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In Frau Weisheit und Frau Torheit stehen sich also eine ehrbare, vielseitig begabte und zudem bescheidene Hausherrin und eine verführerische Dirne, deren Aufmachung und Worte trügerisch sind, gegenüber.
Aufgabe/Gruppe 3
Arbeiten Sie das Beziehungsgeflecht der handelnden Personen heraus! Wer sind die beiden entscheidenden handelnden Personen in
Spr 9,1–18? An wen richten sie sich jeweils? Was wollen sie erreichen?
In welchem Verhältnis stehen die beiden Hauptpersonen zueinander?
Versuchen Sie, das Beziehungsgeflecht von Spr 9,1–18 in einer einfachen Graphik darzustellen.4
Lösung 3
Analyse der
handelnden
Personen (vgl.
§ 2/2.1.2)

Die beiden entscheidenden handelnden Personen sind Frau Weisheit
und Frau Torheit. Sie wenden sich, zum Teil mit identischen Formulierungen zum Ausdruck gebracht (vgl. V. 4.16),5 an die gleiche Klientel, nämlich die Unerfahrenen, die sie jeweils zu sich einladen wollen.
Sie sind also Konkurrentinnen. Unser Text erweckt sogar den Eindruck, dass sie sich gegenseitig die Klientel abzujagen versuchen: Die
Torheit hat es auf diejenigen abgesehen, „die geradeaus ihre Pfade
gehen“ (V. 15b), also genau das tun, wozu Frau Weisheit (bzw. der
Erzähler, der ihre Worte kommentiert) auffordert: „und schreitet gerade auf dem Weg der Einsicht!“ (V. 6b), während Frau Weisheit ihrerseits
die Klientel von der Torheit6 abspenstig zu machen versucht (V. 6a).
Graphisch dargestellt sieht das Beziehungsgeflecht also folgendermaßen aus:
Weisheit

Torheit

Unverständige

4
5

6

Vorschlag für die Skizze:
= Opposition;
= gerichtet auf.
Das ist dem Autor offensichtlich so wichtig, dass er dafür sogar die Ungereimtheit in Kauf
nimmt, dass im Fall der Frau Weisheit gemäß V. 3a die Mägde zur Einladung ausgeschickt
werden, gemäß V. 4b die Weisheit aber dann doch selbst die Einladung ausspricht.
Hier gibt es ein kleines Übersetzungsproblem: Im hebräischen Text ist von „den Unerfahrenen/Einfältigen“ die Rede, erst die griechische Übersetzung des Alten Testaments spricht
eindeutig von der „Torheit“.
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Aufgabe/Gruppe 4
Versuchen Sie herauszuarbeiten, was der Autor/Erzähler mit seinem
Text bei den Hörern erreichen will! Überprüfen Sie dazu, mit welcher
der beiden Figuren, die als Hauptrollen auftreten, unser Erzähler
sympathisiert, mit welchen Mitteln er seine Hörer zu lenken, also
anzulocken bzw. abzuschrecken versucht! An einer Stelle verlässt er
sogar den Gang seiner Geschichte, um sich – die ganze Sache kommentierend – indirekt an den Hörer zu wenden. Mit welcher Figur
soll sich der Hörer vermutlich identifizieren – oder anders gefragt:
Welche Adressaten hat der Autor vor Augen? In welchem Verhältnis
stehen Erzähler und Hörer zueinander? Gibt es vielleicht eine Analogiebeziehung innerhalb unseres Textes?
Lösung 4
Unser Erzähler sympathisiert eindeutig mit der Figur der Weisheit.
Was für männliche Hörer vielleicht zunächst begehrenswert sein
könnte, ein kleines Abenteuer mit einer verführerischen Dame, wird
sofort in ein negatives Licht getaucht, weil es sich um Frau Torheit
handelt. Der Erzählerkommentar in V. 18 muss auf jeden, der der
süffisanten Einladung vielleicht noch zögernd gegenüber steht, schockierend wirken: Demnach gehört er zu denjenigen, die nicht „durchblicken“. Wenn er Frau Torheit folgt und ihr Haus betritt, geht er
schnurstracks in die Unterwelt. Wo er meint, das Leben zu finden,
ist er dem sicheren Untergang geweiht. Aber wer will schon zu denjenigen gehören, die nicht „durchblicken“, d. h. zu den Spöttern/
Frevlern, die unbelehrbar sind und deshalb die Folgen ihres Tuns
selbst zu tragen haben (vgl. V. 7–8a.12b)?

Textpragmatik (vgl.
§ 2/2.3.2c)

O. Keel, Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament. &
Am Beispiel der Psalmen, Darmstadt 31984, 13–48 (zur „Unterwelt“ im Rahmen des altorientalischen Weltbildes). – B. Janowski/B. Ego (Hrsg.), Das
biblische Weltbild und seine altorientalischen Kontexte (FAT 32), Tübingen
2001 (bes. die Beiträge von Janowski, Keel und Gulde).

