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1931/32 schuf der in Sydney geborene John Joseph Wardell 
Power „Susannah and the Elders“ („Susanna und die Alten“), 
ein erstaunliches, Kubismus mit Surrealismus kombinierendes 
Gemälde (Abb. 1). Vor grauem Grund scheint eine aus hete-
rogenem Material bestehende Skulptur aufzuragen, die von 
ferne an ein medizinisches Modell erinnert (und damit an 
des Malers ursprünglichen Beruf als Arzt). Größenmäßig 
dominieren zwei im Hintergrund gestaffelte zylindrische ‚Stiel-
augen‘ – offenbar die beiden lüstern starrenden Alten der 
Susanna-Erzählung, hier mutiert zu bedrohlichen, fleischfar-
benen Röhren. Die in Form einer großen Woge aufragende, 
wie herausgerissen wirkende Zunge meint wohl nicht das 
aggressive, übergriffige Sprechen der Männer, sondern den 
gellenden Schrei der von ihnen angegriffenen Frau.  

Während die Sockelform unten an ein tiefschwarz ein-
gerahmtes Wasserbecken gemahnt, evoziert ein haltlos schwe-
bendes, antropomorph verschlungenes Band die hockende, 
in ihrer Existenz bedrohte Badende. Das Mini-Stillleben rechts 
unten erinnert an die abgelegte Kleidung und lässt zugleich 
den Gedanken an eine schwarze Träne der Verzweifelung 
aufkommen. Ausdrucksstark bringt der Maler das Verbre-
chen auf den Punkt, von dem die antike Erzählung berichtet. 
Dessen Ungeheuerlichkeit verwandelt das Grün des Gartens 
gleichsam zu grauer Asche. Unter der im Zenit stehenden 
Mittagssonne verfestigt die einzige Wolke sich zum Stein – 
ein (wenig tröstlicher) Ausblick auf die Bestrafung der Täter. 
Heftige Farb- und Helligkeitskontraste, Kompression der 
Formen und explosive Konturen vermitteln die Gefühls -
regungen Susannas: Bedrängnis, Schock, Empörung und 
Widerstand.  

Die klare Parteinahme des Künstlers für die Hauptfigur 
der Geschichte und vor allem die starke Emotionalität seines 

Gemäldes erinnern an einen wichtigen frühchristlichen Text, 
die Susanna-Predigt eines sogenannten Pseudo-Chrysostomos, 
der vielleicht identisch ist mit dem 595 verstorbenen Patriar-
chen von Konstantinopel, Johannes IV.1 Er lässt Susanna in 
einem öffentlichen Theater, vor Gott als Wettkampfleiter 
(„agonothetes“) und einem Publikum aus Engeln sowie Män-
nern und Frauen, einen exemplarischen Tugend-Kampf 
ausfechten. Größer und verdienstvoller als der Widerstand 
Josephs gegen die ihn begehrende Frau des Potiphar (Gen 39, 
7–20) sei der Kampf Susannens gegen zwei Männer gewesen, 
eine große Schlacht, ein riesiges Spektakel. Und am wunder-
barsten sei der Kampfplatz („skamma“) gewesen, abgesteckt 
in einem Garten – jenem Ort also, wo einst Eva von der 
Schlange verführt wurde.2 

Einige der hier schon anklingenden Motive, z. B. Susanna 
als Tugendheldin und Anti-Eva, werden uns noch beschäfti-
gen. An dieser Stelle hervorgehoben sei die Metapher vom 
Garten als Kampfzone.3 Aus heutiger Sicht möchte man sie 
auf die ‚Theodotion‘-Fassung des Susanna-Stoffes (im vorlie-
genden Katalog: S. 27–30, rechte Spalte) anwenden, die den 
Frauenkörper, in Analogie zum verschlossenen Garten, als 
ein zu eroberndes Territorium auffasst4 – jene männlich zen-
trierte Textversion also, die es in die katholische Bibel schaff-
te. Ebenso gut trifft diese Metapher aber auch das von hef-
tigen Auseinandersetzungen geprägte Schicksal der Susanna-
Geschichte als Erzählstoff, genauer gesagt: die Konkurrenz 
zwischen zwei antiken Textfassungen, die gewaltsame Umdeu-
tung einer ursprünglich jüdischen Erzählung durch christliche 
Exegese, die widersprüchlichen Einordnungen und Ausle-
gungen der beiden Textversionen durch die moderne For-
schung, die heterogenen Interpretationen des Sujets in den 
Bildmedien sowie die konträren Deutungen der so entstan-
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Vor diesem Hintergrund kann es nicht erstaunen, wenn 
die Interpretation der ursprünglichen Bedeutung Susannas 
sowie der beiden überlieferten Textversionen schwankt. Amy-
Jill Levine zufolge ist Susanna ein Bild für das Volk Israel im 
babylonischen Exil, für trügerischen Luxus und instabile 
Existenz in der Diaspora.21 Auch Adele Reinhartz und Jennie 
Grillo sehen Susanna als Verkörperung des Volkes Israel.22 
Grillo zufolge ermöglicht die Novellenform („the novella 
form“) ein literarisch distanziertes Nachdenken über judäi-
sche Identität.23  

Hinsichtlich der Verwandlung von privater in öffentliche 
Sphäre, der Verleumdung der keuschen Susanna, des krimi-
nellen Verhaltens der Ältesten und der Desavouierung von 
Altersweisheit durch den blutjungen Daniel sei in der Susan-
na-Erzählung nichts wie es scheine oder wie es sein sollte, so 
Levine.24 Robert Dunn erkennt in Th eine geradezu „satirische 
Spannung zwischen dem moralischen Ideal und der tatsäch-
lichen Situation“. Auch andere Autoren spüren in der Susan-
na-Geschichte ein mehr oder weniger großes Maß an Ironie 
und Subversion. So sieht etwa Clanton den Prozess Susannas 
als Farce oder Satire auf korrekte Rechtsprechung, während 
Grillo auf ein slapstickartiges Element in der Schilderung des 
Verhaltens der Ältesten (Th, V. 13f.) aufmerksam macht. Eine 
interessante Extremposition vertritt Dichk Kanonge, der Th 
als durch und durch ironische Erzählung auffasst.25 Anders als 
Marti Steussy findet Hélène Koehl auch in LXX eine subver-
sive, die politischen Autoritäten in Frage stellende Botschaft. 
Bereits zuvor war dieser Text als innerjüdische Protestliteratur 
angesprochen worden.26 

Während Clanton die Idee einer Verknüpfung der 
Susanna-, Judith- und Esther-Geschichten mit der Regierung 
der hasmonäischen Königin Salome Alexandra (76–67 v. Chr.) 
aufgreift, sieht Steussy, die LXX deutlich früher datiert, mög-
liche Reflexe des Bruchs zwischen Samaritern und jerusalem-
zentrierten Juden. Michael Segal wiederum vermutet hinter 
LXX einen von Israel aus gegen die jüdische Führung in 
Babylon schreibenden Autor.27 Auch Koenen und Leisering 
sind sich einig, dass LXX einen institutionskritischen Cha-
rakter hat, doch differieren sie in ihrer Einschätzung von Th: 
Hält Koenen diese Fassung, wie zuvor schon Dunn, schlicht 
für eine weisheitliche Lehr-Erzählung28, so kommt Leisering, 
anderen Untersuchungen (etwa von Helmut Engel, Mieke 
Bal und Ellen Spolsky) folgend, zu dem Schluss, dass es sich 
auch um erotische ‚Unterhaltung‘ für ein männliches Publi-
kum handelt.29  

Die Diskussion um Perspektive und Publikum von Th 
ist für unseren Zusammenhang sehr bedeutsam, denn sie 
deckt sich über weite Strecken mit der (weiter unten betrach-
teten) teils hochemotional geführten Erörterung der bildlichen 
Susanna-Darstellungen. 1982 vertrat Dunn die Auffassung, 

dass Th bewusst und in moralischer Absicht auf die Partizi-
pation des Lesers hinarbeite. Dieser solle sich selbst befragen, 
ob er so fair wie Daniel wäre oder ob er die Begierde der Alten 
teilen würde.30 Eine völlig andere und erheblich folgenrei-
chere Deutung präsentierte gut zehn Jahre später, vor dem 
Hintergrund der Pornographie-Debatte, Mieke Bal.31 Rasche 
argumentative Sprünge vom antiken Text über Rembrandt 
zu Freud lassen erkennen, dass ihrem Essay die Vorstellung 
von einer anthropologischen (um nicht zu sagen: andrologi-
schen) Konstante zugrunde liegt; die psychische Struktur des 
Menschen – und speziell des Mannes – wird als „transhisto-
rische Größe“32 aufgefasst. So erblickt Bal in den die badende 
Susanna belauernden Ältesten ein Ur-Muster des Pornogra-
phie-Konsums, ja des Betrachtens von Bildern überhaupt.33 
Die biblische Erzählung sei „visuell begründet und lesbar“ 
(„visually based and visually readable“), sie habe einen „por-
nographischen Beigeschmack, der später zum einzigen Be-
weggrund für die malerische Darstellungstradition wurde“ 
(„pornographic flavor which later became its sole motivation 
in the painterly tradition“).34 Diesen Ansatz griff beispielsweise 
Babette Bohn auf, die von einem „geschlechtsspezifischen 
Schauen“ („gendered gaze“) sprach und Susanna als Gegen-
stand des männlichen Blicks, mithin als Objekt, nicht Subjekt, 
deutete.35  

Einspruch kam u. a. 2014 von Kanonge und Pierre Jor-
daan, die Susanna – allerdings aus rein erzähltheoretischer 
bzw. textsemiotischer Sicht – klar als Subjekt der Story iden-
tifizierten.36 Zur selben Zeit stellte Grillo den pornographi-
schen Charakter der Erzählung grundsätzlich in Frage: Es 
finde eine komplexe Überlappung visueller Felder („over-
lapping of visual fields“) statt, der man mit Termini wie gaze 
oder male gaze (männlicher Blick/männliches Schauen) nicht 
beikomme. Die Entlehnung solcher Begrifflichkeit aus der 
Filmtheorie37 sei problematisch, denn nicht der Film mit 
seiner unausweichlichen Lenkung des Zuschauerblicks, son-
dern das antike griechische Theater diene als geeigneter Ver-
gleich für Th, was sich beispielsweise am Einsatz der Gar-
tentore in der Erzählung (Th, V. 17f.20.25f. – vgl. Kat. 4, 
25, 31, 57, 58) zeige. Antiker Seh-Theorie zufolge könne das 
Erblicken Susannens durch die Alten auch als passiver Akt 
(statt etwa als violent viewing) begriffen werden.38 Bei unserer 
Betrachtung der Susanna-Ikonographie im letzten Abschnitt 
des vorliegenden Beitrags werden wir auf diese Kontroverse 
(und ihre Wurzeln in den frühen 1970er Jahren) zurückkom-
men. 

