Kein JG-Text, sondern Beiträge zu Methodik, Hermeneutik und zur abschließenden
Charakterisierung zum angegebenen Datum.
Kurzversion! – alle Erläuterungen und Nachweise sind im

Josefsgeschichte

großen Manuskript nachzuschlagen: jguebers.pdf

Josephsgeschichte

Im Internet – Adresse dieser

Kurzversion 4:

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers4.pdf

Vollversion (Begründungen und Literatur):

Lesen
Genießen
Nachdenken

Übersetzung

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers.pdf

Übertragung
Kommentar

– Harald Schweizer –

Tipps: Aus dem großen Manuskript: jguebers.pdf wurden Einleitung, Schluss von Ziff. 1, 6. Ausklang und das Literaturverzeichnis übernommen. – Die Textpassagen
sind identisch. Damit eignet sich die Kurzversion 4 für
die Diskussion von Fragen der Methodik und Hermeneutik und ist anwendbar auf alle weiteren Texte.
Für Weiterverarbeitung in wissenschaftlichem Kontext
diese Version nicht verwenden, sondern immer nur das
große Manuskript!

Tübingen, 13. September 2017
 H. Schweizer
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Zum doppelt geschriebenen Titel: wir bevorzugen »Josefsgeschichte«. In der alttestamentlichen Wissenschaft dominiert aber »Josephsgeschichte«, entsprechend wird
diese Schreibung auch bei Google-Suchen verwendet. Um dabei »im Spiel zu bleiben« wurde der Titel verdoppelt . . .
2

Kirchen als Institutionen auf die offizielle Schriftauslegung? – Die Frage kann man auch auf andere Religionen
und deren Institutionen anwenden.

Kurzversion 4 spricht folgende Fragestellungen an:
. . . wobei die Fragen meist nicht allein auf die Josefsgeschichte
zu beziehen sind. Von ihnen sind auch tausende weitere biblische
Texte betroffen, oder auch außerbiblische Texte der Antike. Im
Bereich Hermeneutik sind genauso moderne Texte, Kunstwerke
betroffen.
1.

Wie zuverlässig ist die Textüberlieferung über die Jahrtausende hinweg?

2.

Welche Rolle spielten dabei die überliefernden Glaubensgemeinschaften – sofern der einzelne Text Teil einer
»Sammlung heiliger Schriften« ist?

3.

Intakt überliefert sind die Einzeltexte häufig nicht. Wie
muss man sich das Wirken der nachträglichen Bearbeiter/Redaktoren vorstellen?

4.

Wie erkennt man zuverlässig, dass eben nicht nur ein Originalautor den Text verfasst hat, sondern noch weitere Bearbeiter?

5.

Wie geht/ging die zuständige Wissenschaft, die Exegese,
mit dieser Fragestellung um?

6.

Es ist die Regel, dass die Auslegung biblischer Texte an
Fakultäten/Fachbereichen durchgeführt wird, die von der
jeweiligen Kirche nicht finanziell, aber ideell und überwachend getragen werden. Welcher Art ist der Einfluss der
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7.

Gibt es eine Erklärung dafür, dass die lange Erzählung von
»Josef und seinen Brüdern«, seit der Antike hochgelobt, in
den Leseordnungen der Kirchen nicht vorkommt? Oder dafür, dass Exegeten nach einem Zeitraum von ca. 150 Jahren
immer noch keinen gut lesbaren Ursprungstext vorlegen
konnten?

8.

Textauslegung – das betreiben nicht nur die Bibelexegeten,
sondern auch Fachleute in vielen weiteren sprach-/literatur-wissenschaftlichen Fächern. Wie steht es um den Austausch mit neueren theoretisch-methodischen Impulsen, die
es in außertheologischer Linguistik und Literaturwissenschaft reichlich gibt?

9.

»Grammatik«, »Textgrammatik«, »Semiotik«, »Semantik /
Pragmatik«, »Hermeneutik« – um nur einige zentrale Begriffe zu nennen, die bei Textinterpretation einschlägig
sind: Institutionen mit – sogar – »heiligen« Texten müssten
eigentlich begierig sein, hierbei immer auf neuestem Forschungsstand und fachübergreifend in der Diskussion vorne dran zu sein. Sind theologische Exegeten dafür bekannt?

10.1 Die Bibel sei »Wort Gottes« – diese Kurzformel sitzt in
vielen Köpfen. Was besagt das konkret? Ist »Wort Gottes«
ein Schutzwall, so dass man eben nicht rational-wissenschaftlich an den Text herangehen kann/darf?
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10.2 Die biblischen Texte sind sprachliche Gebilde wie andere
Texte auch, haben ihre Geschichte, sind grammatisch zu
analysieren, zu interpretieren – ’nach allen Regeln der
Kunst’. Wo und wie kann sich zeigen, was die alte Metapher ’Wort Gottes’ meinen könnte?
10.3 Kirchliche / theologische Verlautbarungen klingen oft objektivierend: »Gott hat getan / tut . . .« – Das verwischt,
dass jede Äußerung die Meinung / Auffassung eines
menschlichen Autors ist. Es wird das Missverständnis kultiviert – charakteristisch für fundamentalistische Strömungen: Sprache = Wirklichkeit.
10.4 Illustration von 10.3: In einer Erzählung E.T.A. HOFFMANNS trägt ein schriftstellernder Vetter einem Blumenmädchen seinen Text vor, gibt am Schluss zu erkennen,
dass er der Autor sei. – Anstelle von Bewunderung erntet
er keinerlei Reaktion, aber die Erkenntnis, »daß das Mädchen niemals daran gedacht, daß die Bücher, welche sie
lese, vorher gedichtet werden müßten«.
11.

12.

LUTHER hatte gemeint, jede/r solle selbst die Bibel lesen,
sie sei aus sich selbst heraus klar und verstehbar genug.
Dazwischengeschaltete = bevormundende Amtsträger
brauche es nicht. Deshalb ja auch die Hinwendung zur
Volkssprache. – Gilt das noch? Genügte der Wechsel: Latein  Deutsch?
Schreibt die Rede vom »Wort Gottes« vor, in welcher Haltung ich biblische Texte zu lesen habe? »Ernst«, »ehrfürch5

tig« und »gehorsam« etwa? In allem lebensentscheidende
Weisungen vermutend? – »Lachen«, »Genießen«, »Kritik«
hätten keinen Platz? – Wie öde eine solche Einstellung!
13.

Ist es denkbar, dass das Bekenntnis zur Bibel heutigen Religionsinstitutionen nicht in allen Fällen passt, – so dass
man gern manche Texte ausklammert? Dafür gabs sogar
schon mal einen Begriff: »Kanon im Kanon«: Manche Texte werden grundsätzlich übergangen. Spielen somit Kirchenhierarchen ’Gott’?

14.1 Die Bibel enthält zweifellos auch künstlerisch hochstehende Texte. Die Josefsgeschichte gehört dazu. Ist bei ihnen
die gleiche Wahrnehmungsweise wie bei sonstigen Kunstwerken angesagt? Ist damit Ästhetik eingeschlossen? Wird
sie bei Theologen explizit gepflegt?
14.2 Passt die den Christen nachgesagte ’Leibfeindlichkeit’
(Nachwirken des Manichäismus, besser und weiter greifend: Platonismus) zu einer ästhetischen, d.h. sinnenfrohen
Lebenseinstellung? – Antwort: Nein.
15.

Geht man jedoch auf dem Weg der Erkenntnis via Sinne
(und nicht bloß des abstrakten Denkens) weiter, interessiert
generell, was sich zwischen dem betrachtenden Menschen
und dem Kunstwerk abspielt. Wozu ist eine derartige ästhetische Wahrnehmung gut? Denn nützliche Sachinformation, die man im Alltag schnell umsetzen könnte, liefert
sie ja gerade nicht.
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16.

Das Verhältnis zur Historie ist zu bedenken. Bricht etwas
zusammen, wenn bei einem Text der Eindruck entsteht, er
sei Fiktion? Und nebenbei: Was sind die Kriterien, um Fiktion zu konstatieren?

17.1 Eine Art Mantra bei den Theologen ist das Stichwort der
»historisch-kritischen Exegese«. Wie up to date ist das?
17.2 Hat Gott Israel aus Ägypten herausgeführt – laut ExodusTexten –, auch wenn er es in der Realhistorie nicht getan
hat (weil man da einen Akteur »Gott« nicht finden kann)?
17.3 »Wortbedeutung ⇒ gemeinte Bedeutung« – wird dieser
Übergang in der Schriftauslegung beachtet? Und dann
noch, dass – wenn man eine »gemeinte Bedeutung« einräumt – die dazugehörige Wortbedeutung ohnehin historisch wertlos ist.
17.4 Es ist eine Form ’verordneter Gewalt’, wenn den Menschen
zweierlei Sprachgebrauch abverlangt wird: Im Alltag hat
man kein Problem, breit und vielfältig übertragenen
Sprachgebrauch zu verwenden – man muss nur beginnen,
darauf zu achten. Bei biblischen Texten soll aber alles
wörtlich = sachlich genommen werden? = Verordnete Schizophrenie?
18.

Ein weiteres Mantra heißt, zwischen den alten Zeiten und
uns heute bestehe ein »garstiger Graben«, weswegen eben
vieles nicht mehr verstanden werden könne. Folglich werde
es auch schwierig, die damaligen Intentionen des Autors in
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die heutige Zeit zu übernehmen. – Heißt das, die alten Texte sind genau genommen nutzlos geworden, nur noch interessant für die Fachgelehrten?
18.1 Was ist mit der Gegenthese: Sprachlich intakt überlieferte
Texte, bzw. wieder freigelegte (wie die Josefsgeschichte)
können heute noch – bei guter Sprachsensibilität – sehr gut
verstanden werden?
18.2 Ist die Ausbildung von Sprachsensibilität – über das Erlernen einiger alter Sprachen hinaus – ausgesprochenes Merkmal der Theologenausbildung?
18.3 Wie steht es um die Integrierung von Sprachreflexion –
also philosophisch-grammatischer Sprachtheorie? – Oder
meint man, das sei ’unnötig wie ein Kropf’? Aber dann
redet man unreflektiert vom »Wort Gottes« – ohne auf die
Abstraktionen und das enthaltene Sprachbild zu achten?
18.4 Laut einer ALLENSBACH-Umfrage von 2006 glauben 56%
der Deutschen an Wunder. Warum werden sie von UniTheologen beider Konfessionen (z.B. D. DORMEYER; K.
BERGER) unterstützt, die an nichts anderes denken können
wie »Durchbrechung von Naturgesetzen«, »medizinischbiologische« Vorgänge? – Noch nichts gehört von Sprachbildern? Poesie? Von lebensentscheidenden Vorgängen /
Erfahrungen jenseits purer Biologie? Ist man theologischerseits Analphabet in diesen Gefilden – und das mit
dem Anspruch auf Seelsorge?
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19.

20.

Bei manchen Texten, gerade auch bei der Josefsgeschichte,
kann man gut ihre Wirkungsgeschichte verfolgen: Kommentierungen, Nachdichtungen, Übernahmen in neue Texte, andere Kunstgattungen. Welche Tendenzen lassen sich
dabei feststellen?

23.

Ein Text entsteht nicht im luftleeren Raum, besser gesagt:
nicht ohne Kontakt zu anderen, schon existierenden Texten.
Wie kann man diese Bezüge erkennen und auswerten?

24.

Dazu gehört nicht nur das zeithistorisch und kulturell passende Wissen – das
meist doch Spezialisten erfordert (= Präsuppositionen),
sondern auch Folgerungen, die durch den realen Text angestoßen, aber nicht
ausgesprochen werden – sie zu erschließen ist jeder heutige Rezipient fähig (=
Implikationen).

Damit stellt sich die Frage der Datierung. Wie lässt sich
schlüssig argumentieren? – An komplett sich widersprechenden Mutmaßungen gibt es allzuviele. Die Vorschläge
liegen im Fall der Josefsgeschichte um mehr als 1000 Jahre
auseinander. NB. Es ist dabei zu klären, was datiert werden
soll: der Text oder die geschilderten Ereignisse? Und was
ist, wenn letztere fiktiv sind?

25.

Wie kann man auch dieses vermitteln? – Außerdem fehlen
viele Kenntnisse der damaligen geschichtlich-gesellschaftlich-kulturellen Rahmenbedingungen. Wie soll derartiges
eingebracht werden? Durch aufgeblähten und zwangsläufig
langatmigen, langweiligen Kommentar?

Poetisch hat der unbekannte Autor der Erzählung von »Josef und seinen Brüdern« ein eindrucksvolles Werk erstellt.
Aber hinter all die Details der Textfiktion zurückgefragt:
Was beabsichtigte der Autor mit seinem Text?

26.

Wer waren folglich seine Adressaten, bei denen er was bewirken wollte? Nur zu unterhalten – das wird als Erklärung
nicht ausreichen. Dazu ist der poetische Aufwand zu groß
(man beachte auch die vielen gezielten Assoziationen).

27.

Was ist hinter all den anschaulichen Einzelheiten das eigentliche Thema, das Interesse des Autors?

28.

Ein derart aufwändiger Text dürfte folglich nicht lediglich
über bestimmte Positionen, Forderungen, Vorstellungen informieren. Sondern er lässt einiges erleben, durchleben. –
Was denn bitte?

Ein großes Problem ist das Thema »Übersetzung«. Man
kann durchaus sehr wörtlich übersetzen. Aber das Ungesagte, Mitgemeinte, ist ebenfalls wichtig.

21.

Welche Eigeninteressen hatten die späteren Bearbeiter, die
Redaktoren? Was hatte sie zum Eingreifen veranlasst?

22.

Wie kommt ein stark überarbeiteter Text (= »Endtext«, so
wie er in den Bibeln steht) bei den Lesern an? Die lesen/hören folglich immer zweierlei: was vom Originalautor
stammt, und dazwischen nachträgliche Einschübe. Geht
das gut beim Lesen/Hören? Was richtet einer an, der in ein
vorliegendes sprachliches ’Textil’ = kunstvoller Text eingreift?
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29.

Da die Josefsgeschichte ein renommierter Teil der »heiligen Schrift« ist, darf man nach ihrer Position zum Thema
»Gott, Kult, Frömmigkeit, Religionsinstitution, Dogmatik«
fragen.

30.

Name und Biografie des ursprünglichen Autors kennen wir
nicht (auch nicht der Redaktoren). Man kann zumindest
Mutmaßungen anstellen, wie der Autor in die damalige
Gesellschaft integriert war.

31.

Sind für den JG-Autor Vorbilder auszumachen – an denen
er sich orientierte? Oder auch Gegenkonzepte, die er bekämpfte? – Zur Beantwortung muss – möglichst kontrolliert – auf weitere Texte zurückgegriffen werden. Befragen
können wir niemanden mehr.

32.

Lässt sich begründet eine gesellschaftliche Auswirkung der
Josefsgeschichte vermuten? Hat der Texte Spuren in der
religiösen / politischen Entwicklung der nachexilischen
Gesellschaft hinterlassen? Wenn ja: Wie lassen sie sich erkennen? Worin bestehen sie?

33.

Wenn es keine Auswirkungen des Textes gab: Wie ist ein
solches Verpuffen zu erklären – ein künstlerisch hervorragender, eine großangelegte, vieles von der literarischen
Tradition aufgreifende Erzählung ohne nachweisbare Resonanz?

34.

Gab es Abwehrmaßnahmen? Zu denken ist an Zensur, redaktionelle Überarbeitungen, gezielt falsche Einordnung in
die entstehende Bibel? – Jeweils Gründe, Indizien dafür?
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35.

Wenn Abwehr: Spätere Religionsgemeinschaften (Christentum, Islam) bekamen dann ja nur eine entstellte Josefsgeschichte zu Gesicht. Wie gingen sie damit um?

36.

Obwohl es frivol klingt: Könnte es sein, dass es heutigen
Religionsgemeinschaften – unterschwellig – willkommen
ist, dass die Josefsgeschichte – (a) – in einer unlesbaren
Verfassung in den Bibeln steht, und – (b) – die zuständige
Exegese seit 150 Jahren keine Antwort findet? – Die Religionsgemeinschaft muss sich einigen lästigen Anfragen
durch die Josefsgeschichte nicht stellen.

37.

Sollte das Merkmal Buchreligion (bei Judentum, Christentum, Islam) – zumindest heute – nicht auch heißen, dass
alle Aspekte, die mit dem Medium Buch zusammenhängen, unter Einbeziehung der inzwischen ausdifferenzierten
(nicht-theologischen) Wissenschaftsdisziplinen untersucht
werden? – Das zumindest sollte einem sein »heiliges«
Buch wohl wert sein.

38.

Stimmt es, dass biblische Exegese bezüglich moderner
Sprachtheorie und -analyse auffällig abstinent ist? Interdisziplinarität wird traditionell allenfalls bei Semitistik, Archäologie praktiziert. Eine aktive, nicht nur hie und da rezipierende Beteiligung der Theologen in Feldern wie Semiotik, Pragmatik, Informatik fiel nicht auf.

39.

Für ein solches Verhalten hält der Sprachgebrauch unterschiedliche Etiketten bereit: »Einiglung«, »Narzissmus«,
»Kontaktscheu«, in jüngerer Zeit: »selbstreferentiell«. Eine
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Wissenschaft, die derartige Beschreibungen auf sich zieht,
ist krank.
40.

41.

Sind die Zusammenhänge womöglich größer? Wünscht die
umgebende Glaubensgemeinschaft überhaupt Veränderung, Lebendigkeit? In Predigten an Pfingsten durchaus.
Aber sonst: Es stünden sehr viele, auch schmerzhafte, Diskussionen, Verzicht auf Machtpositionen, die Änderung des
eigenen Sprachjargons, der Abbau hierarchischer Strukturen, Erweiterung von Mitsprachemöglichkeiten an. Die
Angst vor derartigem Umbau kann die jeweiligen Fachtheologen ausbremsen. – Impulse wie die genannten sind
jedenfalls aus der ursprünglichen Josefsgeschichte abgeleitet.
...

– Öfters werden dafür weiter auseinanderliegende Passagen der Vollversion kompakter kombiniert, bisweilen auch integriert = ineinander gemischt, so dass bestehende gedankliche Zusammenhänge besser sichtbar werden.
– Naheliegender: Man möchte den langen, kohärenten und kunstvollen Erzähltext
für eine Fragestellung, für einen Verwendungszweck heranziehen. Dafür ist es
unnötig, all die anderen Themenstellungen und Abhandlungen auch noch zu übernehmen.
Die Orientierung im Manuskript, das Verweisen auf es / Zitieren sollte immer die
Kapitel-, Abschnittsbezifferung zugrundelegen, nie die Seitenzahlen. – Wer in
dieser Weise eine KURZVERSION heranzieht, kann sicher sein, damit bei gleichem
Datum den Datenstand der VOLLVERSION zu treffen. In Literaturangaben bitte nur
die Vollversion nennen (mit Datumsangabe)!
Alle Kurzversionen werden per Programm aus der je aktuellen Vollversion neu erzeugt. Folglich gibt es keine gedanklichen ’Überhänge’, inkonsistente = veraltete
Daten. Die Texte der jeweiligen Abschnitte sind identisch zum jeweiligen Datum –
durch alle Versionen hindurch.

Was an Kurzversionen verfügbar ist, sei hier vorgestellt. Zum
Wechseln genügt es, in der Webadresse die Schlussziffer abzuändern:

Die Analysen zur Josefsgeschichte gibt es in Vollversionen (aktuell bzw. archiviert [zum angegebenen Datum]) und – als Auszug aus der je aktuellen Vollversion – in einer Reihe von Kurzversionen.
Die (jeweils aktuelle) VOLLVERSION ist ein eigenes, kohärent lesbares, intaktes
Manuskript. Zusätzlich verstehen wir sie als Datenbank, der einzelne Informationspartien entnommen werden können. Dies rechtfertigt sich nur, wenn eine Art Mehrwert der Kurzversionen daraus resultiert.
Ein solcher Mehrwert liegt nicht nur in der größeren Handlichkeit der jeweiligen
Kurzversion, wenngleich dieser Aspekt nicht zu verachten ist angesichts von bald
4000 Seiten der Vollversion . . ., sondern er liegt im Zuschnitt der jeweiligen Ausgabe auf eine ausgewählte Fragestellung hin.
13
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KURZVERSION 4

Kurzversion 0:

Originale Josefsgeschichte in Übertragung

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers0.pdf

Orientierung: Ohne irgendwelche Zusatzinformationen wird der Text der literarkritisch freigelegten originalen Josefsgeschichte in einer freieren Übersetzung =
Übertragung geboten. Nichts soll ablenken. Die Erzählung ist wieder in ihrem ursprünglichen Zuschnitt lesbar.

Kurzversion 1:

Mit Stammtischreaktionen

Separat, ins große Ms integriert (dort unter Ziff. 3.7), gibt es eigene Textausgaben für
jeden der 4 Sprecher-Typen:
Lektor::
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers11–1.pdf
Hörer(1)::
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers11–2.pdf
Hörer(2)::
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers11–3.pdf
Gelehrter::
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers11–4.pdf

Kurzversion 2:

Josefsgeschichte streng und informativ

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers2.pdf
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers1.pdf

Orientierung: Ursprungsversion der Josefsgeschichte in einer Übersetzung nah an
der hebräischen Sprachstruktur, verbunden mit hinzugedichtetem Auditorium.
Letzteres liefert einerseits notwendige Zusatzinformationen (gestützt auf die wissenschaftlichen Analysen – für Präzisierungen bitte im Essay zu Ziff.1 der Vollversion
nachschlagen! – Der Essay ist auch in Kurzversion 2 enthalten.), hilft andererseits,
den aktuellen Text literarisch aufmerksam zu lesen. Dadurch soll auch eine hinderliche Scheu und Ehrfurcht vor dem biblischen Text abgebaut werden. Durch Interaktion der 4 Sprecherrollen soll der »Ton« des Textes, die Emotionalität, die die
Textstruktur beim Wahrnehmen auslöst, angedeutet werden. Da diese Textebene
beim Lesen biblischer Texte meist übersehen wird, verfällt man zu häufig dem Missverständnis, der jeweilige Text wolle informieren, könne sachlich befragt werden.
Das Zueinander der Rollen macht sichtbar, dass der Text primär Gefühle, Gedankenverbindungen und ihre Verarbeitung wachruft. Was letztlich daraus entsteht, ist
noch ungesagt. – Damit kann/soll das Interesse an einer intensiveren, ganzheitlicheren Beschäftigung mit dem biblischen Text gefördert werden. Sprechakte und
ihre Wirkung stehen der primitiven und unhaltbaren Gleichung: ’Text = Wirklichkeit’
entgegen:

Kurzversion 1.1:

Mit Stammtischreaktionen

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers11.pdf

Orientierung: Ursprungsversion der Josefsgeschichte – wie bei KURZVERSION 1. Nun wird aber für jeden Lesenden – LEKTOR, HÖRER(1), HÖRER(2),
GELEHRTER – eine eigene Version ausgedruckt, mit Markierung der jeweiligen
Sprecherrolle. Das erlaubt es – privat oder öffentlich – die originale Josefsgeschichte
leicht mit verteilten Rollen zu lesen / vorzutragen. Die Erzählung gewinnt dadurch
weiter an Lebendigkeit.
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Orientierung: Ursprungsversion der Josefsgeschichte in strenger, d.h. besonders
eng an der hebräischen Sprachstruktur orientierter Übersetzung, verbunden mit
dem Essay aus Ziff. 1 des großen Manuskripts. Sprachlich-grammatisch, literarisch,
methodentheoretisch, hermeneutisch und historisch – um nur die wesentlichen Akzente zu nennen – werden viele Aspekte für das analysierende Verständnis des Textes geboten. – »Zusammenfassende Interpretation«. – Aus »6. Ausklang« von jguebers.pdf sind die abschließenden Übersichtscharakterisierungen des Textes angehängt.