Die Hörer müssen sich also zwischen der Einladung der Weisheit
und Frau Torheit entscheiden. Gedacht ist offensichtlich an junge
Männer als Adressaten. Der Autor nimmt ihnen gegenüber die Rolle
eines Lehrers ein. Er verkörpert geradezu das Programm von Frau
Weisheit, indem er mit seinem Text auf der Adressatenebene genau
das praktiziert, was die Weisheit auf der Textebene durch ihr Mahl,
zu dem sie einlädt, erreichen will: dass die Hörer die Torheit fahren
lassen und auf Wegen der Einsicht gehen.
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Aufgabe/Gruppe 5
In Spr 9,1 beginnt mit der Schilderung des Hausbaus eine Geschichte. Wo wird diese Geschichte unterbrochen? Beachten Sie besonders
den Übergang von V. 6 zu V. 7! Ab welchem Vers wird die Geschichte weitererzählt? Inwiefern unterscheidet sich die „Unterbrechung“
von der eigentlichen Geschichte? Was wird durch die „Unterbrechung“ bewirkt? Wie kann es dazu gekommen sein?
Lösung 5
Literarkritik
(vgl. § 4)

Die Geschichte von der Weisheit, die in ihr neu gebautes Haus
einlädt, wird in V. 7 von einer Reihe von Sprüchen unterbrochen,
ab V. 13 aber durch eine analoge Geschichte von Frau Torheit
fortgesetzt. Den beiden Werbekampagnen für ein weiter nicht
spezifiziertes Publikum („Unverständige“), durchgeführt von Weisheit und Torheit als Protagonistinnen, stehen Merksätze gegenüber,
in denen nun die Adressaten polarisiert werden („Spötter/Frevler“
bzw. „Weise/Gerechte“), allerdings jetzt im Blick auf nur ein einziges Ziel: sie zur Weisheit zu führen. Die Blickrichtungen haben
gewechselt. Geht es den Geschichten darum: Wie erreiche ich eine
möglichst große Klientel, so geht es in der Spruchreihe darum: Wie
erreichen unterschiedlich disponierte Klienten die Güter der Weisheit?
Was wird dadurch erreicht? Geht es in den rahmenden Kontrastgeschichten um die offene Wahl der Adressaten, so reflektieren die
Sprüche in der „Unterbrechung“ den Umgang mit dem nicht erreichten Adressatenkreis, also denjenigen, die auf der Textebene doch ins
Haus von Frau Torheit gehen, auf der Adressatenebene sich von der
Moral der erzählten Geschichte nicht treffen lassen. Die Antwort: Es
handelt sich eben um „Spötter/Frevler“, die zu belehren ohnehin
keinen Sinn hat (V. 7–8a). Die erfolglosen Lehrer beruhigen sich
selbst! Außerdem muss jeder die Folgen seiner Entscheidung selbst
tragen (V. 12). Die Adressaten sind also für ihre Wahl selbst verantwortlich, mehr als warnen können die Lehrer nicht. Es gilt also das
Sprichwort: Wer nicht hören will, muss fühlen! Vielleicht besteht der
Clou des Einschubs darin, dass dieser „Trost“ für die Lehrer so platziert ist, dass er aus dem Mund von Frau Weisheit persönlich gesprochen erscheint. Frau Weisheit selbst also sagt den unbelehrbaren
Schülern, was der Lehrer ihnen schon längst einmal hätte sagen
wollen.
Vielleicht spielt auch noch ein theologischer Grund mit: Der
Grundsatz in V. 10 hält gegenüber der sehr offen formulierten Rah-
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mengeschichte eindeutig fest, dass das Gottesverhältnis („Gottesfurcht“) Anfang der Weisheit ist.
Aufgabe/Gruppe 6
Texte aller Zeiten rekurrieren auf kulturelles Wissen. Im Hintergrund
unseres Textes steht der im Grunde bis heute übliche Brauch, nach
der Fertigstellung eines großen Baues eine Einweihungsfeier zu veranstalten. Dieser Usus findet sich schon in uralten Texten ver
schriftlicht. In die Sphäre der Götter versetzt wird der Brauch z. B.
in einem ugaritischen Epos,7 wo es der Wetter- und Sturmgott Baal
ist, der zur Einweihung seines Palastes seine Götterkolleginnen und
-kollegen zu einem Festbankett einlädt. Ein anderes Epos erzählt von
einer Königin, die für ihren Gatten ein Festmahl vorbereitet, und
dazu – in der Abfolge völlig gleich wie in Spr 9,1–6 – Mastvieh
schlachtet, Weinkrüge öffnet und die Mächtigen der Stadt zum Essen
und Trinken einlädt.8 Obwohl sich in der hebräischen Urfassung
unseres Textes auffallend viele Begriffsparallelen zu ugaritischen
Texten feststellen lassen,9 ist eine literarische Abhängigkeit sowohl
wegen des zeitlichen als auch geographischen Abstandes kaum anzunehmen. Aber wie in der alttestamentlichen Tradition der Gott Baal
generell gut bekannt ist und bekämpft wird (vgl. 1 Kön 18), können
auch die Stoffe und manche Motive ugaritischer Epen in Israel wenigstens umrisshaft bekannt gewesen sein. Vielleicht wurde der Eindruck von einem vornehmen Festbankett auch durch Bilder vermittelt, wie sie auf Vasen und Trinkschalen zu sehen waren. Für das
perserzeitliche Juda (5./4. Jh. v. Chr.) – etwa in dieser Epoche wird
die Entstehung unseres Textes angesetzt – lässt sich die Einfuhr von
Keramik aus Attika in Griechenland archäologisch nachweisen. Soziologisch gesehen betrifft das natürlich die Oberschicht.