Eine verlockende Einordnung von Th findet sich bei 
Hélène Koehl, die rundheraus von einer „christlichen Version 
des jüdischen Textes“ spricht.39 Auch diese These hat eine ge-
wisse Forschungstradition. Schon Susan Sered und Samuel 
Cooper lasen Th als transitorischen, einerseits dem Judentum, 

denen ikonographischen Tradition in der wissenschaftlichen 
Literatur der vergangenen Jahrzehnte.  

Das „Multiple“ sei den Erscheinungsformen der Susanna 
gewissermaßen inhärent, so formulierte es Sharon Deykin 
Baris.5 Und Mieke Bal kam zu dem Schluss, dass keine fest-
geschriebene ‚Geschichte der Susanna‘ existiere: Ständig wie-
derholt und überarbeitet, gebe es nur einen ‚Vorwand Susanna‘ 
– von jedem Werk zu je eigenem Wirkungszweck gebraucht.6 
Im Folgenden wollen wir diesen permanenten Neu- und Um-
deutungen Susannas etwas genauer nachgehen, beginnend 
bei der Forschungsgeschichte zu den beiden Textfassungen. 

Anspruch auf Vollständigkeit kann, angesichts der unüber-
schaubaren Zahl und Vielfalt an textlichen, bildlichen und 
musikalischen ‚Inkarnationen‘ Susannas, nicht erhoben wer-
den.7 Und auch eine chronologische Erzählung können wir 
nicht bieten. Denn ähnlich wie Diane Wolfthal dies für die 
bildlichen Darstellungen von Vergewaltigung konstatierte8, 
gibt es auch im Susannen-Bild keine konsequente lineare Ent-
wicklung.9 

Die antiken Darstellungen, von Liselotte Popelka in den 
„Oranstypus“ (frontal als Betende dargestellte Susanna) und 
den „erzählenden Gerichtstypus“ gegliedert10, finden sich vor 
allem in den Wandmalereien der römischen Katakomben 
und in fragilen, schweren Marmorsarkophagen. Sie sind also 
von vornherein nicht als Ausstellungsexponate geeignet.11 
Eine vergleichsweise geringe Bedeutung wurde der Susanna-
Thematik in den Bildkünsten des frühen und hohen Mittel-
alters zugestanden12; am häufigsten findet sich das Sujet 
noch in der Buchmalerei.13 Ab dem 15. und mehr noch dem 
16. Jh. hingegen entsteht eine zunehmende Fülle von künst-
lerischen Bearbeitungen, insbesondere der Gartenszene, also 
der Belauerung Susannas oder des Überfalls durch die Ältes-
ten.14 Vorliegender Beitrag spiegelt diese Schwerpunkte. Dabei 
werden, über die im Katalogteil einzeln vorgestellten Exponate 
hinaus, gezielt auch solche Werke angesprochen, die (meist 
aus konservatorischen Gründen) nicht ausgeliehen werden 
konnten.15 Ein Abbilden der Ausstellung in Gliederung und 
Reihenfolge wird dabei nicht angestrebt (siehe dafür den 
Katalogteil). 

 
 

SUSANNA IN TEXT UND EXEGESE 
 
Der vorangehende, für unseren Katalog grundlegende Aufsatz 
von Christina Leisering bündelt eine lange, oft sehr wider-
sprüchliche Forschungsdiskussion. Schon die Datierung der 
beiden Textversionen ist umstritten. Zwar wird die ‚Septua-
ginta‘-Fassung der Susanna-Geschichte (im Folgenden abge-
kürzt LXX) meist als deutlich ältere Version betrachtet16, doch 
rückt beispielsweise Dan Clanton beide Varianten zeitlich be-
nachbart ins erste vorchristliche Jh.17, wohingegen Klaus Koe-
nen die ‚Theodotion‘-Version (im Folgenden abgekürzt Th) 
zumindest inhaltlich sogar näher am verlorenen Original 
sieht.18 Entsprechend unterschiedlich wurde das mögliche 
Abhängigkeitsverhältnis zwischen den beiden Textfassungen 
gesehen: Während manche Autoren Th als eigenständige 
Übersetzung des verlorenen – aramäischen oder hebräischen 
– Originals (ob nun mit oder ohne Verwendung von LXX) 
ansehen19, betrachten andere Wissenschaftler Th als Bearbei-
tung von LXX (ob nun mit oder ohne Verwendung eines 
semitischen Urtextes).20  
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Abb. 1  John Joseph Wardell Power, Susannah and the Elders, 1931—32, Öl auf Lein-
wand, 88,9 x 50,7 cm, Sydney, The University of Sydney, Chau Chak Wing Museum, 
Edith Power bequest, PW1961.25



Vor Eintritt in die Erzählung entwirft Hippolyt eine 
Genealogie, derzufolge Susanna die Schwester des Propheten 
Jeremias und eine Ahnherrin Jesu selbst gewesen sei.56 In der 
Folge wird die Nacherzählung der Susanna-Geschichte regel-
mäßig unterbrochen von allegorischen Ausdeutungen, die 
sogar Handlungsort und Kulisse des ursprünglich jüdischen 
Textes umstandslos für das aufstrebende Christentum verein-
nahmen: Während der baumbestandene Garten die Ver-
sammlung der kirchlichen Heiligen darstelle, meine Babylon 
die Welt. Ausgangspunkt für die Deutung der Hauptfiguren 
bildet der Gedanke der mystischen Eheschließung zwischen 
Christus (sponsus) und Ecclesia (sponsa)57: Hippolyt zufolge 
steht Susanna für die Kirche und ihr Gatte Joakim für Jesus. 
Durch ihr Bad bereite sich die Kirche als Braut für den gött-
lichen Gemahl. Dazu brächten Glaube und Liebe – als die 
zwei Dienerinnen (Th, V. 15.17f.) – Öl und Salben, nämlich 
die Kraft des Heiligen Geistes und die Gebote Gottes.58 Aus 
dem Bad der Susanna wird durch diese Auslegung eine Meta-
pher für die christliche Taufe (siehe das runde Wasserbecken 

in Kat. 4).59 Besonders folgenreich in der bildenden Kunst – 
siehe dazu weiter unten – ist die Deutung der Ältesten, welche 
laut Hippolyt die aktuellen Feinde der Kirche verkörpern: 
Juden und ‚Heiden‘ sowie Scheinchristen (beziehungsweise 
Häretiker60). In diesen Ältesten habe sich, wie zu Evas Zeit in 
der Schlange, der Teufel verborgen.  

Auch Hippolyts Kommentar zum Eingreifen Daniels 
ist in unserem Zusammenhang von Bedeutung. Dessen Aus-
ruf, unschuldig sein zu wollen am Blut Susannas (Th, V. 46), 
vergleicht er mit den Worten des seine Hände waschenden 
Pilatus (Mt 27,24).61 Auf diese typologische Verknüpfung zwi-
schen den Gerichtsverfahren gegen Susanna (Altes Testament) 
und Jesus (Neues Testament) wird noch zurückzukommen 
sein. Sie berührt sich mit einer anderen Deutungstradition, 
die in der Susanna-Geschichte eine Allegorie auf göttliche 
(bzw. göttlich inspirierte) Gerechtigkeit sieht.62 Zusammen 
etwa mit Bildern des Urteils Salomonis (1 Kön 3,16–28) wur-
den Susanna-Darstellungen während des Spätmittelalters und 
der Frühen Neuzeit als Gerechtigkeitsbilder in entsprechenden 

andererseits dem Christentum verbundenen Text, während 
gleichzeitig Spolsky sogar davon sprach, dass die unjüdische 
„Theodotion-Story“ den jüdischen Text „ersetzt“ habe.40  

Ob sich auf diese Weise, nämlich als Element der 
Überarbeitung von christlicher Seite, die in Th stattfindende 
‚voyeuristische‘ Einbeziehung des Lesers (vor allem: Th, V. 15–
18) erklären ließe, muss vorerst offen bleiben. Immerhin ist 
eine rabbinische Auffassung nachweisbar, derzufolge schon 
Schaulust als Ehebruch gelten kann.41 Dementsprechend fin-
det sich in der arabischen Literatur des späten 11. Jh. die 
Geschichte von einem „Israeliten“, der einen „lüsternen 
Blick auf eine schöne Frau“ warf. „Er griff deshalb nach 
seinem Auge und riss es aus.“42 Perfekt dazu passende (An-) 
Forderungen finden sich zwar auch in der Bergpredigt Jesu 
(Mt 5,27–29). Allerdings lassen sie sich ihrerseits zunächst als 
Teil einer innerjüdischen Diskussion zum Thema Ehebruch 
betrachten.43 

Gewisse Einigkeit herrscht darüber, dass Th positive 
jüdische Assoziationen in der Susanna-Geschichte tilgt und 
damit eine Basis für die frühe christliche Rezeption der Er-
zählung legt.44 So wird etwa die Heldin Susanna nicht mehr 
(wie noch in LXX, V. 22) ausdrücklich als Jüdin bezeichnet. 
In seiner diesbezüglichen Untersuchung stellte Chris de Wet 
fest, dass der frühchristliche Autor Hippolyt von Rom (ca. 
170–235 n. Chr.), hinter dessen Name sich vielleicht mehrere 
(darunter nicht-römische) Autoren verbergen, nicht zögere, 
Susanna in anti-judaistischer Weise zu gebrauchen. Teil dieser 
Strategie, die auch der einflussreiche frühchristliche Gelehrte 
und Theologe Origenes (185–253/254) verfolgte, waren 
polemische Spekulationen über den Ausschluss der Susanna-
Erzählung aus der jüdischen Bibel, die an dieser Stelle angeb-
lich – aus Furcht vor Selbstbezichtigung – zensiert worden 
sei.45 Dieser frühchristlichen These gegenüber hat die moder-
ne Forschung ganz andere und weitaus plausiblere Vorschläge 
hinsichtlich der Beweggründe für einen Text-Verzicht unter-
breitet.46  

Die bis zum 3. Jh. erfolgende ‚Christianisierung‘ der 
Susanna-Erzählung durch Hippolyt, Origenes und andere 
Autoren47 blieb à la longue nicht unbeantwortet. Eine mittel-
alterliche jüdische Neufassung der Geschichte, angesiedelt 
im Judäa des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, gerät zur 
antichristlichen Polemik. Susanna heißt nun Chana und betet 
täglich im Garten ihres Vaters für den auf Dienstreise befind-
lichen Ehemann. Die jüdischen Autoritäten (darunter König 
und Hoher Priester) werden positiv charakterisiert, nicht hin-
gegen die – kaum zufällig – zu einer ‚Trinität‘ vermehrten Be-
dränger der Frau. Offenbar hat man sich unter diesen drei 
Männern Apostaten vorzustellen, genauer: Juden, die mit 
dem Christentum liebäugeln – womöglich sogar Jesus selbst 
und zwei seiner Jünger.48 

