm zeigt. Die Kontrastierung der Töchter Israels mit der
Tochter Juda in V.57 wurde von ihm hinzugefügt, ebenso wie die Unterscheidung zwischen
Juda und Sidon (V.56).258
Dies ermöglicht eine Datierung von EHasm in die Zeit zwischen 135-80 v. Chr. Er kritisiert,
dass die Oberschicht sich der Herrschaft der Hasmonäer anpasst und der Hellenisierung
nachgegeben hat und damit nicht der Tora treu geblieben ist. Die Vorwürfe an die beiden
Ältesten erlauben eine genauere Datierung zwischen 100-80 v. Chr., da zu dieser Zeit auch
gewalttätige Auseinandersetzungen und ungerechtfertigte Verurteilungen stattfanden, wie
Daniel sie dem ersten Richter vorwirft. Darauf deutet auch die zweite Anklage, der Älteste
sei Same Sidons. Die Hellenisierung wurde vor allem durch Phönizier vorangetrieben, für
die auch die Bezeichnung Sidonier gebräuchlich war. Die Töchter Israels, die dem Drängen
der Ältesten nachgegeben haben, können so als diejenigen identifiziert werden, die der
Hellenisierung nachgegeben haben, während die fromme Jüdin Susanna für die steht, die
sich weiterhin nur an der Tora orientieren.259
Die Überarbeitung und Glättung der Erzählung durch Θ“ wurde in dieser Arbeit be”
reits thematisiert Ebenso wurde schon auf die Vermutung hingewiesen, dass neben der
LXX eine weitere Vorlage benutzt wurde. Kottsieper vermutet, dass es sich bei dieser
Vorlage um eine Redaktion von EHasm handelt, die in sadduzäischen Gruppen entstand.
Die Erzählung ESadd tauschte dabei die Gegenüberstellung von Älteren und Jüngeren
durch die Opposition von wahren Ältesten (zu denen auch Daniel zählt) und Ältesten
aus dem Volk aus. Auch die Einführung des Ältestengremiums zeigt, dass es ESadd auf
die Gegenüberstellung von richtigen und falschen Ältesten ankommt. Dies deutet auf den
256

Vgl.
Vgl.
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Vgl.
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Vgl.
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Kottsieper, Zusätze zu Daniel, S. 290, 304.
Baumgartner, Susanna, S. 46f.
Kottsieper, Zusätze zu Daniel, 288f, 292, 311, 313, 316f.
Ebd., 290f, 315, 317.
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Konflikt zwischen Sadduzäern und Pharisäern hin, da letztere sich in Führungspositionen
hochgearbeitet hatten, die bisher von den Sadduzäern besetzt waren. So lässt sich auch
die in Θ“ auffällige Betonung, dass Susannas Ehemann eine politische Führungsposition
”
einnimmt ESadd zuordnen, der damit ihre Zugehörigkeit zur aristokratischen Oberschicht
herausstellen will. Ebenso spricht die Betonung, dass Susanna nach dem Gesetz des Mose
(V.3), also der Tora, erzogen wurde, für einen sadduzäischen Hintergrund des Redaktors.
Entstanden ist diese Erzählung somit nach 70 v. Chr.
Da die Verwendung von ESadd durch Θ“ dafür spricht, dass beide den sadduzäischen Krei”
sen angehörten, sind beide Texte wohl knapp nach der Zeitenwende, jedoch nicht nach 70
n. Chr. entstanden.260
Diese Entstehungsgeschichte ist nur ein Modell, das auf wenigen textinternen Hinweisen
beruht und damit nur als Hypothese gelten kann. Trotzdem bietet es den Vorteil, dass die
verschiedenen festgestellten Tendenzen und möglichen Gattungen sich nicht gegenseitig
ausschließen müssen, sondern unterschiedlichen Bearbeitungsschichten zugewiesen werden
können. So kann die Erzählung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden, um
möglichst alle Intentionen zu berücksichtigen.
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Vgl. Kottsieper, Zusätze zu Daniel, S. 218, 292-294, 321, 325.
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7 Intertextualität
Im Verlauf der Arbeit konnten schon viele Verbindungen zu anderen Texten aufgedeckt
werden. Neben den Gerichtsbestimmungen der Tora, die an unterschiedlichen Stellen eingespielt werden, wurde bereits auf die Beziehung zu den anderen Geschichten badender
Frauen hingewiesen,261 ebenso wie auf die Möglichkeit, die Erzählung als Midrasch zu
deuten.
Da in dieser Arbeit Susanna und ihre Rolle im Vordergrund stehen, möchte ich mich an
dieser Stelle damit beschäftigen, welche intertextuellen Bezüge das von ihr vermittelte
Bild beeinflussen. Ich beschränke mich dabei auf den Vergleich zwischen Susanna und Eva
(LXX-Version) beziehungsweise Susanna und Josef ( Θ“-Text), da sich diese auf klar um”
grenzte Erzählungen beziehen.262 Für weitere Zusammenhänge verweise ich auf Leisering,
die intertextuellen Bezügen der Susanna-Erzählung ein ganzes Kapitel widmet.263

7.1 Susanna und Eva – intertextuelle Bezüge zu Gen 2-3
Zwischen Gen 2-3 und der Susanna-Erzählung existieren viele thematische und sprachliche
Übereinstimmungen, die im Folgenden näher betrachtet werden.
