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„Du bist so schön, meine Geliebte“:           

Die Bewunderung des Körpers                     

in Hohelied 4,1–7 
 

Karl Möller 
 

 

 

1. Einleitung 
 

Das Hohelied, in der Alten Kirche und im Mittelalter noch eines der am 

meisten gelesenen, gepredigten und kommentierten Bücher,
1
 spielt im zeitge-

nössischen Christentum eine beklagenswert vernachlässigte Rolle. Beschäftigt 

man sich mit seiner Auslegungsgeschichte, so kann man den Eindruck gewin-

nen, dass mit dem weitgehenden Aussterben der allegorischen Auslegung 

auch das Hohelied selbst von der Bildfläche verschwunden ist. Johann Gott-

fried von Herder, leidenschaftlicher Verfechter und Wegbereiter einer natür-

lichen Deutung als Liebesgedichte, ist damit quasi zum Totengräber eines 

Textes avanciert, dessen Schönheit und Poetik ihn faszinierten und begeister-

ten wie kaum einen anderen.
2
 

                                                      
1  Vgl. David M. CARR, The Erotic Word. Sexuality, Spirituality, and the Bible, New York: 

Oxford University Press, 2003, 4, der darauf hinweist, dass zum Hohelied mehr lateinische 

Manuskripte vorliegen als zu jedem anderen biblischen Text. Auch die Anzahl der 

überlieferten Predigten deutet darauf hin, dass sich mittelalterliche Prediger dem Hohelied 

häufiger zugewandt haben als anderen alt- und neutestamentlichen Büchern, mit Ausnahme 

der Psalmen und des Johannesevangeliums. 
2  Johann Gottfried von HERDER, Lieder der Liebe. Die ältesten und schönsten aus dem 

Morgenlande. Nebst vier und vierzig Minneliedern, Leipzig: Weygand, 1778. Zu Herders 

Einfluss auf die Auslegung des Hoheliedes siehe Robert T. CLARK, „Herder, Percy, and the 

Song of Songs“, in: PMLA 61 (1946), 1099, sowie die Diskussion in John D. BAILDAM, 

Paradisal Love. Johann Gottfried Herder and the Song of Songs (JSOTSup 298), Sheffield: 

Sheffield Academic Press, 1999, 294–302. 

 Die allegorische Deutung ist selbstverständlich nie vollständig zum Erliegen gekommen und 

hat sowohl in der populären Auslegung überdauert als auch in theologischen Kreisen, wo sie 

momentan eine kleine Renaissance erlebt. Siehe z.B. Robert W. JENSON, Song of Songs (In-

terpretation), Louisville/KY: John Knox Press, 2005, und Paul J. GRIFFITHS, Song of Songs 
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Dabei bietet das Buch vor dem Hintergrund des zwiespältigen christlichen 

Verhältnisses zum menschlichen Körper und erotischem Verlangen sowie der 

damit häufig einhergehenden Abwertung der Frau und des Weiblichen
3
 

gerade in seiner natürlichen Auslegung ein nicht zu vernachlässigendes 

Korrektiv. Dies soll hier anhand der in Hld 4,1–7 ausgedrückten Bewunde-

rung des menschlichen Körpers exemplarisch aufgezeigt werden. Der vorlie-

gende Artikel bietet zunächst eine Übersetzung und Auslegung des Textes, 

um im Anschluss daran einige grundsätzliche rhetorische und theologische 

Überlegungen zur Bewunderung des Körpers vorzulegen. 

 

2. Übersetzung von Hohelied 4,1–7 
 

1 Du bist so schön, meine Geliebte. 

 Du bist so schön. 

 Deine Augen sind Tauben,
4
 

 die hinter deinen Locken hervorblicken
5
. 

 Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, 

 die sich das Gileadgebirge hinunterwinden. 

2 Deine Zähne sind wie eine Herde zur Schur bereiter [Schafe
6
], 

 die vom Waschtümpel heraufgekommen sind. 

 Alle haben sie Zwillinge; 

 nicht eines hat einen Verlust erlitten. 

3 Wie ein scharlachrotes
7
 Band

8
 sind deine Lippen. 

 Dein Mund ist schön. 

 Wie eine Granatapfelscheibe schimmert deine Stirn 

 hinter deinen Locken hervor
9
. 

                                                                                                                  
(Brazos Theological Commentary on the Bible), Grand Rapids: Brazos Press, 2011. 

3  Vgl. hierzu u.a. James B. NELSON, Embodiment. An Approach to Sexuality and Christian 

Theology, Minneapolis: Augsburg, 1978, 37–69, und Margaret R. MILES, Carnal Knowing. 

Female Nakedness and Religious Meaning in the Christian West, New York: Vintage, 

1991. 
4  Die ersten drei Zeilen sind eine wortwörtliche Wiederholung von 1,15. 
5  Im hebräischen Text findet sich kein Verb. Es ist hinzugefügt worden, um der Kombination 

der Präpositionen ִמן (min) und ַבַעד (baʿad) gerecht zu werden, die verdeutlicht, dass die 

Augen vom Dichter nicht als ein vom Mann passiv wahrgenommenes Objekt beschrieben 

werden. 
6  „Schafe“ ist des besseren Verständnisses wegen hinzugefügt worden. 
7  Oder: „karmesinrotes“. 
8  „Band“ erscheint mir hier als die beste Übersetzung. Dass mit חּוט (ḥûṭ) nicht immer an 

einen dünnen Faden gedacht ist, wird aus Jos 2,18 ersichtlich. 
9  Auch hier ist das Verb „hervorschimmern“ eingefügt worden, um die aktive Nuance der 

Präposition ִמַבַעד (mibbaʿad) wiederzugeben. 
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4 Wie der Turm Davids ist dein Hals, 

 prachtvoll gebaut. 

 Tausend Schilde hängen daran, 

 alle möglichen
10

 Schilde
11

 von Kriegern. 

5 Deine Brüste sind wie zwei Kitze, 

 Zwillinge einer Gazelle, 

 die zwischen den Lotusblumen grasen. 

6 Bis der Tag atmet 

 und die Schatten fliehen, 

 will ich zum Myrrhenberg gehen 

 und zum Weihrauchhügel. 

7 Alles an dir ist schön, meine Geliebte; 

 an dir ist kein Makel. 

 

3. Auslegung von Hohelied 4,1–7 
 

In diesen Versen, deren Einheit mittels der inclusio ִהנְָך יָָפה ַרְעיִָתי (hinnāk 

yāpāh raʿyātî) || ֻכָלְך יָָפה ַרְעיִָתי (kullāk yāpāh raʿyātî) in V. 1 und 7 angezeigt 

ist, bietet der Mann, mit den Augen der Frau einsetzend, eine Beschreibung 

des körperlichen Scharms seiner Geliebten. Die Wiederholung der einleiten-

den Worte „du bist so schön“ unterstreicht seine leidenschaftliche Begeiste-

rung. 

 

Vers 1 

 

Wie schon in 1,15 werden die Augen als Tauben beschrieben.
12

 Michael Fox 

denkt, dass es deren Sanftmut und Verlegenheit sind, die das Herz des Man-

nes anrühren,
13

 während Gillis Gerlemann ihre Form mit Tauben verglichen 

sieht.
14

 Nahezu alle modernen Übersetzungen und Ausleger stellen sich die 

                                                      
10  Zur Bedeutung von כֹל (kōl) als „alle möglichen“ vgl. Wilhelm GESENIUS, E. KAUTZSCH, 

Hebräische Grammatik, 28. Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995, 

§127b. 
11  Der hebräische Text verwendet in diesen beiden Zeilen zwei unterschiedliche Begriffe für 

„Schild“. Die Auslegung bietet weitere Erklärungen zum Verständnis des Verses. 
12  LÜ liest „wie Taubenaugen“, doch der hebräische Text bietet eine Metapher. Eine Ver-

gleichspartikel findet sich nicht. 
13  Michael V. FOX, The Song of Songs and the Ancient Egyptian Love Songs, Madison/WI: 

University of Wisconsin Press, 1985, 129. 
14  Gillis GERLEMANN, Ruth, Das Hohelied (BK.AT 18), 2. Aufl. Neukirchen-Vluyn: 

Neukirchener, 1981, 147. 
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Augen als hinter einem Schleier befindlich vor.
15

 Der hebräische Begriff ַצָמה 

(ṣammāh) erscheint sonst im Alten Testament nur noch dreimal, in Hld 4,3; 

6,7 und Jes 47,2. Ausgehend von der Jesajastelle argumentieren Ariel und 

Chana Bloch, dass mit ַצָמה (ṣammāh) nicht an einen „Schleier“ gedacht ist.
16

 