Auch in anderen Kulturkreisen entstanden gleichsam 
alternative Susanna-Erzählungen. Die „Geschichte von dem 
jüdischen Richter und seinem frommen Weibe“ aus 1001 
Nacht bietet zahlreiche neue Wendungen: Die verleumdete 
Frau wird dort z. B. tatsächlich gesteinigt (vgl. Kat. 3), ist aber 
nicht tot, sondern erfährt eine nächtliche ‚Auferstehung‘.49 
Besonders faszinierend ist die listige ‚Susanna‘ eines indischen 
Märchens, die von einem Priester, einem Richter, einem Leh-
rer und einem Kaufmann bedrängt wird. Upakosa, so heißt 
die Heldin, stellt den vier Männern gleichzeitig eine Falle, so 
dass deren Verwerflichkeit sich ohne fremde Hilfe (etwa eines 
Daniel) und auf ausgesprochen blamable Art offenbart. Ent-
eignung und Ausweisung sind die Strafe.50  

Immer wieder hat man die Susanna-Geschichte seit dem 
Spätmittelalter ideologisch beziehungsweise politisch aktua-
lisiert und instrumentalisiert, etwa in England, wo sie im spä-
ten 14. Jh. auf Wyclif’sches (also gewissermaßen proto-protes-
tantisches) Gedankengut umgemünzt, im 16. Jh. dann auf 
Elisabeth I. oder auch auf deren Gegenspielerin Maria Stuart 
und im 19. Jh. schließlich (weniger ernsthaft) auf Königin 
Victoria angewandt wurde.51 Veritablen Aufruhr verursachte 
die Pariser Vaudeville-Aufführung des Susanna-Stoffs im Ja-
nuar 1793, die offenbar nicht nur als versteckte Kritik am 
Prozess gegen Ludwig XVI., sondern mehr noch als Aus -
einandersetzung mit dem republikanischen Überwachungs- 
und Denunziationssystem verstanden wurde.52 

Ambiguität in der Auslegung, so De Wet, scheine ein 
charakterisches Merkmal der kurzen, aber prägnanten Susan-
na-Geschichte zu sein. Von ihrer Urfassung über die erwei-
terte und entwickelte LXX-Version und deren Bearbeitung 
Th bis hin zur Rezeption in der Renaissance-Kunst habe sich 
„Susanna“ als Narrativ im Fluss befunden.53 „Susanna has 
been a narrative in flux“ – problemlos lässt sich diese Fest-
stellung, wie man sehen wird, bis in die Gegenwart verlängern.  
 
 

SUSANNA ALS VORBILD:  
ALLEGORIE, TYPUS, EXEMPLUM 

 
Eine ungemein ausgeklügelte allegorische Interpretation der 
Susanna-Geschichte entwickelt schon früh der bereits erwähn-
te Hippolyt. Spätere Auslegungen denken seinen um 202–
204, vor dem Hintergrund von Verfolgungen unter Kaiser 
Septimius Severus, entstandenen Daniel-Kommentar mit, der 
übrigens als das älteste vollständig erhaltene Beispiel christ-
licher Bibelexegese gilt.54 Auch für viele bildliche Darstellun-
gen des Themas (siehe Kat. 4, 26, 43, 46, 49, 57, 58) lieferte 
er direkt oder indirekt wichtige Grundlagen. Daher lohnt 
sich eine nähere Betrachtung dieses aus heutiger Sicht wun-
derlichen Textes.55  
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Abb. 2  Susanna als Schaf zwischen zwei Wölfen, zweite Hälfte 4. Jh., Wandmalerei am Sockel des Arkosol-Grabs der Celerina, Praetextatus-Katakombe, Rom, Aquarell auf  
Photographie, nach: Joseph Wilpert, Die Malereien der Katakomben Roms, 2 Bde., Freiburg i. Br. 1903, Universitätsbibliothek Heidelberg, Q 7358-8 Folio, Tafelband, Tafel 251



einen blau-rosa changierenden Mantel gehüllte Susanna im 
Bildzentrum an Maria (etwa bei der Rast auf der Flucht nach 
Ägypten), so erinnert der auf dem Richterstuhl thronende 
junge Daniel rechts an Darstellungen des zwölfjährigen Jesus 
im Tempel.80 Selbst die Kulisse ist typologisch determiniert: 
Während man die überdachte Pforte links recht ähnlich aus 
Bildern der Ölbergszene (und somit der Passion Christi) 
kennt, verweist der hohe und dichte Zaun im Hintergrund 
auf das marianische Jungfräulichkeitssymbol des hortus con-
clusus. Beim Brunnen legt Schäufelin großen Wert auf die 
Darstellung fließenden, ‚lebendigen‘ Wassers. Sollte er damit 
auf die Mikwe (jüdisches, rituelles Tauchbad) anspielen, so 
wäre das ein interessantes Gegengewicht zur typologischen 
‚Christianisierung‘ der Susanna. Doch ist nicht auszuschlie-
ßen, dass Schäufelin mit dem links ins Becken hinein- und 
vorne wieder herausfließenden Wasser auch (oder stattdessen) 
auf den Ursprung der bei Hippolyt erwähnten Paradiesflüsse 
(Gen 2,10) anspielt.81 Die beiden hinter Susanna aufragenden 
Bäume verwiesen dann nicht nur auf die Überführung der 
Alten durch Daniel, sondern ebenso auf die beiden Paradies-
bäume der Erkenntnis und des ewigen Lebens (Gen 2,9). Da-
mit wäre die Urmutter Eva als (‚verführbare‘) Gegenfigur zu 
Susanna aufgerufen. 

Für die Zurichtung Susannas zum christlichen Tugend-
Exempel ist die Gartensymbolik von großer Bedeutung. Als 
frühes Beispiel für eine „Engführung auf die keusche Susanna“82 
gilt der eingangs zitierte Pseudo-Chrysostomos: Er predigt, 
dass Susanna nicht nur ihren Blick hütete, sondern überhaupt 
ihre sämtlichen Sinne kontrollierte, als wahrhaft „verschlos-
sener Garten“ und „versiegelter Born“. Damit bezieht er sich 
ausdrücklich auf das alttestamentliche Hohelied (Hld 4,12), 
das als wichtige Grundlage für die christliche sponsus/sponsa-
Symbolik (s. o.) diente. Bereits im 4. Jh. bemühte Zenon von 
Verona das Bild einer „Mauer der Keuschheit“, mit der sich 
Susanna – anders als Eva – in der Einsamkeit des Paradieses 
umgeben habe (siehe Kat. 4).83 Während Steussy vermutet, 
dass castitas sogar schon im hellenistischen (also vor-christ-
lichen) Kontext als Haupttugend Susannas gegolten habe, 
macht Betsy Halpern-Amaru den frühchristlichen Autor Cle-
mens von Alexandria (um 150 – um 215 n. Chr.) dafür ver-
antwortlich, dass die Treue gegenüber dem göttlichen Gesetz 
als wichtigstes „Anliegen“ Susannas abgelöst wurde durch die 
Keuschheit.84  

In ihrer Studie zu den frühchristlichen Darstellungen 
hat Kathryn Smith die Figur der Susanna mit der „Erfindung“ 
ehelicher Keuschheit in Zusammenhang gebracht. Im 3. Jh. 

Amtsräumen – beispielsweise im Kölner Rathaus63 – ange-
bracht, etwa zur Mahnung vor Korruption (vgl. Kat. 9).64 Der 
Transfer des Sujets in den Bereich der Rechtspflege wurde 
durch die juristisch-kriminalistischen Aspekte der Story selbst 
zweifellos begünstigt. Die moderne Forschung diskutierte in-
tensiv, ob es sich bei der Susanna-Erzählung ursprünglich viel-
leicht sogar um eine Art Pamphlet zur Anstoßung jüdischer 
Justizreformen handelte, vor allem die Bestrafung von Meineid 
betreffend.65 

Archäologie und Kunstgeschichte stützen sich gerne auf 
Hippolyts Exegese, wenn sie bildliche Darstellungen Susannas 
aus frühchristlicher Zeit deuten. Ein singuläres und daher be-
sonders berühmtes Beispiel ist die im 4. Jh. entstandene 
Wandmalerei am Arkosol-Grab der Celerina in der Praetex-
tatus-Katakombe zu Rom, wo Susanna und die beiden Alten 
als Schaf zwischen zwei Wölfen dargestellt und entsprechend 
beschriftet sind (Abb. 2 – vgl. auch Kat. 63, unteres Bild). 
Etwa zeitgleich bezeichnete der schon erwähnte Pseudo-Chry-
sostomus Susanna als Lamm zwischen zwei Wölfen.66 Ähnli-
che Tiersymbolik begegnet, auch ohne Nennung Susannas, 
bei Asterius von Amaseo sowie bei Cyprian von Karthago 
und schon in den Evangelien selbst67: Mt 7,15 (falsche Pro-
pheten als Wölfe im Schafspelz), Mt 10,16 und Lk 10,3 (Aus-
sendung der Apostel bzw. der 72 Jünger wie Lämmer unter 
die Wölfe). Durch Kombination solcher Bibelverse mit Hip-
polyts Daniel-Kommentar und anderen Indizien gelangte 
Claude Dagens zu der These, dass besagte Wandmalerei we-
der eine moralische Versuchung im Diesseits noch die von 
dämonischen Kräften begehrte Seele der Verstorbenen zeige68, 
sondern religiöse Bedrohung und Verfolgung durch konkur-
rierende, als häretisch angesehene christliche Theologie (in 
diesem Fall: den Arianismus).69  

Hippolyts Lesart der Susannen-Geschichte als Allegorie 
auf die von äußeren und inneren Feinden bedrohte Kirche 
diente noch im 16. Jh. zur Inszenierung innerchristlicher Aus-
einandersetzungen (vgl. Kat. 57, 58).70 So interpretiert das 
deutsche Reformationsdrama Susanna als Symbol der luthe-
rischen, von Scholastik, Katholizismus und Gegenreformation 
bedrohten, Kirche.71 Erheblich länger und fataler allerdings 
wirkte sich ein anderes Deutungsschema aus. Durch die „De-
judaisierung“72 der weiblichen Hauptfigur und die ausdrück-
liche Identifikation von mindestens einem der beiden Ältesten 
mit dem Judentum (siehe etwa Kat. 56, 57, 63) wurde – wie 
man noch sehen wird – bis ins 20. Jh. antijüdischen bzw. 
antisemitischen Susanna-Darstellungen der Weg bereitet.  

