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BENDOVÁ, Adéla: Der biblische Hiob und seine Rezeption in der deutschsprachigen 
Literatur. Praha: FF UK, 2017, 53 s. 
 

Die Rezeption der Bibel in der neueren Literatur bleibt seit den Anfängen der modernen 

Literaturwissenschaft (die auch in ihrem methodologischen Instrumentarium der Bibel-

Exegese nicht wenig verdankt) eines ihrer bedeutendsten Forschungsfelder. Der Hiob-Stoff 

gehört zu den beliebtesten Stoffen der modernen literarischen Bibelvariationen, was wohl 

auch daran liegt, dass die Frage der Theodizee, welche das biblische Buch Hiob prominent 

prägt, seit der Aufklärung zu den bedeutendsten anthropologisch-theologischen 

Fragestellungen gehört. Schon aus diesen Gründen bearbeitet Frau Bendová in der 

vorgelegten Diplomarbeit ein höchst interessantes Problem – und zwar mit einer durchaus 

überzeugenden Durchführung und anregenden Ergebnissen.  

Die Attraktivität der Arbeit erhöhen die höchst spannenden untersuchten Texte, 

deren Auswahl aber gleichzeitig zu den kritischen Punkten gehört: Die Auswahl wird 

eigentlich nicht begründet bzw. es werden nicht Kriterien genannt, nach welchen gerade 

diese Werke ausgesucht wurden. Auf S. 7 heißt es nur – eher als Beobachtung eines 

gemeinsamen Nenners dieser Texte –, dass alle drei „komische, ironische, parodistische oder 

satirische Züge“ aufweisen, was kein besonders klares Kriterium ist. Das expressionistische 

Drama Hiob (1917) von Oskar Kokoschka, der Roman Hiob. Roman eines einfachen Mannes 

(1930) von Joseph Roth (warum wird er als erster behandelt?) und die Kurzgeschichte Hiob 

gut bürgerlich (1971) von Günter Kunert sind in unterschiedlichen Perioden des 20. 

Jahrhunderts entstandene Texte unterschiedlicher Gattungen, und diese Heterogenität – 

bzw. die Frage, wie die Gattungs- und historischen Parameter die jeweilige Hiob-Variation 

prägen – wird (schon angesichts des beschränkten Umfangs der jeweiligen Kapitel) kaum 
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reflektiert. Vor allem aber vermisse ich eine Auseinandersetzung mit dem theoretisch-

methodologischen Aspekt: Die untersuchten Zusammenhänge zwischen modernen 

literarischen Texten und der Bibel und die Effekte, die durch derartige Bezüge entstehen 

können, sind doch Phänomene, die unter dem Stichwort ‚Intertextualität‘ mehrere 

literaturwissenschaftliche Ansätze zu fassen versuchen, mit Hilfe einer einfacheren oder 

komplexeren Begrifflichkeit. Eine auch nur kurze Auseinandersetzung mit einem dieser 

Ansätze könnte die begriffliche Präzision von Frau Bendovás Ausführungen erhöhen. Es geht 

bestimmt nicht um den Selbstzweck einer Terminologie-Anwendung, sondern um eine 

Schärfung der einleitend formulierten Fragen1 und der Erwartung, welche verschiedene 

Optionen in derartigen intertextuellen Zusammenhängen möglich sind, und um eine 

Differenzierung der Aussagen darüber, wie die Intertextualität eines konkreten Textes 

beschaffen ist.  

 Es ist höchst erfreulich, dass im zweiten Kapitel ein Passus der Form des biblischen 

Hiob-Buches und der Stoffgeschichte gewidmet ist. Allerdings finde ich in den folgenden 

Kapiteln kaum Anschluss an diese Ausführungen – welche Relevanz hat etwa die Form und 

die Sprache des biblischen Hiobs für die modernen Stoffbearbeitungen? Im Kapitel 3 wird 

treffend und durchaus souverän zunächst die Romanfabel zusammengefasst (eine 

einleitende literaturgeschichtliche Verortung des Autors ist hier um Unterschied zu den 

Kapiteln 4 und 5 nicht vorhanden), in weiteren zwei Abschnitten erörtert die Verfasserin 

wichtige thematische Schwerpunkte des Romans (jüdische Soziosemiotik, Glaubensmodelle 

der Orthodoxie und des Chassidismus) und vergleicht die Figuren des biblischen Hiobs und 

des Mendel Singer. Dabei bleibt sie auf der motivisch-thematischen Ebene. Das Kapitel 3.4, 

welches sich wiederum ausschließlich der Rolle der Freunde im biblischen Buch Hiob 

konzentriert, hätte im Kapitel 2 einen passenderen Platz finden können. Entscheidende 

Thesen bringen die Abschnitte 3.6 und 3.7, wo der parodistische Charakter des Romans von 

Roth erläutert und die Verschiebung von der heroischen Figur des biblischen Hiobs zum Anti-

Helden Singer interpretiert werden. 