Kurzversion 3:

Endtext = Original-JG + Redaktionen

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers3.pdf

Orientierung: Josefsgeschichte als biblischer Endtext, als »kanonische Version« (=
Ursprungserzählung + redaktionelle Additionen), im Zuschnitt wie in den gängigen Bibelausgaben – in der etwas freieren Übersetzung aus Ziff.1 von jguebers.pdf. Aber: Zusätzlich sind die von uns erkannten literar(krit)ischen Brüche eingezeichnet. Durch Unterschied in der Schriftgröße/Einrückung kann man erkennen,
welche Passagen der Ursprungsversion angehören, welche dagegen späteren redaktionellen Überarbeitungen. Wer will, kann an der eigenen Lektüreerfahrung testen,
wie solch ein Textkonglomerat wirkt. Es werden auch diverse Übungs-/Beobachtungsvorschläge gemacht.
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KURZVERSION 4

Kurzversion 4:

Keine JG; Materialien zur Interpretation

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers4.pdf

Orientierung: Jede Textbeschreibung und -interpretation muss reflektiert erfolgen.
Geschieht dies nicht, drohen entweder Willkür der Auslegung oder ausgesprochen
fundamentalistische Missverständnisse. Beides ist fruchtlos, ja gefährlich und verdummend. – Seit der Antike ist das Nachdenken über Sprache, Grammatik, Textinterpretation im Gange, und auch in jüngster Zeit ist die Debatte und Erweiterung der
Beschreibungsmöglichkeiten lebendig. Daran kann man anknüpfen. – Die Kurzversion 4 trägt aus verschiedenen Teilen von jguebers.pdf die Passagen zusammen, die
sich mit derartigen Theoriefragen beschäftigen.

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers7.pdf

Orientierung: Diese Vulgata-Version – auch hier die redaktionellen Überarbeitungen eliminiert – kann als spannende Erzählung im Lateinunterricht verwendet werden – die biblische Endtextversion ist wegen der massenhaften Zusätze dafür nicht
geeignet; daran ändert auch das Latein nichts . . . Übernommen aus Ziff. 3.5 der
Vollversion.

Kurzversion 7.1: Ur-Josefsgeschichte AUF FRANZÖSISCH
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers71.pdf

Kurzversion 5:

Ur-Josefsgeschichte – AUF HEBRÄISCH

Orientierung: Übersetzung der wörtlichen deutschen Fassung – einschließlich Beachtung der Äußerungseinheiten. Übernommen aus Ziff. 3.1 der Vollversion.

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers5.pdf

Orientierung: Wie die anderen Versionen/Übersetzungen in die selben Äußerungseinheiten gegliedert – was die Verständigung = Nachschlagbarkeit/Verweise erleichtert. Zudem größere Drucktype als in jguebers.pdf.

Kurzversion 7.2:

Ur-Josefsgeschichte AUF ENGLISCH

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers72.pdf

Orientierung: Übersetzung der wörtlichen deutschen Fassung – einschließlich Beachtung der Äußerungseinheiten. Übernommen aus Ziff. 3.2 der Vollversion.

Kurzversion 6:

Methode »Literarkritik« – Illustration

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers6.pdf

Orientierung: Am Beispiel des Anfangs der Josefsgeschichte (Gen 37) – auf
Deutsch – wird die Vorgehensweise der neukonzipierten Literarkritik – vgl. auch
unseren wikipedia-Artikel dazu – praktisch und Schritt für Schritt vorgestellt. Ebenso: Übersichtsergebnisse zur Josefsgeschichte.

Kurzversion 7:

Ur-Josefsgeschichte AUF LATEIN
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Kurzversion 8:

Ur-Josefsgeschichte/ HEBRÄISCH –
Sprechakte/Tempus

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers8.pdf

Orientierung: In der Hebraistik ist die Kontroverse alt, wie eine verlässliche Tempusinterpretation durchzuführen sei – Frage der Verbfunktionen, Nominalsätze, Aspekte, Modalitäten usw. – Wir vertreten die These im »Interpretationskonzept ’Mathilde’«, dass durch verschiedene Satztypen (in Kombination mit Konjugationsformen – bei Verbalsätzen) zunächst einmal Sprechakte angezeigt sind. Damit hängt
zusammen, welche Modalitäten im Spiel sind. »Sprechakte« und »Modalitäten« sind
zu trennen! Die Frage des Tempus wird über Einbeziehung auch weiterer Indizien
geklärt. »Sprechakte« – allerdings in von uns neu konzipierter Form.
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Kurzversion 8.1:

Ur-Josefsgeschichte/ GRIECHISCH –
LXX

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers81.pdf

Orientierung: Motivation ist es zu sehen, wie der kanonische Endtext, also einschließlich der Brüche, die durch redaktionelle Erweiterungen entstanden waren –
vgl. KURZVERSION 3 – von einem Übersetzer bewältigt wurden, der von dieser
Fragestellung noch nichts ahnte – die Brüche aber intuitiv spürte, spüren musste. Die
Auswirkung der redaktionellen Nahtstellen lag nicht im Ermessen des Übersetzers.
Intuitiv musste er auf derartige Brüche reagieren, auch wenn ihm ihre Ursache nicht
bewusst geworden war.
Es ist sogar wahrscheinlich – das sei ohne Karikatur gesagt –, dass intuitives
Bemerken einer Störung mit dem Gedanken weggedrängt wurde, man habe es ja
doch mit einem ’heiligen’ Text zu tun, wohl also mit einem Tiefsinn, der noch zu
ergründen sei . . .
Es kommen weitere übersetzungstechnische Aspekte hinzu: Sprach(familien)verschiedenheit, Eigeninteressen des Übersetzers, Einfluss/Nicht-Einfluss der gesamten
Textstruktur auf die Einzellösung. Die Betrachtung der LXX-Josefsgeschichte konzentriert sich auf das erste Beispiel in der dann folgenden langen Kette der Texttradition.

Kurzversion 9.1:

Ur-Josefsgeschichte/ Auswertung –
Grafiken I

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers92.pdf

Orientierung: Kurzversion 9.1 weiterführend interessiert, welche Dynamik die Josefsgeschichte in ihrer Entstehungszeit ausgelöst hat. Es war wohl ein Wechselbad
von Faszination und Protest. Dem JG-Autor war bewusst, was er in Gang setzen
werde – diverse Anspielungen zeigen es deutlich.

Kurzversion 9.3:

Ur-JG/ AT-Korpusanalysen

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers93.pdf

Orientierung: Anderes Stichwort: INTERTEXTUALITÄT. Die Josefsgeschichte
entstand nicht als Solitär, sondern im Kontext vieler weiterer Texte, von denen nicht
wenige in heutigen Bibelausgaben noch erhalten sind. Mit ihrer Hilfe können Querverbindungen nachgewiesen werden, die einerseits die sprachliche Prägung des JGAutors zeigen, aber auch gewollte/bewusste Anspielungen – um die Textwahrnehmung im Sinn des JG-Autors zu steuern. Damit wird zusätzlich erkennbar, wie sich
der JG-Autor innerhalb der literarischen Tradition positioniert – oft im Kontrast zur
schon ’geheiligten’ Überlieferung. Die – ’Kanonisierung’ folgt erst etwas später –
unter Einbeziehung der dann aber bereits kräftig redaktionell umgearbeiteten JG.

Kurzversion 9.4:

REDAKTIONEN/ AT-Korpusanalysen

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers94.pdf

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers91.pdf

Orientierung: Zwei Grafiktypen aus der zusammenfassenden Interpretation werden
synoptisch präsentiert. Einerseits geht es um Befunde (aus 6.73). Dann aber schon
um die Frage, welche diskursive Stoßrichtung diese inhaltlichen Aspekte haben (aus
6.74). Fortführung in Kurzversion 9.2.

Orientierung: Nochmals Stichwort: INTERTEXTUALITÄT – nun aber im Zusammenhang mit den nachträglichen Überarbeitungen der Erzählung. Manchmal
steuern eben auch die Redaktoren mit längeren Wortketten nachvollziehbare Verweise auf externe Texte bei. Dadurch wird besser erkennbar, welche Motive und
welche geistige Herkunft die Bearbeiter prägten.

Kurzversion 9.5:
Kurzversion 9.2:

Original-JG / Wortkettenkonkordanz

Ur-Josefsgeschichte/ AuswertungGrafiken II
19
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http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers95.pdf

Orientierung: Einzeltextbezogen werden lückenlos die Befunde der Wortkettenkonkordanz aufgelistet (wogegen ’Konkordanz’ üblicherweise lediglich Einzelworte, tokens, als Grundlage hat – mit zusätzlichen 2 Nachteilen: (a) das Einzelwort (z.B.
Verb) wird auf die ’Grundform’ reduziert, (b) es wird auch schon ’inhaltlich’ vorsortiert). – Im Gegensatz dazu bei uns streng an den Ausdrücken orientiert: Es
werden einzelne interessante Begleitassoziationen (auf expliziten Wortketten beruhend) besprochen. – Entspricht Ziff. 2.6 und 2.7 in der Vollversion.

Kurzversion 9.6:

Typisierung der Redaktoreingriffe

Delila – als Suchbegriff im Suchfenster eingegeben – liefert die Stellen, wo der
Eigenname explizit im Text verwendet wird.
lila – wer ahnt, dass es unterschiedliche Wiedergaben gibt, kann den Eigennamen
abgeschnitten eingeben – und erhält damit beides – Dalila bzw. Delila. Natürlich
könnte auch die Farbbezeichnung unter den Treffern sein. Sie muss dann eben übergangen werden.
Ri 16 – im Suchfenster eingegeben – zeigt an, wo das biblische Kapitel (in dem
»Delila« auftritt) – gleichgültig ob mit oder ohne folgende Versangabe – im Erläuterungstext genannt ist. Die Kapitelzahl folgt nach Leerzeichen.
[RI16 – im Suchfenster eingegeben, in diesem festen Format – liefert die Konkordanzbefunde zum selben Kapitel.

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers96.pdf

Orientierung: Mehr Klarheit in die sekundären Teiltexte zu bringen, ist eine schwierige Aufgabe. Wir haben in Ziff. 4 der Vollversion mehrere flankierende Untersuchungen durchgeführt und für 5 Typen von Redaktoren Folgerungen gezogen. Wieviele reale »Hände« sich dahinter verbergen, ist eine unbeantwortbare Frage. Sicher
wird sich hierbei noch manches verschieben. Aber die gebotene Klassifizierung ist
schon recht breit abgesichert. – Auch diese Kurzversion wird immer auf dem aktuellsten Stand gehalten. – Entspricht mehreren Punkten aus Ziff. 4 der Vollversion.
Kurzversion 96 erspart umständliches Nachschlagen bei der Lektüre von Ziff. 4.

ZITIEREN / LITERATURANGABE: Verweis auf die VOLLVERSION etwa wie folgt. KURZVERSIONEN nicht verwenden, sondern in wissenschaftlichem Rahmen immer nur die Vollversion – möglichst die jeweils aktuelle – angeben. Die Daten
entsprechen sich:
aktuelle Vollversion  gleichzeitige Kurzversionen:
Fixierte Textgestalten – von der UB-Tübingen übernommen:

SUCHFUNKTION – im acrobat reader (oder einem vergleichbaren Programm), sie lässt sich natürlich nutzen, um gezielt Befunde zu einzelnen Fragestellungen zu erheben. Dabei darauf
achten, wie die Suchanfrage formuliert ist – auch auf Leerstellen
(blanks) achten! Vorausgesetzt ist im Fall von Kurzversionen natürlich, dass die gesuchte Information dort überhaupt enthalten
ist. . . Sicherer: Für Suchläufe die Vollversion nehmen!
Ein und der selbe thematische Bereich kann verschiedene Suchtypen erfordern. – Beispiele:
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1. Auflage:
SCHWEIZER, H,

Josefsgeschichte/Josephsgeschichte. (Version
vom 14. Februar 2014):
http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/volltexte/2014/7253/

2. Auflage:
SCHWEIZER, H,

Josefsgeschichte/Josephsgeschichte. (Version
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vom 2. Februar 2015):
http://hdl.handle.net/10900/59027

3. Auflage:
SCHWEIZER, H,

Josefsgeschichte/Josephsgeschichte. (Version
vom 26. Januar 2016):
http://hdl.handle.net/10900/68090

 SCHWEIZER

vom [Datum!]):
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers.pdf
Wie erwähnt: Bezugnahme auf einzelne Passagen immer nur via
Kapitel-, Abschnittsbezifferung, also z.B. Ziff. 3.3. Dadurch
bleibt die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Versionen erhalten.
Auf Seitenzahlen dagegen ist kein Verlass: sie verändern sich.

oder:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace–59076
Sorry: Die Auflagen 1–3 enthalten die im Inhaltsverzeichnis genannten Abschnitte.
Aber: In der Wiedergabe der Seitenzahlen hatte sich im zweiten Teil des Inhaltsverzeichnisses ein Fehler eingeschlichen. Der ist mit der 4. Auflage behoben.

4. Auflage:
SCHWEIZER, H,

DRUCKEN: Die Datei ist schon im Querformat angelegt. Bevor
Sie drucken, beachten Sie in der DRUCKVORSCHAU, ob zwei
Seiten auf einer Druckseite richtig dargestellt werden. Wahrscheinlich müssen Sie zusätzlich – bei EIGENSCHAFTENFERTIGSTELLUNG – auf »Querformat« stellen.
Nicht alle Druckprogramme arbeiten in gleicher Weise. Daher am besten eine Probeseite zu Testzwecken drucken!

Josefsgeschichte/Josephsgeschichte. (Version
vom 22. Mai 2017):
http://hdl.handle.net/10900/76422

oder:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace–764225

[analog bei weiteren Auflagen]
Die Kurzversionen werden nicht an die UB Tübingen weitergegeben.
Sich verändernde, je aktuelle Textgestalt:
SCHWEIZER, H Josefsgeschichte/Josephsgeschichte. (Version
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EINLADUNG ZUM ÜBERSETZEN: Ziff.3 = Anhang 1 bietet
die Originale Josefsgeschichte in verschiedenen Sprachen. Eingangs von Ziff. 3 wird dazu eingeladen, dieses Angebot zu erweitern, den Text also in weiteren Sprachen anzubieten. Wenn
Sie daran Interesse haben,
– lesen Sie bitte die erste Seite von Ziff.3,
– nehmen Sie Kontakt auf mit: h.schweizer.moess@web.de – dabei können weitere praktische Fragen geklärt werden.
Übersetzt wird die Version in Ziff. 3.3 – für jede weitere Sprache
im selben Format präsentiert, also auch mit der gleichen Zählung. Der Name der/des Übersetzerin/s wird natürlich genannt
werden.
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KURZVERSION 4

EINLADUNG ZU BEITRAG:
Das Manuskript enthält schon Beiträge anderer Autoren (z.B. zu
THOMAS MANN). Wer aufgrund spezieller Qualifikation einen
eigenen Beitrag beisteuern möchte, sei dazu eingeladen. Er/sie
nehme Kontakt mit H. SCHWEIZER auf.

 SCHWEIZER

Die in die Kurzversionen übernommenen Passagen stimmen immer mit den betreffenden Abschnitten in jguebers.pdf (aktuelle
Version) überein. Gibt es in letzterem, im ’großen’ Manuskript,
Korrekturen, werden sie im gleichen Zug automatisch in die
Kurzversionen übernommen.
Für Hinweise auf die Notwendigkeit von Korrekturen bin ich
dankbar. Bitte senden an:
h.schweizer.moess@web.de

Das Gesamtmanuskript samt der Extraktion der KURZVERSIONEN wird mit TUSTEP, dem »Tübinger System von Textverarbeitungsprogrammen« erstellt – ein bewundernswert komplexes tool, mit dem nicht nur Fragen der Edition bearbeitet werden
können, sondern – zuvor – schon solche der Gewinnung von
Analysedaten/-ergebnissen. Letzteres in anderen Fällen auch mit
externen Programmen – erstellt von Studierenden der Informatik
im Rahmen von Qualifikationsarbeiten. Aber TUSTEP bewährt
sich sehr gut bei derart hochkomplexen Fragestellungen zum
Thema »Text«, letztlich – als ’Spitze des Eisbergs’ – bei der
Bündelung zum edierten Text. Herzlichen Dank daher – auch für
viele Einzelberatungen – an PROF. DR. WILHELM OTT und Herrn
KUNO SCHÄLKLE, auch stellvertretend für weitere Mitarbeiter der
Abteilung am universitären Rechenzentrum. – Für Hilfestellungen bin ich auch verschiedenen Mitarbeitern der InformatikFakultät dankbar. Die Komplexität der Technik zwingt zu Kommunikation – ein schöner Seiteneffekt.
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Einleitung
Einen alten Text so in die Gegenwart zu übersetzen, dass er dort
noch adäquat, ja, mit Spannung und Genuss verstanden werden
kann, bedarf einer gewaltigen Anstrengung.
Ob diese Anstrengung überhaupt zum Erfolg führen kann, lässt sich erst anschließend beurteilen. Einerseits gibt es genügend Zeugnisse der Antike (Texte, Skulpturen, Fresken usw.), deren Überlieferungszustand eine vollständige Wiederherstellung
nicht mehr zulässt. Andererseits ist immer auch mit der Möglichkeit zu rechnen, dass
heutige Forscher unangemessen, mit unpassender Methode an die Arbeit gehen: auch
dadurch ist dann der Weg zum Original versperrt. – Am Beginn der Arbeit sind
»Spannung und Genuss« somit allenfalls Wunschvorstellungen. Jede (sichere) Prognose, ob sie erreichbar sein würden, verbietet sich.

Die Josefsgeschichte der hebräischen Bibel soll als Exempel dienen. Die einzelnen Etappen, die letztlich das folgende Materialienbuch ermöglichten, sollen kurz geschildert werden.
Die »erste Runde« startete als DFG-Projekt 1986 an der Universität Tübingen und
wurde mit der Publikation zweier Bände 1991 und dreier 1995 abgeschlossen. Nach
Zwischenbegutachtung wäre eine zweite Förderungsrate durch die DFG denkbar
gewesen. Die externen katholisch-theologischen Gutachter hatten allerdings den zwischenzeitlich ausgebrochenen Kirchenkonflikt (Zölibat, Entzug der kirchlichen Approbation) mitzubedenken. Das taten sie denn auch – wenn auch diese Aspekte
wissenschaftlichem Denken nicht zugänglich sind –, so dass die nächste Förderungsrate ausblieb. Dadurch wurde das Projekt verzögert, aber nicht gestoppt. Allerdings
hatten darunter Promotionswillige zu leiden – sie wurden ihrer beruflichen Perspektive beraubt. – Via Arbeit in der Fakultät für Informatik der Uni Tübingen – Beiträge
von Studierenden (Seminare, Studien-/Diplomarbeiten, Hilfskräfte) –, in engem
Kontakt mit dem Rechenzentrum der Universität, speziell der TUSTEP-Gruppe unter
Prof. Dr. WILHELM OTT – und letztlich mit der seit 2010 im Ruhestand zur Verfügung stehenden Zeit wurde eine große Zahl weiterer Analysen integriert.
Das Thema »Computerunterstützung«, das beim Stichwort »Informatik« anklingt,
bedeutet erst sekundär ’Unterstützung bei großen Datenmengen’. Primär ist der
Zwang, methodisch genau zu überlegen, was die Maschine überhaupt leisten kann
und soll, wie vorzugehen ist, wie somit die Programme – eigene und durch Studien-,
Diplomarbeiten erstellte – auszusehen haben. Der ’dumme, aber fleißige’ Rechner
somit als Antreiber im Bereich Methodenreflexion. Nur auf dieser Basis kann seine
überlegene ’Arbeitskraft’ zur Geltung kommen.
27
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Es sei aber nicht verschwiegen, dass es hierbei auch allzu bequeme Auswege gibt: Es
sind z.B. viele kommerzielle Statistikprogramme auf dem Markt – damit lässt sich
Wortstatistik in vielen Varianten durchführen und grafisch die Ergebnisse schön
präsentieren. Aber ein Feuerwerk allein ist noch keine Methodenreflexion – zumal
man ständig im Bereich »Wortstatistik« festgenagelt bleibt und nicht weiterschreitet.
Textinterpretation ist dagegen ein hermeneutisch anspruchsvolles Unterfangen, nur
in Teilbereichen ist der Rechner unmittelbar einsetzbar. Also sollte man sich die
Sinne nicht betören lassen durch gadgets, sondern verlangen, dass nach einem
schlüssigen Konzept – bei uns: (Ausdrucks-)SYNTAX – SEMANTIK – PRAGMATIK – der Gesamttext beschrieben und interpretiert wird.
Das eben ist der nächste Punkt: ein Programm, das computerunterstützte Analyse
durchführt, die aber dem Theorierahmen, der bei uns gilt, widerspricht, ist dann
vielleicht informatisch gekonnt, für uns aber sprachanalytisch unbrauchbar. – Auf all
diese Faktoren war zu achten. Die Führung behält/behielt der menschliche Interpret,
nicht die Maschine bzw. software.
Die starke Beachtung von Methodenfragen, die als Voraussetzung den Wechsel in
die Informatik ermöglichte und dort als Novum ein geisteswissenschaftliches Fach
etablierte, war seit den Promotionsstudien (1969–73) ohnehin schon Habitus geworden: der Doktorvater, W. RICHTER, München, hatte den Blick dafür geöffnet – wenn
auch weitgehend als ’einsamer Rufer in der Wüste’ im damaligen theologischen
Kontext. Dieses Verdienst bleibt ihm, auch wenn im Lauf der Zeit eine Emanzipation
von seinem Ansatz, ein Bruch gar, notwendig wurde.
Schön, dass der Namensgeber des Instituts der neuen Informatik-Fakultät – WILHELM SCHICKARD (1592–1635) – nicht nur Erfinder der Rechenmaschine war,
sondern auch ausgebildeter Orientalist. Er lebte in Tübingen die Durchlässigkeit –
so würde man heute sagen – von ’Natur- und Geisteswissenschaften’ bereits vor.
1614 brachte er heraus den: wdqh ñuwl Órd, also den Versuch, das Hebräische mit
stringenterer Logik zu erfassen.

Neben den äußeren Etappen der wissenschaftlichen Analyse ist
es aber auch so, dass die innere Beschäftigung mit dem Text
weiterlief, selbst wenn gerade im Beruf ganz andere Themen im
Vordergrund standen. Wer einmal ausführlich in einen kunstvollen Text eingestiegen ist, kann ihn nicht wieder abschütteln. Der
Text, das Gedicht, das Gemälde, das Musikstück war zu einem
Lebensbegleiter geworden, der sich immer wieder meldet. Diese
Erfahrung schlug sich im Fall der Josefsgeschichte darin nieder,
dass die nachfolgend mit »Übertragung« charakterisierte Über28
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setzung letztlich die 6. Übersetzung seit Projektbeginn um 1990
ist. Auch das dokumentiert, dass die innere Beschäftigung mit
dem Text weiterlief und weiterläuft. Wer in den Prozess eingebunden ist, kann ihn nicht mehr stoppen, macht immer neue Entdeckungen. Dieses fortschreitende Eindringen ist denn doch ein
großer Lohn für all die Mühe, zugleich ein ständiger Antreiber.