Die Garten-Parallele fällt direkt ins Auge. Der Garten symbolisiert bei Susanna den
Wohlstand ihres Mannes und zeigt, dass beide sorgenfrei leben können. Gärten gelten
in biblischen Erzählungen als von Gott gegebenes Land, in dem sich der Mensch demnach
verstärkt an seine Gebote halten soll. Ebenso wie Susanna abends in ihrem Garten spazieren geht, wandelt auch Gott durch seinen Garten (Gen 3,8). So kann auch das Verb
umhergehen“ (V.7.13) als gottesfürchtiger Lebenswandel“ 264 gedeutet werden.265
”
”
Thema in beiden Erzählungen ist ebenfalls das Befolgen der Tora. Susanna muss sich wie
Eva entscheiden, ob sie sich an die göttlichen Gebote hält. An dieser Stelle wird deutlich,
dass sich die Susanna-Erzählung nicht direkt auf Gen 2-3 sondern vor allem auf die Rezeption des Textes bezieht, wenn Susanna eine Einwilligung als sündigen vor dem HERRN“
”
(V.23) deutet. Der Begriff Sünde“ wird in Gen 2-3 nicht gebraucht, erst die frühe Aus”
legung der Geschichte deutet sie als Sündenfall der Frau“. Susanna wird insbesondere in
”
der LXX-Version nur selten bei ihrem Namen, dafür häufig die Frau“ genannt. Dies stellt
”
erneut eine Verbindung zwischen Susanna und Eva her, die bis zu ihrer Namensgebung in
Gen 3,20 ebenfalls als die Frau“ bezeichnet und in der Auslegungsgeschichte zum Proto”
typ aller Frauen wird.266
Auch an den Ältesten lassen sich einige Parallelen festmachen. Wie Adam und Eva werden
sie gegen Ende der Erzählung selbst für ihr Handeln verantwortlich gemacht. Aufgrund ihrer Taten wird ein Urteil über sie gesprochen. Interessant ist auch, dass ihre Falschaussage
261

Leisering erläutert, dass es sich dabei nicht um konkrete Übereinstimmungen, sondern eher um ein
allgemeines Motiv der damaligen Zeit handelt, weshalb diese Bezugnahmen hier nicht näher behandelt
werden sollen (vgl. Leisering, Susanna, S. 264).
262
Leisering führt für die LXX-Fassung noch Bezüge zu den Stadt-Frauen“-Texten (vgl. Ebd., S. 199”
229) und für die Θ“-Version zur hortus-conclusus“-Metaphorik (vgl. Ebd., S. 265-276) im Hohelied an. Da
”
”
diese sich jedoch auf mehrere Textstellen beziehen und Kenntnisse der Thematiken voraussetzen, verzichte
ich in dieser Arbeit darauf, mich näher mit diesen Ansätzen zu beschäftigen.
263
Vgl. Ebd., S. 198-276.
264
Ebd., S. 238.
265
Vgl. Ebd., S. 237f.
266
Vgl. Ebd., S. 239-241.
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anhand von Bäumen erkannt wird, während in Gen 2-3 ein Baum die Erkenntnis von Gut
und Böse ermöglicht. Als Ursache der Sünde gilt in beiden Erzählungen die Verbindung
zwischen dem Sehen und Begehren.267
Durch die Figur des Daniels wird aber eine einseitige Interpretation, im Gegensatz zu Gen
2-3 seien nun die Männer vom Sündenfall“ betroffen, vermieden. Die Geschichte macht
”
vor allem deutlich, dass Sünde nicht am Geschlecht festgemacht werden kann.268
Das Thema Nacktheit und die damit verbundene Scham vor anderen wird ebenfalls in
beiden Erzählungen behandelt. Susanna richtet sich jedoch nach der Entblößung auf und
schämt sich nicht vor der Versammlung, da sie unschuldig ist. Sie kann so am Ende der
Erzählung symbolisch in den paradiesischen Zustand zurückkehren und wird nicht für immer aus dem Garten verbannt.269
Die Geschichte ist jedoch nicht als Abwertung der Figur Evas zu verstehen. Es geht
nicht um eine Einteilung in gute“ Frauen und böse“ Frauen. Vielmehr will die Susanna”
”
Erzählung die Verbindung zwischen Sünde und dem weiblichen Geschlecht, wie sie in der
Auslegung des Sündenfalls“ propagiert wird, durchbrechen. Dafür werden die Ältesten
”
als diejenigen dargestellt, die ihre Begierde nicht kontrollieren können, während Susanna
ihre Entscheidung rational begründet.270
Dieser Vergleich bezieht sich hauptsächlich auf die LXX-Version, da viele Anspielungen
in Θ“ nicht übernommen wurden. So wird die Entblößung abgeschwächt, der Zeitpunkt
”
des Spaziergangs verschoben und Susanna nur noch selten als die Frau“ bezeichnet, wie
”
in Kapitel Semantik bereits thematisiert wurde. Dafür wird durch die häufige Nennung
des Gartens dieser und die damit verbundene Erotik stärker in den Blick gerückt. Auch
werden die Ältesten stärker mit Eva und Adam verbunden, wenn betont wird, dass sie sich
schämen“ (V.11) und sich in Folge dessen im Garten verstecken (V.18). Θ“ verändert den
”
”
intertextuellen Bezug dahingehend, dass er zur Erotisierung und Psychologisierung dient.