Eng verwandt mit Hippolyts Exegese sind bestimmte 
typologische, Altes und Neues Testament verknüpfende, In-
terpretationen Susannas. Seine genealogische Einordnung 
von Susanna als Ahnherrin Christi und seinen Vergleich der 
Prozesse beider hatten wir bereits erwähnt. Derlei Ausdeu-

tungen erscheinen in einem besonderen Licht, wenn man 
sich vor Augen hält, dass die Susanna-Erzählung womöglich 
als literarische Vorlage für den Passionsbericht (Beschreibung 
des Leidens Jesu) diente, der typologische Bezug demnach 
im Evangelium selbst schon angelegt war.73 Kirchenvätern des 
4. Jh. wie Ambrosius, Augustinus oder Athanasius und an-
deren antiken Predigern wie Maximus von Turin, später 
dann mittelalterlichen Theologen wie Abelard fiel es ent-
sprechend leicht, Hippolyts Gegenüberstellung der beiden 
Gerichtsverfahren aufzugreifen. Dabei ergaben sich recht 
zwanglos weitere Parallelen, etwa zwischen dem himmelwärts 
gerichteten Flehen Susannas (Th, V. 42f. – siehe Kat. 47, 
48) und Christi Gebet im Garten Gethsemane (Mt 26,39–
44), zwischen dem Schweigen beider vor dem Richter oder 
zwischen den jeweils zwei falschen Zeugen (vgl. Mt 26,59–61).74 
Das Resultat ist dennoch überraschend, wird doch Susanna 
dadurch zu einem weiblichen Typos/Typus (d. h. einer alttes-
tamentlichen ‚Vorwegnahme‘) Christi.75 Bei genauerem Hin-
sehen finden sich vom 4. bis zum 17. Jh. diverse Zeugnisse 
dieser Auffassung in unterschiedlichen Medien (vgl. auch 
Kat. 8, 20, 59).76 

Dass Susanna parallel dazu auch, und ‚geschlechtskon-
form‘, als Typus für Maria in Anspruch genommen wurde, 
mag u. a. auf den bei Hippolyt ausgeführten Vergleich mit 
der Kirche zurückgehen, denn häufiger noch als Susanna 
steht Maria symbolisch für Ecclesia. Über diese Verkettung 
hinaus kam durch Kirchenväter wie Hieronymus und Am-
brosius ein weiteres tertium comparationis ins Spiel: Ähnlich 
der mit Joseph verheirateten Gottesmutter war schon Susanna 
dem fälschlichen Verdacht auf Ehebruch ausgesetzt.77  

Ein Beispiel für die bildliche Darstellung Susannas als 
Typus für Maria bietet, neben Lorenzo Lottos Gemälde von 
1517 (Florenz, Uffizien – siehe Abb. 43)78 und etwa zeit-
gleich dazu, die selten publizierte Tafel von Hans Schäufelin 
(Abb. 3). Sie zeigt alle Hauptphasen der Erzählung im Rah-
men eines Bildfeldes (und in Leserichtung), von den fortge-
schickten Mägden (links) über Susannas Konfrontation mit 
den Alten (Mitte) bis hin zur Vorführung Susannas vor Ge-
richt und der Entlarvung der beiden Männer durch Daniel 
(rechts). Das erzählerische Ingenium des Malers offenbart 
sich in Details wie dem Mann am rechten Bildrand: Mit dem 
Stein in der Linken den beiden ‚Alten‘ zugewandt, zeigt er 
den Ausgang der Geschichte an.79  

Derlei Simultandarstellungen sind gerade in der deut-
schen Kunst des 16. Jh. an sich nicht ungewöhnlich (siehe 
Kat. 57, 58). Innerhalb der Susanna-Ikonographie nimmt die-
ses Werk aber insofern eine Sonderstellung ein, als es – durch 
geschickte bildmotivische Allusionen – gleich mehrere typo-
logische Bezüge zum Neuen Testament herstellt, also gewis-
sermaßen künstlerische Exegese betreibt. Gemahnt die in 
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Abb. 3  Hans Schäufelin, Susanna und die beiden Alten, 1516/17, Öl auf Fichtenholztafel, 39,5 x 66 cm, Staatsgalerie Stuttgart, Inv. Nr. 1033



„Man lässt eine nackte Frau zwischen zwei Liebhabern 
baden, zum Verderb der guten Sitten, als Gift für das 
Auge – Und das soll dann noch eine Susanna, eine keu-
sche Frau sein.“1  
 

Mit diesen harschen Worten empörte sich der remonstranti-
sche Prediger Johannes Evertsz. Geesteranus (1586–1622) 
über das Motiv der „Susanna im Bade.“ Die biblische Susanna 
als Ikone ehelicher Tugend und christlicher Glaubensstärke 
wurde in seinen Augen als Vorwand für anstößige Kunstwerke 
missbraucht.2 Er stand hier vollkommen im Einklang mit der 
Verdammung „geiler Bilder“ im Eheratgeber „Houwelijck“ 
(1625) des Moralisten Jacob Cats. Vor der Macht amouröser 
Gemälde, sündige Begehrlichkeiten zu wecken, warnte auch 
Johan van Beverwijck in seinem populären Handbuch „Der 
Schatz der Gesundheit“ (1636/47). Und mit rhetorischer 
Zuspitzung sieht der niederländische Poet Joost van den Von-
del in seinem Gedicht über ein italienisches Susanna-Gemälde 
(1650) sogar den heiligen Paulus gefährdet. Selbst dieser könn-
te beim Anblick der Schönheit Susannas dem Kampf zwischen 
Geist und Fleisch in seinen Gliedern erliegen, wäre er nicht 
gewappnet mit Gebeten und von himmlischer Gnade 
gestärkt.3 

Pure Augenlust, begleitet von einem Anflug ‚schuldbe-
wussten Vergnügens‘ aufgrund der dargestellten Gewalt, 
empfindet dagegen Balthasar de Monconys (1608–1665) an-
gesichts von Ludovico Carraccis Komposition in der Samm-
lung des Conte Giovanni Paolo Widmann I in Venedig 
(Abb. 6):4  

„Eben so ein unvergleichlich Bild […] war eine Susanne / 
welche die beiden Alten mit Gewalt zu ihren Willen 
zwingen wolten. Sie war ganz nackend/ schloß ihre 
Hüfften feste zusammen / und hielte den einen alten 
beym Barte / [der andere presste ihr das Gesäß mit der 
Hand ] so feste / das es scheinet / als ob [er sie] verwunden 
wollte: in der Luft aber weinet ein schwebender Cupido, 
in dem er dieses so mit ansiehet / wiewohl alles liebreit-
zend gemahlt ist. Der Leib der Susannae ist über alle 
maßen schön gemacht / und übertrifft eine andere gros-
se nackte Venus, so eben in diesen Zimmer stehet/ so 
wohl als alle andre Stücken von Titian und Paulo Vero-
nese.“5 
 

Unsittlich, zu Tränen rührend ob der Grausamkeit und 
doch so kunstschön – in dieser Weise ließen sich die zitier-
ten zeitgenössischen Stimmen resümieren: ein moralisches 
Dilemma. Hin- und Hergerissen zwischen Kunstwert und 
Anstößigkeit des Motivs waren wohl auch jene, die Susan-
na-Darstellungen einer Zensur unterzogen, so etwa der Be-
sitzer einer kostbaren, als eigenständiges Kunstwerk sig-
nierten und 1707 datierten Zeichnung auf Pergament des 
Feinmalers und -zeichners Willem van Mieris (1662–1747, 
Abb. 22). Der wohl ursprünglich nach dem Vorbild einer 
kolorierten Pergamentzeichnung von 16916 auf dem Boden 
knieende, von den Alten begrabschte und entblößte Körper 
Susannas muss ihm ein Dorn im Auge gewesen sein. Kur-
zerhand ‚radierte‘ er ihn weg.7 Zu obszön für das Auge, doch 
zu wertvoll zum Wegwerfen. Ob es der Susanna-Zeichnung 
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SUSANNA UND DAS RECHT 
 

Auch noch im 16. und 17. Jh. galt Susanna als Symbolfigur 
für göttliches wie weltliches Recht und Gesetz. So begegnet 
man ihr beispielsweise in dem mit Geschichten des Alten Tes-
taments illustrierten Zyklus zu den ‚Zehn Geboten‘, die Her-
man Jansz. Muller um 1566 nach Maarten van Heemskerck 
stach.14 Während ‚David und Bathseba‘ für das siebte Gebot 
(Du sollst nicht ehebrechen) einstehen oder ‚Joseph und 
Potiphars Weib‘ das 9. Gebot verbildlichen (Du sollst nicht 
das Weib Deines Nächsten begehren), verkörpert ‚Susanna 
vor Gericht‘ das 8. Gebot (Du sollst kein falsches Zeugnis ab-
geben). Muller ‚recycelt‘ hierfür Heemskercks Komposition 
aus dem 1563 publizierten sechsteiligen Susanna-Zyklus (vgl. 
Abb. 58). Auch ein Freskenzyklus zu den zwölf Geboten von 
1589 im Chor der Evangelischen Kirche Lieberhausen nutzt 

Susannas Gerichtsszene für das Verbot der Lüge. Gleichzeitig 
illustriert der Überfall auf eine – allerdings bekleidete – Susanna 
am Brunnen das sechste Gebot (Ehebruch).  

Die im Bibeltext mit 35 von 64 Versen ausführlichst be-
schriebene Gerichtsszene war neben dem ‚Jüngsten Gericht‘ 
und dem ‚Urteil des Salomo‘ ein „Klassiker“15 unter den so-
genannten Gerechtigkeitsbildern in Rathäusern, ob als Zyklus 
oder Einzeldarstellung. Ein wenig bekanntes Beispiel schuf 
Raffael um 1511 an der Justitia-Wand der Stanza della Segna-
tura im Vatikan.16 In den Fensterlaibungen befinden sich 
rechts und links bronzefarbene Bildfelder, die „Susanna vor 
den Richtern“ und die „Steinigung der Alten“ zeigen – be-
zeichnenderweise unterhalb von Darstellungen der Lehre 
Christi von den zwei Schwertern (Lukas 22, 28). bzw. des Za-
leukos von Lokri, der sich zugunsten seines ehebrecherischen 
Sohns ein Auge ausreißt.17 
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von Luca Giordano (1634–1705) ähnlich erging (Abb. 23)? 
Säuberlich wurde das Blatt um die in den Brunnen ein-
dringenden Alten herum beschnitten. Die höchstwahr-
scheinlich provokante Partie der „Susanna beim Bade“ ging 
verloren.8 

Susanna – Bilder einer Frau zwischen moralischer Erbau-
ung und „guilty pleasure“9, Susanna als Kunstaufgabe und 
moralische Projektionsfläche, zwischen männlichen und weib-
lichen Erwartungshaltungen und Klischees – dieses Span-
nungsfeld soll im Folgenden exemplarisch an einigen ausge-
wählten Beispielen skizziert werden. Der Fokus liegt auf Spät-
renaissance und Barock, einer Zeit der exponentiellen Publi-
kumserweiterung, in der das Susanna-Thema in einer breiten 
Spannweite von elitären Sammlerstücken bis volksnahen Best-
seller-Bilderbibeln bearbeitet wurde. Für diese Epoche stellt 
die Dominanz der als brisant empfundenen Badeszene – 
sowohl im theologisch-moralischen Kontext als auch im pro-
fanen Sammlerbild – einen eindeutigen Befund dar. Zugleich 
wird nun das damals wie heute zentral diskutierte Problem 
der erotisierten Nacktheit Susannas besonders augenfällig – 
auch wenn einzelne frühere Beispiele, wie die Miniatur der 
nackten badenden Susanna in einem Gebetbuch, dem Codex 
Egerton 859 (1420–1425, London, British Museum), in ihrer 
Freizügigkeit den Vergleich nicht scheuen brauchen. Die 
zunehmend naturalistischere und affektreichere Darstellungs-
weise der Barockzeit im Allgemeinen verschärfte Drama und 
Sinnlichkeit des Motivs. Damit verbunden war auch eine 
Zuspitzung des neben der Nacktheit zweiten provozierenden 
Elements im Bildthema: der expliziten Darstellung sexuali-
sierter Gewalt. 