Nun also die einzelnen Etappen und Fragestellungen, die sich im
Prinzip bei jedem alten Text stellen:
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1.

Wer die Josefsgeschichte heute in einer Bibel liest (Genesis
bzw. 1. Mose 37 – 50), kann sich klarmachen, dass die
moderne Übersetzung auf einem hebräischen Manuskript
basiert, das im Jahr 1004 n. Chr. geschrieben wurde. Auch
solche, die mit der biblischen Tradition nicht vertraut sind,
ahnen, dass da ja immer noch eine große zeitliche Kluft zur
Entstehungszeit besteht. 1 1/2 Jahrtausende werden es schon
sein – kann man etwa annehmen. Was geschah mit der Josefsgeschichte in diesem langen Zeitraum von Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends bis 1004 n. Chr. ? Wurde
der Text getreu überliefert? Welche handschriftlichen Zeugnisse gibt es? Wie ist es dem Hebräischen als Sprache ergangen – man weiß, dass es immer mehr Kultsprache wurde, nicht mehr im Alltag gesprochen? – Kann man also die
ursprüngliche Bedeutung des alten Textes noch sicher genug
erkennen? Mit derartigen Fragestellungen beschäftigt sich
die Disziplin der Textkritik, auch Forschungen zu Grammatik, Sprachwandel, Lexikographie sind wichtig. Der allgemeine Trend bei der Josefsgeschichte: Es gibt einige offenkundige Abschreibefehler. Die kann man ohne größere
Schwierigkeiten erkennen und ausbessern. Im Wesentlichen
ist der alte Text aber gut und zuverlässig überliefert. Er ist
auch zum größten Teil problemlos verstehbar.

2.

Die Josefsgeschichte ist nicht zugänglich als Einzeltext, sondern als Teil eines Kanons heiliger Schriften. Der Text zählt
zu den heiligen Texten der Juden und der Christen. In deut30
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lich veränderter Form wurde er auch in den Koran aufgenommen (Sure 12). Ganz sicher wurde die Josefsgeschichte
nicht von vornherein für solch ein Sammelwerk und solche
religiös-feierliche Verwendung geschrieben, sondern existierte als – dem ersten Anschein nach – unterhaltsamer Einzeltext, dessen provokative Kraft und gesellschaftspolitische
Zielrichtung sich erst beim zweiten Zuhören erschloss. Aber
irgendjemand hat diesen Einzeltext dann in den Kanon aufgenommen. Glücklicherweise, denn die Gefahr, dass der
Text verlorengehen würde, ist damit deutlich geringer gewesen. Ein solcher Kanon ist aber nicht eine bloße Textsammlung, sondern hat eigene Interessen. Wenn nun also ein
Text aufgenommen werden soll, der interessant ist, der aber
nicht so recht in das Gesamtkonzept des Kanons passt, muss
er – so meinten die Kanonersteller – entsprechend angepasst
werden. Der Originaltext wird also – meist durch Zusätze –
gefügig gemacht. Man kann bei vielen ursprünglichen Einzeltexten beobachten, dass der Originaltext erhalten blieb
und lediglich ergänzt wurde. Der Respekt gegenüber der
vorgegebenen Fassung führte dazu, diese so zu belassen,
wie sie war; eigene inhaltliche Akzente wurden lediglich
addiert. – Folglich braucht man heute eine Methode – Literarkritik genannt –, mit der man solche nachträglichen
Zusätze erkennen und herausheben kann.
Die Datenlage ist eine völlig andere, wenn etwa FRANZ LISZT ein Klavierwerk
oder ein Lied von FRANZ SCHUBERT aufgreift und mit eigener Kompositionsvorstellung und Virtuosität ausdeutet, nachgestaltet, nachkomponiert. Als Beispiel (von vielen möglichen): »Auf dem Wasser zu singen«. Mit dem Deutungsmodell, LISZT habe punktuelle Additionen eingebracht, würde man sich lächerlich machen. Vielmehr wird zwar der vorgegebene Liedduktus von SCHUBERT
fraglos und gut hörbar aufgegriffen, in drei Strofen. Aber das Werk ist von
Anfang bis Ende typisch LISZT, stilistisch ohne Bruch. Ein derartiger Bearbei31
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tungstyp ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Vorgehen, wie es bei den
Redaktoren im Bereich Josefsgeschichte (=JG) zu beobachten ist, und im übrigen an ungezählt vielen weiteren Texten der hebräischen Bibel. Sie gestalten
nicht insgesamt und in Eigenverantwortung nach, sondern liefern sehr häufig
punktuelle Einwürfe, lassen davor und danach aber das Original in seiner Diktion stehen. Das erzeugt zwangsläufig die stilistischen Brüche, bisweilen ausgesprochen fehlerhafte Übergänge – Aufgabe der Literarkritik ist es, diese aufzuspüren, zu benennen und korrekte Schlüsse daraus zu ziehen – um im positiven
Fall den Originaltext wiederzugewinnen.
Vergleichbar war die Datenlage, als Anfang 2015 H-C RADEMANN die h-MollMesse von J. S. BACH in Stuttgart aufführte. Auch dieses Werk hatte Veränderungen von fremder Hand über sich ergehen lassen müssen. Die Eliminierung
der Zusätze – soweit diese begründet erkennbar sind – »ließ ein ganz neues
Klangbild« (Stuttgarter Zeitung) entstehen, eine »packende Interpretation«.
Vergleichbar ist auch das Schicksal Pompejis: 62 v.Chr. wurde die Stadt bei
Neapel durch den Vesuvausbruch verschüttet, ’verfüllt’ durch Unmengen von
Asche und Steine, sehr viele Opfer fordernd. Die Stadt war verschwunden. Daran änderten auch vereinzelte, unsystematische Grabungsversuche in der Folgezeit nichts. Erst im 18. Jhd. – vgl. wikipedia – besann man sich stringenter und
begann, die Stadt auszugraben. Damit konnte sie nicht nur der Forschung, sondern auch den Touristen erschlossen werden. Inzwischen ist man mit dem Anschlussproblem konfrontiert: man muss die freigelegten Mauern, Dächer usw.
eigens konservieren – ansonsten werden sie durch Unwetter in heutiger Zeit
definitiv zerstört. – Die Analogie zu unserer literarkritischen Arbeit ist groß –
lebensvolles Ursprungsobjekt durch umfangreiches Zusatzmaterial unkenntlich
und unzugänglich gemacht –; ein Wiedererkennen ist erst möglich, wenn Unmengen von nachträglichem Schutt abgeräumt sind. Wegen der Vergleichbarkeit
sprechen wir hie und da – bildhaft – bei der Arbeit an der JG auch von »Textarchäologie«. Aber die Differenz bleibt zu beachten: Der damalige Asche- und
Steinregen hatte auch sehr viel zerstört. Ausgrabungen in heutiger Zeit können
somit den damaligen Zustand der Stadt nur annäherungsweise wieder ans Tageslicht bringen. Nach unserer Arbeit an der JG sieht es günstiger aus: Das
Entfernen der redaktionellen Additionen ließ an keiner Stelle den Eindruck von
’punktueller Zerstörung des Text-Originals’ entstehen. Die künstlerische Originalfassung kann somit ungehindert ihre Kraft wieder entfalten.

3a. Die Erarbeitung des ursprünglichen Textbestandes der Josefsgeschichte hat sich in der Forschungsgeschichte lange
hingezogen. Mindestens 150 Jahre, von heute an zurückgerechnet.
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Man erlaube, dass wir auch weiterhin mit dieser Vereinfachung operieren werden. Diese Zeitspanne hat als Ausgangspunkt das Aufkommen der sog. »Neueren Urkundenhypothese«, verbunden mit den Namen WELLHAUSEN und KUENEN (parallel durchlaufende Quellenschriften – über weitere Merkmale gibt
jedes Handbuch zur »Einleitungswissenschaft« Auskunft). Wo es eine »Neuere
U.« gibt, muss es auch eine »Ältere« gegeben haben. Tatsächlich lassen sich die
Wurzeln dieser Sichtweise der ersten biblischen Bücher schon im 18. Jh. dingfest
machen. Vgl. dazu RÖMER (2013) – methodisch allerdings tritt dieser Übersichtsbeitrag auf der Stelle. »Literarkritik« ist kein Thema, Hypothesenmodelle werden wie Wolken hin- und hergeschoben, die aktuelle Forschungssituation als
»anarchisch« bezeichnet – was zutrifft.
Starkes Wort! Aber an vergleichbaren Forschungsüberblicken mit vergleichbarem Resümee herrscht kein Mangel. Vgl. auch wikipedia, Artikel »Tora«.
Sollen derartige Rückblicke noch lange wiederholt werden? Oder fällt der
Abschied vom traditionellen historisch-kritischen Forschungsparadigma so
ungemein schwer? – Man könnte darauf verfallen, die Stoßrichtung, die die
Josefsgeschichte in ihrer gesellschaftlichen Situation verfolgte (Näheres im
Kapitel Ziff. 6), auch auf die moderne AT-Forschung anzuwenden: Plädoyer
für einen Paradigmenwechsel! Konkret hieße das: linguistic turn! Das könnte
davon befreien, Sackgassen, in denen man sich ständig wiederfindet, ritualisiert zu betrauern, also auf der Stelle zu treten. Nach Israels Tod und Begräbnis in Kanaan war für Josef und seine Brüder klar, dass man in Goschen/Ägypten weiterleben werde. »Veränderung« war die Devise, Loslösung von der gängigen Ideologie.
Als vager Ausweg wird eine Kombination aus allem anvisiert: Urkunden, Fragmente, Ergänzungen. So lässt sich Ratlosigkeit eben auch umschreiben. Darin
zeigt sich keine Idee, wie man weiterkommen könnte. Der Erkenntnisstand unterscheidet sich nicht wesentlich von dem vor 150 Jahren. – Statt immer nur top
down von den großen Textkorpora herzukommen, sollte man kontrolliert und
detailliert – bottom up –, auch computerunterstützt, einzelne Textbereiche analysieren und sein Vorgehen reflektieren. »Deskriptive Hinwendung zum Einzeltext« müsste die Devise sein, dann erst die Frage, inwiefern begründete Verknüpfungen möglich sind. Das jedenfalls ist unsere Linie bei der Josefsgeschichte.
[N.B. unsere einschlägige Publikation von 1991, 2 Bde., war R. verborgen geblieben. Das gegenwärtige Ms zeigt vollends, dass wir in der Tat – sollte das
RÖMERS Auswahlkriterium gewesen sein – hohe Pentateuchhypothesen nicht
bedienen können/wollen. Stattdessen spielt ein kompletter, faszinierender Erzähltext eine Rolle, auf der anderen Seite eine Flut nickliger redaktioneller Entstellungen = Additionen, nach dem Motto: »Jeder darf mal!« Beides passt nun
wirklich nicht in den Rahmen bisheriger Pentateuchvorstellungen. Aber die Josefsgeschichte ist damit zum erstenmal störungsfrei und spannend les- und erlebbar und gibt viel von dem preis, was ihr Verhältnis zur damaligen literari33
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schen Tradition und ihre Funktion im ursprünglichen gesellschaftlichen Diskurs
betrifft. Diese wiedergefundene narrative Schlüssigkeit und Verstehbarkeit – zunächst für die damalige gesellschaftliche Situation – macht es leicht zu fragen,
ob die erkannte Stoßrichtung der Erzählung auch heute noch anzusprechende, zu
kritisierende Punkte trifft, über die nachzudenken sich lohnt. Ein narrativ verschlossener, weil ’zugemüllter’ Text, entbehrt natürlich einer solchen Strahlkraft.
Allenfalls hohle Beteuerungen zur vermeintlich ’schönen’ Erzählung bleiben, die
niemand nachempfinden kann.
Als Ausgleich seriöser = revidierter Literarkritik werden Arbeitsweisen lokal
operierender Redaktoren erkennbar. – All das ist ja auch schon etwas . . . –
gemessen an den bisherigen Nicht-Ergebnissen zur Josefsgeschichte. Zu den
üblichen Erklärungsmustern – »J«, »E«, »P«, hie und da auch »Dtr«? – gibt es
keine Brücke.]

Immer neue Vorschläge wurden veröffentlicht. Oft widersprachen sie sich direkt. Offenkundig herrschte also eine
große Ratlosigkeit, wie man die Methode der Literarkritik
durchführen könne. Über dieses Wie wurde höchst selten
präziser nachgedacht. Man betrieb Literarkritik, also die
Unterscheidung von ursprünglichen Textschichten und späteren Zutaten, aber zu wenig war sie auf nachprüfbare Kriterien / Beobachtungen gegründet; erst recht fehlte, dass
man Textprobleme schlüssig und stufenweise weiterverarbeitete. Ein Nachdenken über die Methode wurde zwar hie
und da gefordert, aber fast nie geboten. Intuitionen und Hypothesen ersetzten methodisch sauberes Vorgehen.
Das lässt sich hier nicht ausbreiten. Gerafft nur soviel: Es gibt in der wissenschaftlichen Literatur genügend Forschungsberichte, die darlegen, wer in den
letzten Jahrzehnten welche Position zur Josefsgeschichte eingenommen hat. Erscheint wieder ein solches Wiederkäuen, so wirkt das wie das weitere Verfestigen schon einbetonierter Pflöcke. Es wirkt auch wie der Ausdruck extremer
Ratlosigkeit: Welcher dieser sich jeweils widersprechenden Meinungen kann/soll
man denn nun zustimmen? – Die bloße Wiederholung solcher Positionsbeschreibungen ist noch keine Aufarbeitung und kritische Analyse, führt also nicht
über die unbefriedigende Statik hinaus. Dieser Stand ist noch eine Form von
wissenschaftlichem Narzissmus (vgl. dazu auch unten Ziff. 4.2: auch schon die
biblischen Redaktoren wollen nicht lesen, sondern den vorgegebenen Text verwerten, den eigenen Interessen anpassen – auch das ist narzisstisch).
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Was beleidigt, ja vorwurfsvoll, klingt, ist analytisch gemeint: Die Kehrseite von
fehlender Methodenreflexion ist zwangsläufig Narzissmus, nämlich ein Kreisen
in schon vorgegebenen Bahnen – neue werden nicht in Betracht gezogen, schon
gar nicht angesteuert. Das Etikett »Narzissmus« ist ein ’Sachzwang’, zunächst
die Aussage, dass die Wissenschaft nicht vom Fleck kommt. Ob das Etikett auch
die individuelle geistig-seelische Struktur der einzelnen forschenden Person trifft
– dies zu entscheiden fällt weder in unsere Kompetenz, noch Aufgabe.

Nur durch Reflexion und Revision der Methode und – darauf basierend – aufwändige Arbeit am biblischen Text selbst könnte der Stillstand, circulus vitiosus,
Narzissmus, Vergeudung wissenschaftlicher Energie – wie immer man das benennen will – überwunden werden. Dann ließen sich begründete Ergebnisse
erzielen. Die bislang übliche Mitteilung ehrenwerter, aber un- oder zu schwach
begründeter Meinungen und Hypothesen zum Text würde der Vergangenheit
angehören.

Begriffsgeschichtlich – meta + hodos (vom Griechischen übernommen) – meint
der Terminus »Methode« immer schon das Gegenteil von »Narzissmus«: ein
»Weg« wird gegangen, der zu Gefilden »dahinter« führt, somit Neuland erschließt, ein Sich-Tummeln in wohlbekannten Denkformen, Ergebnistypen, gerade vermeidet. Anzupeilen sind somit nicht lediglich Debatten zu Varianten in
den Endergebnissen zu einer angenommenen ’ursprünglichen Josefsgeschichte’ –
dazu gibt es inzwischen lästig viele. Die Frage der ’Methode’ ist bei solchen
Ansätzen bereits übersprungen, missachtet. Was zählt sind inhaltliche Vorstellungen, wie das Endergebnis aussehen könnte/müsste. Wichtig wäre stattdessen,
sich zunächst über den »Weg«, das praktische Vorgehen, zu irgendwelchen Ergebnissen auszutauschen – die anfangs und dann lange während der Erarbeitung
noch völlig im Verborgenen liegen. Eine solch reflektierte Methodik ist zu praktizieren, verlangt sehr viel an Arbeit im textlichen Detail, – und man darf sich
überraschen lassen, wie die Ergebnisse aussehen werden. Vollkommen unwichtig, ob bisherige Erklärungmuster bestätigt, allenfalls leicht modifiziert, oder gar
weggefegt werden. Bei uns lief es in dieser durchgehaltenen Offenheit – und das
Überraschen-Lassen kam einem Beschenkt-Werden gleich. Brücken zu bisherigen Lösungsvorschlägen – so es sie halbbewusst noch gegeben hatte – hielten
der Flut neuer – literarkritischer – Beobachtungen zum Text und ihrer methodisch schlüssigen Verarbeitung nicht stand. Die korrigierte Methode hatte tatsächlich zu neuen ’Gefilden’ geführt. Der Weg dazu kann nachträglich Schritt für
Schritt nachverfolgt, überprüft werden. Eine inhaltliche Hypothese, wie der Ursprungstext auszusehen habe, hatte es nicht gegeben – dazu hatten zusätzlich die
vielen, sich widersprechenden publizierten Lösungen anderer Forscher gesorgt,
also für Konfusion – was in diesem Fall sogar gut war.

»aufwändige Arbeit am biblischen Text selbst« – eine solche Formulierung
reicht nicht. Es gibt genügend Arbeiten – im Moment diene als Beispiel BAE
(1995) –, die im Rahmen der klassischen Textkritik ansetzen, als Neuerung und
Fortschritt den hebräischen Text, der behandelt werden soll, segmentiert abdrucken – dann wissen Leser wenigstens und können leicht nachschlagen, was
mit »47,15aγ« gemeint ist. Aber: damit wurden nur die masoretischen Segmentierungen in lesefreundlichen Druck umgesetzt, Relativsätze sind immer
noch nicht eigens berücksichtigt usw. Mit einem linguistic turn hat dies nichts
zu tun. Und wenn dann noch eine narrative Perspektive geboten wird (z.B.
Figurenzeichnung, Themenfelder, Spannungsbögen, Schlüsselwörter), so ist
das für sich genommen ein Fortschritt und ebenfalls eine Neuerung. Wenn aber
darunter, als Basis, eine seriöse Literarkritik genauso fehlt wie eine grammatische Erfassung und Analyse der Äußerungseinheiten, dann ist die Narrativik
nur ein Vorwand, es mit dem gegebenen Text nicht allzu genau nehmen zu
müssen. Leicht kann man an zig Stellen in imaginative Welten, Konzepte,
abdriften, und muss sich nicht mit dem kruden Wortlaut beschäftigen. Dieses
Fliehen kann auch nicht durch fleißiges Nennen von Sekundärliteratur oder
Abdrucken hebräischer Schrifttypen kaschiert werden. – So stellen wir uns
einen methodischen Neuansatz nicht vor.

Zunächst interessanter und entscheidender aber ist die Frage, wie es ein Großsystem (= kirchlich-theologische Wissenschaft) hinbekommt, so viele Einzelforscher zu gängeln, so dass sie die »Nebelwand« (s.u. die Grafik in Punkt 5bb)
nicht erkennen und nicht durchbrechen. Offenkundig sind viele Einzelforscher
bereit, sich nur im Rahmen der Bahnen zu bewegen, die Forscher-»Väter« der
letzten 150 Jahre gezeichnet haben. Dass man in diesem Rahmen zu keiner
akzeptierten Lösung gefunden hatte, ist kein ausreichender Anstoß, es mit Reflexion und Methodenrevision einmal grundsätzlich anders zu versuchen. Diese
breit belegte Weigerung bezeichnen wir hier als »narzisstisch«.
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Die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass die Veränderung einzelner Stellschrauben, die andere Beurteilung der einen oder anderen Bibelstelle, nicht genügen, auch nicht die beiläufige Nennung von Merkmalen des hebräischen Textes. Genau das aber ist Standard. Im Zentrum des Interesses steht nicht der
Einzeltext, sondern großflächige Konzepte zum Wachsen/Entstehen der hebräischen Bibel – hier zunächst im engeren Sinn des Pentateuch.
Antworten darauf hätten wir auch gerne, aber nicht zu Lasten der beteiligten
Texte, die nur noch oberflächlich wahrgenommen werden. Es ist ein Irrtum zu
meinen, überzeugende historisch-kritische Konzepte ließen sich entwickeln,
ohne zuvor ausführlich im grammatisch-literarischen Detail gearbeitet zu haben –
was die Teilnahme an Methodenreflexion in diesen Bereichen einschließt. Aber
in dieser Hinsicht zeichnet sich der exegetische mainstream seit langem durch
’Abstinenz’ aus. Folglich geht das Drehen des quellenkritischen Hamsterrads
weiter.
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Es bietet sich hier die Gelegenheit, eine Begriffsklärung durchzuführen bezüglich
historisch-kritisch, damit diese Charakterisierung unter der Hand nicht allzu ’großzügig’ verstanden wird:
a. Verführerisch ist der Bestandteil »historisch-«. Er könnte dazu verleiten zu fragen,
welchen historischen Wahrheitsgehalt die erzählten Inhalte des Textes haben. In
diesem Verständnis ist man dann nah beim »Referenz«-Begriff, also bei der Frage,
inwiefern das sprachlich Gebotene tatsächlich auch so geschehen ist – was das
Problem aufwirft, welche weitere Überprüfungsmöglichkeiten man zur Verfügung
hat. Ereignisse, von denen nur in einem Text erzählt wird, können dann nicht
überprüft werden. Wissenschaftlich belangloses ’Glauben, Meinen, Für-wahrHalten’ springt dann in die Bresche. – Halten wir aber fest: »Historisch-kritisch« als Methodenbegriff ist nicht mit Fragen der Referenz verknüpft!
b. Stattdessen bezieht sich »historisch-kritisch« auf die materielle Traditionskette der
Textüberlieferung. Im Fall der JG galt es schreibtechnisch 2 1/2 Jahrtausende zu
überbrücken. Welches sind die realen Textzeugen für die Textweitergabe? In welchem Zustand sind sie? Gibt es Traditionsketten, Textfamilien? Wo zweigten
Übersetzungen ab? Und neben purem Abschreiben – verbunden mit der Frage,
wie getreu es praktiziert wurde – interessiert, ob Spätere (gemessen am JG-Autor)
sich umfangreicher am Text zu schaffen machten, ihn ergänzten, abänderten? Das
müsste sich ja durch Vergleich verschiedener Varianten ein und des selben Textes
sichtbar machen lassen. – Anders gesagt: »historisch-kritisch« deckt ab, was man
traditionell unter »Textkritik« und »Literarkritik« versteht. Bei uns läuft dieser
Methodenschritt unter »Konstituierung des Textes«, bei der JG festgehalten in
zwei Bänden: SCHWEIZER (1991).
c. Damit ist klar: Die Frage nach der ’historischen Wahrscheinlichkeit’ des Erzählten
hat nichts mit dem Etikett »historisch-kritisch« zu tun. Diese Frage kann erst eine
Antwort finden, wenn einerseits der zuvor kritisch bereitgestellte Text (=»historisch-kritisch«) nun auch literarisch-stilistisch sorgfältig beschrieben ist – bei der
JG stehen dafür 3 Bände SCHWEIZER (1995). Sollte es dabei denkbar werden, dass
der Text die Wiedergabe realer Geschehnisse beabsichtigt, dann ist immer noch
wichtig, dass diese Geschehnisse anderweitig bezeugt sind.
Für die JG – als Vorgriff: Der Text signalisiert via Stilistik keinerlei Interesse an
historischer Protokollierung, gibt folglich – man muss es nicht erst aufwändig nachweisen – den Weg frei für die Annahme: Fiktion, allerdings spannend-humorvolle
und für die Erzählergegenwart ausgesprochen gesellschaftlich brisante.
So gesehen ist es verblendet, gar volksverdummend, wenn die Ereignisse, von denen
Gen 37ff sprechen, durch die ökumenische Einheitsübersetzung (1. Aufl. 1980) in
die »Zeittafel der Geschichte des Alten Bundes im Raum des Vorderen Orients«
aufgenommen wurden: demnach spielte sich die Josefsgeschichte – anschließend der
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Exodus – nach 1400 v.Chr. ab. – Von wissentlich inszenierter Irreführung gehen wir
nicht aus. Vielmehr belegt der Vorgang ein Mehrfaches: (a) Es ist Standard, dass
theologische Exegeten Sprache und sog. Sachverhalte, historische Fakten vermengen. (b) Man wäre rat- und hilflos, geradezu enttäuscht, wenn die umfangreichen
Erzählungen nur sprachliche Gebilde wären. Das lässt stilistische Indizien, die für
eine Trennung von Sprache und Historie sprechen, übersehen. (c) Eine etablierte
Methodik, wie solche Sprachgebilde angemessen und überzeugend beschrieben werden können, fehlt. Ein Ringen um die Entwicklung einer solchen gibt es nicht. (d)
Großen Einfluss hat die Position, wonach theologische Aussagen v.a. dann von Wert
sind, wenn sie von der ’Wirklichkeit’ gedeckt sind. Es wird nicht gesehen, dass die
Rede (!) von der ’Wirklichkeit’ aus dieser selbst schon ein Phantom macht. – Fazit:
Derartige Zeittafeln nach Bibelübersetzungen repräsentieren einen wissenschaftlichen Offenbarungseid der Exegese im Hintergrund. Naiv wird mit der Gleichung:
Sprache = Historie operiert. Das ist nicht mehr als auch sonst übliches alltagssprachliches Niveau. Und es wird übersehen, welchen – hermeneutischen – Gewinn eine
methodisch-bewusste Konzentrierung auf den Sprachcharakter abwerfen würde. –
Wir hoffen, mit unserer Arbeit genau dazu eine überzeugende Illustration zu bieten –
die Quantität des aktuellen Ms hat dabei nichts zu sagen; was zählt, sind die einzelnen Methodenschritte: sind sie in sich überzeugend, und was sind die je dabei
anfallenden Erkenntnisse? Kann damit allmählich ein Gesamtbild der Erzählung entworfen werden? – Derartiges – einmal geübt – lässt in Folge schon bei kursorischer
Lektüre von Texten erste brauchbare sprachanalytische Erkenntnisse gewinnen.