In Jes 47,2–3 ist von der eventuellen Demütigung Babylons die Rede, die in 

fünf knappen Sätzen beschrieben wird. In LÜ sind sie wie folgt wiedergege-

ben: 

 

decke auf (גלה [glh]) deinen Schleier (ַצָמה [ṣammāh]) 

hebe (חשף [ḥśp]) die Schleppe (ׁשֶֹבל [šōbel]) 

entblöße (גלה [glh]) den Schenkel (ׁשֹוק [šôq]) 

                                                      
15  Einige Kommentatoren gehen noch einen Schritt weiter, wenn sie den Schleier als einen 

Hinweis auf eine Hochzeitszeremonie sehen, von der im Text nicht die Rede ist. Vgl. Mi-

chael D. GOULDER, The Song of Fourteen Songs (JSOTSup 36), Sheffield: JSOT Press, 

1986, 33: „The princess is wearing a veil … because she is appearing in public, for her mar-

riage“. Einer der Gründe für eine solche Annahme liegt in Wetzsteins Vergleich des 

Hoheliedes mit modernen syrischen Hochzeitsliedern (J.G. WETZSTEIN, „Die syrische 

Dreschtafel“, in: Zeitschrift für Ethnologie 5 [1873], 270–302). Besonders die vier 

Beschreibungslieder in Hld 4,1–7; 5,10–16; 6,4–7 und 7,2–8, die die Form eines waṣf 

haben, d.h. eines arabischen Gedichts, in dem Liebende die körperlichen Attribute des 

Geliebten preisen, sind häufig als Hochzeitslieder verstanden worden. GERLEMANN, 

Hohelied, 146, und John G. SNAITH, The Song of Songs (NCeB), London: Marshall 

Pickering, 1993, 58, betonen jedoch, dass sich dies nicht belegen lässt und gerade die 

ägyptischen Liebeslieder, die deutliche Parallelen zu den Gedichten des Hoheliedes 

aufweisen, nicht mit einer speziellen Zeremonie verbunden waren. 

 Othmar KEEL, Das Hohelied (ZBK.AT 18), Zürich: Theologischer Verlag, 1986, 130, und 

J. Cheryl EXUM, Song of Songs. A Commentary (OTL), Louisville/KY: Westminster John 

Knox Press, 2005, 161, die zwar, offensichtlich mangels Alternative, von einem Schleier 

ausgehen, bekräftigen beide, dass nichts darauf hindeutet, dass israelitische Frauen einen 

Schleier trugen. Richard S. HESS, Song of Songs (Baker Commentary on the Old Testament 

Wisdom and Psalms), Grand Rapids: Baker, 2005, 128, der in unserem Vers ebenfalls einen 

Schleier findet, fügt hinzu, dass weder ägyptische Reliefs noch palästinensische 

Zeichnungen von Frauen diese mit einem solchen darstellen. Mittelassyrische Gesetze 

schrieben den Schleier für die meisten Frauen vor (ausgenommen waren vor allem 

Prostituierte und Sklavinnen, denen die Verschleierung verboten war), doch sollten 

vorschnelle Rückschlüsse auf altisraelitische Bräuche vermieden werden, wie Hess 

einräumt. 

 Dass Bräute bei der Hochzeit verschleiert waren, lässt sich, wie Exum aufzeigt (Song, 161), 

anhand von Gen 24,65 nicht eindeutig belegen, da hier nicht unmittelbar von Rebekkas 

Hochzeit die Rede ist. Eher spekulativ mutet die Deutung von GRIFFITHS, Song, 90, an, die 

Augen seien aufgrund ihrer außergewöhnlichen Schönheit verschleiert: „they are veiled 

because their beauty would otherwise be too radiant: the world, and the gaze of the lover, 

must be protected from them“. 
16  Ariel BLOCH, Chana BLOCH, The Song of Songs. A New Translation with an Introduction 

and Commentary, Berkeley: University of California Press, 1995, 166–168. 
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… 

dass deine Blöße (ֶעְרָוה [ʿerwāh]) aufgedeckt (גלה [glh]) 

und deine Schande (ֶחְרָפה [ḥerpāh]) gesehen werde (ראה [rʾh]) 

Abgesehen von ַצָמה (ṣammāh) ist auch ׁשֶֹבל (šōbel) problematisch, da das 

Wort nur hier erscheint. Dass damit eine Art Kleidungsstück gemeint ist, ist 

eine der vorgeschlagenen Lösungen. Die verbleibenden drei Substantive 

beziehen sich allesamt auf Objekte, die es verhüllt zu halten galt, wobei 

Schande (ֶחְרָפה [ḥerpāh]) offensichtlich ein Euphemismus für die Genitalien 

ist. Die Vermutung, dass die übrigen beiden Substantive ebenfalls auf zu 

verhüllende Objekte abzielen, erscheint angemessen, und so verstehen Bloch 

und Bloch das mit ׁשֶֹבל (šōbel) angesprochene Kleidungsstück als einen 

Unterrock. 

Was nun  ָהַצמ  (ṣammāh) anbelangt, greifen sie eine alte Tradition auf, die 

sich schon bei Raschi, Abraham ibn Esra und Joseph Kimchi findet, die den 

Begriff im Sinne von „Locken“ oder „Flechten“ verstehen.
17

 Eine solche 

Anspielung auf das Haar der Frau macht insofern Sinn, als es in einer antiken 

mesopotamischen Gesellschaft für eine Frau, vor allem eine den höheren 

Gesellschaftsschichten angehörende, ungebührlich war, ihren Kopf in der 

Öffentlichkeit unverhüllt zur Schau zu stellen.
18

 

Das Verb גלה (glh) erscheint in Jes 47,2–3 dreimal, in Verbindung mit 

den Schenkeln, der Nacktheit und offensichtlich dem Haar der Frau und ist 

jeweils am besten mit „entblößen“ wiederzugeben. Auf der Grundlage dieser 

Überlegungen ergibt sich die folgende Übersetzung: 

 

entblöße deine Locken 

enthülle den Unterrock 

entblöße den Schenkel 

… 

dass deine Nacktheit entblößt 

und deine Schande gesehen werde 

 

Den Ausführungen von Bloch und Bloch ist hinzuzufügen, dass der Text in 

dieser Übersetzung eine klare rhetorische Steigerung erkennen lässt. Wird 

zunächst nur das Haar entblößt, so setzt sich dies in der Enthüllung des 

                                                      
17  Vgl. auch arabisch ṣm, „Haar“ (siehe G. Lloyd CARR, The Song of Solomon. An Introduc-

tion and Commentary [TOTC], Leicester: Inter-Varsity Press, 1984, 114). Vor den 

mittelalterlichen jüdischen Interpreten hatte bereits der Codex Venetus (8. Jh.) eine 

Anspielung auf das Haar der Frau gesehen. Auch in der KJV findet sich dieses Verständnis: 

„thou hast doves’ eyes within thy locks“. 
18  BLOCH, BLOCH, Song, 167. 
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Unterrocks und der Entblößung der Schenkel und letztendlich der allgemei-

nen Nacktheit fort, die in letzter Zuspitzung im Offenbarwerden der Schande 

gipfelt. 

Bloch und Bloch bieten zwei weitere Argumente für die Übersetzung von 

 als „Locken“. Das erste basiert auf der hebräischen Morphologie (glh) גלה

und zwar der Beobachtung, dass Substantive, die der seltenen Form –a–

verdoppelter Mittelkonsonant–āh folgen, sich häufig auf Körperteile bezie-

hen. Zwei Beispiele dieser Form finden sich auch im Hohelied, nämlich ַרָּקה 

(raqqāh), „Braue“ (4,3; 6,7), und ַדָלה (dallāh), „Fransen“ (7,6). Beide bezie-

hen sich interessanterweise auf den Kopf und das Haar der Frau. Daneben 

betonen Bloch und Bloch zu Recht, dass sich alle mit dem Possessivprono-

men „dein“ bzw. „deine“ (-ēk, -ayik) verknüpften Substantive in Hld 4,1–5 

auf Körperteile beziehen. Hierbei handelt es sich um ֵעינַיְִך (ʿênayik), „deine 

Augen“, ַשְעֵרְך (śaʿrēk), „dein Haar“, ִׁשנַיְִך (šinnayik), „deine Zähne“, ִשְפתַֹתיְִך 