Dadurch wird der Ehre-Schande-Kodex, dem die LXX-Version gerade entgegenwirken will,
in der Erzählung erst deutlich.271

7.2 Susanna und Josef – intertextuelle Bezüge zu Gen 39
Auch für diese Geschichte finden sich in beiden Versionen der Susanna-Erzählung Parallelen, wobei diese bei Θ“ stärker ausgeprägt sind. Beide Erzählungen handeln vom Begehren
”
höhergestellter Personen, das durch das Sehen von Josef und Susanna hervorgerufen wird.
Es folgt die sexuelle Nötigung, die beide jedoch abwenden können, um anschließend verurteilt zu werden. Beide begründen ihre Abweisung damit, nicht vor Gott sündigen zu
wollen (V.23; Gen 39,9), dem sie dann am Ende ihre Rettung verdanken.
Die Parallelen treten bei Θ“ noch stärker hervor. So findet sich die Erzählformel καὶ
”
ἐγένετο, die in der Susanna-Erzählung die Handlungssequenzen einleitet (V.7.15.19.28)
hier ebenfalls jeweils zum Beginn einer neuen Szene (Gen 39,2.7.13). Ebenso werden sowohl Josef, als auch Susanna beide als schön im Aussehen“ beschrieben (V.31; Gen 39,6).
”
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Vgl.
Vgl.
269
Vgl.
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Vgl.
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Leisering, Susanna, S. 239-243.
Ebd., S. 144.
Ebd., S. 243f im Gegensatz zu Levine, Hemmed, S. 315.
Leisering, Susanna, S. 246f.
Ebd., S. 250f.
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Außerdem wird für das Begehren das gleiche Verb verwendet (V.11.39; Gen 39,19). Auch
das Schreien nach den Hausangestellten kommt in beiden Erzählungen vor (V.24.26, Gen
39,14.15), ebenso wie die angebliche Flucht (V.39, Gen 39,18).272
Levine stellt die Behauptung auf, dass Susanna aufgrund der Assoziation mit dieser
Erzählung als schuldig betrachtet wird. Während die Rettung zum Ende der Erzählung
für Josef zu einem sozialen Aufstieg führt, bleibt Susanna von Daniel abhängig, der für sie
die Verbindung zu Gott übernimmt.273
Leisering stellt zwar fest, dass dieser Bezug in Θ“ vor allem der erneuten Erotisierung
”
dient, aber Susanna auch Josefs Nachfolge in Gottesfurcht, moralischer Integrität und
”
sexueller Selbstkontrolle“ 274 antritt und die Verbindung dieser Erzählungen somit nicht
nur negativ zu interpretieren sind.
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Vgl. Leisering, Susanna, S. 258-260; Levine, Hemmed, S. 316.
Vgl. Levine, Hemmed, S. 316.
274
Leisering, Susanna, S. 260.
273
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8 Pragmatik
Mehrere Deutungen, die von den Autoren beziehungsweise Redaktoren der beiden SusannaErzählungen beabsichtigt gewesen sein können, wurden bereits in den Kapiteln Gattung
und Textgeschichte angesprochen. An dieser Stelle möchte ich nun noch die Interpretationen der Kirchenväter betrachten, da diese Parallelen zur Kunst der damaligen Zeit
zeigen. Anschließend fasse ich noch einmal kurz die Aussageabsicht der Erzählung zusammen. Dabei soll vor allem gezeigt werden, inwieweit die Erzählung auch heute noch
Anknüpfungspunkte bietet und wieso trotzdem den meisten nur die verführerische Su”
sanna im Bade“ bekannt ist.

8.1 Auslegung der Kirchenväter
Die LXX-Version wurde früh vernachlässigt, weshalb sich die meisten Deutungen der Kirchenväter auf den Θ“-Text beziehen. Die früheste Deutung liefert Tertullian, der belegen
”
möchte, dass Frauen sich verschleiern sollen. Zur gleichen Zeit entsteht der Danielkommentar des Hippolyt, der versucht, die Erzählung historisch zwischen Dan 1 und 2 einzuordnen und zu bestimmen, um wen es sich bei Jojakim handelt. Er deutet die Erzählung
als Prophezeiung Jesu und der Kirche und vergleicht als Erster den jungen Daniel mit dem
zwölfjährigen Jesus im Tempel. Die Figur der Susanna deutet Hippolyt als Bild für die
Kirche und versucht davon ausgehend die gesamte Geschichte allegorisch zu deuten. Demnach entspreche Jojakim Christus, während die beiden Ältesten für die Juden und Heiden
stehen, die die Kirche bedrohen. Das Bad stellt für Hippolyt ein Symbol der Taufe dar, die
die Kirche empfangen will. So findet er für jedes Element der Erzählung eine Möglichkeit,
es auf seine Vorstellung von Kirche zu übertragen. Diese Auslegung kann deshalb nicht als
allgemeine Deutung für die Susanna-Erzählung verstanden werden. Er versteht Susanna
jedoch auch als Vorbild für das Verhalten des einzelnen Christen.275
Diese Vorbildfunktion der Susanna ist zur damaligen Zeit weit verbreitet, wird jedoch auf
ihre Keuschheit und Gottesfurcht begrenzt. So hebt beispielsweise Cyprian ihre Reinheit
hervor und interpretiert Susanna als Bild für die Lehre der Kirche. Außerdem hebt er
hervor, dass man nicht auf das Alter einer Person bauen soll und kommt somit der beabsichtigten Autoritätskritik, die in der Θ“-Version nur noch abgeschwächt vorhanden ist,
”
nahe.276
Im Bezug auf das Neue Testament stellt Origenes Susanna und Jesus nebeneinander, die
beide zum Himmel blicken. Ebenso vergleichen unter anderem Ambrosius, Augustinus
und Athanasius den Prozess mit der Verurteilung Jesu durch Pilatus, da beide unschuldig
sind, vor Gericht aber schweigen. Auch als Zeugnis für die Allwissenheit Gottes wird die
Erzählung herangezogen. Besonders im 4. Jahrhundert wird die Geschichte am häufigsten
als Rettungstyp interpretiert, der belegt, dass Gott diejenigen, die auf ihn vertrauen, nicht
im Stich lässt.277
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8.2 Septuaginta
Dass die LXX-Version der Susanna-Erzählung trotz aller Bearbeitungsschichten vor allem
als Autoritätskritik zu verstehen ist, konnte in den vorherigen Kapiteln gezeigt werden.