3aa. Erste Impressionen, was literarisch von einem Exegeten zu
erwarten ist, liefert bereits die Frage: Wie segmentiert bietet
der Forscher den zu beschreibenden Text?
So formuliert – zugegeben – klingt das Problem gestelzt und
etwas weltfremd. Mit Illustration: Ich bestelle im Café einen
gedeckten Apfelkuchen (zur Tasse Kaffee) – und erhalte ihn
auch, nämlich unaufgeschnitten, als ganzes Rund. Vielleicht
ist im Puderzuckerstaub obendrauf eine Gliederung angedeutet. Sie nützt aber wenig, da kein Messer, schon gar kein
langes, mitgeliefert worden war. Ich verfüge nun zwar über
den Kuchen, mein Genuss ist aber sehr eingeschränkt, von
Frust überlagert, kommt eher nicht zustande. Gemeint hatte
ich ein »Stück«, daher werde ich nun nicht den gesamten
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Kuchen mit der Gabel anstechen – und absehbar beim Verzehr scheitern.
Zurück zum Text, und wohlgemerkt: Noch geht es nicht um
das Thema ’Originalschicht ⇔ redaktionelle Ergänzungen’!
Vielmehr ist die Frage: Wie detailliert, begründet und präzis
verweisend – so dass ich gut folgen kann – geht die forschende Person auf den Text ein? Das gilt schon für den
»Endtext«, so wie er in den Bibeln steht. – Viele Varianten
sind dabei im Einsatz. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
a. Es wird pauschal auf den Gesamttext »Josefsgeschichte« verwiesen. Wer das
tut, gibt vor, der Text könne als Einheit genommen und interpretiert werden.
Wer immer die Josefsgeschichte insgesamt lobt und ob ihrer Schönheit preist –
schon der Koran tut dies, dieser Umgang mit dem Text ist auch heute noch
verbreitet –, verhält sich populistisch: die Hörer/Leser werden kaum wagen zu
widersprechen. Aber der Lobpreiser – so unsere These – beweist, dass er den
real zugänglichen hebräischen Text nur unzulänglich wahrgenommen hat. Ein
derart plattes positives Urteil ist bei einigermaßen genauer Lektüre nicht möglich.
b. Manche operieren mit Kapitel-/Versangaben. Damit sind auf jeden Fall präzisere Verweise und Bezugnahmen möglich. Aber: Dieses Gliederungssystem
der ’Masoreten’ = nachbiblische jüdische Schriftgelehrte ist mit den ’Versen’
erst unzureichend erfasst, ist also noch zu grob.
c. Wer noch genauer arbeiten will, muss also auch einzelne Verse – in aller Regel
zumindest – nochmals aufteilen und die dabei sichtbar werdenden Teile irgendwie beziffern. Die Frage ist zunächst: Was soll das Kriterium der Unterteilung sein? Die erwähnten jüdischen Schriftgelehrten nahmen die Rezitation
im Synagogen-Gottesdienst als Kriterium, damit die Singbarkeit des Textes.
Nicht gerade »Takte«, aber eine Halbierung, Viertelung des Verses – markiert
durch spezielle Akzentzeichen.
Aber Singsang im gottesdienstlichen Vortrag ist nicht unser primärer bzw. der
uns interessierende Gesichtspunkt. Die fein ausgetüftelten (noch viel komplexer als hier angedeutet) Codierungen der jüdischen Forscher legten sich
sekundär über den überlieferten Text. Sie sind ein nachträgliches Codierungssystem, das man folglich sehr gut unterscheiden kann vom primären Codie39
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ungssystem = den Konsonanten. Wir sind an den sprachbezogenen Codierungen interessiert, nicht an den vortragstechnischen.. Und diesbezüglich nehmen
wir gerne die Hilfe der Masoreten in Anspruch: sie haben die Vokale hinzunotiert, denn die biblischen Texte waren zunächst nur auf Konsonantenbasis
überliefert worden. Eine Arbeit, die – wenige Ausnahmen – im Kern vertrauenswürdig ist (von allzu künstlichen Notationsweisen abgesehen, z.B. eigenes
Zeichen für Vokallosigkeit u.ä.). Sie war zudem notwendig: das Hebräische
war aus dem Alltag mehr und mehr verschwunden, diente nur noch als Gottesdienstsprache. Folglich ging deren Kenntnis zurück. Es bedurfte somit verschiedener Stützungsmaßnahmen, um die Verstehbarkeit der alten Texte zu
sichern.
Daher kommt für uns der zweite und näherliegende Aspekt ins Spiel:
Die sprachlich-literarisch-grammatische Struktur ist es, die helfen soll, die
sprachlichen Großeinheiten = Texte in begründbare kleinere Portionen aufzuteilen. Intuitiv macht man das immer schon, wenn ein »Satz« vom nächsten
»Satz« unterschieden wird. Nur, ein Text besteht nie allein aus Sätzen. Das
»nur« soeben: es ist eine Interjektion – wie der Name schon sagt: etwas »Dazwischengeworfenes«, ein Nicht-Satz, trotzdem sinnvoll, muss also als eigene
Einheit betrachtet werden! Die Kette: »Das ’nur’ soeben« – was war das?
Auch kein Satz! Sondern eine »Themasetzung«. »Auch kein Satz!« = auch
kein Satz. Sondern ebenfalls eine »Themasetzung.« – Ebenfalls zwischen
’starken’ Satzzeichen, also auch kein Satz. – So könnten wir auch im Deutschen und in jeder anderen Sprache fortfahren. Nirgends besteht ein Zwang,
sich nur in Sätzen zu Wort zu melden! Folglich sollten Exegeten diese dumpfe
Voraussetzung ablegen!
Bevor ein Knoten im Gehirn entsteht, bei uns die einfache Regelung: Die
Orientierung an Grammatik und Erfordernissen der Kommunikation ist für uns
die einzig sinnvolle. Wer sich mit dem Text befassen will, muss auf die Grammatik in einer erweiterten Fassung (Text, Kommunikation einbeziehend) zurückgreifen. Aber dumpf nur mit »Sätzen« zu operieren, genügt nicht. Deswegen ist bei uns die Größe Äußerungseinheit wichtig: sie umfasst Sätze
(Haupt- und Neben-), sowie nicht-satzhafte, aber begründbar eigenständige
Textbestandteile. Ein Vers besteht aus einer Reihe von Äußerungseinheiten; sie zählen wir durch:
BUCH KAPITEL VERS ÄE. Also z.B. Gen 37,25c.
d. »Gen 37,25bαg« – im Prinzip kann einem in der exegetischen Fachliteratur
eine solche Stellenangabe begegnen, zusammengestellt quer durch die antiken
Schriften hindurch, aus dem Bestreben heraus, den Masoreten nur möglichst
genau auf ihren verschlungenen Wegen zu folgen. Ein solches Verfahren ist
aus 3 Gründen awkward:
(aa) Man hat sich vom Singsang-Kriterium nicht gelöst und ist nicht zur Gram40

Übersetzung: Theorie und Praxis
matik übergegangen;
(bb) Nummerierungstechnisch liegt eine Zumutung vor – Mixtur unterschiedlichster Schriftsysteme.
(cc) Meist wird eine solche Mixtur geboten, ohne in der Abhandlung aufzulösen, welchen Teil des Verses man eigentlich meine – soll doch der Leser
selbst in der BHS nachschlagen und rätseln! Das ist die Aufkündigung
einer ersprießlichen Beziehung zwischen Exeget und Leser. – Das führt
zum nächsten Punkt:
e. Für eine vernünftige Textarbeit braucht man ein transparentes Segmentierungssystem. Dies sollte ausreichend begründet, und es sollte der Text mit diesen
Segmentierungen abgedruckt werden. Dann können sich Leser schnell orientieren und müssen nicht rätseln. – Noch kann man nicht sagen, diese Lesefreundlichkeit sei Standard in der Wissenschaft. Häufig begegnet(e) die Praxis,
Textverweise und/oder (End-)Ergebnisse in Form eines Haufens unerläuterter
und komplexer Zahlangaben zu bieten. Das ist nicht nur eine Zumutung an den
Lesewilligen, sondern zugleich – möglicherweise – Ausdruck von Feigheit
von seiten des Wissenschaftlers: er ahnt, dass seine Ergebnisse das helle Licht
der Öffentlichkeit nicht vertragen . . .
f. Jedes System von Segmentierungen ist Ausdruck des Grammatikverständnisses im Hintergrund. Das gilt auch für diejenigen, die nie Forschungen /
Publikationen zu Grammatikfragen vorgelegt haben. Im aktuellen Fall gibt es
für die Abgrenzung von Äußerungseinheiten etwa ein Dutzend Regeln. Die
kann man übernehmen. Aber diese Regeln gehören zu einem Grammatikverständnis – erste Fassung davon: SCHWEIZER (1981) 31ff. In Grundzügen – dort
allerdings eher für die Schule konzipiert – ist es nachlesbar in:
http://www.alternativ-grammatik.de, vgl. dort Modul 4.06 (mit Unterpunkten).
– Die Regeln sind also weder ’vom Himmel gefallen’ noch willkürlich festgelegt. Vertiefung – so gewünscht – auf der Basis der wissenschaftlichen
Publikationen (s.u. »Literaturverzeichnis«). Nur so kann man klären, ob die
Regeln ergänzt und / oder modifiziert werden sollten.
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3b. Methodentheoretisch bestand über viele Jahrzehnte hinweg
folgende Alternative; wie die neueste Sekundärliteratur
(Vgl. Ziff.5 = ANHANG 3) zeigt, gilt sie auch heute noch:
1. Literar(krit)ische Probleme: Dass solche bestehen, nehmen zwar nicht alle,
aber die erdrückende Mehrheit der Forscher an (unverträgliche Spannungen,
Doppelungen/Dopplungen, Namensverschiedenheit des Vaters, ganze Kapitel,
die nicht in den Erzählzusammenhang passen usw.). In dieser Hinsicht unterscheidet sich unser Vorgehen nicht prinzipiell von dem der bisherigen Pentateuchforschung, aber darin, dass der Katalog der Typen von Problembeobachtungen systematisiert und erweitert worden war. (NB. eine weitere Intensivierung entwickelte und wandte an: RABE (1993) – s.u. Anhang 3 – man kann der
Forschung nur dringend empfehlen, sich damit methodentheoretisch auseinanderzusetzen).
2. Weiterverarbeitung: Falls Schritt 1 nur kursorisch durchgeführt worden war,
d.h. stilistisch-grammatische Unverträglichkeiten im Text wurden nur oberflächlich gesammelt/aufgelistet und verarbeitet, ist Weiterverarbeitung kein Thema –
man glaubt, leicht und direkt zur Ergebnisformulierung übergehen zu können:
vgl. nachfolgend Punkt »3. Ergebnis«, darin »rechter Strang«.
Bei sorgfältiger Auflistung von »Leseproblemen« (= Schritt 1) stellt sich jedoch
die Frage, was damit nun methodisch geschehen soll? Der Schritt Weiterverarbeitung wird allein deswegen dringend als Zwischenschritt nötig, weil eine nicht
leicht überschaubare Fülle von Problembeobachtungen zusammengekommen
war, die zudem häufig eine unterschiedliche Erstreckung aufweisen – was den
Problembefund erst recht verwirrend erscheinen lässt. Bei allen JG-Kapiteln war
der Indizienbefund so dicht und komplex, dass nur über eine transparente und
geordnete Methodik damit umzugehen war. Pro Gen-Kapitel um die 100 Störungsbeobachtungen – das ist für die forschende Person ein starker, zunächst
eher entmutigender Befund.

g. Arbeiten zur Josefsgeschichte, die eine derartige grammatisch fassbare und
konkret auf den materialen Text bezogene Textorientierung nicht aufweisen,
werden wir zwar weiterhin zur Kenntis nehmen und – wo möglich – verarbeiten. Aber die Wahrscheinlichkeit ist in solchen Fällen groß, dass der
Schwerpunkt auf Hypothesen über liegt, anstelle der Analyse von. Uns interessieren Argumente / Gegenargumente zum realen Text – und dann mag man
sehen, wie sie zu verarbeiten sind und zu welchen Ergebnissen sie führen. Ein
Kampf gegen Hypothesen-Windmühlen soll vermieden werden – dem Don
Quichote ist der Kampf gegen die »Riesen« ja auch nicht bekommen (aber er
war wenigstens ständig davon überzeugt, zur Rettung der Welt beizutragen
. . . ).
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Die Diskrepanz in Sachen literarkritische Methodenschritte
lässt sich so darstellen:
Schweizer (1988)
festgelegter, insgesamt 5-stufiger
Ablauf, der den Forscher zwar immer wieder zu Entscheidungen zwingt,
(Schritte 1+3), daneben aber auch
entlastet (Schritte 2+4+5), wegen
Formalisierung.
Durch die 5 Stufen wird erreicht,
dass der Forscher sich genau auf den
akribisch wahrgenommenen
literarischen Befund einstellt.
Das erzwingt unerbittlich, womöglich
mitgebrachte Vorstellungen, wie der
Originaltext ausgesehen habe, im Voraus
gewählte Hypothesen (Quellen)
zu verabschieden. Die Forschungsprozedur
diktiert, wie das Ergebnis auszusehen hat.

exegetischer Standard

Viererlei ist damit impliziert:

∅

3. Ergebnis: Ursprungstext Ein möglichst schönes, überzeugendes Ergebnis
wünscht sich natürlich jeder. Nur sind die Voraussetzungen – laut Punkt 2 – sehr
verschieden:
linker Strang: Das Resultat »ergibt sich«. Der Forscher hat nicht viele Variationsmöglichkeiten – wenn er seinen eigenen Indizien (Punkt 1) und der festgelegten Methode der Weiterverarbeitung nicht widersprechen will. Der Raum,
inhaltlichen Vorlieben und Wünschen zu folgen – entgegen dem literarischen
Textbefund – ist sehr klein. Insofern ist das Vorgehen »ergebnisoffen«. Es ist für
einen Forscher auch durchaus angenehm, sich überraschen lassen zu dürfen,
wohin ihn die methodischen Koordinaten führen. Die mühevolle Arbeit wird
durch Spannung entschädigt.
rechter Strang: Zwar waren – Punkt 1 – lange schon Indizien für Textprobleme
registriert worden. Darin liegt kein prinzipieller Dissens, auf jeden Fall aber bei
der Frage der Zahl und Genauigkeit der Nennung der Probleme. Dann aber – das
ist Standard – folgt die große methodische Lücke. Es hapert an der schlüssigen
Weiterverarbeitung. Die methodische Lücke wiederum ist seit Jahrzehnten wissenschaftlicher Standard. Aber Ergebnisse hätte man schon gern. Es bleibt den
so orientierten Forschern nichts anderes übrig, als sich Ergebnis-Hypothesen auszudenken und diesen inhaltlichen Vorstellungen den Textbefund an43

zupassen – so stellt man aber wissenschaftliche Vernunft auf den Kopf.
(Nachfolgend werden wir uns noch öfters von den Hypothesen zur JG abgrenzen. Man behalte im Hinterkopf, dass immer das aktuell beschriebene Methodendefizit im exegetischen mainstream den Hintergrund bildet.)

(1) Die ∅, also die Lücke bei Schritt 2, ermöglicht ein freies Schalten und
Walten im Text. Es resultiert aus der methodischen Lücke, hängt somit nicht,
zumindest nicht direkt, von der persönlich-individuellen Struktur des Forschers ab. Anders gesagt: Fällt Punkt 2 aus, hat man viel Spielraum bei Punkt
3.
(2) Die Lücke bei Schritt 2 (= schlüssige Verarbeitung der zuvor gesammelten
literarkritischen Beobachtungen) wird umso mehr nicht gesehen bzw. nicht
als Problem empfunden, je laxer zuvor bei Schritt 1 der Text nach möglichen
Störfaktoren abgesucht worden war. Damit ist die Frage der Textnähe der
Analyse aufgeworfen. Es gibt Arbeiten, die nur kursorisch auf den unmittelbar gegebenen Wortlaut Bezug nehmen, auf seine Grammatik und Stilistik,
sehr stark dagegen auf abgehobene Konzepte zur Entstehung dieses Textes
oder gar des gesamten Pentateuch. Der reale Einzeltext verschwindet da bereits in der Nebelwand.
(3) Das Vorgehen im Standardfall (rechter Strang) impliziert einen grandiosen
Zirkelschluss. Da man bereits eine feste Vorstellung / Lösungsmodell zum
Wachsen des Textes (und womöglich zum gesamten Pentateuch) besitzt, werden am aktuellen Text genau die Ergebnisse erzielt, die man benötigt. Es ist
nicht so – linker Strang –, dass der Forscher methodisch gezwungen wird,
immer genauer die ihm anfangs noch fremde Struktur des literarischen Befundes zur Kenntnis zu nehmen. Sondern umgekehrt: Der Untersuchungstext
wird zum Belegexemplar für eine schon bestehende Hypothese degradiert, er
illustriert nur noch. Substanziell Neues kann so nicht gefunden werden.
Keine Frage: Das Vorgehen im Sinn des linken Strangs ist nicht nur wissenschaftlich überzeugender, sondern – nicht zu unterschätzen angesichts der
großen Arbeit, die man in solchen Fällen zu leisten hat – auch persönlich
befriedigender: man wird beschenkt.
(4) Stilistische Gegenkontrolle: Die Chance ist groß, dass einem bei diesem
Punkt von Kritikern das Wort, die Argumentation umgedreht wird. Daher
schön der Reihe nach:
(a) Literarkritik ist sozusagen die Schwester einer positiven Stilbeschreibung,
einer Textlektüre, die sich gern und auch durch allerlei Kunstkniffe des
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Autors von einem Text anregen lässt. Anders und salopp gesagt: Hintergrund ist das Lesenwollen eines Textes, das Angeregt-Sein-Wollen, das
sich ganz auf diese Anregungen, Informationen, Hervorhebungen, Gestaltungen, stilistischen Finten usw. einlassen kann und – trotz aller Entzifferungsprozeduren, die Künstler den Lesern bisweilen aufbürden –, ein
Lesen, das keinen Anlass zu Mäkeleien bietet.
(b) Hintergrund der Literarkritik ist also – wissenschaftlich gesagt – der
Wunsch, keine Literarkritik mehr zu benötigen.
(c) Gibt es – zunächst punktuell, vereinzelt – Irritationen im Text – z.B. heißt
Josefs Vater nun »Jakob« oder »Israel«? – , denen man nicht einen stilistisch akzeptablen Sinn zuordnen kann, so kann/sollte dies Anlass sein, den
gesamten Text gründlich literarkritisch zu überprüfen.
(d) Der Hybridcharakter sehr vieler biblischer Texte (Originaltexte + viele
nachträgliche Bearbeitungen), der in der Pastoral überhaupt nicht, in der
Forschung häufig nur unzureichend artikuliert worden ist, hat auf breiter
Ebene zu einer stilistischen Abhärtung geführt. Im Hören/Lesen toleriert
man sehr vieles, was stilistisch eigentlich eine Zumutung ist. Das »Hören
des (deformierten biblischen) Wortes« löste häufig Unverständnis, Desinteresse, Ersatzhandlungen aus – z.B. die Ausbildung hochabstrakter theologischer Systeme. Eine breitflächige Desensibilisierung vollzog sich, unterstützt noch durch den autoritativen Charakter der »kanonischen« Texte,
aber auch der kirchlich bestallten Vortragenden. Somit ist aus mehreren
Gründen Widerspruch nicht vorgesehen und nicht üblich. Resignierende
Ergebenheit bestimmt die Textrezeption häufig, statt elektrisiert-freudiges
Interesse (im Fall künstlerisch anspruchsvoller Texte, von denen es viele
im AT gibt). Erst recht gilt das falsche Rezeptionsmuster, wenn dann
noch »biblischer Text« und »Wort Gottes« verwechselt, ineinsgesetzt werden. An dieser Schwelle spielt sich Entscheidendes ab: Folge ich einem
autoritären, fundamentalistischen Konzept, oder erlaube ich mir, selbstbestimmt und kommunikativ meinen eigenen Reaktionen zu trauen, sie
zur Geltung zu bringen, so eine Art ’Gespräch’ mit dem alten Text zu
beginnen? – Folgen wir der zweiten Orientierung:
(e) Aufgabe der Literarkritik ist es, an einzelnen Textstellen zur Entscheidung
zu finden: ja, es liegt eine stilistisch vielleicht gewagte, aber tolerierbare,
vielleicht sogar ausgesprochen raffinierte sprachliche Wendung vor (dann
aber muss deren stilistische Funktion auch beschreibbar sein). Oder: An
dieser einen Textstelle ist nicht nur eine Problemnennung zu bearbeiten,
sondern es kommt eine ganze Reihe zusammen. In einem solchen Fall ist
es extrem unwahrscheinlich, dass eine solche Ballung von Textproblemen
sowohl von einem Autor gewollt war und dann von Lesern / Hörern auch
noch verstehend bewältigt werden kann.
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(f) Im letzteren Fall muss die Entscheidung lauten: literarischer Bruch, weil
ein anderer Autor – unsensibel – seine Interessen und Formulierungen mit
literarischer Gewalt auch noch in den schon vorliegenden Text gedrückt
hat. Motive für solches Textschmarotzertum gibt es genügend – primär
aber ist: solche nachträglichen Veränderungen sind zunächst immer ein
Zerstörungsakt. Die ursprüngliche Intention des Erstautors wird zunehmend verdunkelt. Auch wenn – mit verbliebenem Respekt vor dem vorgegebenen Text nur mit Additionen gearbeitet wird: es ist naiv anzunehmen, der ursprüngliche Text behalte seine Aussagekraft, er werde ’nur’
um einige Aspekte ergänzt.
(g) Aufgrund der Forschungsgeschichte ist jede Person, die sich heute der JG
zuwendet bald darüber informiert, welche literarkritischen Vorschläge
schon zur Lösung des Problems »JG« vorgetragen worden sind: die Widersprüchlichkeit der Lösungsansätze steht schnell vor Augen, wie auch
das Fehlen von Methodenreflexion, das Fehlen auch von enger Arbeit
(Beobachtungen + schlüssige Folgerungen) am gegebenen Textwortlaut.
Wenn dies alles hermeneutisch und methodisch beachtet ist, dann erst ist man zur
Feststellung berechtigt: Zur Josefsgeschichte gab es ja nun schon viele Hypothesen und Rekonstruktionen des ursprünglichen Textbestandes. In aller Regel
wurde das Ergebnis (=Ursprungsversion) nicht abgedruckt. Und wo es abgedruckt wurde, überzeugte es erzählerisch überhaupt nicht.
Wir erlauben uns, dies als Indiz zu nehmen, dass die Literarkritik im Vorfeld
nicht funktioniert hatte, nicht ausreichend reflektiert war. – Damit machen wir
gerade nicht das, was manche gerne unterstellen würden: zuerst eine nette Erzählung zusammenklauben, und dann die dazu benötigten Begründungen erstellen. Mit Verlaub: dazu war der Arbeitsaufwand in SCHWEIZER (1991) denn doch
etwas zu groß . . .
Nochmals: Falls es keine Indizien gibt, dass der überlieferte Text irreparabel
defekt ist, müssen Literarkritik + Präsentation des erarbeiteten Textes eine
Einheit bilden. Leser solcher wissenschaftlicher Werke dürfen nicht im Hypothesengestrüpp belassen werden. Sondern ihnen muss ein einfaches Lesen (=
intuitives Überprüfen) des gefundenen Textes angeboten werden. Es ist dann
auch ein wissenschaftliches »Muss«, die gefundene Originalschicht stilistisch
sorgfältig zu beschreiben – dafür steht im Fall der JG SCHWEIZER (1995) und in
Fortführung das gegenwärtige Manuskript.
[Sorry, komplett unwissenschaftlicher NACHTRAG: hinter der Literarkritik der
einzelnen JG-Kapitel standen bei uns einige grippale Infekte. Sobald der Geist
wieder funktionstüchtig war, aber das Bett weiterhin gehütet werden musste,
standen viel Zeit und Muße zur Verfügung, die komplexen Befunde pro Kapitel
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zu ordnen und zu verarbeiten. Methodenreflexion lässt sich damit aber nicht
ersetzen . . .]