(śiptōtayik), „deine Lippen“, ַרָּקֵתְך (raqqātēk), „deine Braue“, ַצָּואֵרְך 

(ṣawwāʾrēk), „dein Hals“ und ָׁשַדיְִך (šādayik), „deine Brüste“. Ein von vielen 

Auslegern in V. 1 entdeckter Schleier wäre die einzige Ausnahme, was in der 

Summe der angeführten Beobachtungen als unwahrscheinlich gelten darf.
19

 

Waren im Zusammenhang mit den Augen bereits die Locken der Frau an-

gesprochen worden, so wendet sich der Blick des Mannes nun ihrem Haar an 

sich zu, das mit einer Herde Ziegen verglichen wird, die sich das Gileadge-

birge hinunterwinden. Die Bedeutung des Verbs גלׁש (glš), das nur hier und in 

6,5 erscheint, ist mit Verweis auf eine ugaritische Parallele, die das Strömen 

oder Branden von Wasser bezeichnet, mit „strömen“ wiedergegeben wor-

den.
20

 Cheryl Exum merkt jedoch an, dass „strömen“ eine rasche Bewegung 

suggeriert, die hier nicht impliziert zu sein scheint; sie übersetzt stattdessen 

„hinunterwinden“.
21

 Da im lokalen Kontext an schwarze Ziegen gedacht ist, 

entsteht das Bild von dichtem, gewelltem, schwarzem Haar in fließender 

Bewegung.
22

 Richard Hess stellt sich den Anblick der Ziegenherde als einen 

dunklen Wasserfall vor, der durch das sich in den Wellen spiegelnde Licht 

                                                      
19  Allerdings handelt es sich bei der Übersetzung von ַצָמה (ṣammāh) als „Schleier“ um eine 

alte Tradition, die sich schon in LXX findet und sich darauf berufen kann, dass aramäisch 

ṣemam „verschleiern“ bedeutet (vgl. CARR, Song, 114). 
20  Siehe die ausführliche Diskussion in M.H. POPE, Song of Songs. A New Translation with 

Introduction and Commentary (AncB 7C), New York: Doubleday, 1977, 458–460; S.S. 

TUELL, „A Riddle Resolved by an Enigma: Hebrew glš and Ugaritic glṯ“, in: JBL 112 

(1993), 99–104, beruft sich auf dieselbe Parallele, übersetzt aber „flow in waves“. 
21  Eum, Song, 153. 
22  Vgl. BLOCH, BLOCH, Song, 169. Nach KEEL, Hohelied, 132–133, steht der Aspekt des 

Vitalen und Unbezähmbaren im Vordergrund. 
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ein bezauberndes Spektakel bietet.
23

 Jill Munro spricht von den turbulenten 

Locken der Frau.
24

 

 

Vers 2 

 

Vers 2, der sich den Zähnen zuwendet, wird, von einer Ausnahme abgesehen, 

wortwörtlich in 6,6 wiederholt. Die Ausnahme besteht darin, dass in 6,6 von 

einer Herde Mutterschafe (ְרֵחִלים rĕḥēlîm) die Rede ist, während sich an 

dieser Stelle „eine Herde zur Schur bereiter“ (ֵעֶדר ַהְּקצּובֹות ʿedēr 

haqqĕṣûbôt)
25

 findet. Wenn betont wird, dass die Tiere gerade vom Wasch-

tümpel heraufgekommen sind, so wird damit das leuchtende Weiß der Zähne 

hervorgehoben. Dass sie noch vollständig sind, wird dadurch angezeigt, dass 

nicht ein einziges Schaf einen Verlust zu beklagen hat. Zudem betont das Bild 

der Zwillinge die Symmetrie und Ebenmäßigkeit der Zähne. Das nur hier und 

in 6,6 verwendete Verb תאם (tʾm) ist aufgrund der kausativen Bedeutungsnu-

ance des Hiphils am besten als „Zwillinge gebären“ aufzufassen. Zwar waren 

Vielgeburten bei Schafen im altvorderorientalischen Kontext offensichtlich 

selten,
26

 doch dürfte dies in gleichem Maße für vollständige und einander sich 

perfekt entsprechende Zähne gegolten haben.
27

 Insgesamt entsteht hier also 

das Bild eines attraktiven Gebisses, das noch vollständig ist und aus ebenmä-

ßigen, strahlend weißen Zähnen besteht. 

 

                                                      
23  HESS, Song, 129. 
24  Jill M. MUNRO, Spikenard and Saffron. The Imagery of the Song of Songs (JSOTSup 203), 

Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995, 96. 
25  Da das attributive Partizip ַהְּקצּובֹות (haqqĕṣûbôt) an sich keine Zeitform ausdrückt (vgl. 

Paul JOÜON, A Grammar of Biblical Hebrew. Bd. 2: Part Three. Syntax, Paradigms and 

Indices [SubBib 14/II], Übers. und bearb. Takamitsu MURAOKA, Rom: Editrice Pontificio 

Instituto Biblico, 1991, §121i) und Schafe normalerweise vor dem Scheren gewaschen 

wurden, ist im Sinne von „zur Schur bereit“ zu übersetzen (vgl. Oswald LORETZ, Das 

althebräische Liebeslied. Untersuchungen zur Stichometrie und Redaktionsgeschichte des 

Hohenliedes und des 45. Psalms [Studien zur althebräischen Poesie 1; AOAT 14/1]; 

Kevelaer: Butzon & Bercker; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 1971, 27; Robert GORDIS, 

The Song of Songs and Lamentations. A Study, Modern Translation and Commentary, New 

York: Ktav, 1974, 86, und KEEL, Hohelied, 133). 
26  Im Gilgamesch-Epos werden sie dem Helden von Ischtar als besondere Belohnung 

versprochen (Gilgamesch 6,18). 
27  Vgl. die Diskussion in Pope, Song, 461f. 
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Vers 3 

 

Wenn in V. 3 die Lippen mit einem scharlachroten Band verglichen werden, 

dann mag an gefärbte Lippen gedacht sein,
28

 doch auch ihre natürliche Fär-

bung könnte diese Beschreibung hervorgerufen haben. Im weiteren Kontext 

des Hoheliedes erinnert die Erwähnung der Lippen an die Küsse, von denen 

bereits in 1,2 die Rede war. 

Die zweite Zeile des Verses ist mehrdeutig, da ִמְדָבר (midbār), von der 

Wurzel דבר (dbr) gebildet, die „Worte“,
29

 die „Stimme“
30

 oder den „Mund“
31

 

bezeichnen kann. Aufgrund einer angenommenen Parallele mit 2,14, wo 

ebenfalls das Adjektiv נָאֶוה (nāʾweh) erscheint und wo akustische und visuel-

le Aspekte, d.h. die Stimme und das Aussehen der Frau, im Vordergrund 

stehen, und weil zudem die Erwähnung der Lippen und des Mundes als 

redundant empfunden wird, übersetzen Bloch und Bloch ִמְדָבר (midbār) mit 

„Stimme“, die hier als „vorzüglich“ gepriesen werde.
32

 Diese Auslegung 

übersieht jedoch, dass in V. 1–5 durchgehend konkrete, visuelle Aspekte und 

fast ausnahmslos Körperteile angesprochen sind.
33

 

Dessen ungeachtet ist die Zeile auffällig, da sie sich stilistisch von ihrem 

unmittelbaren Kontext abhebt und zumindest auf heutige Leser eher blass 

wirkt, da das Lob des Mundes anstelle von eindrücklichen Metaphern und 

Vergleichen mit Hilfe eines einfachen Adjektivs ausgedrückt wird. Für hebrä-

                                                      
28  So CARR, Song, 116, der davon ausgeht, dass Kosmetika im alten Vorderen Orient üblich 

waren. FOX, Song, 130; SNAITH, Song, 60, und Dianne BERGANT, The Song of Songs (Berit 

Olam: Studies in Hebrew Narrative & Poetry), Collegeville: Michael Glazier, 2001, 45, 

weisen darauf hin, dass besonders ägyptische Frauen dafür bekannt waren, sich ihre Lippen 

angemalt zu haben. 
29  So z.B. Ernst WÜRTHWEIN, „Ruth, Das Hohelied, Esther“, in: DERS., Kurt GALLING, Otto 

PLÖGER, Die fünf Megilloth (HAT I/18), 2. Aufl. Tübingen: J.C.B. Mohr (Siebeck), 1969, 

50f. LXX übersetzt ebenfalls mit λαλία, die Vulgata mit eloquium. 
30  So z.B. Raschi und ibn Esra. 
31  CARR, Song, 116, erklärt die ungewöhnliche Verwendung von ִמְדָבר (midbār) anstelle des 

üblicheren ֶפה (peh) damit, dass ein einsilbiges Wort möglicherweise aus metrischen 

Gründen vermieden werden sollte. 
32  BLOCH, BLOCH, Song, 170. 
33  So richtig Wilhelm RUDOLPH, Das Buch Ruth, Das Hohe Lied, Die Klagelieder (KAT 

17/1–3); Gütersloh: Mohn, 1962, 144; GOULDER, Song, 33; Roland E. MURPHY, The Song 

of Songs. A Commentary on the Book of Canticles or the Song of Songs (Hermeneia), Min-

neapolis: Fortress Press, 1990, 155; Tremper LONGMAN III, Song of Songs (NICOT), Grand 

Rapids: Eerdmans, 2001, 145, und EXUM, Song, 153. Darüber hinaus wird נָאֶוה (nāʾweh) 

auch in 2,14 in Verbindung mit der Erscheinung der Frau, nicht ihrer Stimme, verwendet. 

