
Die Auslegung schöner Literatur und die 

Lehre vom zweifachen Schriftsinn   1

!
Die Frage der richtigen Interpretation beschäf-

tigte die Menschen, lange bevor man literarische 
Werke zu interpretieren begann. In der Rechts-
sprechung z. B. mussten Richter auf der Grundla-
ge von Gesetzestexten Urteile fällen. Ebenfalls 
älter als jede literarische Interpretation ist die Tra-
dition der Bibel–Auslegung. Lange Zeit waren nur 
die geistlich Berufenen dazu berechtigt, die sog. 
Kunst der Exegese (griech. exegesis = Auseinan-
dersetzung) auszuüben.  !Das Alte Testament enthält Schriften ganz un-
terschiedlicher Herkunft und Art: religiös begrün-
dete Gesetzestexte, Urkunden, geschichtliche Be-
richte, mythische Erzählungen – wie etwa die 
Schöpfungsgeschichte – , Gebete und prophetische 
Predigten. Es enthält Texte, die als weltliche, pro-
fane Dichtung zu bezeichnen sind. Dies gilt insbe-
sondere für ein ganzes Buch des Alten Testaments, 
das sog. Hohelied. !Offenbar war die Textsammlung des Alten Tes-
taments irgendwann einmal fixiert worden, sonst 
hätte man die «profan» erscheinenden Stücke spä-
ter wohl wieder ausgeschieden. Nun aber stellte 
sich das Problem, was man mit solchen Texten an-
fangen sollte in einer Sammlung von Schriften, die 
für den religiösen, kultischen Gebrauch bestimmt 
war.  

Diese Texte mussten für den religiösen Ge-
brauch sozusagen umfunktioniert werden. Da am 
Wortlaut der Texte nichts geändert werden konnte, 
musste hinter dem buchstäblichen Sinn ein zweiter 
gesucht werden. Dem religiösen Empfinden an-
stössig erscheinende Schriften wurden uminterpre-
tiert. Den eigentlich gemeinten religiösen Sinn 
suchte man unter oder hinter der oberflächlich er-
kennbaren Aussage. Man ging also von der folgen-
den Annahme aus: 

Der Wortlaut des Textes ist nur eine bildliche 
Verkleidung des eigentlich Gemeinten, die allegori-
sche (= bildliche) Darstellung eines übertragenen 
Sinnes.  !

Wie aber sollte eine derartige Umdeutung im 
Falle des Hoheliedes aussehen? Wie sollte man aus 
dieser Reihe von Liebesliedern mit eindeutig eroti-
scher Metaphorik einen religiösen Sinn herausle-
sen? !
Hoheslied, Kap. 7, Verse 2 – 8 !
2.  Wie schön ist dein Gang in den Schuhen, du 

Fürstentochter! Deine Lenden stehen gleich 
aneinander wie zwei Spangen, die des Meisters 
Hand gemacht hat. 

3. Dein Schoss ist wie ein runder Becher, dem 
nimmer Getränk mangelt. Dein Leib ist wie ein 
Weizenhaufen, umsteckt mit Rosen. 

4.  Deine zwei Brüste sind wie zwei Rehzwillinge. 
5. Dein Hals ist wie ein elfenbeinerner Turm. 

Deine Augen sind wie die Teiche zu Hesbon am 
Tor Bathrabbims. Deine Nase ist wie der Turm 
auf dem Libanon, der gen Damaskus sieht. 

6.  Dein Haupt steht auf dir wie der Karmel. Das 
Haar auf deinem Haupt ist wie der Purpur des 
Königs, in Falten gebunden. 

7.  Wie schön und wie lieblich bist du, du Liebe 
voll Wonne! 

8. Dein Wuchs ist hoch wie ein Palmbaum und   
deine Brüste gleich den Weintrauben.  2!
Im Neuen Testament legen die Evangelisten 

Jesus allegorische Aussagen in den Mund und lie-
fern manchmal, wie Lukas im 15. Kapitel, die Aus-
legung gleich mit: !!3 Da sagte er zu ihnen dieses Gleichnis: 4 Welcher 
Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und 
eins von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der 
Wüste zurück und geht dem verlorenen nach, bis er 
es findet? 5 Und wenn er es gefunden hat, legt er 
es voll Freude auf seine Schultern; 6 und wenn er 
nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und 
Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freuet 
euch mit mir! denn ich habe mein Schaf gefunden, 
das verloren war.  

![Es folgt die Exegese  ] 3!![siehe auch: Kafka ⇾ Prozess ⇾ Exegese]

 ! vgl. Funkkolleg Literatur, Bd. 1, Hrsg. H. Brackert u. E. Lämmert, Frankfurt a. M. 19771

 ! Auch hinter der erotischen Bildsprache des Hoheliedes entdeckte man den sog. geistigen Schriftsinn. Die jahrhunder2 -
telang gültige Auslegung des Hoheliedes legte fest, dass mit der Geliebten, mit der Braut des Textes die christliche 
Kirche gemeint sei, mit dem Geliebten, dem Bräutigam der auferstandene Christus.

!  7 Ich sage euch: So wird im Himmel mehr Freude sein über einen Sünder, der Busse tut, als über 99 Gerechte, die 3

der Busse nicht bedürfen. (Die Heilige Schrift, Zürich 1960)