Die Tendenz zur Bevorzugung der Badeszene gilt glei-
chermaßen für die südlichen und nördlichen Niederlande 
oder Italien – die führenden Kunstlandschaften der Zeit.10 
So stehen etwa in den Inventaren neapolitanischer Samm-
lungen der Jahre 1600 bis 1780 bezeichnenderweise 32 Ge-
mälde zum Thema der von den Alten bedrängten Susanna 
einem einzigen Werk gegenüber, in dem Daniel die Alten 
der Lüge überführt.11 Und doch bleibt auch die „Susanna 
im Bade“ eingebunden in vielschichtige (moralische) Deu-
tungszusammenhänge. Emblematischer Doppelsinn, die 
horazische Forderung nach dem „prodesse et delectare“, 
dem Nützen und Unterhalten, sowie die Freude an gelehr-
ten concetti und Verweisen waren der Epoche inhärent. Dies 
mahnt zur Vorsicht vor einer eindimensionalen Interpretati-
on, ein ursprünglich moralisch angelegtes Narrativ habe sich 
zu moralfreiem, frivolen Voyeurismus entwickelt.12 Ambi -
valente Bedeutungen forderten schon das damalige Bildpu-
blikum zur aktiven Betrachtung und persönlichen Stellung-
nahme heraus.13 Nehmen auch wir diese Herausforderung 
an.  
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Abb. 22  Willem van Mieris, Susanna und die Alten, 1707, Zeichnung auf Pergament, 
310 x 267 mm, zuletzt Sotheby’s Amsterdam, 6.11.2001, lot 10

Abb. 23  Luca Giordano — zugeschrieben, Susanna und die Alten, Fragment, Feder, 
Kreide, grau laviert, 200 x 227 mm, New York, Cooper Hewitt Smithsonian Design 
Museum, Museum purchase through gift of various donors and from Eleanor G.  
Hewitt Fund; 1938-88-6547

Abb. 24  Willem Isaacsz. van Swanenburg nach Joachim Wtewael, Daniel widerspricht der Verurteilung Susannas, 1606, in: Thronus Justitiae, Nr. III, Amsterdam, Rijksmuseum, 
Inv. RP-P-OB-60.823



Ehefrau Lothars II. als Versöhnungsgeschenk zugedachten – 
karolingischen Lothar-Kristalls (Kat. 2), etablierte sich das 
Susanna-Motiv auf Hochzeitstruhen und -kästchen (Kat. 4, 
5), bis hin zu einem jüdischen (!) Heiratsvertrag (ketubbah) 
des Jahres 1689 aus Mantua.23 Den Vertragstext umgibt hier 
ein Schmuckrahmen, in den Kartuschen mit biblischen Sze-
nen eingebettet sind, darunter auch der provokante Überfall 
der Alten auf die zum Bade entkleidete Susanna. Möglicher-
weise erklärt sich diese überraschende Darstellung aus der 
Tatsache, dass der unbekannte Schöpfer des Kupferstichs ein 
christlich geprägter Künstler war, dem das Motiv im Zusam-
menhang ehelicher Tugendmahnungen vertraut war. Dafür 
sprechen auch die weiteren erotisch konnotierten Kartu-
schen-Episoden mit moralischem Hintersinn, etwa Lot und 
seine Töchter, David und Bathseba, Joseph und die Frau Po-
tiphars oder Samson und Delilah. Mindestens fünfmal wurde 
dieser wohl in den 1660er bis 1680er Jahren in Oberitalien, 
möglicherweise von einem in den Niederlanden ausgebilde-
ten Künstler entworfene Rahmendekor auf Heiratsverträgen 
eingesetzt.  

Einen vielsagenden Auftritt hatte Susanna auch auf 
der Münchner Fürstenhochzeit des bayerischen Erzherzogs 
Wilhelm V. mit Renata von Lothringen im Jahre 1568. So 
zählte eine „Susanna im Bade“ zu den beim Festbankett 
unter Posaunenklang zur Erheiterung der Gäste hereinge-
tragenen, „aufs natürlichste aus Wachs gefertigt[en]“24 und 
farbig bemalten Bildwerken. Zum „Hochzeitsrepertoire“ ge-
hörten traditionell auch Musikstücke rund um Susanna.25 
In München kam damals die eigens zu diesem Anlass kom-
ponierte Hochzeitsmotette „Gratia sola Dei“ des Orlando 
di Lasso zur Aufführung. Eine monumentale, aufwendig 
illustrierte Prachthandschrift überliefert diese „Hochzeits-
poesie in Musik, gesetzt vom Autor Orlando di Lasso und 
in ihren Bedeutungen gemalt und aufgeschrieben durch 
Richard den Genuesen“, so die inschriftliche Betitelung. 
Das Chorbuch präsentiert sich als wahres „Gesamtkunst-
werk für Auge, Ohr und Verstand“26 – möglicherweise ein 
Hochzeitsgeschenk der beteiligten Künstler an das Braut-
paar, zu denen auch der Verfasser der Verse Nicolò Stoppio 
gehört.27 Die Tertia pars nimmt im Akrostichon der lateini-
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Diese erbaulichen oder mahnenden Exempel weiser 
Rechtsprechung treten allerdings allmählich zurück. Nicolaas 
Roosendaels monumentales Gemälde von 1673 (Kat. 9) stellt 
bereits eine rare Ausnahme dar.18 Gleiches gilt für das Rund-
bild-Pendantpaar mit dem „Urteil des Salomo“ und der „Ver-
teidigung Susannas durch Daniel“ von Alessandro Tiarini 
aus den 1640er Jahren.19 Gleichwohl – so zeigt es das be-
rühmte Alabasterrelief des Guyot de Beaugrant von 1529/31 
(Abb. 75) – war die erotisierte Überfallszene am Brunnen 
selbst im Kontext eines Schöffenzimmers darstellungswürdig, 
bildete sie doch die begründende Vorgeschichte des Justiz-
skandals, der durch das Eingreifen des jungen Daniel ver-
hindert wurde. Ein weiteres interessantes Beispiel liefert zu 
Beginn des Jahrhunderts Joachim Wtewael. Im Rahmen ei-
ner Serie von biblischen und geschichtlichen Motiven zu 
vorbildlicher Rechtsprechung bearbeitete er auch Susannas 
Verteidigungsszene. Ob seine Entwürfe zur Dekoration eines 
Gerichtssaales oder für einen anderen Zweck gedacht waren, 
ist nicht bekannt. Eine graphische Umsetzung war aufgrund 
fehlender Beachtung der Rechtshändigkeit wohl nicht ur-
sprünglich intendiert. Gleichwohl fertigte Willem Isaacsz. 
van Swanenburg nach Wtewaels Zeichnungen Kupferstiche 
an, die 1606 in Amsterdam unter dem Titel „Thronus Jus-
titiae“ erschienen.20 Unter den vier eröffnenden biblischen 
Beispielen folgt auf „Moses und Jethro“ und „Das Urteil Sa-
lomons“ die Susanna-Szene (Abb. 24). Die begleitenden Ver-
se umschreiben die Erzählung in justiziablem Sinne. Sie spre-
chen von Verrat und Verleumdung der „casta Susanna“ 
durch die Alten, ihrer drohenden Hinrichtung, der Rolle 
des jungen Daniel und dem gerechten Todesurteil für die 
Alten. Mit einer raffinierten Blickregie ergänzt Wtewael diese 
juristische Argumentation in seiner Komposition um die – 

bibelgemäße – gläubige Anrufung Gottes und die himmli-
sche Intervention. Denn während die Richter und das Pu-
blikum die Anklage der gefesselt vorgeführten Heldin mit 
erregten Gesten kommentieren, wenden Susanna und Daniel 
als einzige und in auffallender Parallelität ihren Blick gen 
Himmel. Gleiches gilt für die Badeszene, die zwar im Hin-
tergrund, doch prominent in der Bildmitte platziert wurde. 
Sie erscheint nicht als bloßer Vorwand der Nacktdarstellung, 
sondern ist argumentativ mit dem Gerichtsgeschehen ver-
knüpft. Gut vorstellbar, dass Roosendael den Wtewael-Stich 
kannte. Auch er parallelisiert die Blicke von Susanna und 
Daniel (Kat. 9). Bei ihm blicken beide jedoch zu Boden – 
gleichsam ein Kontrapunkt zu dem mit dem „Bad der Su-
sanna“ verbundenen voyeuristischen Blick der Alten (und 
des Bildpublikums).  