Auch ist dort nicht von ִמְדָבר (midbār) die Rede, sondern ausdrücklich von der Stimme, קֹול 

(qôl), die als „angenehm“ oder „süß“ (ָעֵרב ʿārēb) bezeichnet wird. 
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ische Leser mag die Wirkung aber eine ganz andere gewesen sein, wie Fox 

darlegt, der hier ein interessantes doppeltes Wortspiel erkennt.
34

 Zum einen 

bedeutet ja ִמְדָבר (midbār) in der Regel „Wüste“, während andererseits נָאֶוה 

(nāʾweh) so ähnlich klingt wie נֶָוה (nāweh), das in Verbindung mit ִמְדָבר 

(midbār) eine „Oase“ bezeichnet (vgl. besonders Joel 1,20: „denn die Was-

serbäche sind ausgetrocknet, und das Feuer hat die Oasen der Wüste ver-

zehrt“). 

Im Wortspiel von Hld 4,3 würde demnach gesagt, dass die Frau so makel-

los ist, dass, selbst wenn ein Teil von ihr eine Wüste wäre, auch dieser Teil 

noch eine Oase ist, frisch und erfrischend. Dies ist insofern im Einklang mit 

anderen Teilen des Hohelieds, als auch in 4,11 vom Honig und Milch spen-

denden Mund der Frau die Rede ist, an dem der Mann sich labt (5,1). Auch 

mit gutem Wein wird der Mund in Verbindung gebracht (7,10),
35

 und wenn 

sie ihrem Liebhaber gewürzten Wein und Granatapfelsaft bietet (8,2), dann ist 

erneut an Küsse gedacht (vgl. 8,1 und 1,2). Selbst wenn man Fox in der 

Annahme eines Wortspiels nicht folgt, wäre die Bewunderung des Mundes 

keineswegs redundant, sondern als Abrundung der Beschreibung in V. 2–3a 

zu sehen, die mit dem Weiß, der Regelmäßigkeit und der Vollständigkeit der 

Zähne begann, sich dann am tiefen Rot der Lippen erfreute, um abschließend 

die Schönheit des Mundes insgesamt zu bewundern. 

Hinsichtlich der Bestimmung des nächsten Körperteils sind sich Überset-

zer und Kommentatoren nicht einig. Sowohl die Wangen
36

 als auch die 

Schläfen
37

 sind häufig vorgeschlagen worden, doch hierbei wird übersehen, 

dass der hebräische Begriff ַרָּקה (raqqāh) im Singular erscheint. Der Text 

spricht auch keineswegs von den Stücken oder Hälften eines Granatapfels, 

wie manche anzunehmen scheinen.
38

 Auch hier findet sich das entsprechende 

Wort (ֶפַלח pelaḥ) im Singular. All dem wird man am besten gerecht, wenn 

man „wie eine Granatapfelscheibe ist deine Stirn“ übersetzt.
39

 Der primäre 

Vergleichspunkt scheint die Farbe der Granatapfelscheibe zu sein, der die 

Stirn der Frau ähnelt.
40

 Dianne Bergant weist aber zu Recht darauf hin, dass 

                                                      
34  FOX, Song, 130; vgl. auch die Ausführungen in HESS, Song, 131f, der sich Fox anschließt. 
35  Vom Mund des Mannes wird Ähnliches ausgesagt (vgl. 5,13.16). 
36  So z.B. CARR, Song, 116. 
37  Vgl. Günter KRINETZKI, „Hoheslied“, in: Werner DOMMERSHAUSEN, Günter KRINETZKI, 

Ester, Hoheslied (NEB), 2. Aufl. Würzburg: Echter Verlag, 1985, 16. 
38  Vgl. HESS, Song, 112. 
39  So auch POPE, Song, 452, 464. 
40  KEEL, Hohelied, 136, hält es für wahrscheinlicher, dass an einen „Granatapfelriss“ zu 

denken ist, der sich bei einer vollreifen Frucht bildet und sich in ägyptischen Darstellungen 

regelmäßig findet (vgl. S. 135, Abb. 78). Dieser Riss lässt ihn an den offenen Mund der 

Frau denken. Allerdings müsste dann mit ַרָּקה (raqqāh) der Mund gemeint sein, was 
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der Granatapfel beim altvorderorientalischen Leser eine Reihe von Assoziati-

onen geweckt haben dürfte, die neben dem süßen Geschmack auch seine 

Bedeutung als Fruchtbarkeitssymbol und Aphrodisiakum mit einschließt.
41

 

Wie schon in V. 1 ist ַצָמה (ṣammāh) auch hier mit „Locken“ zu übersetzen. 

Von einem Schleier ist erneut nicht die Rede. 

 

Vers 4 

 

In V. 4 wird dann der Hals mit dem Turm Davids verglichen, ein Bild, das an 

eine stattliche Erscheinung denken lässt.
42

 Auch die Erwähnung Davids 

unterstreicht den Aspekt von Würde und Erhabenheit.
43

 Doch wie ist dieser 

Turm beschaffen? Der hebräische Begriff ְלַתְלִפיֹות (lĕtalpiyyôt), der zur 

Charakterisierung dient, hat zu vielerlei Spekulationen geführt.
44

 Von „Bah-

nen“, „Terrassen“ und „Schichten“
45

 hat man häufig gesprochen und dabei an 

den Halsschmuck der Frau gedacht, der, aus Perlenreihen bestehend, an einen 

aus Steinreihen erbauten Turm denken lasse. 

Grammatikalische Beobachtungen machen dies jedoch unwahrscheinlich, 

da Verben wie „bauen“, „machen“ oder „formen“ im Hebräischen üblicher-

weise mit zwei Objekten gebildet werden und nicht, wie in unserer Stelle, mit 

einer Präposition.
46

 Das folgende Beispiel soll dies verdeutlichen: „er baute 

auch den inneren Vorhof [von] drei Schichten behauener Steine“ (1Kön 

                                                                                                                  
angesichts der Verwendung des Begriffs in Ri 4,21–22; 5,26 als unwahrscheinlich 

erscheint. 
41  BERGANT, Song, 46; vgl. auch KEEL, Hohelied, 134. 
42  FOX, Song, 130, merkt an, dass in Ägypten ein langer Hals als anmutig galt (vgl. auch das 

ägyptische Liebeslied Nr. 31 in FOX, Song, 52; die Nummerierung geht auf Alfred 

HERMANN, Altägyptische Liebesdichtung, Wiesbaden: Harrassowitz, 1959, 4–8, zurück). 

Nach KEEL, Hohelied, 136, 138, geht es um die Haltung der Frau, d.h. um ihren Stolz: sie 

erscheint als „stolze, uneroberte Stadt“. Bei der von Hess, Song, 133, vertretenen 

Auslegung, wonach an die Stärke des Halses gedacht ist, steht wohl der falsche Aspekt 

eines Turmes im Vordergrund.  
43  Vgl. LONGMAN, Song, 146. 
44  Die Übersetzer der LXX, die offensichtlich keine Lösung wussten, transkribierten den 

hebräischen Begriff einfach als θαλπιωθ. 
45  Vgl. A.M. HONEYMAN, „Two Contributions to Canaanite Toponyms“, in: JTS 50 (1949), 

50–52; WÜRTHWEIN, „Hohelied“, 50; POPE, Song, 465–468; FOX, Song, 130f, und 

GOULDER, Song, 33. GORDIS, Song, 86, führt weitere Übersetzungsvorschläge an, nur um 

letztendlich festzuhalten, dass keiner besonders überzeugend ist. Hans-Peter MÜLLER, „Das 

Hohelied“, in: DERS., Otto KAISER, James Alfred LOADER, Das Hohelied, Klagelieder, Das 

Buch Ester (ATD 16/2), 4. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1992, 41, 43, liest 

im Anschluss an Aquila (εἰς ἐπάλξεις) und Vulgata (cum propugnaculis) „mit Zinnen 

erbaut“, hat aber keine Erklärung für dieses Bild anzubieten. 
46  BLOCH, BLOCH, Song, 171. 
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6,36). LÜ fügt die Präposition „von“ ein, um die Bedeutung der Konstruktion 

zu erläutern. Der hebräische Text hat lediglich zwei Objekte, „den inneren 

Vorhof“ und „drei Schichten behauener Steine“. Wo eine Präposition er-

scheint, wie in 1Kön 6,15–16, handelt es sich um  ְב (bĕ-) statt, wie in unserem 

Fall, um  ְל (lĕ-): „er bedeckte die Wände des Hauses innen mit Brettern von 

Zedernholz“ (ְבַצְלעֹות ֲאָרזִים bĕṣalʿôt ʾărāzîm). 