Traditionskritik (vgl. § 7)

Welt und Umwelt der Bibel 23 (2002): Themenheft „Ugarit. Stadt des Mythos“ &
(zum ugaritischen Götterpantheon: 42). – C. Maier, Frau** 234–247 (Exkurs
zu den Bankettszenen in der Ikonographie).

Innerhalb der alttestamentlichen Literatur ist zumindest ein Festbankett nach der Einweihung eines wichtigen Gebäudes besonders be7

8
9

Ugarit ist eine nordsyrische Hafenstadt, deren Blütezeit zwischen 1400 und 1200 v. Chr. lag.
1928 wurden ihre Ruinen zufällig entdeckt – und in den Ruinen eine riesige Bibliothek aus
Keilschrifttafeln: außer Verwaltungsdokumenten vor allem mythische und kultische Dichtungen über El und Baal, die Hauptgottheiten dieser „kanaanäischen“ Theologie.
Die beiden Texte finden sich in Übersetzung leicht zugänglich bei G. Baumann, Weisheitsgestalt** 214–217, sowie C. Maier, Frau** 223f.
Eine schöne Auflistung findet sich bei C. Maier, Frau** 221f.
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kannt, nämlich der große Opferschmaus, der von König Salomo nach
der Einweihung des Tempels veranstaltet wird und zu dem alle Israeliten eingeladen sind (1 Kön 8,62–66). Im Vergleich zum offensichtlich typischen Motivinventar bei der Erzählung, Darstellung (und
Durchführung) von Festbanketten fällt dabei eine gewisse Demokratisierung ins Auge. Eingeladen werden nicht nur die standesmäßig
Gleichen, sondern alle, die in der gleichen religiösen Tradition stehen. In dieser Perspektive werfen wir einen Blick auf Spr 9: Weder
Mächtige, noch das ganze Volk werden hier eingeladen, sondern
speziell die „Unwissenden“, also alle, die noch etwas zu lernen haben. Entsprechend ist in unserem Text auch von einem besonderen
Mahl die Rede. Dazu gilt es, die Werbeslogans der beiden Damen in
V. 5.17 genau unter die Lupe zu nehmen und sie im Kontext der
vorausgehenden Schilderung bzw. des unmittelbar folgenden Kommentars zu lesen. Vergleichen Sie dazu auch folgende Stellen aus der
alttestamentlichen Tradition: Spr 24,13f.; Sir 15,1–3 sowie Hld 5,1; Spr
5,15–20; 30,20. Wenn Sie diese Stellen sorgfältig lesen, mit unserem
Text im Hinterkopf, werden Sie eine präzise Antwort darauf geben
können, was bei Frau Weisheit bzw. Frau Torheit eigentlich „verspeist“ wird.
Lösung 6

Redaktionsgeschichte
(vgl. § 10)

Das ist schnell ersichtlich: Was Frau Torheit zum „Verspeisen“ anbietet, ist letztlich ihr Körper selbst, ihr Haus ist ein Bordell. Hinter der
Redewendung vom „gestohlenen Wasser“ steht die Vorstellung vom
Ehebruch, also vom Gang zur „fremden“ Quelle. Was dagegen die
Weisheit anbietet, ist Bildung. Bis heute ist uns diese Metaphorik
vertraut, wenn wir z. B. sagen, wir hätten ein Buch „gefressen“, den
Stoff noch nicht so recht „verdaut“ oder an einer Vorlesung noch
keinen rechten „Geschmack“ gefunden.10 Es ist ein Bildungsmahl,
wozu die Weisheit einlädt.
In dieser Fluchtlinie können nun auch verschiedene andere Motive des Textes entschlüsselt werden, z. B. die sieben Säulen in V. 1.
Wer nämlich im Sprüchebuch weiter liest, stößt unmittelbar nach
10 Im Neuen Testament findet sich die Metaphorik z. B. in 1 Kor 3,1f. Sehr schön ausgeführt
wird die Metaphorik auch vom jüdischen Religionsphilosophen Philo (um die Zeitenwende),
der in seinem Traktat „Über die Landwirtschaft“ in § 9 schreibt: „… da nun aber das Kind
sich von Milch ernährt, der Erwachsene von Weizenbackwerk, so gibt es wohl auch eine
Milchnahrung der Seele im Kindesalter, nämlich die Vorschule der enkyklischen Wissenschaften (damit sind die sieben [!] Fächer Grammatik, Geometrie, Astronomie, Rhetorik, Musik,
Dialektik und Arithmetik als „Vorschule“ der Philosophie gemeint), als vollkommen und für
Männer geziemend aber die Unterweisung in Vernunft, Besonnenheit und jeder anderen
Tugend …“