 Während das dritte Kapitel in einer übersichtlichen Struktur überzeugende 

Ergebnisse erarbeitet, fällt das Kapitel 4 knapper und auch weniger gelungen aus. Die Rede 

                                                 
1 „Deshalb wird der Fokus der vorliegenden Arbeit darauf gerichtet, wie jeder Autor die Hiobfigur für seinen 
Text nutzt und mit dem biblischen Stoff umgeht. Der Vergleich sollte zumindest ansatzweise die Frage 
beantworten, wie Hiob in der deutschsprachigen Literatur auch rezipiert wurde und welche Funktion die 
komischen Elemente in jedem der drei Werke ausüben. Stehen sie im Einklang oder in der Polemik mit der 
Intention ihrer biblischen Vorlage? Und welche Wirkung auf den Leser dürften ihre Autoren haben entfalten 
wollen?“, S. 7f. 
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vom „Kunstwerk als subjektivem Gefühlsausdruck“ (S. 31) lässt sich nicht als zutreffende 

allgemeine Charakteristik des expressionistischen Programms betrachten (vgl. nur das 

berühmte Diktum aus Kurt Hillers Essay Die Jüngs-Berliner von 1911: „Wir sind 

Expressionisten. Es kommt uns wieder auf den Gehalt, das Wollen, das Ethos an.“) Unklar 

bleibt für mich die Aussage, dass nicht nur die Schöpfungsgeschichte in Kokoschkas Stück, 

sondern auch der Darstellung der Schöpfung der Frau nach Gen 2,21–23 einen 

tragikomischen Aspekt habe. In ausführlichen, überwiegend referierenden Ausführungen 

belegt die Verfasserin eindeutig, dass „Außer der Anspielungen an die biblischen Figuren 

Hiob und Adam und Eva, […] in dem Drama noch ein religiöser [sic!] Motiv zu finden [ist] – 

der Kreuzweg und das Leiden Christi.“ (S. 36) Bei der Beantwortung der Frage, wie die 

Verschränkung dieser biblischen Motive fungiert, verlässt sich die Verfasserin auf die 

Wiedergabe der Thesen von Ulrike Schrader, ohne sie kritisch zu diskutieren.  

Die Deutung der Hiob-Variation in Günter Kunerts Erzählung war für sie offensichtlich 

greifbarer. Nach dem wieder ausführlichen Handlungsreferat (in dem aber auch schon die 

Interpretationen von Se-Hoon Kwon besprochen werden) wird überzeugend dargelegt, dass 

Kunert seinen Hiob „auf dem Hintergrund einer Naturkatastrophe und gesellschaftlich-

politischer Spannungen“ schildert, um den Fortschritt-Begriff zu hinterfragen. Auch hier 

wird, wie schon zuvor bezüglich Kokoschka, der Schwund der religiösen Rahmung 

unterstrichen.  

Frau Bendová setzt sich durchaus intensiv mit der bisherigen Fachliteratur zum 

Thema auseinander. Daher überrascht mich, dass sie nur mit einem kürzeren Text von Georg 

Langenhorst arbeitete, und nicht mit seinem in zwei tschechischen Bibliotheken 

vorhandenen Buch Hiob unser Zeitgenosse: die literarische Hiob-Rezeption im 20. 

Jahrhundert als theologische Herausforderung (1994) oder mit seinem Vorwort zur 

Anthologie Hiobs Schrei in die Gegenwart (1995), dessen Titel eine spannende These 

verspricht: „Hinführung: Hiob – ein Gegenmodell zur Theodizee“. 

Trotz der hier ausgeführten kritischen Anmerkungen sowie der hin und wieder, aber 

nicht allzu häufig auffallenden Formatierungs- und Sprachmängel2 lässt sich festhalten, dass 

                                                 
2 Verworrene Formatierung findet sich nur auf S. 12; längere Zitate erscheinen manchmal im selbständigen 

Block, manchmal nicht (vgl. S. 20f. und 21f.). Die typischen stilistischen und grammatischen Fehler illustriert der 

Satz: „Das biblische Buch Hiob wurde im Zeitraum vom fünften Jahrhundert bis spätestens zweiten Jahrhundert 

vor Christus in Palästina innerhalb der frühjüdischen Gesellschaft abgefasst und gehört zum kanonischen 

Büchern der hebräischen Bibel zu den sogenannten Weisheitsbüchern.“ (S. 12). 
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Frau Bendovás Arbeit eine gelungene und eigenständige Darstellung und Reflexion des 

Themas gewährt. Daher empfehle ich sie ohne Vorbehalte zur Verteidigung und schlage die 

Note velmi dobře (2) vor. 

 

Štěpán Zbytovský, Ph.D.  

 