Am Beispiel der Ältesten-Richter, die ihre Macht missbrauchen, zeigt die Erzählung, dass
auch einflussreichen Personen nicht ohne Hinterfragen geglaubt werden sollte. Die Gegenüberstellung von Jung und Alt ist ebenfalls als Gesellschaftskritik zu verstehen, die
zeigt, dass auch die Jüngeren Wissen und Einsicht“ (V.62B) haben können.
”
Doch auch mit Hilfe der Figur der Susanna übt die LXX-Fassung Kritik an der Gesellschaftsordnung ihrer Zeit: Es ist Susanna, die gebildet und toragemäß handelt und ihr
Leben an Gott ausrichtet, während die Ältesten sich vom Himmel abwenden. Sie richtet
sich auf, statt sich zu schämen und durchbricht so den damals gültigen Ehre-SchandeKodex.
Der Text betont, dass jeder Mensch die Folgen seines Handelns selbst zu tragen hat und
gibt nicht Susanna die Schuld am Verhalten der Ältesten. Als Orientierung für das richtige
Handeln soll dabei neben der Gottesfurcht vor allem die Ausrichtung an den Geboten der
Tora dienen.
Einige Aussagen des Textes können heute nicht als zeitlos gültig angesehen werden. So ist
beispielsweise die Bedeutung von Babylon“ und Sidon“ nicht ohne Erklärung verständlich.
”
”
Insbesondere aber Susannas Verständnis zu sündigen, obwohl es sich um Erpressung handelt, ist nicht einleuchtend. Trotzdem ist die Grundaussage des Textes auch heute noch
verständlich, wenn die LXX-Fassung ermutigt, Menschen nicht nach Status, Geschlecht
oder Alter, sondern anhand ihrer Handlungen zu beurteilen.278

8.3

Theodotion“
”

Wie bereits mehrfach erläutert wurde, dienen die Veränderungen im Θ“-Text vor allem
”
dazu, die Erzählung spannender zu gestalten. Dadurch wird jedoch die Aussageabsicht der
LXX-Version verschleiert, wenn Susanna nun ganz unter dem Ehre-Schande-Kodex steht,
statt ihn zu durchbrechen. Auch die Autoritätskritik wird abgemildert und der Gegensatz
zwischen Jung und Alt wird nicht mehr thematisiert.
Durch die Individualisierung der Personen ist die Erzählung nun als Beispielgeschichte
zu verstehen. Diese zeigt zwar immer noch den Tun-Ergehen-Zusammenhang auf und will
dadurch zum richtigen Handeln ermutigen, doch ermöglicht sie andererseits durch die Erotisierung, Susanna zumindest einen Teil der Schuld selbst zuzuschreiben. Da lange Zeit nur
Θ“ überliefert wurde, wird nun deutlich, wieso die meisten das Bild der Susanna im Ba”
”
de“ im Kopf haben, statt die Gesellschaftskritik und Ermutigung, die die ursprüngliche
Erzählung bot.
Auch aus der Θ“-Version geht noch hervor, dass die Erzählung vor allem Hoffnung auf
”
Gott wecken will. Doch durch die Einengung der Susanna auf die Frau Jojakims, steht
nun vor allem die Geschichte Daniels der groß wurde vor dem Volk“ (V.64) im Vorder”
grund.279
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9 Umsetzung des Themas in der Kunst
Die Geschichte der Susanna wurde besonders in der Renaissance und im Barock ein beliebtes Motiv in der Kunst. Zum Einstieg möchte ich einen kurzen geschichtlichen Überblick
über die Darstellungen bis zum 16. Jahrhundert bieten, um anschließend anhand von drei
Kunstwerken des 16./17. Jahrhunderts der Frage nachzugehen, inwieweit die Erzählung
für die Künstler damals nur als Vorwand diente, um eine nackte Frau malen zu dürfen
oder ob sie mit ihren Gemälden eine bestimmte Aussageabsicht verfolgten. Nach einer
kurzen Einführung des jeweiligen Malers und einer Bildbeschreibung folgt die Deutung
der einzelnen Kunstwerke.

9.1 Geschichtlicher Überblick
Die frühesten Abbildungen finden sich erst Ende des 3. Jahrhunderts. Dies lässt darauf
schließen, dass sich alle weiteren Darstellungen nur auf den Θ“-Text beziehen können,
”
der spätestens seit Anfang des 4. Jahrhunderts als einzige Fassung tradiert wurde.