4.

1988 veröffentlichte H. SCHWEIZER in der Theologischen
Quartalschrift Tübingen den Aufsatz Literarkritik. Darin
wurde die Methode nach den – soeben schon skizzierten – 5
Schritten gegliedert, die streng aufeinander aufbauen. Das
war neu. Und es blieb nicht bei der Theorie: 1991 wurde der
Praxistest an der Josefsgeschichte in zwei Bänden veröffentlicht: H. SCHWEIZER, »Die Josefsgeschichte«. Also an 13
biblischen Kapiteln – keine geringe Textmenge für solch
einen Test – wurde die neu konzipierte Methode durchexerziert. Zunächst Veröffentlichung der Theorie, dann an umfangreichem Textmaterial der Nachweis, dass man damit zu
guten Ergebnissen kommt – so sollte Wissenschaft im Normalfall doch wohl betrieben werden!
Die neue Methode der Literarkritik wird hier – was die Einzelargumente angeht –
nicht dargestellt – das ist nicht Thema des gegenwärtigen Manuskripts (allenfalls
in Anhang 3 wird sie bei der Besprechung von Sekundärliteratur nochmals thematisiert).
Die Logik dieses Arbeitsschritts ist bekannt und kann durch Anleihe an einem
anderen Fach illustriert werden. In der Archäologie kommt es vor, dass man bei
Grabungen auf den Befund stößt: ein Grab, das aber von einer Mauer durchschnitten wird. Anders gesagt: etwas, das zunächst ein homogenes Ensemble
war, wird in seiner intakten Ganzheit brutal zerteilt, u.U. so, dass sogar das
Skelett überbaut wurde. Archäologen haben also Nachweise für beides: (a) sichere Hinweise für ein intaktes Ensemble, (b) Erkenntnis für eine rücksichtslose
Missachtung des Ensembles – weil nun eben andere Interessen und Bedürfnisse
galten. – Ein derartiger Befund kann natürlich chronologisch ausgewertet werden: (a) ist älter als (b), beides kann/soll fortan separat beschrieben und ausgewertet werden. – Diese Logik kann auch in der Textwissenschaft angewendet
werden – nur dass man nicht Spaten und feinere Grabungswerkzeuge braucht,
sondern grammatisches und literarisch-stilistisches Handwerkszeug.

5a. Ergebnis war gewesen – 1991 in einem eigenen Textband
dokumentiert –, dass man tatsächlich auf einen Originaltext
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der Josefsgeschichte treffen kann – ohne einer zuvor fixierten Hypothese zu folgen. Erstmals in der Forschungsgeschichte wurde die ursprüngliche Josefsgeschichte sichtbar,
lesbar: ihr schien nichts zu fehlen, sie war spannend, anschaulich, humorvoll. Das Ergebnis überzeugte auch erzählerisch. – Zum ursprünglichen Text kam nun aber nochmals
die gleiche Menge Text als sekundäre Zutaten hinzu. Der
Originaltext ist also unter sehr viel »Schutt« begraben. Natürlich ist auch der nachträgliche Schutt nicht sinnlos, sondern es sind ernstzunehmende Interessen am Werk. Aber,
sofern der Originaltext künstlerisch schlüssig formuliert
worden war, musste er durch die Zutaten verdeckt, ausgelaugt, ausgesogen worden sein. Man fummelt nicht ungestraft in einem vorliegenden geschlossenen und – wir werden es im aktuellen Fall sehen: – meisterhaften Text herum.
Literarisch können solche Bearbeitungen nur als Störungen
des Leseprozesses gewertet werden.
Wer eine (foto)grafische Illustration der Methode wünscht, rufe auf:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/tabschied.pdf
Dort findet sich meine Abschiedsvorlesung. Einschlägig sind die Seiten 30–35.
Dargestellt wird die allmähliche Befreiung eines Kunstwerks von sekundären
Überlagerungen. Der gleiche Prozess wurde von uns am Text der hebräischen
Josefsgeschichte durchgespielt.
Eine doppelte grafische Darstellung und Erläuterung bietet dieses Manuskript:
Ziff.4.141 führt am Beispiel des Textanfangs vor, wie unsere Literarkritik vorgeht und argumentiert. – Ziff. 4.142 übernimmt die Ergebnisse = »Teiltexte« und
führt – ebenfalls grafisch – vor, wie man sich das Textwachstum am Erzählungsbeginn vorzustellen hat.
REMINISZENZ (1): Es war ein besonderes Ereignis in unserer Abteilung – und
wurde mit einem kleinen Fest gefeiert –, als 1990 zum ersten Mal die ursprüngliche Version der JG vorgetragen werden konnte. Diese Gestalt insgesamt hatte
noch nie jemand von uns zuvor zusammenhängend wahrnehmen können. Es
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hatte immer nur Ergebnisse zu einzelnen Kapiteln und ihren Übergängen gegeben. Nun sollten die Einzelergebnisse hintereinandergeschaltet und es sollte in
einem Zug der gesamte ursprüngliche Erzähltext vorgetragen werden. Die Erwartung war hochgespannt: Würde der Text erzählerisch überzeugen? – Er tat es
– fast. . . Interessant war, dass zwei Zuhörer unabhängig voneinander bei ein und
der selben Stelle (Anfang Gen 43) Zweifel anmeldeten. Da galt es tatsächlich,
nochmals die literarkritischen Beobachtungen und die Entscheidungen zu überprüfen und auch zu korrigieren = zu einer anderen Folgerung zu kommen. Ansonsten gab es nirgendwo Einwände. Positiv gesagt: die Hörerschaft – hoch
sensibilisiert für den Text und für das Thema »Brüche« – war gefesselt und
erfreut über die neu erlebbare, in sich geschlossene Erzählung. – Ein solcher
Hörtest ersetzt keine Literarkritik. Aber er ist ein notwendiger und aussagekräftiger Plausibilitätstest. Denn unsere narrative Prägung muckt auf, wenn ihr
Zumutungen und Unverträglichkeiten geboten werden (dieses Prinzip liegt ja
schon der expliziten Literarkritik zugrunde).

zu beeindrucken. Das Weiß wurde gern als symbolhaft auf die Welt der Götter
bezogen. – Seit den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, als verfeinerte
technische Methoden zum Einsatz kamen, wandelt sich aber unser Bild von den
’alten Griechen’: Tempel und Statuen waren ursprünglich vielfarbig und intensiv
bemalt gewesen – nur dass eben der Farbauftrag mit der Zeit verblasste, jedoch
auch heute noch wahrnehmbare Spuren hinterließ. Es ist heutzutage eine sehr
akribische Analyse, auch mit technischer Unterstützung, notwendig – deren Ergebnisse sind aber eindeutig und können nicht billig wegdiskutiert werden. An
die Stelle einer mythischen Idealisierung hat bei uns Betrachtern ein viel lebensvolleres und farbig-buntes Verständnis der antiken Lebenswelt zu treten. Viele
Hellenenfreunde müssen von ihren Projektionen und Idealisierungen lassen –
was für sie zweifellos eine gewaltige innere Herausforderung darstellt. Das Verständnis einer ganzen Epoche verändert sich dadurch. – Eine insgesamt schöne
zeitliche Parallelität und im Ergebnis passende Analogie zu unserer Arbeit an
Texten.

REMINISZENZ (2): Uns ist nicht in Erinnerung, dass einer der vielen wissenschaftlichen Rekonstruktionsversuche zur Josefsgeschichte es gewagt und dann
auch noch überzeugt hätte, den erarbeiteten Grundbestand dem einfachen literarischen Lesen zur Verfügung zu stellen. Wir hier dagegen erinnern – vor dieser
Einleitung nachzuschlagen – an unser Angebot einer »Josef-Performance« bzw.
einer »Inszenierung« des Textes. Weiter hinten in diesem Manuskript bekommen LeserInnen zudem genügend Gelegenheit, die Les- und Genießbarkeit der
ursprünglichen Josefsgeschichte zu prüfen.

REMINISZENZ (5): Hermeneutisch hochspannend ist es, in welch unterschiedlicher Form sich das Verhältnis »Exeget – Text« gestaltet. Knapp skizziert – mit
der Bitte, die fachlich-kohärente Darlegung in WAHL (1989) einzusehen:
(a) Was bei uns »Konstituierung des Textes« heißt, vgl. SCHWEIZER (1991), also
Fragen der Textkritik, Grammatik, Literarkritik, schließt ein Doppeltes ein.
Zunächst: Der noch fremde Text, also die JG, muss vom Exegeten erst erkundet werden – der Exeget ist anfangs eben noch kein ’Fachmann’ für diesen
Text; bei dieser Erkundung zeigten sich viele Defekte, die der Text im Überlieferungsprozess erhalten hatte. Es ist Aufgabe des Exegeten, immer mit
lokal begrenztem Blick auf die Problemstelle, diese Defekte zu erkennen und
zu ’heilen’. Der Exeget verfügt noch über keine Vorstellung, wie der Originaltext insgesamt ausgesehen hatte, kann sich dazu nicht äußern. Seinem Erkenntnisvermögen, das sich bezüglich des Gesamttextes erst noch entfalten
muss, kommt es entgegen, von Problemstelle zu Problemstelle voranschreitend zunächst erst solche Einzeldefekte zu bearbeiten. Passagen, die aufgrund
der Standardkriterien keinen Anlass zum Einschreiten liefern, werden übergangen – was das vorläufige Urteil einschließt: sie sind akzeptabel verstehbar.
Hermeneutisch bietet der Exeget dem defekten Text somit seine Dienste an,
heilt ihn, und schützt sich zugleich selbst, indem er großflächige Lösungskonzepte, Hypothesen zum Gesamttext vermeidet. – Sobald diese Kärrnerarbeit geleistet ist, dreht sich das Verhältnis von »Exeget und Text«:
(b) Der – vielfältig an Einzelstellen überprüft – neu zugängliche ursprüngliche,
von Entstellungen befreite Text ist nun wieder wahrnehmbar als – mutmaßlich
– kohärente, schlüssige, womöglich künstlerisch gestaltete Äußerung eines
Menschen in Reaktion auf seine damaligen, geschichtlich einzigartigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Wohlgemerkt: Die Rede von »Kohärenz« ist hier noch eine wohlwollende Unterstellung – sie muss sich im jetzigen Analyseschritt erst noch bewähren und festigen.

REMINISZENZ (3): LUX (2013) Ziff. 2.2: »Das auffälligste Kompositionsprinzip der Josefsgeschichte sind die zahlreichen Doppelungen«. – Seit dem Buch
von RICHTER (1971) ist der Terminus »Doppelung« eindeutig mit »Literarkritik«
verknüpft, also mit der Frage, ob der Text an der betr. Stelle uneinheitlich sei.
Was LUX meint, würde RICHTER als »Wiederholung« bezeichnen: eine stilistisch
legitime Wiederholung eines Gedankens – z.B. zur Betonung –, ohne dass damit
Wahrnehmungsprobleme verbunden wären. – Niemand ist gezwungen, den
Sprachgebrauch eines anderen zu übernehmen. Es wäre aber – im wissenschaftlichen Terrain – günstig, solche terminologischen Festlegungen wenigstens zu
kennen und sichtbar zu machen – begründet –, wo man ihnen nicht folgen will.
Die wissenschaftliche Verständigung würde profitieren davon. – WEIMAR (2008)
11 verwirrend: was bei uns »Wiederholung« ist, also legitime Variante, figuriert
bei ihm als »Dopplung«, zur erzählerischen Hervorhebung. Wo bei ihm die
’Verständnisprobleme verursachende Wiederholung« = »unsere literarkritischtrennende Bewertung« bleibt, ist unklar.
REMINISZENZ (4): Analoge und zeitgleiche Tendenz in der klassischen Archäologie: die griechischen Tempel und Statuen pflegten über mehr als zwei
Jahrtausende hinweg im gleißenden Licht des Südens durch ihr strahlendes Weiß
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Nun ist es der Text, der dem heutigen Exegeten weiterhilft, ihn aufklärt über die
Stoßrichtung des alten Verfassers, dessen damalige Sprachkompetenz, und die
gesellschaftlichen, historischen Rahmenbedingungen erkennen lässt. Vor Augen
tritt nicht eine historisch fassbare individuelle Figur, sondern wie ein Mensch
seine sprachlich-literarische Kompetenz einbringt und damit in sein gesellschaftliches Umfeld hineinwirkt. Häufig wird dieser Autor für uns also anonym bleiben, aber via Sprachbetrachtung kann er dicht seinen Mut, seine Imagination und
kommunikative Strategie offenbaren. Das ist für uns letztlich hilfreicher, als
wenn wir Name und Adresse erfahren würden. – Erkenntnisweg ist somit die
sorgfältige Analyse des kompletten sprachlichen Befundes dieses Einzeltextes,
der zugleich Element im Rahmen weiterer überlieferter ist (Kanon).
Zu erkennen, wie sich der alte Original-Autor in seiner Situation zu Wort gemeldet hat, kann den heutigen Exegeten beschenken, ihm zeigen, welche Verhaltensweisen in solchen Situationen möglich sind, welche sprachliche Mittel
eingesetzt werden können, v.a. wenn sie von künstlerischem Rang sind. Es kann
der heutige Exeget somit durch den alten Text eine Erweiterung seines immer
auch begrenzten Horizonts erfahren. Seine elaborierte Kenntnis von sprachanalytischen Verfahren hilft ihm heute, verschafft ihm aber keine Überlegenheit, die
ihn hermeneutisch vor Provokationen, vom alten Text ausgehend, schützen würden.
Aber wozu auch? – Es ist gerade das Schöne und Lohnende solcher Textanalyse,
dass man erkennen kann, wie schon in alten Zeiten Menschen – auch mit Sprachkunstwerken – auf Problemstellungen reagiert haben, die es im Prinzip zu allen
Zeiten gibt. Und nebenbei wird erkannt, wie sprachlich dumpf und gewalttätig,
literarische Brüche in Kauf nehmend, Zerstörer auftraten, Redaktoren, die solche
Erkenntnisbrücken über die Zeiten hinweg eingerissen haben. Sie haben nicht
nur die Integrität – im aktuellen Fall – der JG zerstört, sondern zugleich nachhaltig das Signal der Ermutigung, das von der Original-JG ausgeht, unterbunden.
Es mögen Religionsgemeinschaften die »Gemeinschaft der Glaubenden« beschwören. Zu der gehörten seit alten Zeiten aber immer auch die, die genau diese
Gemeinschaft torpedierten, die Textzerstörer = Redaktoren. Im Falle der JG blieb
ein Text in den Bibeln übrig, der weder Fisch noch Fleisch ist: auf mehr als den
doppelten Umfang aufgebläht, an ca. 250 Stellen zerschnitten, durch Widersprüche und Fremdmaterial ergänzt. Derart dichte nachgetragene Wahrnehmungsstörungen torpedieren einerseits den empathischen Zugang zur ursprünglichen Erzählung; zugleich ist der Besserwisser-Impuls der Redaktoren gegen
das von der JG angebotene ruhige und genießende Sich-Einlassen auf eine Erzählfiktion gerichtet: Die Chance, dass sich in Lesern/Hörern auf JG-Impulse hin
eigene kreative Gedankenverknüpfungen bis hin zu geändertem Verhalten ergeben, ist abgeschnitten. Wahrscheinlich war die darin eingeschlossene Freiheit
der Rezipienten den Textkorrigierern ein Ärgernis. Sprachlich minderbemittelte,
aber theologisch bemühte Besserwisser, deren Interesse die Vereinheitlichung
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der Wahrnehmung der überlieferten Texte war, übergingen rüde den gegebenen
Text, indem sie ihn zwar beibehielten – mit ihm schmücken wollte man sich
denn doch –, aber sie überformten ihn durch eingefügte kommentierende Kanalisierungen. Die implizierte Annahme, was in den Bibeln als Gen 37–50 steht,
sei akzeptabel die JG, ist damals wie heute Ausdruck extremer Leichtfertigkeit
und Ignoranz.
REMINISZENZ (6): Am Pfingstmontag 1996 sendete SWR (damals wohl noch
SWF) die Lesung der ursprünglichen JG (kann beim Mitschnittdienst in BadenBaden bestellt werden). Ein Schauspieler las den Text in angenehm lockerem,
und doch konzentriertem Erzählton, Flötenimprovisationen gliederten die Lesung. Das überschaubare Publikum bestand zum großen Teil aus solchen, die den
Text durch eigene Analysen schon bestens kannten. Und das ist – auch heute
noch (hörbar via CD – Bestellmöglichkeit: Adresse oben, nach dem Vorwort,
unter »Kontaktmöglichkeiten«) – das eigentlich Spannende: man spürt, dass die
Lesung nicht den Zweck hat, dem Auditorium Neues mitzuteilen, sondern es in
eine unumkehrbare Bewegung hineinzunehmen. Das punktuelle, vielleicht sogar
sehr spezialisierte Vorwissen bekommt seinen Platz in einer gestalteten Dynamik. Diese kann man nicht wissen, sondern muss sie erleben. Das ist ein qualitativ neuer und anderer Wahrnehmungsmodus. Das impliziert an heutige Religionsgemeinschaften die Frage, inwiefern sie das ganzheitliche ERLEBEN ihrer
Basistexte anstreben, oder doch nur das selektive dogmatische WISSEN über.
Jedenfalls wird verhindert, blockiert, was hermeneutisch allein wertvoll und weiterführend wäre: die unmittelbare Konfrontation mit dem Gegenüber (in allen
Details), also mit dem unmittelbaren Text. – Aber diese Einstellung – wortreich
und verstiegen in theologischen Zusammenhängen mitreden zu wollen – hat
schon H. HESSE in seiner Erzählung »Walter Kömpff« aufgespießt; vgl. Auszug:
http://www.alternativ-grammatik.de/index.php?title=4.1134 Gott, Götter, religiöse Sprache#1.3
Die Theologie müsste sich zudem fragen lassen, welche impliziten Wertungen
sie mit beiden Wahrnehmungsmodi verquickt.
Für ästhetisch waches ERLEBEN ihrer Texte, bzw. die qualifizierte Förderung
dieser Wahrnehmungsform, sind Glaubensgemeinschaften jedenfalls nicht bekannt. Meist wacht dogmatisches WISSEN als Sicherung der »Rechtgäubigkeit,
Wahrheit« über das ERLEBEN, würgt es also ab. – Die umfangreiche Aktivität
der Redaktoren ist auch schon ein Ausfluss davon:
REMINISZENZ (7): WEIMAR (2008) 126 pflegt davon zu reden, dass Gen 42–44
kompositorisch zusammenhängen, ebenso 45–47 (vgl. 185), 48–50 (vgl. 196).
u.ö. Man muss sich vor Augen halten: (a) Damit ist der kanonische Endtext
anvisiert. Genau deswegen muss im ganzen Buch kein Bibeltext bzw. Übersetzung abgedruckt werden – es genügt ja irgendeine Bibelausgabe. – (b) Hie und
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da Blicke auf literarkritisch erhebbare Indizien / Vorstufen kommen vor, aber
ganz abgeblasst und inkonsistent, ohne eine Vorstellung von deren schlüssiger
Verarbeitung. Die dabei zu unterstellenden »Brüche« werden vage und kursorisch erwähnt: »anscheinend ...« u.ä. D.h. Verf. legt sich nicht fest, verhindert
somit auch bei interessierten LeserInnen, dass sie ein klares Text-Gegenüber
gewinnen. – (c) Jene Vorstufen sind nirgends nachlesbar, bleiben bloße Behauptungen. Grammatisch-stilistisch-methodisch wird ohnehin selten argumentiert,
stattdessen immer nur anhand des inhaltlich Vorstellbaren – so aber wird die
literarische Struktur des Textes verfehlt. – (d) Selbst ein spektakulärer Befund
wie der Übergang von Gen 4344 – 16 literarkritisch relevante Problembeobachtungen bei uns – zwei würden für einen literarkritischen Schnitt genügen! –
wird kommentarlos übergangen, veranlasst zu keinen Folgerungen, keinem
Nachdenken. – (e) Klar wird: Methodisch wird unter dem Anschein von Wissenschaftlichkeit – und zudem für Nicht-Eingeweihte sehr schlecht lesbar – der
Endtext gerechtfertigt. So äußert sich Kirchlichkeit unter wissenschaftlichem
Anstrich. – Unser Interesse dagegen ist es, hinter die Endtext-Komposition begründet und kontrollierbar zurückzukommen und die Entwicklung der JG von
der Erstfassung bis zum Endtext nachzuzeichnen. – FAZIT: Im Rahmen derartiger, offiziell approbierter Exegese ist ein ERLEBEN der vorgegebenen Texte –
nachdem sie schlüssig gereinigt worden waren – unvorstellbar. Interessierte BibelleserInnen müssen sich getäuscht und überfordert vorkommen angesichts derart abstrakt-anstrengender Wolkenschiebereien. Kirchen- und Wissenschaftsbeamte haben sich gegen das ERLEBEN verbündet. Wie passt es zusammen, hie
und da Ausführungen zum »Erzählen« anzuführen, zugleich am aktuell interessierenden Text jede reale Wahrnehmung des Erzähltextes zu unterbinden? Stattdessen nur abgehoben über erzählerische Raffinesse des Textes zu schwärmen?
Interessierte kommen dadurch nur noch mehr in Schwierigkeiten: Müssen sie
sich ihr Nicht-Lesen/Erleben-Können womöglich selbst zuschreiben?
Derart zweifelhafte Auslegungsergebnisse durch Fachleute sind ein altes Thema.
»KANT beruft sich darauf, daß es mit allen alten und neuen, zum Theil in heiligen
Büchern abgefaßten Glaubensarten jederzeit so sei gehalten worden, daß verständige und wohldenkende Volkslehrer sie solange gedeutet haben, bis sie dieselben
ihrem wesentlichen Inhalte nach mit den allgemeinen moralischen Glaubenssätzen
in Übereinstimmung brachten.« D. F. STRAUSS (1835) 25.
Das »jederzeit« provoziert – und ist uns Ansporn, durch Hermeneutik-/Methodenbewusstsein dem Text die Chance zu geben, dass er seinerseits uns Leser auf neue
Gedanken bringt – statt ihn – so die Kritik KANTS – den eigenen Vorlieben anzupassen.