 
 

SUSANNA UND DIE EHE  
 
Schon früh nahm Susanna als christliche Glaubensheldin 
eine zentrale Rolle als Identifikations-, aber auch Disziplinie-
rungsfigur für die tugendhafte Ehefrau und den familiären 
Ehrenkodex ein.21 So erscheint sie als Orantin mit zum Gebet 
ausgebreiteten Armen auf einem römischen Sarkophag aus 
der Regierungszeit Konstantins (306–337 n. Chr.) inmitten 
alt- und neutestamentlicher Szenen (Abb. 25). Sie hinterfan-
gen die Porträtmuschel des Grabherren und seiner Frau. Die 
Eheleute gingen dabei „getrennte Wege, um ihre pietas dar-
zustellen“22: Während Susanna im unteren Register auf der 
Seite der Ehefrau auftritt, ist ihrem Gatten die Darstellung 
von Daniel in der Löwengrube zugeordnet. Wiederaufge-
nommen in der Oransfigur des – möglicherweise einmal der 
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Abb. 25  Frühchristlicher Sarkophag eines Ehepaares, Marmor, Arles, Musée de l’Arles et de la Provence Antique, Inv. 92.00.2505 Rep. III 40, Arles, Musée départemental 
Arles antique, Inv. 92.00.2505)

Abb. 26  Frans Francken II, Porträt einer Familie in einem Sammlerkabinett, 1628/29, Holz, 77 x 114 cm, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Inv. 81b
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KAT. 4

GEJAGT IM EIGENEN GARTEN 
 
Das Bild zeigt den Überfall der beiden Ältesten auf Susanna 
in ebenso dynamischer wie einfühlsamer, mit Susanna sym-
pathisierender, Form. Die verbale Erpressung, von der in der 
Theodotion-Version der Susanna-Erzählung (siehe S. 27–30, 
rechte Spalte) die Rede ist, wird zur Veranschaulichung in ei-
nen physischen Angriff verwandelt. Die Körperhaltungen 
Susannas und des vorderen Ältesten sowie auch die von rechts 
nach links fliehende Hirschkuh lassen einen ganzen Bewe-
gungsablauf erahnen: Von zwei Seiten jagen die Männer ihr 
nacktes Opfer durch das runde Brunnenbecken und packen 
Susanna schließlich an Schulter, Handgelenk, Hüfte und 
Oberschenkel. Die angstvoll geweiteten Augen und der zum 
Schrei geöffnete Mund der Frau spiegeln den Horror des Vor-
gangs. Für den zeitgenössischen Betrachter dürften die An-
zeichen beginnender Vergewaltigung umso schockierender 
gewesen sein, als die Männer Merkmale von Alter und Wür-
de tragen: weiße Bärte, gelichtetes Haupthaar, pelzverbrämte 
rote Amtskleidung. 

Offenbar liegt der Park von Susannas Ehemann Joakim 
an Babylons Stadtmauer, von der man Zinnen und einen 
mehrgeschossigen Turm sieht. Während die früchtetragenden 
Bäume ein paradiesisches Ambiente evozieren, erinnert die 
zylindrische Brunnenschale an ein Taufbecken: zwei Assozia-
tionen, die schon von frühchristlichen Exegeten wie Hippolyt 
mit der Susanna-Geschichte verbunden wurden.1 Dem Brun-
nenbecken antwortet die runde Gartenmauer im Vordergrund 
– möglicherweise jene „Mauer der Keuschheit“, mit der sich 
laut Zenon von Verona (4. Jh. n. Chr.) Susanna, anders als 

Eva, in der Einsamkeit des Paradieses umgeben habe.2 Sind 
die drei Köpfe auf der Brunnensäule als Symbol für Umsicht 
bzw. Klugheit (prudentia) Susannas zu deuten3, so dürfte die 
fliehende Hindin links auf den Hirsch als „Todfeind der 
Schlange“4 und somit, indirekt, auf Askese als Rüstzeug gegen 
Ehebruch verweisen. 

Susanna als Tugendmodell für eheliche Treue – deutlich 
schlägt sich in diesem Bildprogramm die Funktion der Tafel 
nieder: Zusammen mit zwei anderen, ursprünglich links und 
rechts anschließenden Bildern (jetzt in Baltimore bzw. Neapel) 
ist sie Fragment einer vorderseitig bemalten Hochzeitstruhe 
(cassone). Zugehörig ist eine nicht zersägte Cassone-Front in 
Avignon, die von einer zweiten Truhe stammt (siehe Abb. 53). 
Auf dem ersten Cassone sah man u. a. (von links nach rechts) 
die beiden Ältesten in der Loggia von Joakims Palast beim 
Studieren eines Dokuments, Susanna beim Öffnen der höl-
zernen Gartentür sowie – rechts an das hier ausgestellte Bild 
anschließend – die Festnahme der von den Alten verleumde-
ten Frau. Die unzersägte Cassone-Front in Avignon zeigt u. a. 
die Alten als (ungerechte) Richter Susannas, Daniel als früh-
reifen Weisen in Muschelnische thronend sowie die Steini-
gung der beiden (nunmehr selber nackten) Männer. 

Den darauf angebrachten Wappen nach wurden die zwei 
Truhen anlässlich einer bestimmten florentinischen Hochzeit 
gefertigt – und dann vermutlich auch in einer feierlichen Pro-
zession gezeigt. Da wohl mehr als ein Künstler beteiligt war, 
fällt die Zuschreibung der Malerei nicht leicht. Zuletzt schlug 
Andrea Staderini den namentlich nicht identifizierten, pro-
visorisch nach einem anderen Werk benannten Maestro dei 
Trionfi Landau Finaly vor. RK 
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KAT. 4 
Maestro dei Trionfi Landau Finaly (ehem. Domenicho di Michelino zugeschrieben) 
Susanna und die Alten  
Fragment einer Hochzeits- bzw. Aussteuertruhe (cassone) 
Um 1450 
 
Tempera auf Pappelholz, 40,5 x 38 cm (Malfläche) 
New Brunswick (New Jersey), Zimmerli Art Museum at Rutgers University, anonyme Schenkung, Inv. 58.001.001 
 
BIBL.: Baskins 1991; Laclotte/Moench 2005, S. 174–176 (Kat. 228); Paolini/Parenti/Sebregondi 2010, S. 276 f. (Kat. VII,  
Andrea Staderini)

Kat. 4

1 Siehe den Aufsatz „Susanna die Vielgestaltige“ im vorliegenden 
Band. 

2 Alcock o. J., S. 5; Bushart 2004, S. 298. 

3 Siehe Panofsky 1955, 149–151, anhand anderer Beispiele aus 
dem Quattrocento. 

4 Physiologus/Schönberger 2001, S. 48–53.
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Abb. 53  Maestro dei Trionfi Landau Finaly (und Werkstatt?), Frontbemalung zweier Cassoni, die eine davon in drei Stücke zersägt, die andere unzerteilt erhalten.  
Baltimore: Gerichtsgeschäfte der Alten/Eintritt Susannas in den Garten, Tempera auf Pappelholz, 42,7 x 81,5 cm, The Walters Art Museum, Inv. 37.2503 
New Brunswick: Kat. 4.

Neapel: Festnahme der Susanna, Tempera auf Pappelholz, 42 x 39,5 cm, Museo di Capodimonte, Inv. 935, collezione De Ciccio 
Avignon: Verurteilung der Susanna durch die Alten/Verurteilung der Alten durch Daniel/Steinigung der Alten, Tempera auf Pappelholz, 42 x 163 cm,  
Musée du Petit Palais, Inv. MI 534

Baltimore New Brunswick Neapel

Avignon



Offenbar erfreute sich die Graphik einiger Beliebtheit. 
Wie das Kölner Blatt wurde auch der Abzug des Amsterdamer 
Rijksmuseums (Inv. RP-P-1937-894) von der schon recht ab-
genutzten Platte gedruckt. Auch diente die Komposition als 
Vorlage für ein französisches oder flämisches Gemälde des 
18. Jh. (Öl auf Holz, 34,4 x 26,4 cm, Autun, Musée Rolin, 
Inv. CH. 14). Allerdings lässt die dort weit ausgebreitete Ge-
birgslandschaft Susanna und die Alten wie bloße Staffage -
figuren erscheinen. 

In bemerkenswertem Kontrast zu seiner hier gezeigten 
Radierung steht eine gemalte Fassung des Themas von Nico-
laes van Helt Stockade (Abb. 63).2 Die Körpersprache der äu-
ßerst gelassenen Susanna wirkt dort doppeldeutig: Einerseits 
kreuzt sie abwehrend die Beine, andererseits scheint sie mit 
der Rechten einen Sitzplatz neben sich frei machen zu wollen. 
Merkwürdig auch die Gestik des kahlköpfigen Ältesten, der 
seine ausgestreckte Hand (am Brunnen rechts) in Unschuld 
zu waschen scheint. RK 
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KAT. 16

LICHT INS DUNKEL 
 
Von den über einhundert niederländischen Druckgraphi-
ken, die Susan Dackerman Mitte der 1990er Jahre erforschte, 
zeigen nur vier den juristisch seit der Antike höchst relevan-
ten, da Widerstand signalisierenden Hilfeschrei Susannas. 
Zu jenen raren Drucken gehört, neben unserer Kat. 18, diese 
bei Frans van den Wijngaerde (einem der damals führenden 
Antwerpener Graphik-Verleger) erschienene Radierung von 
Nicolaes van Helt Stockade. Auch hinsichtlich der dramati-

schen, kontrastreichen Lichtregie sind die beiden Graphiken 
eng vergleichbar. Allerdings kommt die Beleuchtung hier 
schräg von vorne, d. h. mehr oder weniger aus der Richtung 
der Bildbetrachter*innen. Die seitlich scharf begrenzte Licht-
spanne im Vordergrund weckt den Eindruck, als ob man die 
Szene durch einen gerade geöffneten Türspalt beobachten 
würde. Das Bildpublikum wird gleichsam in die Rolle Daniels 
versetzt, der ‚Licht in die Sache‘ bringt. Offenbar fasst der 
Künstler das Darstellen der Begebenheit als ein Enthüllen auf 
– nicht etwa der Susanna, sondern des an ihr begangenen 
Verbrechens. Entsprechende Bedeutung hat das Haus des 
Joakim, das – im Hintergrund rechts – mit tempelähnlicher 
Fassade und wappengeschmücktem Giebel als Gerichtsgebäu-
de in Erscheinung tritt. 

Risse im steinernen Rand des Wasserbeckens scheinen 
nicht allein Materialität anzeigen zu wollen, sondern auch 
das Zerbrechen moralisch-ethischer Regeln. Deutlich verweist 
die gewaltsame Umklammerung von Susannas Handgelenk 
(ein traditionsreiches Bildmotiv) auf die drohende Vergewal-
tigung. Das Zerren an Arm und Tuch in genau entgegen-
gesetzte Richtungen wirkt besonders brutal und verbildlicht 
das von der Susanna-Erzählung geschilderte innere Dilemma 
der attackierten Frau. Aus ursprünglich sitzender Haltung 
wird sie hier buchstäblich ‚zu Fall‘ gebracht. Der zornige und 
missbilligende Blick des Brunnen-Delphins im Hintergrund 
(siehe Kat. 21) leitet die Betrachtenden zu einer mitfühlenden 
Sicht auf Susanna an, etwaigem voyeuristischen Konsum ent-
gegenwirkend.  