Aus dem 3. und 4. Jahrhundert finden sich hauptsächlich Illustrationen auf Sarkophagen und in Katakomben. Nur die frühesten Abbildungen sind Einzeldarstellungen, die
einen bestimmten Typ repräsentieren sollen, meist werden mehrere Szenen der Geschichte
als Zyklus dargestellt.Besonders beliebt waren dabei die Gerichtsszene und die Anklage der Ältesten. Auch Susannas Gebet, bei dem sie in Orantenhaltung abgebildet wird,
findet sich häufig, während der Überfall auf sie nur selten zu sehen ist. Zudem ist die Gegenüberstellung zwischen Daniel und Pilatus mehrfach überliefert. In den Bildnissen wird
die Erzählung, ebenso wie von den Kirchenvätern, überwiegend als Rettungsgeschichte
gedeutet. Einige Abbildungen lassen erkennen, dass die Darstellungen mit einer Jenseitshoffnung verbunden werden und den Menschen nach dem Tod repräsentieren sollen.280
Auch im Mittelalter finden sich Darstellungen vorrangig in kirchlichen Zusammenhängen.
Meistens wird eine Szene der Erzählung herausgegriffen und mit anderen Geschichten in
Verbindung gebracht. So wird Susanna nun häufig als Märtyrerin gedeutet und der Passion Christi gegenübergestellt. Ebenso wurde die Geschichte weiterhin in mehreren Bildern
dargestellt, beispielsweise als Schmuck von Hochzeitstruhen, auf denen Susanna als Inbegriff der Keuschheit charakterisiert wurde.281
Im 15. Jahrhundert beginnt sich eine Veränderung in den Susanna-Darstellungen abzuzeichnen. Das Thema wird nicht mehr nur in sakralen Zusammenhängen behandelt. Außerdem wird die Begegnungsszene zwischen Susanna und den beiden Ältesten vermehrt
aus der Erzählung herausgelöst. Trotzdem wird die Figur der Susanna noch wie bei den
Kirchenvätern als Vorbild für Keuschheit und Heiligkeit gedeutet, da beispielsweise Francesco di Giorgio Martini oder Lorenzo Lotto Susanna mit Heiligenschein malen und so
weiter der Märtyrerdarstellung folgen.282
Für die Maler der Renaissance und des Barocks gehörte die Erzählung zu den beliebtesten
biblischen Themen, wobei nicht mehr die Frömmigkeit im Vordergrund stand. Gemalt wurde vor allem die Badeszene, entweder als Belauschungs- oder als Bedrängungsdarstellung.
Wie viele andere Geschichten wurde Susanna größtenteils dazu benutzt, einen weiblichen
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Akt unter Akzeptanz der Gesellschaft malen zu dürfen. Ob Susanna dadurch, ebenso wie
von den Ältesten als Opfer betrachtet und vom Betrachter als Schuldige wahrgenommen
wird, oder ob sich darin eine eigenständige, humanistische Interpretation des Susanna”
Motivs“ 283 zeigt, wird nun näher untersucht.284

9.2 Tintoretto
9.2.1 Der Künstler
Der Künstler Tintoretto kann der Zeit des Manierismus zugeordnet werden, die den
Übergang zwischen der Renaissance und dem Barock bezeichnet.
Über sein Leben ist nur wenig bekannt. Tintoretto wurde im Herbst 1518 als Jacopo Robusti in Venedig geboren. Der Name Tintoretto“ leitet sich vom Handwerk seines Vaters
”
(tintore, Färber“) ab. Tintoretto war verheiratet und hatte mehrere Kinder, die teilweise
”
ebenfalls als Künstler arbeiteten. Ausgebildet wurde Tintoretto angeblich in Tizians Werkstatt, bezeichnete sich jedoch früh selbst als Meister. Er starb am 31.5.1594 in Venedig.285
Von Tintorettos Arbeitsweise ist überliefert, dass er vor dem Malen jeweils den Zielort
seines Bildes besichtigte und mit Hilfe kleiner Figuren das Kunstwerk vor Ort nachstellte, um es den dortigen Lichtverhältnissen anpassen zu können. Das Gemälde brachte er
während der Arbeit noch mehrmals an den Ort, um die Wirkung genau zu überprüfen.286
Im Gegensatz zu anderen Künstlern fertigte Tintoretto kaum Vorzeichnungen an, sondern skizzierte seine Bilder direkt auf der Leinwand, wobei diese Planungen auch oft nur
angedeutet waren. Häufig übermalte er Details im Verlauf der Arbeit.287
9.2.2 Das Werk
Tintoretto hat das Susanna-Thema mehrfach gemalt. Das hier betrachtete Bild wird zwischen 1555 und 1560 datiert und hängt heute im Kunsthistorischen Museum Wien.288
Susanna ist auf dem Bild lebensgroß im vorderen rechten Bereich zu erkennen. Sie lässt
ihren linken Fuß ins Wasser hängen, das links durch eine Stufe, an den anderen Seiten
jedoch nur durch den Bildrand begrenzt wird. Vom Betrachter aus gesehen befindet sich
Susanna auf der anderen Seite des Wassers. Die Lichtverhältnisse stellen Susanna in den
Vordergrund und lassen ihre Haut hell schimmern, was durch ein weiße Tuch, das neben
ihr liegt, verstärkt wird. Ihre Körperhaltung wirkt durch die Arme eher geschlossen, das
ins Wasser getauchte Bein vermittelt gleichzeitig aber auch Offenheit, sodass die Figur auf
den Betrachter insgesamt eher unbestimmt wirkt. Susanna blickt in einen Spiegel, dessen