5b. Eine verblüffende Illustration der Richtigkeit des Gesagten,
auch des Textergebnisses, konnte mit Hilfe zweier Diplomarbeiten (M. STENGEL, 2006, D. FERNANDEZ, 2010) erbracht
53

Einleitung  Schweizer

werden. Damit kommt bei unserer Textanalyse die Unterstützung durch technische Mittel hinzu. Wohlgemerkt: Hier
geht es um nachträgliche Illustration der gewonnenen Ergebnisse, nicht schon um die Gewinnung solcher. Vgl.
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/lkrent.pdf
Man konnte am biblisch-kanonischen Endtext die Entropie
errechnen und grafisch veranschaulichen.
Besteht der Wortschatz einer Sprache aus m Wortformen, und beginnt ein Text
mit einer Wortform x, so können als zweites Wort m Varianten folgen (denn das
erste Wort könnte auch wiederholt werden). Die Chance vorherzusagen, was als
zweites Wort folgt, ist – mathematisch betrachtet – extrem gering.
Sobald man das erste Wortpaar kennt, weiß man, dass diese Verbindung zumindest eine ist, die in dieser Sprache und bei diesem Autor gebräuchlich ist – im
Gegensatz zu allen Wortverbindungen, die – nun linguistisch betrachtet – unwahrscheinlich sind (aber mathematisch möglich).
Indem man vom Textanfang her – mathematisch – immer mehr »lernt«, welche
Wortverbindungen nicht nur in dieser Einzelsprache, sondern spezifischer: bei
diesem Autor erwartbar sind, wird es immer besser möglich, bei einem gegebenen Wort x vorherzusagen, was als Wortform x+1 folgen wird.
Bei einem homogenen Text ist dann bald = lange vor dem Textende der Punkt
erreicht, ab dem es beim Wortgebrauch und bei den Wortverbindungen keine
breitflächigen Überraschungen mehr gibt. Mit Bedeutungen hat all dies nichts zu
tun. Vielmehr geht es nur um die verwendeten Wortformen und ihre Verbindung.
Wertet man die Befunde grafisch aus, kann man bei einem stilistisch homogenen
Text ein Doppeltes ablesen:
(a) der Anfangsbereich (Lernbereich) ist unterschieden vom Hauptteil (vorhersagbare Wortverbindungen). Die Trennlinie zwischen beiden wird scharf sein.
(b) Die Struktur beider Bereiche muss folglich sehr unterschiedlich sein: Unsicherheit im ersten anzeigend, Stabilität im zweiten Fall.

Das Verfahren wurde auf den von uns erarbeiteten Ursprungstext angewendet, wo dann auch die klare Unterscheidung: Anfangsbereich Hauptteil sichtbar wurde. Außerdem beeindruckt die Strukturierung des Anfangsbereichs
im Kontrast zur durchgängigen Schwärze (= vorhersagbarer
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Info-Wert) des Hauptteils. – Im Fall des Endtextes dagegen
zeigt der Text via Statistik, was man intuitiv auch schon
sagen konnte: er ist komplett »verwässert«. Die vielen nachträglichen Überarbeitungen haben ihn jeglicher gut fassbaren Struktur beraubt. Das Ergebnis wäre noch ’drastischer’,
hätten wir nicht die zwei sekundären Kapp. Gen 38; 49 zuvor entfernt – über ihren sekundären Charakter gibt es nur
wenige Debatten. Anders die Ursprungsfassung: Sie funktioniert, wie man es von Erzähltexten erwartet: im ersten
Drittel wird das Wortmaterial (einschließlich damit gebildeter Verkettungen) eingeführt, das dann Grundlage der restlichen 2 Drittel ist. Ein solcher Text hat eine klare und differenzierte Struktur, die die Leser leitet. – Mathematik ersetzt nicht die Erzählanalyse, aber sie liefert eine eigenständige Zusatzerläuterung.
. . . zumal im Bereich »Wortstatistik« so unübersichtlich viele Befunde anfallen,
dass sie von einem menschlichen Nutzer nicht bewusst verarbeitet werden können. Für die Daten der Ausdrucksseite (Kette von Wortformen) ist der Computer
jedoch das ideale Analyseinstrument. – Es ist aber interessant, bei sich als Leser
ein »dumpfes« Gefühl zu beobachten, das allerdings noch keine Begründungen
liefern kann; und dann über Berechnung zu sehen, dass die Intuition nicht so
falsch gewesen war. Rationale Analyse und intuitive Wahrnehmung widersprechen sich nicht. Erstere ermöglicht häufig, dass die Intuition artikuliert werden
kann.
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neue Hypothesen vorgelegt, wie der ursprüngliche Text wohl einmal ausgesehen
habe. Im Gegensatz zu unserer Arbeit fehlte aber auch ein gründliches Nachdenken über die Methode. – Das muss hier nicht ausgebreitet werden, zeigt aber,
dass die Redaktoren äußerst erfolgreich darin waren, den Zugang zum provozierenden Ursprungstext zu verbarrikadieren. Das heißt auch: der heutige theologisch-wissenschaftliche Diskurs ist auf die Botschaft der Originalschicht in keiner Weise vorbereitet. Auf dieser, immer auch kirchlich geprägten Ebene sind
zunächst nichts als Abwehrreaktionen zu erwarten. Man lebte gut mit der langen
Ratlosigkeit. Die widerstreitenden Hypothesen der Fachleute bedeuteten, sich
nicht von der säkularen, welt- und kulturoffenen Haltung des Erzählers betreffen
lassen zu müssen. Damit ließ sich kein Religionssystem bauen. Das Zulassen
rationaler, methodischer Überlegungen würde nicht nur das Bild des Textes ändern – textarchäologisch kann die intakte Urgestalt freigelegt werden, was genug
Anlass zu Freude sein müsste. Zugleich sähe man in einem kunstvollen biblischen Text nicht-patriarchale, selbstbewusste, humorvolle, leidensfähige, psychologisch einfühlsame, religiös nicht praktizierende Aktoren. An eine derartige
biblische Botschaft müssten sich heutige kirchlich gebundene Ausleger erst noch
gewöhnen. Und so lange dauert die Abwehr rationaler Argumente an. Was der
Originalerzählung als Text durch die vielen Überarbeitungen widerfuhr, wiederholt sich auf der Ebene wissenschaftlicher Auseinandersetzung. Auf beiden Ebenen dominiert der Wunsch, nicht wahrnehmen zu müssen.«

5bb. Aus gleicher Quelle eine grafische Illustration: Es sei versucht, die gegenläufigen Tendenzen, die aber das selbe Ergebnis haben, sichtbarzumachen.

[Das aktuelle, inzwischen sehr große Manuskript klingt aus – in Ziff. 6.1 / 6.2 –
mit einer vergleichbaren Fragestellung, durchgeführt mit zumindest ähnlichen
Programmen: Der hebräische Ursprungstext bzw. der kanonische Endtext der
Josefsgeschichte je als word cloud dargestellt – und ausgewertet.]

5ba. Für eine Tagung in Moskau zum Thema »Diskurs« (November 2011) entstand von H.S. ein Beitrag, aus dem hier eine
Anmerkung zitiert wird:
» . . . Ich deute es als umfassende Ratlosigkeit, die seit 200 Jahren die alttestamentliche Wissenschaft bei diesem Text prägt. So lange schon werden immer
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Diskurs Textgenese

Diskurs Textarchäologie

Redaktoren

kirchliche Wissenschaft
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Im ersten Fall – »Diskurs Textgenese« – lässt eine Flut von
Textadditionen die Ursprungserzählung hinter einer Nebelwand verschwinden. Die Weitergabe des Ursprungstextes
war immer auch mit Erweiterungen verknüpft gewesen, bis
dieser Wucherungsprozess dann durch die »Kanonbildung«
gestoppt wurde.
Man hat verschiedene Möglichkeiten, diesen Prozess zu benennen. Man kann
von »Zensur« sprechen, von »dogmatischen Korrekturen«, von »kleingeistigen
Interesseneinträgen«, von der »Sicherung großflächiger redaktioneller Zusammenhänge«, vom »literarisch gewaltsamen Zusammenbau ursprünglich nichtzusammengehöriger Texte«, somit von der »literarisch nicht überzeugenden
Konstruktion eines großen Textzusammenhangs«. – Bei der Benennung kann
man den Akzent betonen, der einem selbst gerade wichtig erscheint.
Uns kommt es auf etwas anderes an: durch die Bearbeitungen wuchs der Ursprungstext auf mehr als den doppelten Umfang an. Der Ausgangstext blieb also
erhalten. Aber: Die originale Textstruktur wurde durch die Schnitte und Additionen gründlich zerstört. Die Wirksamkeit des Zerstörungswerks kann man seit
mehr als 150 Jahren an den widersprüchlichen exegetischen Lösungen ablesen:
Selbst Fachleute rätseln über einen langen Zeitraum und mit viel Arbeitsaufwand, wie der Originaltext wohl ausgesehen habe. – Gebe sich also niemand
damit zufrieden, dass der Ursprungstext irgendwie ja noch erhalten sei! Entscheidend ist, dass seine Struktur, die Erkennbarkeit seines originalen Zuschnitts
zugeschüttet ist. Damit sind zwar die Inhaltsbrocken des Originals noch vorhanden – wenn auch bis jetzt nicht sicher identifizierbar. Aber der Text in seinem
Originalzuschnitt kann nicht mehr sprechen, keine kohärente Textwelt, Spannungsbildung und -lösung aufbauen. Der »Ton« des Originals – kreativ, auch
humorvoll, gütig, bisweilen übermütig übertreibend usw. – ist verstummt. Und
letztlich – diese Aussage wird dogmatisch eingestellte Menschen nicht freuen –
dürfte es diese Seite an kunstvollen Texten sein, die zu den Hörern/Lesern
spricht. All die Elemente der Textfiktion sind dafür nur »Aufhänger«.

Diskurs 1
Ursprungserzählung

⇔

Restauration nach
dem Exil

Die Weichenstellung ist wichtig: Redaktoren meinten, man könne inhaltliche
Ergänzungen ohne weiteres in den Text eintragen. Sie waren blind dafür, dass sie
damit das Erleben des Textes zerstörten, somit die Kommunikationsbeziehung
zwischen damaligem Autor und Leser, auch heutigem Leser. Der Zeitabstand ist
nicht gravierend. Anders gesagt: die, die im schriftlichen Wortsinn nach inhaltlichen Ergänzungen trachteten, mischten sich als intellektuelle Rechthaber in
eine schon bestehende kommunikativ-literarische Beziehung ein.
Diese wird – man erlaube die literarische Anspielung – bei unserem Ansatz
mit aller Macht verteidigt. Ob durch Kampf gegen brausendes Meer oder
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gegen räuberische Wegelagerer – wie in SCHILLERS »Bürgschaft«. Alles Widerstrebende, Schmarotzende, das die Beziehung stört, soll ausgeschaltet werden. Nicht mit »Keulen« wie im Gedicht. Aber mit Argumenten und einem
festgelegten Methodenablauf. – Auf dass dadurch die kommunikative Beziehung trotz aller Widerstände gerettet werde. – Es steht nach Überzeugungsarbeit, der rationalen Argumentation, jedem/r frei, sich den Gedicht-Schluss
anzueignen nach dem Bürgschaft-Motto: »Ich sei, gewährt mir die Bitte, in
eurem Bunde der Dritte« – Umschreibung eines Lernprozesses: Der Tyrann,
der den Mann mit dem »Dolch« hatte hinrichten lassen wollen, lernte, dass
der Attentäter von edlen Motiven geprägt war – »Treue«, »Verlässlichkeit«,
»Ehe (der Schwester) als Symbol für Kommunikation als höchsten Wert im
Leben« – und die unter Einsatz seines Lebens verteidigte. Das hat den absolutistischen Rechthaber gerührt.
Der Originaltext – nun wieder ohne literarische Assoziation – wurde durch die
Zutaten seiner wesentlichen Komponente beraubt, seines »Tons«, damit des direkten Drahts vom damaligen alten Autor auch zu heutigen Lesern. Diese ursprünglich (von jedem Autor) angestrebte Beziehung kann nicht mehr funktionieren. Übrig bleibt ein Wust inkohärenter Inhaltsfetzen. Und der wurde dann
auch noch durch Kanonisierung als »verbindlich« geadelt . . . – Wir streben
somit an, beide zum Sprechen zu bringen, aber separat: die originale Josefsgeschichte, aber auch die nachträglichen Ergänzungen. Funktion der Wissenschaft ist es, »Dritter« zu sein, Hilfsdienste anzubieten, damit die Autor-LeserBeziehung wieder wirksam werden kann.

Im zweiten Fall – »Diskurs Textarchäologie« – deuten die
zwei Stichwörter auf zwei unterschiedliche Antriebskräfte:
»kirchlich« verweist auf das dogmatische Konstrukt des
Kanons, also des biblischen Endtextes. Folglich ist von der
Institution her kein Interesse an der Erarbeitung der Ursprungserzählung zu erwarten.
Dass dies aus mehreren, auch dogmatischen Gründen kurzsichtig ist, wird im
aktuellen Manuskript mehrfach betont:
(a) ästhetisch ist der Endtext sehr häufig, auch im Fall der Josefsgeschichte,
verdorben, narrativ ungenießbar. Man kann der Endgestalt der Josefsgeschichte einige Inhaltsbrocken entnehmen – beliebt ist bei Theologen z.B.
Gen 50,20. Ein ev. Dekan konterte die Vorhaltung, die JG spiele in der
Leseordnung der Kirche keine Rolle, mit dem Hinweis, dieser Vers sei als
»Predigtspruch« eingestuft – also komme der »Text« im Gottesdienst eben
doch vor! Gut gemeint, – aber was ist ein Vers gegenüber 13 Kapiteln? Ein
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Spruch gegenüber einer langen Erzählung? Ein Text ist nur wahrgenommen,
wenn er als Text insgesamt zur Geltung kommen konnte. Das Herauspicken
einer Rosine verhöhnt den Autor, weil 99,9% seines Textes weggeworfen,
missachtet werden. So kann kein angemessenes Textverstehen wachsen.
Eine weitere Abgrenzung ist angesagt, nämlich die zur islamischen Tradition.
Dort schon gibt es einen ähnlichen Hinweis, wie wir ihn soeben formuliert
haben: »Es ist nicht gestattet, [. . .] nur die Rosinen unter den Koranversen
herauszupicken, ohne diese in ihrem Gesamtkontext zu begreifen«. Es gehe
darum, »alle Texte soweit wie möglich miteinander in Einklang zu bringen. . .
(Man beruft) sich dabei auf Imam al-Shafi’l und einen universellen Konsens
unter allen Gelehrten der Rechtstheorie« (Vortrag von KATAJAR AMIRPUR in
SWR 2, 18.1.2015).
»Rosinen«? Nein! – »Alle Texte möglichst in Einklang bringen«? – Keinesfalls, daher: Ebenfalls nein!! Das liefe auf eine zwanghafte Harmonisierung
hinaus, auf die Auslöschung individueller Meinungsäußerungen, ein Verbot,
kritische, divergierende Ergebnisse herauszuarbeiten. Stattdessen ist die Zwischenebene zu beachten: Es zählt der fragliche Vers im jeweiligen, in sich
homogenen Einzeltext, der auf eine spezifische Entstehungszeit, -situation und
Motivation seines Schreibers verweist. Im Falle der hebräischen Bibel muss
sehr häufig die ursprüngliche Gestalt des Einzeltextes erst aufwändig erarbeitet werden. Auf dieser abgeleiteten Ebene interessiert dann natürlich – wir
werden es ausführlich praktizieren – , wie der Einzeltext mit allen weiteren
im Korpus vernetzt ist. – Aber: Grundlage der Anstrengung ist die Unterscheidung von Ausdrucks- und Bedeutungsebene. Neuzeitliche Semiotik verhindert, nach Theologenart sofort auf die Inhaltsebene zu zielen und die Wortketten, die die Grundlage bilden, zu übersehen – eine typisch theologische
Form von semiotischer Leibfeindlichkeit. Ob sich derartig differenziert dann
Harmonie oder Kontrast zur übrigen Tradition herausstellen – davon lassen
wir uns überraschen. Der als notwendig behauptete ’Konsens mit der Gesamttradition’ ist ein dogmatisches Phantom – es befremdet, wenn IslamwissenschaftlerInnen heutzutage das »Konsens«-Gebot unkritisch nachplappern – ,
handelt es sich doch um ein verkapptes Verbot, abweichende, womöglich
künstlerisch raffinierte Gestaltungen eigenständig zur Geltung kommen zu
lassen. (NB. in der katholischen Theologie gibt es eine vergleichbare Denkfigur: bei Textinterpretation solle man sich vom »Geist der Bibel« bzw. »sensus ecclesiae / fidelium« leiten lassen – genauso ein dogmatisches Phantom.)
Auf solche zweifelhafte Empfehlungen kann man nicht wieder mit irgendwelchen dogmatischen Setzungen antworten, sondern nur durch Hinweis auf
die grammatisch-stilistische Ebene: Analysen auf der AUSDRUCKS-Ebene –
jeder Text beruht darauf, existiert nur so – kümmern sich nicht um zwanghafte
inhaltliche Konsensvorstellungen, sondern schärfen das Bewusstsein dafür,
was der Einzelautor mit seinem Text – im Austausch mit der ihm bekannten
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Tradition – hatte sagen wollen – zustimmend oder kontrastierend. Das soll
erkannt werden. Mehr nicht.
Ein anderes Modell, wie die JG unter Theologen gerne beigezogen wird,
konzentriert sich auf den Textanfang: die moralinsaure Verniedlichung auf
Kindergartenniveau (»Streit unter Geschwistern«). Aber auch da: der Text als
Ganzes, in seinem Fluss, kommt dabei nicht vor, er ist ’beschnitten’.
Sprachlich fordernder ist die Nacherzählung, die LEROY in Boyle u.a. (1991)
bietet: Der Endtext mit dem Modell »Quellenscheidung« im Hinterkopf wird
in bemüht archaisierendem Deutsch nacherzählt – einerseits mit den erwartbaren Zwängen: Redaktionelles ungeschieden vom Originaltext – also müssen ständig »Brüche« (vgl. unsere KURZVERSION 3) frei nacherzählend
übertüncht werden; andererseits fehlt notgedrungen der Blick für die spezifische Sprache des JG-Autors – sie hatte ja nicht sichtbar gemacht werden
können; folglich entfallen viele seiner Raffinessen, werden stattdessen von
vordergründigen redaktionellen Wichtigtuereien verdrängt. – Nebenbei: Auch
das eine interessante Beobachtungsmöglichkeit von unserer Unterscheidung
’Original – Redaktion’ her. Autoren, die nicht mit der Unterscheidung arbeiten, favorisieren öfters redaktionelle Passagen, weil diese gröber und aufdringlicher formuliert sind. Beispiel in Gen 47: die Ausnahmeregelung für
die »Priester«, die ein Lobbyist nachgetragen hatte, bleibt auch bei LEROY
erhalten. Per Rückschluss kann man sagen: Mit ihrem eigenen sprachlichen
Zugriff sind die alten Redaktoren vielfach auch heute noch erfolgreich – zum
Schaden für die Originalerzählung. Im konkreten Fall: Schonung der Priesterkaste war sicher das Letzte, was sich der JG-Autor hatte vorstellen können
und wollen. Alle Ergebnisse zur Originalerzählung – s.u. Ziff. 6 – widersprechen dem.
Die Josefsgeschichte in ihrer biblischen = kanonischen Endfassung kann unter literarisch interessierten und aufgeschlossenen erwachsenen Menschen
nicht vorgetragen werden. Sie ist literarisch eine Zumutung. Da helfen auch
heutige literarische Gestaltungen nicht. Eine Geschichte für Kinder ist sie
zudem überhaupt nicht.
(b) Das dogmatisch wichtige Axiom von der »Gemeinschaft der Glaubenden«
wird von der kirchlichen Dogmatik künstlich beschnitten: die Mitwirkenden
an der Glaubensweitergabe vor der Kanonbildung scheinen nicht zu interessieren. Erst recht interessiert demnach auch nicht der Original-Autor in seiner damaligen Lebenswelt (nähme man historisch-kritisch als Orientierung
ernst, müsste aber genau dies geschehen).
(c) Zu allem Überfluss wird das Ergebnis der Textentstellung bis zur Kanonbildung, also der sogenannte Endtext, auch noch sozusagen »heiliggesprochen«,
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veredelt, geadelt. Als Stoppen der ständigen Textwucherungen ist die Kanonbildung – wenn auch viel zu spät angesetzt, denn vom Original hatte man
sich schon weit entfernt – sinnvoll. Aber es ist ein grobes Missverständnis,
wenn – heutzutage – dieses Stoppsignal von Forschern als literarische Verbindlichkeit ausgelegt wird.
Wir sollten heute nicht zu eng nur auf das Ende des Kanonbildungsprozesses
schauen. Nicht erst das fertiggestellte Konvolut, die abgeschlossene Textsammlung = definierte ’heilige Schrift’ gibt Anlass zum Nachdenken. Viel
entscheidender war – Jahrzehnte, Jahrhunderte zuvor – das wachsende Bedürfnis nach einer Art religiösem Grundgesetz, nach einem ’Safe’, in dem die
literarische Tradition für die Zukunft erhalten blieb. Unterschiedliche Ängste
müssen also unterstellt werden:
– Die Angst = Irritation, was die religiös-dogmatische Ausrichtung betrifft.
Sie kann man verstehen: Hat doch die Bewegung, die man mit dem Deuteronomium samt Umfeld verbindet, die Kultzentralisation durchgesetzt, die
Verehrung des einen und einzigen Gottes Jahwe – und gleich darauf wurde
der Tempel in Jerusalem zerstört, die Oberschicht für einige Jahrzehnte ins
Exil deportiert. Diese Erfahrung musste die Frage aufwerfen, ob die Bemühungen zuvor wohl nicht gottwohlgefällig gewesen waren – zumal nun
der Eindruck bestand, die Götter der Siegermächte seien dominierend, wogegen der eigene, Jahwe, sich als anscheinend wehrlos und bedeutungslos
erwies.
– die über längere Zeit sich aufbauende Sammlung des literarischen Erbes
zeugt von kulturell-religiöser Existenzangst – politisch hatte man ohnehin
mehrfach die Erfahrung gemacht, nichts als Spielball, Verfügungsmasse unterschiedlicher Großmächte zu sein. Dass die gesammelten Texte uns heute
dadurch zur Verfügung stehen, ist natürlich wertvoll. Aber für die damalige
Situation verwundert es nicht, dass die Techniken des literarischen Sammelns häufig grobschlächtig ausfielen.
Wenn nachfolgend bei Fragen der Redaktion / Komposition immer wieder
negative Wertungen eingestreut sind, so behalten sie ihre Gültigkeit in literarischer Hinsicht. Die soeben genannten angstbesetzten Hintergrundmotive
werden dennoch anerkannt. Klar ist, dass eine derartige Zwangslage auch
Akteure auf den Plan ruft, die nicht primär literarisch qualifiziert sind, sondern machtpolitische Interessen verfolgen. Das gewalttätige »DurchgreifenWollen« kann sich an Texten zeigen – und zugleich – spiegelbildlich, und
immer schon – daran, wie mit Menschen umgegangen wird. – Poeten verkörpern in solchen Kontexten das unerwünschte, weil störende, Gegenmodell
– weshalb ihnen Zisterne, Kerker, Exil, Scheiterhaufen usw. droht. Die Existenzangst der Machtbewussten wird auf die ’ausgelagert’, die alternativ zu
denken wagen. Existenzrecht haben nur noch die, die geistig gleichgeschaltet
sind.
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(d) Es ist klar, dass die Grafik und ihre Besprechung viele provozierende Behauptungen enthält. Dafür sind entsprechende Nachweise erforderlich. Sie
sind zum einen zu finden in SCHWEIZER (1988) und (1991). – Für Sekundärliteratur ab jener Zeitschwelle vgl. im gegenwärtigen Manuskript Anhang
3. Aus dem breiten Einblick in die Sekundärliteratur ergab sich bis jetzt keine
Notwendigkeit, die Sicht der Dinge – vgl. Grafik – zu ändern. Aber wir
schauen weiter, was sich auf dem wissenschaftlichen ’Markt’ tut. Vielleicht
ist auch mal Positives – im Sinn von anregend Diskutierbarem – zu vermelden.
(e) Wenn schon nicht der Text ganz verschwiegen und verdrängt wird, so gibt es
eine Strategie, um ihn scheinbar zu Gehör zu bringen – mit literarisch akzeptablem Hören, Wahrnehmen hat dies aber nichts zu tun: der Text wird in
Stichwörter zerstückelt, und zu jedem Stichwort wird ein Vortrag angeboten.
Mögliche Themen: »Josef als Träumer«, »Josef als Ökonom« – im ersten Fall
kann jemand dann darlegen, was er zum Thema Traumdeutung – von FREUD
ausgehend – verstanden hat, im zweiten zum Thema Nahrungsspeicherung,
Geldwirtschaft in Notzeiten usw. Derartiges mag nützliche Informationen
liefern – nur hat es mit der Josefserzählung nichts zu tun. Josef ist eine
literarische Figur, kein seelisch leidender realer Patient; der Autor stilisiert
und übertreibt auch maßlos die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, so
dass wir daraus unter ökonomischer Hinsicht sicher nichts lernen können. –
Solche Stichwort-Anknüpfungen führen vom Erzähltext weg, sind nur
Sprungbrett für Informationen in ganz anderen Zusammenhängen. – Solche
Unternehmungen sind Notmaßnahmen, eben doch irgendetwas Vernünftiges
mit dem an sich unlesbaren kanonischen Endtext anzufangen.
Wissenschaftlich wünschenswert wäre ein Zuendeführen der Kanonbildung in
Gegenrichtung, nämlich ein – wo immer es methodisch solide möglich ist –
Freilegen der Originalfassung des jeweiligen biblischen Textes. Dann nämlich
steht die literarisch-ästhetische Rezeption nicht mehr in einem merkwürdigen
Gegensatz zum Thema »Glaubensvermittlung«, vielmehr würden Theologen
profitieren von der immer wieder hohen literarischen Qualität der Texte. Das
heißt dann auch: die literarisch-ästhetischen Wirkungen jener Texte würden erlebbar machen, wie die damaligen Autoren mit ihren religiösen Themen in ihrer
jeweiligen gesellschaftlichen Situation umgegangen sind. Genau in dieser Verbindung sind die Texte auf der Basis der traditionellen Kanonbildung nicht mehr
wahrnehmbar und erlebbar. Die Texte sind kontextuell losgelöst und literarisch
verunstaltet – eine doppelt schlechte Voraussetzung für heutige Wiederverwendung.
Eine heute ernsthaft an den Texten interessierte Glaubensgemeinschaft – wenn
man schon »Kirche« und »Wissenschaft« zusammenspannen will – würde die
Wissenschaft explizit ermuntern zu methodisch transparenter und abgesicherter
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Arbeit. Das wäre ein wichtiges Zeichen, dass diese Glaubensgemeinschaft nicht
lediglich Lordsiegelbewahrer eines deformierten Textkorpus (»Endtext«) sein
will, sondern interessiert ist, die ursprüngliche Lebendigkeit der alten Texte mit
Macht wiederzugewinnen.
[Das war gesagt im Blick auf die besondere/problematische Beziehung: Kirche(n) – wissenschaftliche Exegese. – Genaugenommen ist Wissenschaft ein
eigenständiges Funktionssystem, das aus sich heraus den Antrieb zur Entwicklung bereitstellt, einen solchen nicht von Institutionen außerhalb beziehen muss.]