Die Ausleger gehen außerdem in der Regel davon aus, dass es sich bei 

 um ein Substantiv im Plural handelt. Bloch und Bloch (talpiyyôt) ַּתְלִפיֹות

haben auch dies in Frage gestellt und auf die Existenz mehrerer hebräischer 

Begriffe verwiesen, die, obwohl sie der Form nach Plural sind, also in -ôt or –

îm enden, als Adverbien fungieren. נֹוָראֹות (nôrāʾôt), „wunderbar“ (Ps 

 ,(mêšārîm) ֵמיָׁשִרים ewiglich“ (1Kön 8,13), und„ ,(ʿôlāmîm) עֹוָלִמים ,(139,14

„richtigerweise“
47

 (Hld 1,4) seien hier genannt. Dabei ist es für unsere Belan-

ge von besonderem Interesse, dass adverbial gebrauchte Begriffe häufig mit 

der Präposition  ְל (lĕ-) gebildet werden, wie z.B. im Fall von ְלַהְפִליא 

(lĕhaplîʾ), „wunderbar“
48

 (Joel 2,26), und ְלעֹוָלִמים (lĕʿôlāmîm), „ewig“ (Ps 

77,8), um auch eine der oben genannten Pluralformen zu nennen. 

Keine dieser Überlegungen sagt etwas über die eigentliche Bedeutung des 

rätselhaften Begriffs ְלַתְלִפיֹות (lĕtalpiyyôt) aus, doch auf der Grundlage der 

genannten grammatikalischen Beobachtungen und des Kontexts, in dem er 

erscheint, schlagen Bloch und Bloch eine Übersetzung wie „wunderbar, 

prachtvoll, perfekt“ vor.
49

 Damit liegen sie auf einer Linie mit frühen jüdi-

schen Auslegern, die laut ibn Esra dazu tendiert haben, ְלַתְלִפיֹות (lĕtalpiyyôt) 

mit „ohnegleichen“ wiederzugeben. Von den modernen Übersetzungen ist 

dieser Ansatz in NIV aufgenommen worden, die „with elegance“ liest. Sollten 

diese Überlegungen in die richtige Richtung gehen, dann wäre es zunächst der 

Hals und nicht der Halsschmuck, der vom Mann bewundert wird, wie ja auch 

ansonsten in unserem Text die Körperteile an sich gewürdigt werden. Erst im 

Anschluss an das Lob der Schönheit des Halses kommt in den letzten beiden 

Zeilen des Verses der Schmuck in den Blick. 

                                                      
47  LÜ gibt ֵמיָׁשִרים (mêšārîm) mit „herzlich“ wieder. 
48  LÜ liest hier „der Wunder unter euch getan hat“, doch der hebräische Relativsatz ist 

angemessener mit „der wunderbar an euch gehandelt hat“ oder noch wörtlicher mit „der es 

wunderbar mit euch gemacht hat“ wiedergegeben (vgl. NRSV: „who has dealt wondrously 

with you“). 
49  BLOCH, BLOCH, Song, 172. RUDOLPHs Übersetzung „rund gebaut“ (Hohe Lied, 143) wählt 

ebenfalls eine adverbiale Erklärung von ְלַתְלִפיֹות (lĕtalpiyyôt), leitet den Begriff aber, im 

Gegensatz zu Bloch und Bloch, von arabisch lpt, „drehen“, ab (siehe die Diskussion in 

Hohe Lied, 144f). 
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Diese beiden Zeilen werden ihrerseits im Licht von Hes 27,10–11 ver-

ständlich, einem Text, der von Kriegern spricht, die ihre Waffen an Türmen 

und Stadtmauern aufhängen in einem Display, das der Stadt Pracht und 

Schönheit verleiht.
50

 Mehrere Kernbegriffe tauchen in beiden Texten auf: 

„Turm“ (ִמגְָדל migdāl), „Schild“ (ָמגֵן māgēn),
51

 „Schild“ (ֶׁשֶלט šeleṭ)
52

 und das 

Verb „hängen“ (תלה tlh). Daneben entspricht das „Kriegsvolk“ (ַאנְֵׁשי ִמְלָחָמה 
ʾansê milḥāmāh, wörtlich „Männer der Schlacht“) in Hes 27,10 den „Krie-

gern“ (ִגבֹוִרים gibbôrîm)
53

 in Hld 4,4. Wenn in Hes 27,11 darüber hinaus 

davon die Rede ist, dass die Stadt durch die Ausstellung der Rüstungen 

„schön“ (יֳִפי yŏpî) gemacht worden ist, dann wird damit ein weiterer Begriff 

verwendet, der im Hohelied wiederholt begegnet. 

Es ist der offensichtlich stattliche Halsschmuck, der das Bild der an Da-

vids Turm angebrachten Rüstungen in Erinnerung ruft, ein Bild Ehrfurcht 

gebietender Pracht und Schönheit.
54

 Grundsätzlich besteht der Zweck der im 

Zusammenhang mit der Frau erscheinenden militärischen Bilder im Hohelied 

darin, die Imposanz ihrer körperlichen Erscheinung zu betonen. 

 

                                                      
50  Vgl. daneben auch 1Makk 4,57. 
51  Im hebräischen Text erscheinen sowohl das Substantiv „Schild“ (ָמגֵן māgēn) als auch das 

Verb „hängen“ (תלה tlh) im Singular. Das Substantiv fungiert hier also im kollektiven Sinn, 

was bei großen runden Zahlen häufig vorkommt. Der Numerus des Verbs zeigt seinerseits 

an, dass die Gruppe der Schilde in ihrer Gesamtheit als ein Objekt wahrgenommen wird. 

BLOCH, BLOCH, Song, 172–173, schlagen vor, dass die grammatikalische Konstruktion das 

Objekt als etwas Altbekanntes einführt, im Sinne von „diese berühmten Schilde, von denen 

wir alle schon gehört haben“. 
52  Der zweite mit „Schild“ übersetzte Begriff, der im Alten Testament siebenmal erscheint und 

von LXX unterschiedlich übersetzt wird, ist unklar. CARR, Song, 118, weist darauf hin, dass 

die Verwendung in 1QM 6,2 an eine Waffe, wie z.B. einen Speer oder Pfeil, denken lässt 

(vgl. die Übersetzung in The Dead Sea Scrolls Study Edition. Bd. 1: 1Q1–4Q273, Hg. 

Florentino GARCÍA MARTÍNEZ, Eibert J.C. TIGCHELAAR, Leiden: Brill, 2000, 123). An 

anderen Stellen scheint jedoch eher ein Schild gemeint zu sein (2Chr 23,9), was im 

vorliegenden Kontext vor allem durch den parallel gebrauchten Begriff ָמגֵן (māgēn) 

nahegelegt wird (so EXUM, Song, 154). Schlüssig lässt sich die Bedeutung aber wohl nicht 

bestimmen. 

 Eine weitere Überlegung wäre, dass es sich bei ֶׁשֶלט (šeleṭ) um einen kollektiv gebrauchten 

Ausdruck für verschiedene Waffen oder Rüstungen handelt (so FOX, Song, 131), was gut 

mit der oben gewählten Übersetzung von כֹל (kōl) als „alle möglichen“ harmonieren würde 

(vgl. EXUM, Song, 151). 
53  GOULDER, Song, 34, betrachtet diese als Israels „corps d’élite“. 
54  HESS, Song, 134, sieht den üppigen Halsschmuck als ein Zeichen von Reichtum an, dessen 

Erwähnung signalisiert, dass die Frau finanziell auf eigenen Füßen steht und nicht vom 

Mann abhängig ist. Im Kontext des vorliegenden Beschreibungsliedes erscheint mir dies 

aber kaum die vom Dichter beabsichtigte Konnotation zu sein. 