Bedenklich wirken, bei noch genauerer Betrachtung, die 
gebogenen Nasen der Alten, die im scharfen Licht auf sehr 
betonte Weise mit der geraden Nase der blonden Susanna 
kontrastieren. Parteinahme für Susanna ist das Eine, Kenn-
zeichnung und Ausgrenzung der Ältesten als Juden das An-
dere. Schon bei frühchristlichen Autoren wird in die ur-
sprünglich innerjüdische Susanna-Erzählung ein solcher 
Keil getrieben.1 
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KAT. 16 
Nicolaes van Helt Stockade (Nijmegen 1614 – 1669 Amsterdam) 
Susanna und die Alten 
Um 1650–1660 
 
Radierung und Kaltnadel auf Hadernpapier mit Vergéstruktur 
Blatt: 173/171 x 200 mm (umlaufend beschnitten, dadurch verloren die Inschrift unten: Stocade in. et fe. / F.V.W. ex.) 
Darstellung: 169 x 197 mm 
Köln, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Graphische Sammlung, Inv. 2019/2 
 
BIBL.: Hollstein Dutch and Flemish o. J., S. 13 (2); Pigler 1974, S. 226; Dackerman 1996, S. 28 f., 141 f., 183 (Kat. 51)

Abb. 63  Nicolaes van Helt Stockade, Susanna und die Alten, um 1650—1669, Öl auf 
Leinwand, 131,4 x 114,2 cm, Leipzig, Museum der bildenden Künste, Inv. 108

Kat. 16

1 Siehe Aufsatz Krischel, S. 36 f. 2 Zum Bild: Nicolaisen 2012, S. 143 (Kat. 131).



deren Ende der Hecke deutet das Nebeneinander zweier 
Bäume (wohl Holunder und Feige) auf das Verhör der Alten 
durch Daniel voraus. Der erwähnte Laubengang scheint in 
einen länglichen Pavillon mit gerahmten Fensteröffnungen 
zu münden. Eine reich gegliederte und durchbrochen ge-
arbeitete Mauer grenzt den Garten von Joakims Villa ab – 
einem zweigeschossigen Bau mit Pastellone-Putz, Satteldach, 
Giebel, Terrasse und Turm, das Ganze verziert durch Eck -
obelisken.  

Im Bereich des Himmels scheint blaue Smalte (Pigment 
aus Kobaltglas) verbräunt zu sein. Manche Veränderungen 
gehen wohl auf Restaurierungen zurück: Offenbar, so lässt 
ältere Bilddokumentation vermuten, hatte die auf dem Del-
phin reitende Brunnenfigur ursprünglich einen pausbäckigen 
Puttenkopf. Dessen Blick war auf den erhobenen Arm mit 
der wasserspeienden Schlange gerichtet. Handelt es sich um 
den kleinen Herakles, der die zwei von Hera geschickten 
Schlangen erwürgt? Dann wären damit die Alten gemeint, 
die hier – teils reptilhaft auf dem Boden kriechend – den 
Paradiesgarten Susannas vergiften. Ebenfalls nur noch schwer 

erkennbar ist das am Boden hervorsprudelnde Wasser vorne 
links, das Susanna quasi als Quellnymphe erscheinen lässt. 
Besonders auffallende Farbschichtverluste betreffen die Klei-
dung der vorderen Dienerin. Möglicherweise erhoffte man 
sich, durch heftiges Putzen einen zweiten weiblichen Akt frei-
legen zu können. Das ist bedauerlich, handelt es sich doch 
um ein wichtiges Frühwerk von Jacopo Tintoretto, wie un-
längst schon Mauro Lucco und Peter Humfrey in ihren (un-
publizierten) Gutachten erkannten.  

Stilistisch ist Jacopos Hand v. a. in Haltung, Kopf und 
Kleidung des kriechenden Alten bestens greifbar, für den sich 
eine (so nicht verwendete, daher ungerasterte) Vorstudie er-
halten hat (Abb. 69). Doch auch der hintere Älteste sowie die 
Pflanzendarstellungen, gut vergleichbar der Flora in Tintorettos 
Bamberger „Himmelfahrt Mariens“, verraten eigenhändige 
Ausführung. Maltechnisch bezeichnend ist die geritzte Vor-
zeichnung der Villa; ähnlicher sgraffitto findet sich in Tinto-
rettos Amsterdamer „Christus und die Ehebrecherin“ (um 
1547/49). Eine weitere Datierunghilfe liefert die originelle 
Gartenmauer. Ihre Gliederung folgt – mit wenigen Abwei-
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KAT. 24

VERRÄTERISCHER STOFF 
 
Das bislang unbekannte Gemälde zeigt unser Thema gleich-
sam im Cinemascope-Format. Unterhalb eines Brunnens 
sitzend, lässt sich Susanna von einer Dienerin zuletzt noch 
den linken Strumpf ausziehen. Während die andere Magd 
den Garten bereits durch einen Laubengang verlässt, nähern 
sich von rechts die Ältesten. Hinter dem Holunder (Symbol 
für Sünde bzw. Heuchelei) kniend späht einer von ihnen, 

über das trennende Wasser hinweg, die Badende aus. Dabei 
blickt er – so suggeriert die gewagte Komposition – unter den 
Ärmel des weißen Unterhemdes, der schamhaft über Susannas 
Schenkelansatz gelegt ist. Im Schatten der Hecke geduckt, 
schleicht mit vermummtem Gesicht der andere Älteste herbei. 
Versunken in böse Pläne, scheint er die Präsenz des Kollegen 
noch nicht bemerkt zu haben.  

Wie in einem Kräuterbuch sind die (teils im Wasser ste-
henden) Pflanzen des Vordergrundes aufgefächert. Am vor-

176

III  ARTISTIK

KAT. 24 
Jacopo Tintoretto (Venedig 1518/19 – 1594 Venedig) 
Susanna und die Alten 
Um 1546/47 
 
Öl auf Leinwand, 171,5 x 300,5 cm  
Privatbesitz 
 
BIBL.: unpubliziert

Abb. 69  Jacopo Tintoretto, Kriechender Alter, um 1546/47, Kohle, weiß gehöht, auf blauem Papier, 236 x 348 mm, Washington, National Gallery of Art, 
Ailsa Mellon Bruce Fund, Inv. 1990.10.6.a

Kat. 24



In zahlreichen Bildern richtet Susanna ihren Blick unmittelbar auf die Betrachtenden. 
Diese Suche nach Blickkontakt kann unterschiedliche, teils ineinander übergehende 
Ziele oder Folgen haben.  
Auch wenn das mit der Erzählung vertraute Bildpublikum um die Unschuld Susannas 
und den glücklichen Ausgang weiß: Susannas Blick aus dem Bild wirkt wie ein stummer 
Schrei, mit dem sie Öffentlichkeit herstellt und Distanznahme verhindert – ganz im 
Sinne der Forderung der Kunsttheorie an die Künstler*innen, den Betrachtenden 
emotional zu packen, in das gemalte Geschehen einzubeziehen, die Bildgrenze zu 
überwinden.  
Vor allem aber macht uns der angespannte, traurige oder flehentliche Blick Susannas 
aus dem Bild heraus das eigene Schauen bewusst. Er gestattet keinen passiven, 
‚unbeobachteten‘ Voyeurismus. Zur Selbstprüfung aufgerufen, muss man sich entschei-
den: Werde ich beim Betrachten des Werkes zum komplizenhaften Mit-Voyeur (und 
Mittäter) oder zum empörten Zeugen?  
Können die ausgestellten Werke – etwa von Rembrandt, Cornelis Schut oder Angelika 
Kauffmann – somit als ausdrücklicher Alarmruf und Stellungnahme im Sinne der 
heutigen #MeToo-Debatte gedeutet werden? 

APPELL ANS PUBLIKUM 
KAT. 35—45

KAPITEL IV
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KAT. 46

BRENNENDE BEGIERDE 
 
Jan, ältester Sohn des berühmten Quinten Massys, übernahm 
nach dem Tod des Vaters 1531 zusammen mit seinem Bruder 
Cornelis die Malerwerkstatt in Antwerpen, wo er im selben 
Jahr als Meister in der Lukasgilde zugelassen wurde. Nach 
Aufenthalten in Italien (Genua?) und vielleicht auch Frank-
reich (Fontainebleau) war er Ende 1555 wieder daheim. Das 
bald darauf entstandene Gemälde ist insofern typisch für 
ihn, als die Darstellung nackter biblischer Frauen zu seinen 
Spezialitäten gehörte. Neben „Lot und seinen Töchtern“ 
(Brüssel; Wien; Cognac), „Judith“ (Boston; Paris; Antwerpen) 
und „Bathseba“ (unbekannter Aufbewahrungsort; Paris) wä-
ren weitere „Susannen“ von 1564 (Pasadena) und 1567 (Brüs-
sel) zu nennen. Dient das biblische Sujet hier also lediglich 
dem Verbrämen eines eigentlich erotischen Bildes? Der Reich-
tum an hintergründigen Details spricht für ein Werk, das 
nicht bloß ‚genossen‘, sondern auch – z. B. im Gespräch zwi-
schen einem humanistisch gebildeten Sammler und seinen 
Besuchern – auf erbaulichen Inhalt hin aufgeschlüsselt und 
gedeutet werden wollte.  

Eine kostbare Haube kennzeichnet die nackt und frontal, 
aber mit züchtig gekreuzten Beinen dargestellte Susanna als 
verheiratete Frau. Ihre mimische Gefasstheit und ihre (noch 
an Leonardo gemahnende) Schönheit kontrastieren scharf 
mit den grotesken Gesichtern der feixenden Alten – man 
denkt an das Bildthema des „Ungleichen Paares“, das Jan 
Massys ebenfalls mehrfach malte. Doch findet hier keine 
gegenseitige Annäherung statt: Der abweisende Arm Susannas 
zeichnet sich geradezu signalhaft vor der altmodischen Klei-
dung des Mannes ab.  

Ein mehrgeschossiger, wohl als bronzen zu denkender 
Brunnenaufbau am rechten Bildrand suggeriert gelehrte Ver-

gleiche mit der antiken Mythologie: Den beiden Männern 
entsprechen die unten auf der Fontäne hockenden Satyrn, 
die vom flötespielenden Merkur auf ähnliche Weise ‚gefesselt‘ 
sind wie die Alten von Susanna. Was man heute vielleicht als 
Ansatz zu victim blaming deuten würde, galt seinerzeit als Ver-
weis auf ‚Weibermacht‘ (vgl. Kat. 12). Der oben auf dem Brun-
nen thronende, für seine Untreue berüchtigte Jupiter hält 
das Blitzebündel auf anzügliche Weise zwischen den Schen-
keln, womit die ‚brennende‘ Begierde der Ältesten bloßgestellt 
wird. Auch die Fauna im Park ist aussagekräftig: vermehrungs-
freudige (weiße) Kaninchen, ein eitler Pfau und vielleicht gar 
(gut getarnt) eine hinterlistige Schlange ...  

Am Horizont situiert ein mächtiger Turm die Handlung 
in Babel. Mit Bedacht hat der Maler einen länglichen Bau so 
dahinter oder daran gesetzt, dass das Bild einer Kirche ent-
steht. Wie schon in der frühchristlichen Textausdeutung er-
scheint Susanna hier als Symbol für die vera ecclesia (wahre 
Kirche). Ihre gestische Abwehr bezieht sich auch auf religiöse 
Anfechtungen – ein ‚reumütiges‘ Bekenntnis des Malers, der 
1544 zusammen mit seinem Bruder und mehreren Anderen 
wegen häretischen Sektierertums aus Antwerpen verbannt 
worden war? 