Der Aspekt »Wissenschaft« (exegetisch, literarisch, historisch-kritisch) müsste sich als Wissenschaft zwar von
»kirchlichen« Restriktionen freimachen, tut oft auch so, als
werde diese Freiheit praktiziert. Aber faktisch ist sie nicht
frei (von Konkordaten u.ä. noch ganz abgesehen). Der soeben ausgesprochene Wunsch bleibt ein frommer.
HANS KÜNG (STB 24.4.2013) bezeichnet seinen Rauswurf aus der kirchlichen
Theologie (1979) als Glücksfall – »Dank der Ungnade des Heiligen Stuhls«.
Denn damit erst konnte er »so etwas wie ein Max-Planck-Institut für ökumenische Theologie« gründen, »frei in der Forschung und in der Lehre«. – Damit
wird bestätigt: erst das Verlassen des kirchlichen Rahmens erlaubt freies Denken.
D. F. STRAUSS erlebte knapp 200 Jahre früher das Thema »Rauswurf« im protestantischen Rahmen. Er hatte es gewagt, literarisch die NT-Texte zu untersuchen. Wenn auch mit anderen Prämissen und anderem methodischen Vorgehen –
wir machen bei der JG nichts anderes: literarische Analyse. STRAUSS jedenfalls
verlor seine Anstellung. Da nützte es auch nichts, dass heute gesagt werden kann
– vgl. ZAGER in seiner Einleitung zur Edition (24ff) –, dass die wesentlichen
exegetischen Erträge von ST. heute Allgemeingut sind. Ein provozierender Effekt seines Ansatzes war gewesen, dass zwischen »Text« und »(historischer)
Wirklichkeit«, also zwischen Sprache und außersprachlich-realem Geschehen
eine Trennlinie gezogen worden war. Wunder mussten daher »real« geschehen
sein, auch wenn man sich bei deren -z.B. physikalisch oder medizinisch – Erklärung verbiegen und winden musste. Jedenfalls schien durch den literarischen
Ansatz der ’Glaube’ bedroht zu sein. Daher musste STRAUSS kaltgestellt werden.
Zurecht hatte ST. betont: um die Realität von etwas sprachlich Gesagtem nachzuweisen, bedürfe es verschiedener Quellen, Nachweise und Zeugen. Grundvoraussetzung ist: das sprachlich Formulierte und das äußerlich-reale Geschehen
sind zwei völlig verschiedene Ebenen. = eine Unterscheidung, die auch heute
noch im alltäglichen Sprachgebrauch häufig nicht vollzogen, und im theologischen Kontext ungern gehört wird.
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Als wissenschaftliches Ergebnis sieht man bei der kirchlich
gebundenen Forschung zur Josefsgeschichte eine bemerkenswerte Fülle von Hypothesen zum Text, die sich widerstreiten, sich paralysieren. Alle mit dem Resultat: kein problemlos lesbarer Ursprungstext wurde gefunden. – Das allein ist noch kein Vorwurf; bisweilen hat es Wissenschaft
mit nicht schnell lösbaren Problemen zu tun – allerdings,
was heißt im konkreten Fall »schnell«? Nach 150 Jahren
Hypothesenbildung wäre ein vorzeigbares Ergebnis nicht
übereilt . . . Und manchmal sind die Texte in einem Zustand,
der kein schönes, vorzeigbares Endergebnis mehr erlaubt.
Allerdings hat H. DONNER daraus schon 1976 die nötige und
richtige Folgerung gezogen: die Quellenscheidung ist an
diesem Text gescheitert – obwohl die Josefsgeschichte dafür
einmal als – mutmaßlich – sehr gutes Trainingsfeld angesehen worden war.
DONNER selbst dreht dann nur die eine Münze um und behauptet das Gegenteil:
die Josefsgeschichte von Gen 37–50 ist einheitlich. – Das ist zu billig. Denn die
Quellenhypothesen haben kein Alleinvertretungsrecht bei der Frage nach der
Einheitlichkeit/Uneinheitlichkeit eines Textes.

Gravierend ist demnach: eine Methodendiskussion, die klärt,
wie man bessere Ergebnisse erzielen könnte, eine ausreichende sprachwissenschaftliche Theoriebildung – die dann
eben nicht nur für Theologen gilt, sondern in ständigem
Austausch mit sprachwissenschaftlichen Nachbardisziplinen
steht – wird vermieden. Das ist eben die herrschende Blockade in diesem doch etwas merkwürdigen Zwitter namens
»kirchliche Wissenschaft«.
Wem es gelingt, die »Blockade« sogar quasi-wissenschaftlich zu rechtfertigen,
der ist fein heraus und erspart sich viel Arbeit. Allerdings löst er auch nicht die
Probleme von Gen 37–50 . . . Eine Standardreplik lautet: die Suche nach der
Ursprungsgestalt eines Textes, befreit von nachträglichen Überarbeitungen – et65
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was, was Restauratoren tagtäglich machen –, renne einem Ideal der Romantik
nach, suche somit die mythische »blaue Blume« – anders und direkter gesagt:
wer so heute noch orientiert ist, hat als meschugge zu gelten.
Schade, dass »Romantik« bei manchen Exegeten zum Schimpfwort verkommen
ist. Man denke an die Musik und andere kulturelle Schöpfungen jener Epoche. –
Im aktuellen Fall: Man kann nur zurückfragen, ob es nicht auch eine Nummer
kleiner gehe? Typisch, dass gerade Theologen gleich in mythische Gefilde abdriften, dies dann auch anderen unterstellen, statt dass sie solide, handfeste
Grammatikarbeit und Stilanalysen durchführen, mit dem Ziel, die reale Geschichte genau dieses Objekts = Textes nachzeichnen zu können. Denn das getrauen sich immerhin nur noch wenige: zu beteuern, die überlieferte Endgestalt
sei aus einem Guss und nie durch Redaktoren umgearbeitet worden. – Gesteht
man dies aber zu, dann hat der arbeitsaufwändige Schritt zu folgen: nötige Methodenreflexion und analytische Arbeit! Die Zurückweisung des »Mythos«
scheint ein souveränes Navigieren in der Geistesgeschichte zu sein, entpuppt sich
aber als arbeitsscheue Ausrede, als fehlender Blick für die grammatisch-stilistischen Gegebenheiten, als Blindheit für ästhetische Wahrnehmung. Daher bitte
’Butter bei die Fische’, und zuvor raus dem Liegestuhl des Ewigkeitsräsonnements!
[N.B. zu einer engagiert geführten Methodendebatte mit einem, den man als
»Exegeten« zu kennen glaubte, der auch über einige sprachorientierte Zusatzqualifikationen zu verfügen schien. Aber die Debatte blieb merkwürdig fruchtlos, operierte auch mit dem »Romantik«-Vorbehalt, lieferte feste Meinungen zur
Endtextgestalt, weigerte sich aber, auf die Besprechung einzelner Textprobleme
einzusteigen – bis nach einer letzten Zuspitzung herauskam, dass der Kontrahent
als »Historiker« verstanden werden wollte. Kein Wunder, dass man als »Linguist« ständig das Gefühl hatte, gegen eine Mauer zu rennen. Der »Historiker«
war an reflektierter Textbeschreibung nicht interessiert, betrachtete sie wohl als
unnütz – hatte bereits seine Meinung. Es fragt sich nur: Woher? Der »Exeget« in
ihm hatte sich verkrümelt.]

Die grafische Situationsanalyse sei dargestellt, ohne deswegen mit Unterstellungen zu arbeiten. Es genügt, das Ergebnis zu betrachten: So groß die Unterschiede der drei Vorgehensweisen/Orientierungen sind, so ist der Effekt für Bibelleser identisch: der Ursprungstext, der rekonstruierbar ist, bleibt verschollen, versteckt, zugemüllt. Was immer die bewussten/unbewussten/dogmatischen Motive waren/sind, so gilt durchaus der biblische Satz: »an ihren
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Früchten werdet ihr sie erkennen«. Die literarischen Früchte
sind in allen Fällen ungenießbar – in der Grafik durch eine
Nebelwand dargestellt. – Es ist auch keine Unterstellung –
weil für alle in diesem Metier geltend –, wenn man einen
Schritt weitergeht: Jeder heutige Exeget sollte es für wahrscheinlich halten, dass neben seiner wissenschaftlich-rationalen Qualifikation seine Arbeit auch von vielfach unbewussten Antrieben und Interessen gesteuert wird. Der Befund sieht so aus, dass »Kirchlichkeit« und »Wissenschaft«
sich in diesem Punkt negativ verstärken – zum literarischen
Nachteil beider. Die lange Leidensgeschichte, die die Erforschung der Josefsgeschichte hinter sich hat, sieht jedenfalls
nach einer »Blockade« aus.
Das über zweieinhalb Jahrtausende nachweisbare erfolgreiche Verhindern der Lektüre der »Ursprungserzählung (= Diskurs 1)« ist ein aufsehenerregender Befund, der einiges an theoretischer Aufarbeitung verlangte. Es sei denn, die heute wissenschaftlich und kirchlich
Zuständigen ziehen sich ihrerseits in die Nebelwand des
Schweigens zurück.
Natürlich droht nicht nur, sondern wirkt faktisch ein Zirkel:
Aus Kirchensicht stellt der kanonische Endtext eine relativ
sichere Textbasis dar, zwar ungenießbar, aber als überlieferter Text gut gesichert. Die Angst, wenn sich Wissenschaftler
ans Werk machen: man könnte deren Subjektivität, bisweilen einer fehlgeleiteten, ausgeliefert sein. – Um solche Irrwege zu vermeiden, wäre eine breite Methodendiskussion
unabdingbar. Wozu aber eine solche führen – könnten sich
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Wissenschaftler unbewusst fragen –, wenn kirchlicherseits
ohnehin keine Chance besteht, dass das Ergebnis in der Gemeinschaft Relevanz erhalten wird? Dann kann man es auch
bei kreativen, vielleicht Aufsehen erregenden, aber methodisch unklaren Hypothesen belassen.
Ablesbar ist der implizierte Frust an Kommentarwerken – exemplarisch: SEE(2000) –, die alles mischen, Textwachstum, Auslegung des Textes, Sekundärliteratur, so dass allein deswegen schon für Leser eine Zumutung entsteht.
Jedes literarisch angemessene Lesen ist unmöglich. Leseschwierigkeiten = Brüche werden meist übersprungen. Die ’Auslegung’ bleibt oberflächlich und
sprachfern, aber dem Buch gelingt es so, die Josefsgeschichte auf 236 Seiten
abzuhandeln. Ein seriös wissenschaftlicher Kommentar ist dies nicht. Für kirchliche Praxis ist das Werk vollends untauglich. – Wem nützt es aber dann?
BASS

Es ist ein Nebeneffekt des vorliegenden Manuskripts bewusstzumachen, worauf man aufgrund der dreifachen Verdrängung verzichten muss. Es war zu Beginn der Arbeit
nicht absehbar – allenfalls bestimmten uns diffuse Hoffnungen/Ahnungen –, welch künstlerisch raffinierter Text gefunden werden könne. Das reicht von der Erzählkonstruktion
über gehaltvolle, raffinierte Anspielungen bis zum ’Kulturkampf’, den der Autor der Josefsgeschichte betreibt, von
dem aufkommende gesellschaftliche Strömungen (’Hellenismus’) ebenso betroffen sind, wie angestammte religiöse Verwurzelungen (’Patriarchen’, ’Mose’, ’Exodus’, ’Kult’, ’Bundesschlüsse mit Jahwe’ usw.). Auf all diese Impulse wird
verzichtet, wenn der Zugang zur Ursprungserzählung durch
die Nebelwand verwehrt wird – ein hoher Preis!
Es ginge um die Frage, welche ästhetischen, historischen,
religiösen, exegetischen Konsequenzen sich ergeben, wenn
man die – wie sich gezeigt hat – rekonstruierbare »Ursprungserzählung« nicht nur in der Wissenschaft, sondern
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auch in der kirchlichen Praxis zulässt. Ein formales Ausweichen in die Nebelwand läge vor, wenn lediglich damit
geantwortet würde: verbindlich sei der kanonische Endtext.
Damit werden die Menschen und all die literarischen Aktivitäten eliminiert und missachtet, die von der literarischen
Erstfassung (= »Ursprungserzählung«) bis zur überarbeiteten Fassung des biblischen »Endtextes« sich an der Josefsgeschichte zu schaffen machten.
Ausblick 1: »Endtext« heißt Gremienprodukt, d.h. der Text ist durch viele
»Hände« gewachsen. Heutige kirchliche Systeme bilden genau dies ab: es sind
Großorganisationen, intern durch Hierarchien, formalisierte Meinungsbildungsprozesse strukturiert, mit dem Ziel, nach außen mit einer Stimme zu sprechen,
also als Großorganisation ein charakteristisches Profil im gesellschaftlichen Diskurs beizusteuern.
Ausblick 2: »Glaube« – oder wie immer man diesen seelischen Akt sonst noch
umschreibt – ist ein persönlicher Akt des einzelnen Menschen. Das wusste man
auch schon im ausgehenden Mittelalter: fides qua. Alle Gremien, Hierarchen,
Konzilien usw. haben zurückzutreten und zu respektieren, was sich im einzelnen
Menschen vollzieht.
Ausblick 3: Es ist einer Großorganisation unbenommen, ein Textkorpus zu definieren, auf das sie sich bevorzugt beziehen will. – Sie sollte aber nicht blind
dafür sein, dass darin – im Fall der Bibel: AT und NT – nicht nur sich widersprechende ganze Texte, sondern auch harmonisierende, widersprüchliche, das
Original missverstehende, aktiv missdeutende Textbearbeitungen integriert sind.
Ausblick 4: Eine solche Vielschichtigkeit ist positiv zu würdigen, anstatt sie
peinlich berührt zu verdrängen und weiterhin nur nach inhaltlicher Harmonie zu
gieren. Denn jeder solcher Textbeitrag – und sei er eine redaktionelle Verdrehung
– stammt von einem Menschen, der glaubte, damit einen wichtigen persönlichen
Beitrag leisten zu können. Ganz sicher suchte der Autor oder Bearbeiter damit
eigenen Gefühlen Ausdruck zu geben. Das war ihm wichtig und er wollte so in
der Textgeschichte, -weitergabe, gestaltend mitwirken. Ein solches Interesse ist –
unabhängig vom inhaltlichen Ergebnis – zunächst einmal positiv zu würdigen.
Ausblick 5: Auch wenn es merkwürdig klingt: Jeder identifizierbare textliche
Einzelbeitrag (ob geschlossener Text oder nur redaktionelle Notiz) kann auch
heute noch höchst anregend/inspirierend gelesen und ausgewertet werden. [Wir
haben das in einem Seminar auch schon explizit getestet, bewusst mit einem
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inhaltlich heutzutage völlig abseitigen und abstoßenden Text (Lev 7)]. – Wichtig
ist allein, dass der Text nicht ein ’Gremienprodukt’ darstellt, also literar(krit)isch
als uneinheitlich beurteilt werden muss.
Ausblick 6: Sprachlich-stilistische Homogenität verweist auf einen Schreiber.
Kann sie – nach vorausgegangener fachlicher (=literarkritischer) Prüfung – angenommen werden, ist es für heutige Leser zweitrangig, ob der Text faszinierende Visionen oder dröge Belehrungen, oder sonstige mitreissende oder abstoßende Inhalte bietet. Aus Inhaltsbrocken, zusammengeklaubt aus vielen Einzeltexten – zuvor somit den Einzelautoren entwendet, die Autoren wurden zum
Verschwinden gebracht – nur die Textinhalte interessieren – baut kirchliche Dogmatik ihr Weltdeutungssystem. Hier gilt stattdessen die These: Ergiebig für Lektüre auch heute noch ist die aufmerksame Beachtung der Sprache/Stilistik eines
Einzeltextes. Daran werden die Einstellungen, Verhaltensweisen jenes Schreibers
sichtbar, mit denen kann/soll man sich auseinandersetzen. (Ob jener Einzelautor
mit Namen benannt werden kann oder nicht, ist unwichtig. Wichtig ist – und das
lässt sich auch durch Laien, wenn sie ein wenig Hilfestellung bekommen, überprüfen – die stilistische Homogenität des betreffenden Textes.)
Ausblick 7: »Nicht Schlucken, sondern sorgfältig Beschreiben und kritisch Prüfen!« – Eine Gesamtideologie, von einem Gremium vorgelegt – die biblischen
Einzelautoren der Ausgangstexte zuvor wie lästige Fliegen weggewischt – kann
nur geschluckt oder zurückgewiesen werden. Und wenn das »Schlucken« dann
auch noch mit »Glauben« etikettiert wird, sind die Fremdbestimmung und das
Missverständnis zementiert. Dann liegt die Betonung auf fides quae, d.h. einer
Agglomeration von Glaubensinhalten. Sie sollen so ’objektiv’ wirken, dass jeglicher Kontakt mit einem Einzelindividuum unterbunden ist. In dieser Grundentscheidung liegt bereits ein Abbild der darauf aufbauenden Großorganisation – möge die, uneinholbar, anschließend noch so sehr »den Menschen
ins Zentrum« ihrer Proklamationen stellen. Ein Glaubensakt, d.h. die Entwicklung der individuellen Lebensorientierung = fides qua, ist nur möglich in
persönlicher Begegnung – sei es im aktuellen, existenziell-ernsthaften, auch psychologisch fundierten Gespräch, oder in der Begegnung mit Einzelzeugnissen –
u.a. Texten – der Geschichte. »Begegnung« heißt dann: genaues Wahrnehmen,
Wirkenlassen, kritisch Beurteilen.
Ausblick 8: Selbst wenn das Ergebnis lautet: der Text sagt mir nicht zu, führt in
eine falsche, mich nicht überzeugende Richtung, dann ist mir die eigene Positionsbestimmung nun mit Begründung und Bewusstsein möglich. Der letztlich
zurückgewiesene Text hat – positiv – mich zu einem Nachdenken über eigene
Motive und Einstellungen gezwungen, war also seelischer Katalysator und diente
der Stabilisierung des inneren geistigen Gerüsts durch Abgrenzung.
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Ausblick 9: Befeuernde, faszinierende alte Einzeltexte werden aufgrund der Analyse nun nicht gedankenlos und schnell übernommen. Sondern auch da sind nun
Begründungen, somit mehr Bewusstheit möglich. Man sieht nun auch eher die
Grenzen des jeweiligen Einzeltexts, oder die trickreichen Konstruktionen, mit
denen der Autor den (positiven) Gesamteindruck erzielt. Auch das hilft, den
Inhalten nicht einfach dumpf zu verfallen, aber erlaubt es, die beobachteten
Techniken und Kunstfertigkeiten noch mehr zu genießen, vielleicht auch im
einen oder anderen Fall zu übernehmen.
Ausblick 10: Wenig überraschend – da Ästhetik angesprochen ist: Relevant ist,
was der Einzeltext im Individuum auslöst. Es handelt sich im Kern immer um
eine intime Beziehung, eine, die beim nächsten Individuum bereits wieder zu
anderen Ergebnissen führen kann. Die wahrnehmenden Menschen und ihre Voraussetzungen sind verschieden. Der jeweilige Text und seine Struktur bleibt jedoch gleich, sollte folglich transparent und für alle gleichermaßen nachvollziehbar beschrieben und interpretiert werden. – Es fällt auf, dass die auch heute
noch dominierende formgeschichtliche Methode einen ausgesprochenen Horror
davor hat, die erwähnte intime Beziehung auch methodisch zu fördern und zu
akzeptieren. Stattdessen: der Einzeltext interessiert nicht so sehr, sondern primär die Gattungsfrage. – Die ursprüngliche Textgestalt – vorausgesetzt, sie ist
gut begründet auffindbar – interessiert nicht so sehr, stattdessen die Textgeschichte mit all ihren u.U. sehr vielen Überarbeitern, bis hin zum Endtext. – Der
einzelne Textleser wird bei der Frage, was der Text mit ihm macht, schnell auf
den institutionellen Kollektivhintergrund des Textes verwiesen, sein Eingebundensein in Kult, Rechtssystem u.ä. – Besonders beliebt ist die Entmündigung des
Lesewilligen, indem ihm der vorhandene Text entwendet, er stattdessen – raunend, weil für niemanden überprüfbar – auf mündliche Vorstufen des Textes
verwiesen wird. Ergriffene Frustration ist das Ergebnis. – Genaues Hinschauen,
eigene Entdeckungsprozeduren werden unterbunden. Stattdessen soll man einer
’prophetischen Heilszusage’ mit 5 dürftigen Inhaltsabstraktionen gerecht werden. – Im Moment haben wir das ’Arbeitsbuch’ von UTZSCHNEIDER / NITSCHE
im Blick, das unten in Kapitel 5 noch näher beschrieben wird. Hier genüge: die
formgeschichtliche Methode praktiziert seit langem auf verschiedenen Ebenen –
wie gezeigt – die Tendenz ’weg vom Einzeltext’, stattdessen die Einbettung des
Lesewilligen in ein Kollektiv, in Abstraktion, die Blockierung des Lesens. Das
alles soll dann zwar das umgebende Kollektiv ’Kirche’ erfreuen. Der einzelne
Mensch nimmt diese Methode aber als Intellektualisierung und Entfremdung
wahr: er muss sich betrogen fühlen, weil ihm die hermeneutisch allein fruchtbare
Konfrontation mit dem Einzeltext mit einigem wissenschaftlichem, nicht immer
logischem Getöse vorenthalten worden war. – Die Kontroverse ist nicht neu.
Vielleicht nicht mit dieser ausgeführten Erläuterung, aber im Kern ähnlich hatte
sie schon RICHTER 1971 formuliert. Der kirchlich-wissenschaftliche mainstream
ließ sich davon nicht beeindrucken.
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Mit solchen hermeneutischen Überlegungen im Hintergrund
kann nicht mehr mit der Figur operiert werden: Nachträgliche Textentstellungen – mit dem Ergebnis des kanonischen
Endtextes – sorgen dafür, dass Gläubigen späterer Generationen erst der eigentlich wichtige, ’inspirierte’ und hilfreiche Text zur Orientierung zur Verfügung steht! – Literarische Stümperei und Gewalttätigkeit als glaubensbegründend? – Man kann am »Textbildungsprozess« auch lernen,
welche literarische Techniken (sekundäre Eingriffe) gerade
nicht der Erbauung des Einzelnen dienen. Auch dafür sollte
man kirchlicherseits wach sein. Die Arbeit von Redaktoren
kann als Lehrstück für fehlende Sensibilität, gewalttätige
Korrekturen und Bevormundung genommen werden. – Dies
ist kein sarkastischer Beitrag, sondern wie es im Wortsinn
gesagt war: eine gute Gelegenheit des Lernens.
In kirchlich-theologischem Kontext weiß man allenfalls, dass die Josefsgeschichte eine konfliktreiche Familiengeschichte sei, die aber mit Versöhnung endet.
Damit wird ein idyllisches, harmloses Bild entworfen. Wohlgemerkt: auch in
diesem Gewand können sich Verdrängung und Abwehr des Textes zeigen.
Alle Hinweise, die wir später zum Thema »Kulturkampf« zusammentragen werden, der Abwendung des jungen Textes von der jerusalemer Orthodoxie-Zentrale
usw., bleiben völlig außerhalb des Gesichtsfelds. Und es wird vergessen, was
man bei jedem Theaterstück zu praktizieren gewohnt ist: der individuell vorgespielte / präsentierte Konflikt ist immer auch Spiegelbild übergreifender Problemlagen und Zusammenhänge. »Wortsinn  gemeinte Bedeutung« – diesen
gewohnten Übergang muss man im Fall der Josefsgeschichte ja nicht künstlich
und gewaltsam abblocken. – Aber genau das ist breit bezeugter Standard.