„Du bist so schön, meine Geliebte“ 

121 

 

Vers 5 

 

An den Brüsten (V. 5) bewundert der Liebhaber im Bild der Zwillinge erneut 

die identische Form. Welche Assoziationen der Dichter mit den Gazellen 

wecken wollte, lässt sich nur schwer sagen. Anmut, Sanftheit, Geschmeidig-

keit, Sinnlichkeit, Wärme, delikate Schönheit, Jugend, Lebhaftigkeit, Ver-

spieltheit – sie alle werden von den Auslegern genannt.
55

 Michael Goulder 

meint, dass die Kopfform einer jungen, von vorn betrachteten Gazelle der 

Rundung einer jugendlichen weiblichen Brust ähnelt,
56

 während Günter 

Krinetzki an den Rücken kleiner Gazellen denkt, „die über dem hohen Gras 

sichtbar sind“.
57

 Dies passt zum Kontext, wo vom Grasen der Gazellen inmit-

ten von Lotusblumen
58

 (vgl. 2,16) die Rede ist.
59

 Robert Alter schlägt vor, 

dass die Tiere vielleicht auch zum Streicheln einladen,
60

 während Tremper 

                                                      
55  POPE, Song, 470, merkt an, dass Gazellen in der arabischen Dichtung für ihre perfekte 

Gestalt und Schönheit gepriesen werden. 
56  GOULDER, Song, 34. SNAITH, Song, 62, hält dies für weniger wahrscheinlich. 
57  KRINETZKI, „Hoheslied“, 16, der damit eine schon von Karl BUDDE, „Das Hohelied erklärt“, 

in: DERS., Alfred BERTHOLET, G. WILDEBOER, Die fünf Megillot. Das Hohelied, Das Buch 

Ruth, Die Klagelieder, Der Prediger, Das Buch Esther (KHKAT 17), Freiburg: J.C.B. 

Mohr [Paul Siebeck], 1898, 21; RUDOLPH, Hohe Lied, 147, und WÜRTHWEIN, „Hohelied“, 

52, vertretene Auffassung aufnimmt. Ähnlich, zwar ohne das Gras, dafür aber mit Verweis 

auf die die Brustwarzen andeutenden Schwänze der Gazellen, LONGMAN, Song, 147. 
58  LÜ, in einer langen Tradition stehend (vgl. LXX [κρίνοις] und Vulgata [liliis]), übersetzt 

„Lilien“, doch scheint es sich bei der ׁשֹוַׁשנָה (šôšannāh) eher um die Lotusblume zu 

handeln. So u.a. POPE, Song, 368; CARR, Song, 88; MÜLLER, Hohelied, 23f (der es aber 

aufgrund traditioneller Assoziationen bei der Übersetzung mit „Lilie“ belässt); HESS, Song, 

45, und KEEL, Hohelied, 79–82, der eine ausführliche Diskussion bietet und nicht ganz zu 

Unrecht herausstellt, dass die „Lilie“ der patriarchalischen Auslegung des Hoheliedes 

aufgrund von Assoziationen mit Bescheidenheit und Keuschheit gelegen kam. Die 

Übersetzung der LXX erklärt er als eine Anpassung an die griechische Vorstellungswelt, 

wie sie sich auch bei Herodot findet: „Wenn der Strom (Nil) anschwillt und das Land zum 

See macht, wachsen im Wasser viele Lilien, die man in Ägypten Lotus nennt“ (Historien II, 

92; zitiert in KEEL, Hohelied, 80). Im Alten Testament kann die ׁשֹוַׁשנָה (šôšannāh) als der 

Inbegriff des Erblühens gelten (vgl. Hos 14,6). 
59  Das Bild von den grasenden Gazellen erklärt sich in 2,16 allerdings leichter als hier (vgl. 

EXUM, Song, 165–66). POPE, Song, 470, schlägt deshalb vor, es an dieser Stelle ganz zu 

streichen. Die von Krinetzki et al. vertretene Interpretation scheint mir noch die beste zu 

sein. Allerdings wäre die Bedeutung des Bildes dann hier eine andere als in 2,16. FOX, 

Song, 131, nennt mehrere Interpretationsvorschläge, wie z.B. dass der delikate Charakter 

des Bildes im Vordergrund steht, da die Gazellen nicht im Gras weiden sondern mit 

Lotusblumen verwöhnt werden, oder dass daran gedacht ist, dass die Gazellen auf diese 

Weise den Duft der Blumen aufnehmen. Hess, Song, 136, schlägt vor, die Lotusblumen als 

Repräsentation des weiblichen Körpers zu sehen (vgl. 2,16), und folgert, dass die Brüste als 

von diesem genährt dargestellt werden. 
60  Robert ALTER, „Afterword“, in Ariel Bloch und Chana Bloch, The Song of Songs. A New 
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Longman die auf jeden Fall zutreffende Beobachtung macht, dass die Be-

schreibung der Brüste nicht nur auf eine intime Beziehung hindeutet sondern 

auch davon zeugt, dass der Dichter des Hohelieds keine Prüderie erkennen 

lässt.
61

 

 

Vers 6 

 

Im Anschluss an die Aufzählung der körperlichen Reize äußert der Mann nun 

seine tiefe Sehnsucht, die Nacht mit seiner Geliebten zu verbringen (V. 6). 

Liegt es gar an der Intensität dieses Verlangens, dass er die Beschreibung 

nicht fortzusetzen in der Lage ist und bei den Brüsten stehenbleibt?
62

 In 

jedem Fall ist er fest entschlossen, die Landschaft, die er in V. 1–5 heraufbe-

schworen hat, eine Landschaft, wo Ziegen und Schafe herumtollen, Gazellen 

weiden und sich ein imposant dekorierter Turm befindet, selbst zu genießen.
63

 

Erneut erscheint, da der Mann nun der in 2,17 ausgesprochenen Einladung zu 

folgen beabsichtigt, das schöne Bild vom Atmen des Tages und dem Fliehen 

der Schatten, das den Anbruch der frühen Morgenstunden bezeichnen dürf-

te.
64

 

Die Frau wird hier in Bildern, die an die Gewürzberge nahöstlicher und 

nordafrikanischer Händler erinnern, als „Myrrhenberg“ und „Weihrauchhü-

gel“ bezeichnet. Der Dichter denkt dabei aber natürlich nicht an die Farben-

pracht sondern an den atemberaubenden, verführerischen Duft der Gewürze. 

„‚Myrrhenberg‘ und ‚Weihrauchhügel‘ stellen die Geliebte hyperbolisch als 

eine Landschaft dar, die ganz aus diesen kostbaren und betörenden Düften 

besteht“.
65

 Ob dabei an die Frau im allgemeinen gedacht ist, die uns bereits in 

3,6 als vor Myrrhe und Weihrauch wohlriechender als die aromatischen 

Pulver der Gewürzhändler vorgestellt wurde, oder speziell an die eben noch 

genannten Brüste,
66

 darf offen gelassen werden, da poetische Texte sich 

                                                                                                                  
Translation with an Introduction and Commentary, Berkeley: University of California 

Press, 1995, 128. 
61  LONGMAN, Song, 146. 
62  Für diesen erwägenswerten Vorschlag siehe HESS, Song, 137. 
63  Vgl. hierzu EXUM, Song, 167. 
64  So auch POPE, Song, 408; FOX, Song, 115; GOULDER, Song, 34, und HESS, Song, 99. Das 

Verb  ַפּוח (pûaḥ), das die Bedeutungsnuancen „hauchen“, „atmen“, „wehen“ in sich vereint 

(MÜLLER, Hohelied, 32, 42, übersetzt z.B. „bis der Tag heranweht“), kann sich sowohl auf 

die Morgen- als auch auf die Abendbrise beziehen (LÜ spricht vom „kühl Werden“ des 

Tages), doch das Fliehen der Schatten deutet eher auf das Ende der Nacht hin. Anders 

RUDOLPH, Hohe Lied, 135; GERLEMANN, Hohelied, 128, und KEEL, Hohelied, 110, die das 

Fliehen der Schatten auf deren länger Werden deuten. 
65  So KEEL, Hohelied, 142, 144. 
66  EXUM, Song, 168, schlägt vor, dass die Brüste gemeint sind, die aber zugleich metonymisch 
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gerade durch ihre Fähigkeit auszeichnen, im Leser vielfältige Assoziationen 

zu wecken.
67

 

 

Vers 7 

 