Reflexion für den Betrachter nicht zu erkennen ist. Neben dem Spiegel finden sich mehrere kostbar erscheinende Hygieneartikel und Schmuck. Der Garten, in dem Susanna sich
befindet, wird durch eine Rosenhecke geteilt, die den Blick des Betrachters an Susanna
vorbei in die Tiefe des Bildes leitet. Die beiden Ältesten und Susanna sind durch eine
Hecke und einen weiteren Tümpel getrennt, wobei die Ältesten sie beobachten. Während
einer von ihnen im Vordergrund hinter der Hecke liegt und Susanna genau im Blick hat,
283
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steht der andere abseits im Hintergrund und blickt herab. Susanna ist in ihre Betrachtung
versunken und nimmt die beiden nicht wahr.289
Die Dominanz der Susannafigur lässt auch durch die Malweise bestätigen. Während ihr
Körper und die sie umgebenden Gegenstände sehr sorgfältig gemalt wurden, zeigt sich
bei dem vorderen Ältesten, der nur mit groben Pinselstrichen gemalt und mit wenigen
Farben290 dargestellt ist, eine gewisse Oberflächlichkeit. Auch der Älteste im Hintergrund
wirkt stellenweise wie skizziert. Trotzdem ist das Gemälde mit vielen Details gestaltet.291
Während Korenhof die These vertritt, dass dieses Bild die Erzählung nur als Vorwand
für eine Aktdarstellung verwendet und den Betrachter in eine voyeuristische Position
bringt,292 sehen Herrmann und Burrichter darin eine neue Interpretation des erzählten
Stoffes. So zeigt die dargestellte Susanna aufgrund ihrer Haltung und der sie umgebenden
Gegenstände wie Perlen und Spiegel deutliche Verbindungen zu einer Venusdarstellung,
was durch die Lichtverhältnisse unterstrichen wird. Außerdem ist Susanna durch die Hecke
und das Wasser vor den Ältesten geschützt und nicht erreichbar. Die Ältesten scheinen
auch nicht die Macht zu haben, Susanna anzugreifen, sondern werden durch ihre Haltung
als unterworfen angedeutet. Susanna ist zwar den Blicken der Ältesten und der Betrachter
ausgesetzt, durch die Leere des Spiegels wird dieser Blick jedoch gleichzeitig verweigert.
Susannas Versunkenheit strahlt eine tiefe Ruhe aus, die durch die Unbeweglichkeit des
Wassers betont wird. Sie schämt sich ihrer Nacktheit nicht. In der Venusdarstellung wird
die Macht und Unabhängigkeit Susannas deutlich, die zwar Begehren weckt, aber nicht mit
Gewalt bedroht werden kann und in dem Gemälde als unangreifbar dargestellt wird.293
Das Kunstwerk zeigt zwar durch den geschlossenen Garten, der Susanna schützt und durch
die Unangreifbarkeit ihrer Person deutliche Verbindungen zu der Erzählung, wird jedoch
auf die Badeszene und das Begehren der Ältesten reduziert. Ohne Kenntnis anderer Venusdarstellungen und ihrer Bedeutung ist die Aussage, die Tintoretto mit seiner Darstellung
verfolgt, unverständlich und das Bild kann nur schwer mit der Deutung der Erzählung
in Verbindung gebracht werden. Werden die Verbindungen aufgedeckt, stellt sich heraus,
dass Tintoretto Susanna trotz ihrer Nacktheit nicht die Schuld am Begehren der Ältesten
zuschreibt, sondern sie als unabhängige, mächtige Frau präsentieren will.

9.3 Gentileschi
9.3.1 Die Künstlerin
Artemisia Gentileschi wurde am 8. Juli 1593 als erstes Kind von Orazio Gentileschi und
Prudentia di Ottaviano Montoni geboren. Ihre Mutter starb, als Artemisia zwölf Jahre
alt war, auch zwei ihrer fünf jüngeren Brüder starben noch in der Kindheit. Da ihr Vater ebenfalls ein bekannter Maler war, bot sich für Artemisia die Möglichkeit für eine
künstlerische Ausbildung in seiner Werkstatt, obwohl sie eine Frau war. Orazio Gentileschi organisierte den Landschaftsmaler Agostino Tassi als Lehrer für seine Tochter, der sie
289
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jedoch 1611 vergewaltigte. Da er das Versprechen, Artemisia zu heiraten, nicht einhielt,
wurde ein Prozess gegen ihn eingeleitet, bei dem sich vor allem Artemisia vieler Beschuldigungen ausgesetzt sah. Noch vor Ende des Prozesses heiratete sie am 29.11.1612 und
zog mit ihrem Ehemann nach Florenz. Dort konnte sie ihre Ausbildung fortsetzen. Sie zog
häufiger aufgrund schlechter Auftragslage um. Artemisia wurde Mutter mehrerer Kinder,
von denen jedoch nur eines überlebte. Bis zu ihrem Tod 1653 in Neapel arbeitete sie in
verschiedenen Städten als Künstlerin. Zeitlich lässt sie sich dem Frühbarock zuordnen.294
9.3.2 Das Werk
Artemisia Gentileschi interpretierte häufig biblische Themen, vor allem Geschichten, in
denen Frauen die Hauptrolle spielten. Bei der hier betrachteten Darstellung der Susanna
handelt es sich um das erste von ihr signierte Bild. Dieses entstand 1610 und befindet sich
heute in einer Privatsammlung in Pommersfelden.