Die leicht überladene Exzentrik des Gemäldes erinnert 
noch an Stilmerkmale des sogenannten Antwerpener Manie-
rismus – und somit an die Künstlergeneration von Jans Vater 
Quinten Massys. Gerne wüsste man, wo sich dieses Gemälde 
um 1620 befand. Die Anordnung der Figuren und des Brun-
nens, v. a. aber der abwehrend ausgestreckte rechte Arm der 
sitzend (und frontal) dargestellten Susanna kehren bei Van 
Dyck wieder (Kat. 77). Ob der Barockmaler ganz bewusst eine 
modernisierte Fassung der hier besprochenen Komposition 
lieferte? RK 
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V  DRAMA DES SCHAUENS

KAT. 46 
Jan Massys (Antwerpen ca. 1509 – 1573 Antwerpen) 
Susanna und die Alten 
1556 (?)  
 
Öl auf Holz, 131,2 x 111 cm 
Signatur und Datierung (unten rechts auf der Plinthenbasis) nur unvollständig erhalten: ·ANNO: I[…] / IOHĀN[…] 
Antwerpen, The Phoebus Foundation1  
 
BIBL.: Buijnsters-Smets 1995, S. 81, 184 f. (Kat. 29, mit Provenienz und Literatur); Van Cauteren 2020, S. 288 (Niels Schalley)

1 Zuvor: Christie’s, New York, Old Masters I, 14.4.2016, lot 136. Kat. 46



des Filmschaffenden erinnert an Fragonards berüchtigtes Ge-
mälde „Le Verrou“ (Abb. 132), wo der Mann eine Tür verriegelt, 
wohl um ungestört über die Frau herzufallen. Als Pariser Aus-
stellungsplakat hatte es 2016 auch in den USA Empörung aus-

gelöst.2 Die instinktiv abwehrende Körpersprache der bedrohten 
Schauspielerin (verschränkte Arme und übereinandergeschlagene 
Beine) weist sie als eine zeitgenössische Inkarnation Susannas 
aus – man vergleiche Peter Paul Rubens (Kat. 43).             RK 
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KAT. 71

SUSANNA IN HOLLYWOOD 
 
Erste Presseberichte über die Vorwürfe diverser Schauspiele-
rinnen gegen den Filmproduzent Harvey Weinstein brachten 
die „New York Times“ (Jodi Kantor/Megan Twohey) am 5. Ok-
tober und „The New Yorker“ (Ronan Farrow) am 10. (online) 
bzw. 23. Oktober 2017 (Printfassung). Beide Publikationsorgane 
erhielten dafür im April 2018 den Pulitzer Prize „for Public 
Service“ (Dienst an der Öffentlichkeit). Zeitlich dazwischen lag 
die hier gezeigte Ausgabe von „The New Yorker“. Sie erschien, 
anders als die Datumsangabe vermuten ließe, am 26. Februar 
– pünktlich zu den 90. Oscar-Verleihungen am 4. März 2018. 

Die Lichtregie des Künstlers hebt das Regal am linken 
Bildrand mit den dort aufgestellten Trophäen (Golden Globe, 
Oscar, Golden Reel) hervor und damit den tagesaktuellen 
Bezug. Da die weiter vorne, auf der berüchtigten ‚Besetzungs-
Couch‘, sitzende Schauspielerin im verlorenen Profil darge-

stellt ist, wird sie zur anonymen Stellvertreterin zahlreicher 
Schicksale. Mit ihr schauen wir zum rechts angeschnittenen, 
damit gleichfalls anonymisierten Mann: einem namhaften 
Regisseur oder Produzent, der soeben die Sonnenblende herab-
lässt. Smartwatch und der Verzicht auf Socken signalisieren 
sein Selbstbild. In welcher Richtung er die Jalousie bewegt 
und wie bedrohlich die ‚lichtscheue‘, fremde Blicke abweh-
rende Handlung ist, wird durch den Schatten links angezeigt, 
den Michael Diers zu Recht mit einem Fallbeil verglich.  

Der Ausblick auf Hochhäuser und einen Dachgarten 
mit Palmen situiert die Szene in Downtown Los Angeles bzw. 
Century City. Rechts unten sieht man den Terminkalender 
des Mannes; in Entsprechung dazu stapeln sich auf dem Dreh-
buch weibliche Bewerbungsphotos mit angehefteten Visiten-
karten. Das oberste Photo zeigt die anwesende Frau wie zufällig 
in ihrer aktuellen Haltung – und mit beunruhigter Mimik (siehe 
die Augenbrauen). Der daraufgelegte Stift scheint, wie eine Arzt-
spritze, vorauszudeuten auf Verletzung körperlicher Integrität. 

Offenbar gab es einen screentest, doch ist die Videofunk-
tion des Smartphones angehalten. Was kommen soll, will der 
Mann nicht aufzeichnen; es deutet sich aber in der Umarmung 
auf dem leicht verwitterten, unter Glas gerahmten Poster links 
oben an. Wie Patrick Bahners herausfand, handelt es sich 
um ein Filmplakat zu „Cover Girl“ (1944). Als hintergründige 
mise-en-abîme verweist es auf Sujet und Funktion des hier ge-
zeigten Titelblatts; zugleich deutet es eine ungute ‚Tradition‘ 
an. Eine im Vergleich zum Originalplakat veränderte Farbwahl 
sorgt für Übereinstimmung der beiden roten Frauenkleider. 
Die just hier platzierte „PRICE“-Angabe (für das Magazin) 
wirkt wie eine Anspielung auf jenen Preis, den die junge Act-
rice für ihre Karriere zahlen muss.  

Der vielfach preisgekrönte Chris Ware, ein für äußerste 
Präzision und abgründige Vielschichtigkeit berühmter Comic-
Autor und -Zeichner, studierte u. a. am Art Institute of Chicago 
mit seiner hervorragenden Kunstsammlung.1 Sein Titelblatt 
enthält mehr als eine kunsthistorische Reminiszenz. Die Gestik 
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Chris Ware (Franklin Christenson Ware, geb. 1967 in Omaha/Nebraska) 
Golden Opportunity 
Titelbild von: „The New Yorker“, Ausgabe vom 5. März 2018 
 
Pinsel und schwarze Tusche auf Papier, digital koloriert, reproduziert im Vierfarb-Offsetdruck 
Größe der Reproduktion auf dem Titelblatt: 273/272 x 188/187 mm 
Köln, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Graphische Sammlung, Inv. 2022/3  
 
BIBL.: Mouly 2018; Diers 2018; Bahners 2019

Abb. 132  Jean-Honoré Fragonard (Grasse 1732 — 1806 Paris), Le Verrou (Der Riegel), 
zwischen 1774 und 1778, Öl auf Leinwand, 73 x 93 cm, Paris, Musée du Louvre, 
Inv. RF 1974-2

Kat. 71

1 Chris Wares Kenntnis der Kunstgeschichte: Kuhlman/Ball 
2010. 

2 Siehe Butterfield-Rosen 2016, S. 128.
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Van Dycks einzige bekannte „Susanna“ entstand in Italien. 
In lebensgroßem Hochformat liefert der junge Maler eine 
ebenso ambitionierte wie dramatische Komposition. Die In-
tensität, mit der er den Schrecken Susannas und die Brutalität 
der Alten zum Ausdruck bringt, steht dem ‚weiblichen‘ Blick 

im Frühwerk von Artemisia Gentileschi in Nichts nach (vgl. 
unter Kat. 79).  

Ein trüber Wolkenhimmel hüllt die Szenerie unheilvoll 
in bräunliches Dunkel. Der nackte Körper Susannas, die ein-
gekesselt zwischen einem hohen Baum und einem Brunnen 
sitzt, sticht hell hervor. Furchtsam duckt sie sich vor den bei-
den Alten nach rechts weg, die sie aus übermächtiger Stand-
position von links mit Gesten und Blicken bedrängen. Was 
noch bei Reni (Kat. 76) verharmlosend als der Versuch eines 
„liebevollen Überredens“1 empfunden werden konnnte, ist 
hier unleugbar bösartige Drohung und quälendes Betasten. 
Die Macht der Männer und Ohnmacht Susannas werden 
augenfällig. Herrisch warnt der vordere, vergleichsweise junge 
Aggressor mit erhobenem Zeigefinger vor drohendem Unheil, 
sollte Susanna sich entziehen, und versucht zugleich, das Tuch 
von ihrem Leib zu zerren.2 Mit gepressten Lippen und boshaft 
verengten Augen setzt der zweite Alte ihr zu: Er lässt mit der 
Rechten seine „spinnenartigen“3 Finger auf Susannas Arm wan-
dern und lenkt mit der anderen Hand Wasser aus dem Füll-
horn des Brunnenputtos in ihre Richtung – eine offenkundig 
phallische Anspielung. In panischem Schrecken kreuzt Susanna 
die Beine, bedeckt mit der linken Hand die bloße Brust. Mit 
dem ausgestreckten rechten Arm versucht sie das Wegziehen 
ihres vor den Körper gepressten Tuchs durch den Alten zu ver-
hindern – eine Abwandlung des Motivs, das schon bei Arte-
misia (Kat. 74) oder noch deutlicher bei Reni (Kat. 76) „una 
sorta di turbato e trepidante Noli me tangere della femminilità“4 
zum Ausdruck brachte. Von panischem Aufschrecken und ei-
ner heftigen Drehbewegung zeugen ihr wehendes Lockenhaar 
und das umgestürzte Waschgeschirr zu ihren Füßen. 

Van Dyck war wohlvertraut mit Rubens’ Bildlösungen. 
Der Vergleich mit der ihm bekannten Rubens-„Susanna“ 
aus der Sammlung von Kardinal Scipione Borghese in Rom 
(Abb. 138) macht seine innovative Drastik deutlich. Rubens 
kleidet die Alten in bunte, historisierende Gewänder und 
Turbane. Auch mit ihren fast schon karikierenden Gesichts-
zügen enthebt er sie der Gegenwart. Eine solche Distanznah-
me gesteht van Dyck den Betrachtern nicht zu. In vornehmem 
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Anthonis van Dyck (Antwerpen 1599 – 1641 London) 
Susanna und die beiden Alten 
Um 1622/23  
 
Öl auf Leinwand, 194 x 144 cm 
München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, Inv. 595 
 
BIBL.: Barnes 2004, S. 151, Nr. II.1; Lepine-Cercone 2014, S. 93–94, 270–274; München 2019, S. 86–88, 192–199, 370, Nr. 8

Abb. 138  Peter Paul Rubens (Siegen 1577 — 1640 Antwerpen), Susanna und die 
Alten, 1601—1602, Leinwand, 94 x 67 cm, Rom, Galleria Borghese, Inv. 277 Kat. 77
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