Nachdem er die Schönheit seiner Geliebten schon mehrfach bewundert hatte 

(vgl. 1,8.15; 2,10.13; 4,1) und hier nochmals auf ihre körperlichen Reize im 

Einzelnen eingegangen ist, kommt der Mann nun zu dem Schluss, dass alles 

an ihr schön und makellos ist.
68

 Umgangssprachlich ließe sich die erste Zeile 

von V. 7 zutreffend mit „jeder Zentimeter von dir ist schön“ übersetzen, wie 

Bloch und Bloch anmerken.
69

 

 

4. Zur Bewunderung des Körpers 
 

In 4,1–7 liegt eins der Beschreibungslieder des Hoheliedes vor, von denen 

sich weitere Beispiele in 5,10–16; 6,4–7 und 7,2–8 finden. Diesen Texten ist 

gemeinsam, dass sie der dichterischen Rhetorik der ästhetischen Wertschät-

zung Ausdruck verleihen.
70

 Abgesehen von den Beschreibungsliedern finden 

sich Ausdrücke der ästhetischen Wertschätzung auch in anderen Textab-

schnitten, in denen die beiden Protagonisten die körperlichen Vorzüge des 

anderen rühmen (vgl. 1,10.15–16; 2,2–3.9.14). Die Beschreibungslieder 

unterscheiden sich jedoch von diesen kürzeren Passagen in der nur ihnen 

eigenen, fast schon systematisch anmutenden Aufzählung und Bewunderung 

der Körperteile des Partners. 

                                                                                                                  
für die Frau stehen. Helmer RINGGREN, „Das Hohe Lied“, in: DERS., Otto KAISER, Das 

Hohe Lied, Klagelieder, Das Buch Esther (ATD 16/2), 3. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1981, 272, denkt an „Brüste und sonstige Reize“ der Frau. 
67  Wenn Robert ALTER, „The Garden of Metaphor“, in: DERS., The Art of Biblical Poetry, 

New York: Basic Books, 1985, 201, an den Venushügel erinnert wird (vgl. auch Jenson, 

Song, 45), so ist auch dies nicht von der Hand zu weisen, zumal Myrrhe in 4,14 und 5,1.5 

in Zusammenhängen erscheint, in denen wohl an die weiblichen Genitalien gedacht ist. 

Dennoch ist eine solche Assoziation im vorliegenden Vers nicht die offensichtlichste. 

 Der Versuch, die Namen der Berge als geographische Bezeichnungen zu verstehen, scheitert 

schon allein daran, dass Myrrhe und Weihrauch im lokalen Kontext nicht beheimatet waren. 

So richtig FOX, Song, 132; Carr, Song, 118; Snaith, Song, 63, und Bergant, Song, 48f. 
68  Ähnliche abrundende Aussagen finden sich auch am Ende der Beschreibungslieder in 6,8–9 

(„sie ist einzigartig“) und 7,7 („wie schön du bist, wie lieblich“). 
69  BLOCH, BLOCH, Song, 173; vgl. auch Bergant, Song, 49. 
70  Vgl. dazu Karl MÖLLER, „The Rhetoric of Body, Desire and Consummation in the Song of 

Songs“, Vortrag gehalten auf der Tagung des Institute for Biblical Research, Chicago, 17. 

November 2012. 
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Umberto Ecos Anmerkungen zur Rhetorik der Aufzählung
71

 verdeutlichen 

die Wirkung dieser Beschreibungslieder, die sich durch einen Begeisterungs-

überschwang auszeichnen, der das Paar dazu bringt, einen regelrechten 

Katalog körperlicher Vorzüge aufzustellen. Dabei ist es der Mann, der, 

entgegen der grundsätzlichen Tendenz des Hoheliedes, in dem die Frau die 

dominantere Rolle einnimmt, in drei der vier Beschreibungslieder die Initiati-

ve ergreift.
72

 Was nun die Rhetorik der Aufzählung anbelangt, hat Eco aufge-

zeigt, dass es darum geht, von der hypnotischen Wirkung der Liste an sich 

gefangen genommen zu werden.
73

 Zwar können die Beschreibungen der 

Liebenden nicht ganz Ecos Diktum erfüllen, wonach der Sinn der Liste darin 

besteht, einen Eindruck von Unendlichkeit zu suggerieren (die Anzahl der zu 

bewundernden Körperteile ist schließlich begrenzt), doch die Beschreibungs-

lieder vermitteln durchaus eine Art „Taumel des etcetera“, wie Eco so pas-

send formuliert.
74

 

Abgesehen vom Vergnügen am Aufzählen der körperlichen Reize illust-

rieren diese Texte, wie auch das Hohelied insgesamt, was Eco als die „schiere 

Freude an der Wiederholung“ bezeichnet.
75

 Wieder und wieder bewundern 

die Liebenden ihre gegenseitige Schönheit (1,8.15–16; 2,10.13–14; 4,1.3.7; 

5,9; 6,1.4; 7,2.7). Vor allem die Augen werden wiederholt bestaunt (1,15; 

4,1.9; 5,12; 6,5; 7,5). Beim dritten Beschreibungslied (6,4–7) handelt es sich 

gar grundsätzlich um eine zwar verkürzte und leicht modifizierte aber auch 

intensivierte Wiederholung des ersten Liedes (4,1–7). Zusammengenommen 

stellt diese Rhetorik der Aufzählung und Wiederholung das Erfreuen des 

Paares am Körper des anderen, der als schön und begehrenswert wahrge-

nommen wird, aufs deutlichste in den Vordergrund. 

Solch eine unbefangene Freude am Körper ist von unschätzbarem theolo-

gischen Wert, bedenkt man die nicht immer unproblematische Beziehung des 

Christentums zum menschlichen Körper. So beklagte denn auch Elaine Gra-

ham, dass man aufgrund eines vergeistigten Glaubensverständnisses grundle-

gende Gegebenheiten der menschlichen Existenz wie Emotionen und Leib-

lichkeit kaum mehr als angemessen Wege zur Erfahrung des Göttlichen zu 

erkennen vermag und jegliche Erwähnung, geschweige denn die Feier der 

menschlichen Sexualität besonders im Kontext des öffentlichen Gottesdiens-

                                                      
71  Umberto ECO, Confessions of a Young Novelist, Cambridge: Harvard University Press, 

2011, 124–137. 
72  Bei der Ausnahme handelt es sich um 5,10–16, wo die Frau die Vorzüge ihres Partners 

rühmt. 
73  ECO, Confessions, 125. 
74  Ebd., 129 (wörtlich: „vertigo of the etcetera“). 
75  Ebd., 125. 
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tes praktisch tabu ist.
76

 In auffallendem Kontrast zum Verständnis des Leibes 

als einer Quelle der Sündhaftigkeit, Korruption und Verderbtheit
77

 bietet das 

Hohelied gerade in den Beschreibungsliedern mit ihrer überschwänglichen 

Bewunderung des Körpers des geliebten Partners eine wahre „Hymne an die 

Schönheit des Körpers und den Wert der Schöpfung, an die schiere Freude an 

der körperlichen Existenz und ihres Genusses“.
78

 

Auffällig an der Sprache des Hoheliedes ist dabei vor allem, in welchem 

Maße es unsere Sinne anspricht, den Seh-, Hör-, Geruchs-, Geschmacks- und 

Tastsinn, die Körperfunktionen also, mittels derer wir die uns umgebende 

Welt wahrnehmen. Die Sinne sind unsere Brücke zur Welt, wie der irische 

Dichter, Philosoph und Mystiker John O’Donohue so treffend sagt.
79

 Sie sind 

es, die uns aus uns herausführen und so unser Leben erweitern. Sie verleihen 

uns die Gabe der Sinnlichkeit, ohne die wir in völliger Isolation von der Welt 

verkümmern müssten, ohne die Ansichten, Geräusche, Gerüche, Geschmä-

cker und Berührungen, die uns mit dieser Welt verbinden. Die Sinne sind es 

auch, die „communion“ mit dem Anderen erst ermöglichen.
80

 

Folglich drückt sich die Bewunderung der Liebenden nicht nur in der 

Aufzählung der körperlichen Vorzüge an sich aus, sondern besonders nach-

haltig auch in den eindrucksvollen Metaphern des Hoheliedes, die im Fall der 

in den Beschreibungsliedern anzutreffenden Rhetorik der ästhetischen Wert-

schätzung vor allem zoologischer, topographischer und architekturaler Art 

sind.
81

 Hinsichtlich ihres sensorischen Appells sind die Metaphern der Be-

                                                      
76  Elaine GRAHAM, „Truth or Dare? Sexuality, Liturgy and Pastoral Theology“, in: Spiritual 

Dimensions of Pastoral Care. Practical Theology in a Multidisciplinary Context, Hg. 