Im Vordergrund ist Susanna zu erkennen, die nackt auf dem Vorsprung eines Brunnen sitzt.
Während ihr Unterkörper nach links zeigt, ist der Oberkörper der rechten Seite zugewandt.
Die erhobenen Arme und der abgewendete Kopf symbolisieren ihre Abwehrhaltung. Susanna wird durch eine Brunnenmauer vom restlichen Teil des Bildes abgegrenzt. Dahinter
sind die beiden Ältesten zu erkennen, die sich zu Susanna nach vorne beugen. Der Linke
stützt sich auf der Mauer ab und hat die linke Hand auf den Rücken des anderen gelegt. Er
wendet sich ihm zu, als ob er ihm etwas ins Ohr flüstern will. Der Älteste auf der rechten
Seite lehnt sich zu Susanna und bedeutet ihr mit dem Finger auf den Lippen, leise zu sein.
Gentileschi beschränkt ihre Darstellung auf diese drei Figuren und verzichtet darauf, den
Hintergrund und die Umgebung weiter auszugestalten.295
Viele Kommentare deuten das Bild als Gentileschis Verarbeitung ihrer Vergewaltigung. Da
das Werk auf 1610 datiert ist und die Vergewaltigung erst im Mai 1611 stattfand, ist diese
Interpretation nicht möglich. Artemisia kannte den Täter jedoch schon früher, sodass sie
möglicherweise das Gefühl bedrängt zu werden in diesem Gemälde verarbeitet hat. Da sie
mit 17 Jahren 1610 auch heiratsfähig war, machte Artemisia solche Erfahrungen vielleicht
häufiger.296
Das Bildnis vermittelt sehr deutlich die Gefühle einer bedrängten Frau. Die eingenommene
Abwehrhaltung betont ebenso wie die Enge des Raumes die Gefahr und Hilflosigkeit, in
der sich Susanna befindet. Gentileschi zeigt zwar nicht den Garten und stellt die beiden
Ältesten noch relativ jung dar, trotzdem orientiert sie sich an der tatsächlichen SusannaErzählung und arbeitet den Konflikt, in dem Susanna sich befindet, heraus. Auch die Verbindung der beiden Ältesten wird für den Betrachter ersichtlich. Es steht trotz der guten
Darstellung nicht der weibliche Akt im Vordergrund, auch bieten sich keine Möglichkeiten,
Susanna die Schuld an ihrer Situation zuzuweisen. Stattdessen ermöglicht diese Sicht der
Malerin, sich in Susannas Position hineinzuversetzen und ihren Gefühlen nachzuspüren.297
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9.4 Rembrandt
9.4.1 Der Künstler
Rembrandt Harmenszoon van Rijn wurde am 15.7.1606 in Leiden geboren. Er war das achte von neun Kindern und sollte eine Beamtenlaufbahn einschlagen. Dafür begann er 1620
sein Studium an der Leidener Universität, das er jedoch bald wieder aufgab, um ab etwa
1625 seine Ausbildung zum Künstler unter anderem in Amsterdam bei Pieter Lastmann zu
absolvieren. Er kehrte nach Leiden zurück und gründete eine eigene Werkstatt, zog jedoch
ca. 1632 endgültig nach Amsterdam. Dort heiratete er 1634 Saskia van Uylenburgh. Von
den gemeinsamen Kindern überlebte nur der 1641 geborene Sohn Titus, der 1668 starb.
Wenige Monate nach dessen Geburt starb Saskia. Nach einer Affäre mit einer Angestellten
war ab 1649 Hendrickje Stoffels seine neue Lebensgefährtin, die jedoch 1663 starb. Rembrandt selbst starb am 4.10.1669. Obwohl er schon zu Lebzeiten zu den erfolgreichsten
Künstlern des Barocks gehörte, verarmte er und war bei seinem Tod mittellos.298
9.4.2 Das Werk
Rembrandt beschäftige sich mehrfach mit der Susanna-Erzählung. Nach dem Tod seines Lehrers Lastman fertigte er mehrere Zeichnungen an, die sich an dessen Werken
orientieren und die als Vorstudien für das Susanna-Gemälde von 1647 gelten. Mit Hilfe von Röntgenaufnahmen konnte gezeigt werden, dass Rembrandt das Bild mehrfach
überarbeitet hat. So fasste der vordere der beiden Ältesten in einer früheren Version Susannas Brust an, während er in der finalen Version ihr Gewand festhält.299
Im Vordergrund ist Susanna zu erkennen, die über eine Stufe zum Wasser hinabsteigt. Sie
beugt sich nach vorne, hat den Kopf jedoch dem Betrachter zugewandt. Mit dem linken
Arm bedeckt sie ihre Brüste. Ihr rotes Gewand, das sie abgelegt hat, ist an der rechten Seite des Bildes zu erkennen und zeigt deutlich den Reichtum ihrer Familie. Im Vordergrund
der linken Bildhälfte ist ein See zu erkennen, der über die Bildgrenzen hinausgeht und in
dem Susanna baden will. Dunkel im Hintergrund ist der Palast Jojakims und der Garten
zu erahnen.300 Susanna hebt sich durch eine hellere Farbgebung vom restlichen Bild ab.
Hinter Susanna stehen die beiden Ältesten. Während der eine Susanna an einem weißen
Tuch festhält, das sie trägt, ohne sie dabei zu berühren, betritt der andere im Hintergrund
erst die Szenerie. Beide richten ihren Blick auf Susanna, der vordere gibt ihr durch eine
Geste zu verstehen, dass sie still sein soll.301
Der Blick Susannas ist auf den Betrachter gerichtet und bezieht ihn dadurch in die Szenerie mit ein. Es ist kein einladender Blick, sondern er verdeutlicht, dass nicht nur die
Ältesten, sondern auch die Betrachter Susanna bedrohen. Mit der erhobenen Hand signalisiert sie ihre Ablehnung, die den entscheidenden Kern der Erzählung ausmacht. Auch
wenn Susanna weiß, welche Folgen es hat, den Ältesten zu widerstehen, weigert sie sich,
vor Gott zu sündigen.302
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Aber vor allem wird durch Susannas Blick der Voyeurismus der Betrachter entlarvt. Susanna ist optisch verfügbar, was in der Erzählung das Handeln der Ältesten zum Teil rechtfertigen und ihr die Schuld zuweisen soll. Dadurch beteiligen sich aber die Leser/Betrachter
an der Sichtweise der Ältesten. So wie Susanna in der Erzählung die Blicke der Ältesten
mit ihren Worten durchbricht, stört sie hier die Betrachter durch die Erwiderung ihrer Blicke. Susanna will nicht auf das Objekt-sein reduziert werden, sondern ergreift die Initiative
und wehrt sich dagegen, indem sie aus dem Bild heraus schaut.

57

10 Schluss
Zu Beginn wurde die Frage gestellt, welches Bild von Susanna in der biblischen Erzählung
vermittelt wird. In der Arbeit konnte dargelegt werden, dass sich die Geschichte zwar im
Rahmen patriarchaler Vorstellungen bewegt, Susanna jedoch als positive Frau darstellt.
Sie handelt im Gegensatz zu den Ältesten gemäß der Tora und sündigt nicht vor Gott. Die
Geschichte zeigt Susannas enge Bindung an ihren Gott“ (V.35 LXX) und macht Mut,
”
ebenso auf ihn zu vertrauen.
Andererseits wurde herausgearbeitet, dass zwischen den beiden überlieferten Fassungen
große Unterschiede bestehen. Die Θ“-Version schwächt an vielen Punkten ab und eröffnet
”
zumindest die Möglichkeit, Susanna einen Teil der Schuld zuzuweisen. Im Zusammenhang mit den Darstellungen in der Kunst erklärt dies, wieso viele Menschen Susanna als
Verführerin sehen, obwohl die ursprüngliche Erzählung etwas anderes beabsichtigt.
Es sollte deshalb der LXX-Text wieder mehr ins Bewusstsein gebracht werden. Er eröffnet
auch für Frauen in Notsituationen eine Möglichkeit, sich mit Susanna zu identifizieren,
wenn ihre Weigerung als Auflehnung gegen das Objekt-sein verstanden wird. Die Geschichte macht dann Mut, auf Gott zu vertrauen, auch in scheinbar ausweglosen Situationen Widerstand zu leisten und sich wie Susanna wieder aufzurichten.
Zur Darstellung Susannas in der Kunst konnte gezeigt werden, dass es Tendenzen gibt,
die Geschichte als Vorwand für Aktdarstellungen zu verwenden. Bei näherer Betrachtung
der Kunstwerke fällt auf, dass in diesen versucht wird, Susanna nicht nur als Objekt der
Begierde zu präsentieren. Besonders Gentileschi bietet die Möglichkeit, sich mit Susanna
identifizieren zu können, aber auch bei Tintoretto und Rembrandt werden Bemühungen
deutlich, über die Figur der Susanna eine Aussage zu vermitteln, die über eine profane
Aktdarstellung hinausgeht.
So lässt sich abschließend sagen, dass weder in der Kunst noch in den Erzählungen Susanna als ohnmächtiges Opfer oder machtvolle Verführerin dargestellt wird. Das Bild, das von
ihr vermittelt wird, bewegt sich immer zwischen diesen Polen. Susanna wird die Schuld
nie komplett angelastet, ebenso wenig wie ihr nie jede Handlungsmöglichkeit genommen
wird.
Ausblick Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf Susanna liegt, wurde auf andere Aspekte der Erzählung weniger detailreich eingegangen. Besonders die intertextuellen Bezüge
und Aussageabsichten, die die Erzählung noch bietet, würden sich für kommende Forschungsarbeiten eignen. Aber auch die Betrachtung und Einbeziehung anderer Kunstwerke böten noch viele Perspektiven. Neben Bildern könnte eine Betrachtung der Umsetzung
in Literatur und Musik spannende Ergebnisse erbringen. Interessant wäre auch eine Gegenüberstellung und Interpretation von weiblichen und männlichen Assoziationen zu den
Bildern, ebenso wie zu den einzelnen Figuren der Erzählung und dem Text im Ganzen.
Die Susanna-Erzählung eröffnet somit durch die verschiedenen Textvarianten und die
häufige Aufnahme des Themas in anderen Zusammenhängen viele Möglichkeiten für die
weitere Forschung.
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Anhang

Abbildung 1: Jacopo Robusti, genannt Tintoretto, Susanna, 1555 - 1560
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Abbildung 2: Artemisia Gentileschi, Susanna, 1610
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Abbildung 3: Rembrandt van Rijn, Susanna, 1647
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