David Willows, John Swinton, London: Jessica Kingsley, 2000, 95–101 (95). 
77  Aufschlussreiche Ausführungen zu traditionellen christlichen Einstellungen zum Körper 

und zur menschlichen Sexualität, die hier nicht im Einzelnen wiedergegeben werden 

können, finden sich u.a. bei Nelson, Embodiment, 37–69, und MILES, Carnal Knowing, 85–

116. 
78  So NELSON, Embodiment, 84, der wörtlich von einer „hymn to the beauty of the body and 

the goodness of creation, to the sheer joy of bodily existence and its pleasures“, spricht. 
79  John O’DONOHUE, Anam Ċara, London: Bantam Books, 1997, 84. 
80  John O’DONOHUE, Beauty. The Invisible Embrace, New York: Harper Perennial, 2004, 

238. Der englische Begriff „communion“ ist hier beibehalten worden, da sich die 

Bedeutungsnuancen von Kommunion, Gemeinschaft und intimer Kommunikation meines 

Wissens nicht mit einem entsprechenden deutschen Ausdruck wiedergeben lassen. 
81  Carey Ellen WALSH, Exquisite Desire. Religion, the Erotic, and the Song of Songs, Minne-

apolis: Fortress Press, 2000, 81. Zu den von Walsh genannten Kategorien ließe sich noch 

die Skulptur hinzuzufügen, die vor allem im zweiten Beschreibungslied erscheint (5,10–16), 

in dem die Frau das Wort ergreift. Vgl. auch Marcia FALK, Love Lyrics from the Bible. A 

Translation and Literary Study of the Song of Songs (Bible and Literature Series), 

Sheffield: Almond Press, 1982, 81, die im Zusammenhang mit den Beschreibungsliedern 

ebenfalls von Bildern spricht, die den Bereichen der Natur und Kunst entstammen. 
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schreibungslieder, zumal des oben behandelten, in erster Linie visuell ausge-

richtet
82

 anstatt den Tast-, Geruchs- oder Geschmackssinn anzusprechen.
83

 

Diese Beobachtungen zur Natur der Metaphern verlangen nach einem 

Kommentar zu ihrer Funktion. Alter hat einmal angemerkt, dass der Seh- und 

Hörsinn, die beide aus einem gewissen Abstand erlebt werden, im Hohelied, 

diesem „Gedicht physischer Nähe“, von untergeordneter Bedeutung sind.
84

 

Die einzige Ausnahme, bei der der Sehsinn als Instrument der Intimität
85

 

fungiert, findet sich nach Alter in 4,9: „du hast mein Herz mit einem einzigen 

Blick deiner Augen gestohlen“. 

In der Tat sind es der Geschmacks- und Geruchssinn, die in den intimsten 

Momenten des Hoheliedes hervortreten,
86

 und dennoch spielen die visuelle 

Dimension und der damit angesprochene Sehsinn vor allem in der in den 

Beschreibungsliedern ausgedrückten Bewunderung des Körpers eine wesent-

liche Rolle. In ihrer Rhetorik der ästhetischen Wertschätzung liegen zugleich 

auch die Wurzeln des Ausdrucks von Verlangen nach dem geliebten Partner, 

                                                      
82  Falk, Love Lyrics, 80–87, die sich mit älteren Interpretationen des Hoheliedes 

auseinandersetzt, in denen das mangelnde Verständnis der Metaphorik der 

Beschreibungslieder dazu geführt hat, diese als „bizarr“, „grotesk“, „skurril“ oder 

„rätselhaft“ wahrzunehmen, bietet hilfreiche Anmerkungen zum Prozess der Visualisierung, 

auf den der Leser sich einlassen muss, damit die Bilder in all ihrem erstaunlichen 

Einfallsreichtum erstrahlen können. 

 Verschiedene Ausleger haben darauf hingewiesen, dass die Art der Darstellung, die uns im 

Hohelied begegnet, Anklänge an die ägyptische Kunst und Poesie aufweist und insofern von 

dieser aufschlussreich erhellt werden kann. Vgl. z.B. Gerlemann, Hohelied, 146; Keel, 

Hohelied, dessen Kommentar eine Fülle aufschlussreicher Illustrationen enthält, die sowohl 

dem ägyptischen als auch dem mesopotamischen Kontext entnommen sind, und Fox, Song, 

der auf die Bedeutung der altägyptischen Liebeslieder für die Hoheliedauslegung hinweist 

und diese auch in englischer Übersetzung verfügbar macht. 
83  Ausnahmen zu dieser Regel finden sich vor allem in der Beschreibung der männlichen 

Wangen (5,13), wo der Schwerpunkt ein olfaktorischer ist (vgl. MURPHY, Song, 166, der 

bei den „Balsambeeten“ an einen parfümierten Bart denkt), sowie der Lippen und des 

Gaumens (5,13.16), bei denen der intimere Geschmackssinn angesprochen ist (vgl. FALK, 

Love Lyrics, 81). Interessanterweise ist es vor allem die Frau, die in der Bewunderung der 

Reize ihres Liebhabers über visuelle Bilder hinausgeht. Sollte jedoch ALTER, „Afterword“, 

128, Recht haben, dass im Bild der Gazellen (4,5) an eine Einladung zum Streicheln 

gedacht ist, dann wäre hier auch eine taktile Dimension impliziert. 
84  ALTER, „Afterword“, 122, spricht wörtlich von einem „poem of physical closeness“. Er 

weist zudem darauf hin, dass dort, wo der visuelle Aspekt zum ersten Mal angesprochen ist, 

eine negative Konnotation vorliegt: „seht nicht nur, dass ich dunkelhäutig bin“ (1,6). 
85  Ebd., 123 (wörtlich: „vehicle of intimacy“). 
86  Der Tastsinn, unser intimstes sensorisches Instrument, ist, wie Alter (ebd., 122) betont, 

aufgrund des behutsamen und feinfühligen dichterischen Vorgehens kaum direkt 

angesprochen. Wenn z.B. der Liebhaber als ein zwischen den Brüsten der Frau liegender 

Myrrhebeutel beschrieben wird (1,13), dann sind damit zwar intime Berührungen impliziert, 

doch die Betonung liegt auf dem vom Myrrhebeutel evozierten angenehmen Geruch. 
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ein Verlangen, dass in der Rhetorik der ästhetischen Wertschätzung impliziert 

ist
87

 und in anderen Teilen des Hoheliedes offener zutage tritt.
88

 

Es ist erstaunlich, erschütternd und zutiefst problematisch, dass sich das 

Christentum, maßgeblich beeinflusst vom Neoplatonismus, so schwer damit 

getan hat und in vielen Fällen noch immer tut, dem menschlichen Körper eine 

positive, schöpfungsbejahende Würdigung zukommen zu lassen. Die Gründe 

dafür sind vielfältig und konnten hier nicht dargelegt werden. Die Absicht des 

vorliegenden Beitrags war vielmehr, anhand der Beschreibungslieder des 

Hoheliedes und unter besonderer, exemplarischer Berücksichtigung von Hld 

4,1–7 die Aufmerksamkeit auf die körperbejahende Einstellung eines wenig 

beachteten biblischen Buches zu lenken. Schließlich bietet das Hohelied 

neben dem Schöpfungszeugnis, das ebenfalls von einer guten materiellen 

Schöpfung ausgeht (Gen 1,1–2,3), und dem Glauben an einen inkarnierten, 

fleischgewordenen Gott eine weitere wichtige Ressource für eine positive 

Würdigung des sehr gut geschaffenen menschlichen Körpers.
89

 

 

                                                      
87  Vgl. dazu WALSH, Exquisite Desire, 57; EXUM, Song, 160, und GRIFFITHS, Song, 92: „it is 

rare for us to be dazzled by beauty … without seeking some kind of intimacy with it“. 
88  Im bereits erwähnten Vortrag „The Rhetoric of Body, Desire and Consummation in the 

Song of Songs“ habe ich dementsprechend neben der Rhetorik der ästhetischen 

Wertschätzung u.a. auch die Rhetorik des Verlangens und Begehrens untersucht. 
89  Vgl. hierzu auch HESS, Song, 127. Dass Christen mit einer entsprechenden Würdigung 

gerade auch in der heutigen Zeit ein positives Zeichen setzen könnten, verdeutlicht u.a. die 

Notwendigkeit der 2011 ins Leben gerufene Initiative „Endangered Bodies“ 

(www.endangeredbodies.org), die es sich zur Aufgabe gemacht hat, dem vor allem bei 

Mädchen und Frauen anzutreffenden Körperhass entgegenzuwirken. 