5bc. Die Frage nach der persönlichen Motivation und den eigenen Interessen der forschenden Person jenseits dessen, was
jemand wissenschaftlich vorlegt, kann nur jeder/jede selbst
beantworten. Keine Antwort darauf, aber möglicherweise
einen nützlichen Hinweis liefert, was noch in dieser Einleitung unter Ziff. 6 vom Alttestamentler RENDTORFF zitiert
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werden wird. Zweierlei wird darin sichtbar:
(a) Kein Vertrauen in die Methode der Literarkritik (so wie
er sie kennengelernt hatte). In dieser Hinsicht scheint der
Forscher sehr verunsichert bzw. skeptisch zu sein.
(b) Unvorstellbar ist ihm, dass ein auf diesem Weg erarbeitetes früheres Textstadium womöglich an die Stelle des
biblischen Endtextes rücken könnte, mehr Aufmerksamkeit erhalten sollte. Vielleicht hat der Kollege noch nie
überzeugende Erfahrungen dazu machen können. Jedenfalls ist ästhetisch-künstlerisch wie kirchlich für ihn ein
solcher Weg verbaut.
Ohne Resonanz bleibt damit zwangsläufig die Überlegung,
wie die Reaktion aussähe, wenn eine überzeugende Literarkritik ein Ergebnis vorlegte: Würde daraus womöglich die
Empfehlung folgen, im kirchlichen Bereich sollte statt des
literarischen Schuttberges lieber die schlüssige Erzählung
Verwendung finden? – Selbst wenn die Antwort »Ja« wäre,
so droht dann immer noch das dogmatische Verdikt, kanonisiert sei der Endtext – Ende der Diskussion! Plädoyer für
die Nebelwand! – Bemerkenswertes Beispiel dafür, dass ein
Forscher die Verbindung »kirchlich + Wissenschaft« fraglos
vollzogen hat. Es ist der Forscher, der das äußert, was man
eher von kirchenamtlicher Seite erwarten würde.
5bd. »Endtext« ⇔ »Originaltext« – es sollte noch erwähnt werden, dass – zunächst vorwiegend in den USA – Bibelwissenschaftler, die sich – verspätet – dem New Criticism angeschlossen hatten, auf eine eigenständige Lösung verfielen:
sie verzichteten ganz auf die Suche nach dem Originaltext,
strichen somit die »Textarchäologie«. Dafür mühten sie sich
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am Endtext, diesen literarisch genau und seiner Stilistik adäquat zu beschreiben. Eine markante Arbeit in dieser Richtung ist das Buch von M. STERNBERG. Man kann viel daraus
lernen, wie man auf sprachliche Formulierungen achtet und
passende Schlüsse für die Interpretation zieht.
Aber: Bezogen auf die hebräische Bibel ist dieser Ansatz
eine Art Eskapismus: Man glaubt, durch stilistische Sensibilität die historisch-kritischen Probleme verdrängen, ignorieren, auflösen zu können. Eine solche Wirklichkeitsflucht
glaubt, einen Ausweg zu finden – und fängt sich genau die
selben Probleme wieder ein, merkt es aber nicht.
Kleines Beispiel: Das Buch von YIU-WING FUNG hat einen interessanten Ansatz:
gestützt auf Reden, weniger auf Handlungen, soll ein Profil des Akteurs Josef
erstellt werden. Dabei werde deutlich, dass je mehr er von Gott spricht, desto
mehr werde seine Weltsicht (»ideology«) problematischer, inkohärenter.
Das zeige sich z.B. in Gen 39,2.3.21.23, wo jeweils betont werde, dass »Jahwe
mit« Josef sei. Soll damit die herausragende Moralität Josefs unterstrichen werden? Wie passt dazu später die Art, wie Josef mit den Brüdern umspringt? – Der
Verf. dürfte mit seinem Verdacht rechthaben, dass die religiös gefärbten Aussagen immer wieder schlecht zur restlichen Erzählung passen. Aber das braucht er
nicht der Figur des Akteurs »Josef« anzulasten. Unsere Literarkritik hat gezeigt,
dass z.B. die 4 erwähnten Verse alle zu redaktionellen Nachträgen gehören. Verf.
merkt also nicht, dass er späteren Bearbeitungen aufsitzt. Über die Figur des
Akteurs »Josef« in der Ursprungserzählung kann er mit seinem Ansatz nichts
sagen. Er behandelt nur den »Endtext« – problematisiert dies aber nicht.

Den Ansatz – »Endtext«-Interpretation – gibt es in weiteren
Varianten. HETTEMA (1996) analysiert die Josefsgeschichte
speziell mit RICOEURS Hermeneutik im Hintergrund. WÉNIN
(2004) – in diesem Zusammenhang doppeldeutig mit kirchlichem Imprimatur: der kirchlichen Organisation – wie gezeigt – ist die Orientierung am Endtext ausgesprochen wichtig – beschreibt die »invention de la fraternité«. Beide Au74
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toren – ohne das Thema »original – sekundär« auch nur von
Ferne anzuvisieren. Das verlangt zu achten auf unsere:
5be. Sprachregelung: Nachfolgend wird immer wieder gesprochen werden von »redaktionellen Zusätzen«, von »Einschüben«, »nachträglichen Korrekturen«, von »Aufblähung«
des Textes durch nachträgliche Bearbeiter u.ä. – Es sollte
sich dabei kein rein quantitatives Verständnis festsetzen.
Zwar wuchs der Originaltext durch diese Manipulationen
auf mehr als das Doppelte seines ursprünglichen Umfangs
an. Das ist quantitativ zweifellos gravierend und spektakulär.
Aber Anlass für die einzelnen Zusätze waren natürlich qualitative Überlegungen: den Redaktoren haben Aussagen des
Originals nicht gepasst. Wegwerfen konnten/wollten sie den
Ursprungstext nicht. Aber inhaltlich verändern, korrigieren.
Die Standardannahme, mit der wir den Endtext lesen, muss
also sein: er ist inhaltlich inkonsistent. Es genügt nicht,
’großzügig’ harte erzählerische Anschlüsse (z.B. Namenswechsel, unverständliche Anknüpfungen, Erweiterungen
usw.) zu überlesen und dann anzunehmen, jenseits solcher
stilistischer Hürden stelle sich dann ein inhaltlich stimmiger
Gesamteindruck ein. – Nein! Vielmehr ist zu unterstellen,
dass Inkonsistenz eben auch im rein inhaltlichen Bereich
vorliegt – ansonsten hätte es für Bearbeiter keine Motivation
für redaktionelles Eingreifen gegeben. Nur zum Zeitvertreib
und inhaltlich sich ganz in die schon vorliegende Erzählung
einpassend, sich also von ihren eigenen Interessen, auch
Kritikpotenzial, her unkenntlich machend, griffen die Be75
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arbeiter nicht ein. – Genau diese Implikation übersehen
Werke, die im vorigen Punkt genannt wurden. Dabei ist es
geradezu tragisch, welche Ressourcen vergeudet werden. Es
hätte spannend werden können, den homogenen Originaltext
etwa aus der Sicht RICOEURS interpretiert zu bekommen –
seit 1991 lag er vor. Aber ein inkonsistentes Sammelsurium
von Textelementen, mit allenfalls ahnbarem durchgehendem
Strang, kann auch RICOEUR nicht sanieren. Das lag nicht im
Interesse des Philosophen.
Weiter unten, in Ziff. 5 (Sekundärliteratur) werden wir das Buch von UTZSCHNEIDER / NITSCHE mit einigen methodisch-hermeneutischen Aspekten sehr
kritisch besprechen – all das Nützliche, das Theologiestudierende über das »Arbeitsbuch« erfahren können, soll dagegen kein Thema sein. Hier nur soviel: jener
Methodenvorschlag widerspricht unserer Theorie und Praxis vollkommen. Dass
nach der literarkritischen Freilegung des Ursprungstextes die eigentliche Beschreibung und Interpretation erst beginnt, ist nicht vorgesehen. Stattdessen wird
der – wie wir begründet sagen: zugemüllte – »Endtext« hochstilisiert: er sei ein
»literarisch-ästhetisches Subjekt . . . spricht für sich selbst« – er hat ja nicht mehr
einen, sondern unabsehbar viele Autoren. Dass aus einem solchen kollektiven
Schreiben ein literarisch überzeugender Gesamttext entstehe, glauben wohl nur
U. / N. – In unserem Verständnis: Hermeneutisch ergiebig kann Textrezeption
nur sein, wenn der Leser/Hörer mit der in sich konsistenten Äußerung eines
Autors konfrontiert wird. Eine Vielzahl von Autoren steigert dagegen die Irritation, bewirkt also Desorientierung. – Wer will, halte sich unsere Kurzversion 3
vor Augen (s.o., Hinweise oben, nach dem Deckblatt): darin ist aus verschiedenen Teilen des aktuellen Manuskripts übersichtlich zusammengetragen, wie
der »Endtext« redaktionell zusammengestellt ist. die vielen Brüche lassen keinerlei ästhetische Schlüssigkeit mehr erwarten. Das meinen wir, wenn gesagt
wird, der Text sei durch die redaktionellen Eingriffe zerstört.

5bf. Als Seitenblick auf den Islam kann man feststellen, dass
strukturell manche Fragestellungen hier wie dort die gleichen sind. BENZINE (2012) 25 zitiert den pakistanischen Intellektuellen FAZLUR RAHMAN (1919–1988):
»Der historische beziehungsweise mittelalterliche Islam hat den Koran – weit
davon entfernt, die koranische Sichtweise darzustellen und weiterzuentwickeln –
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in einigen seiner grundlegendsten Aspekte deformiert und pervertiert. Der wichtigste dieser Aspekte ist, daß der historische Islam den Koran im Detail, Vers für
Vers, in einer ’atomisierten’ Lesart betrachtet und infolgedessen die ethische
Perspektive der frühen islamischen Quellen und die metaphysische Sichtweise
verloren hat, die ihr notwendigerweise zugrunde liegt.«

Der islamische Gelehrte MOHAMMED ARKOUN artikulierte
1974 seine Kritik an gängiger Islamwissenschaft: »Er wirft
der Islamwissenschaft vor, sich wie ein ’unbeteiligter Museumsführer’ zu verhalten, bei dem der Islam ausschließlich
(und sogar gründlich) durch die Schriften seiner Gelehrten
studiert wird. Er hält ihr vor, den ’unerbittlichen Zusammenhalt zwischen Staat, Schrift, Gelehrtenkultur und offizieller Religion’ zu begünstigen« (BENZINE (2012) 89).
Wieder zurück zum biblischen Kontext: Die inhaltliche Deformierung können wir am Beispiel der Josefsgeschichte auf
breitester Basis sichtbar machen. Und die ’atomisierende
Auslegung Vers für Vers’ ist ebenfalls seit langem Praxis –
mit dem Effekt, dass eine textwissenschaftliche Auslegung
des gesamten Textes zu kurz kommt, seine Interessenlage
über all die vielen Details hinweg nicht zur Genüge sichtbar
wird. Der Vorhalt, die Islamwissenschaft habe zu wenig kritische Distanz zu Staat und offizieller Religion, ist vergleichbar mit dem, was wir zu christlicher Exegese gesagt
hatten.
Man muss und kann den im Buch von BENZINE vorgestellten islamischen Wissenschaftlern attestieren, dass sie mit
größerem Freimut in ihrer Religion die Textprobleme ansprachen, als es von Exegeten christlicher Prägung her bekannt ist – und dies, obwohl die drohenden Sanktionen deutlich schärfer aussahen.
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5bg. Ein Interesse an der Ursprungsversion der Josefsgeschichte
im jüdischen Kontext ist eher unwahrscheinlich. »Jüdisch« –
das Wort verweist auf die Figur des »Juda«. Der allerdings
spielt in der Josefsgeschichte keine glückliche Rolle. Er ist
zwar gelegentlich Sprecher der Brüdergruppe, steht aber
völlig im Schatten Josefs. – Besonders heikel ist jedoch der
Vater mit Namen »Israel«. Durch sein Fehlverhalten – »Bevorzugung/Erwählung« – tritt er die für Josef beinahe verhängnisvoll-tödliche Entwicklung überhaupt erst los. Nach
manch anrührender familiärer Szene, darunter der Wiederbegegnung von Vater Israel mit Josef, wird gegen Schluss
des Textes feierlich der »Tod Israels« zelebriert – mit der
Folgebotschaft, man könne und werde im neuen Land, in
Ägypten, gut weiterleben. Dem traditionsbeladenen
»Kanaan« kehrt man den Rücken. – Überspringt man 2 1/2
Jahrtausende und versucht, den Ursprungstext neu zu Gehör
zu bringen – vor dem Hintergrund der inzwischen abgelaufenen Geschichte der Juden, so muss die Ursprungsversion
von vielen Juden als Schlag ins Gesicht empfunden werden.
Es wäre eine sprachliche Verharmlosung, wollte man sagen,
»Schläge« habe die Gemeinschaft der Juden in den letzten
100 Jahre zur Genüge bekommen.
Was man seit Ende des 19. Jahrhunderts als Zionismus
kennt, ist die exakt gegenläufige Ausrichtung des Denkens.
Die Josefsgeschichte widerspricht mit ihrem Plädoyer fürs
Exil, ohne kultisch-religiöse Identitätsbewahrung, direkt.
(Daher ist es nicht verwunderlich, dass das Jüdische Museum, Berlin dankend eine Vorstellung / Rezitation der Ursprungsversion abgelehnt hat.) Die »Nebelwand« – gemeint:
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Abwehrreflexe – wirkte im 4. vorchristlichen Jahrhundert –
durch redaktionelle Domestizierung. Sie wirkt jedoch auch
heute, und sei es durch bewusstes Ignorieren – was man
außenstehend zur Kenntnis nehmen muss.
Tröstlich, dass dies nicht die einzig mögliche Reaktion auf
jüdischer Seite ist. Ein Professor am MIT in Boston, hingewiesen auf die Tendenz der Originalfassung, war begeistert davon. So geht es also auch. Der Kollege hatte selbst die
Emigrationserfahrung gemacht – und bewertete sie positiv.
Er hatte nun sogar eine biblische Rechtfertigung dafür . . .
5c. Einem unverfänglichen Praxistest unterzog SUSANNE KÜSTER die erarbeitete Ursprungsversion: sie entnahm der Vulgata, also der lateinischen Fassung des Alten Testaments,
genau die Wortfolgen, die unserer Meinung nach zur ursprünglichen Textfassung gehören. Mit dem so gewonnenen
Erzähltext gestaltete Frau KÜSTER den Lateinunterricht an
einem humanistischen Gymnasium (vgl. Literaturverzeichnis) – offenkundig mit großem Erfolg. Die Schüler empfanden die Textversion als stimmig und fesselnd, so dass sie –
nebenbei . . . – gern auch noch Latein lernten. – Ist doch
schön, wenn – in diesem Fall außerhalb des kirchlichen Bereichs – sich (junge) Menschen von dem alten, zuvor aber
gereinigten Text erreichen und anstecken lassen. – Der Impuls von Frau KÜSTER wurde aufgegriffen: Im Anhang 1
findet sich auch die Vulgata-Version für Lateinunterricht.
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(1) Bezüglich der Originalschicht der Josefsgeschichte fanden sich immer wieder Einmalbezüge des Textes zu einem
anderen Text in der hebräischen Bibel: Wortketten ab Länge
3 im Hebräischen. Die Befunde werden nachfolgend im
»Essay« in Ziff. 1 genannt und besprochen, [können letztlich auch, d.h. im Verbund mit weiteren statistischen Erkenntnissen (Zweierketten), zum Thema ’Datierung der Ursprungsversion’ verwendet werden]. Wer also von den ersten Hörern jene anderen Texte kannte, für den wird das Hören der Josefsgeschichte durch die längeren gemeinsamen
Wortketten aufgeladen, mal werden Vorahnungen auf diesem Weg eingeführt, Dramatisierungen (Erschrecken), überzogenes Triumphieren usw. Eine Aura wird damit fassbar,
die das Lesen/Vortragen des expliziten Textes begleitet. Diese Aura ’dingfest’ zu machen ist wichtig, ansonsten würde
man öfters den Erzähl»ton« missverstehen.
(2) Das umfangreiche sekundäre Auffüllmaterial der späteren Bearbeiter zeigt ein anderes Bild: die sekundären Bearbeitungen lehnen sich entweder an Phraseme der Textvorlage = originale JG an, verbreitern diese. Oder sie führen
auch sonst gut nachweisbare Floskeln und Diktionen ein.
Beide Varianten belegen, dass die Redaktoren nicht sonderlich originell zu Werke gingen. Ihre Motivation hat oft etwas
Oberlehrerhaftes, Bevormundendes an sich, das den Lesern/Hörern nicht viel zutraut. – Dieser Aspekt ist in einem
eigenen Unterpunkt (im Anhang 2: 4.3 Phraseologie der
Bearbeitungen) ausführlich nachgewiesen.

5d. Hingewiesen sei auf Aspekte des Stichwortes Intertextualität:
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(3) Seit Ende 2011 ist die Ziff. 2.5 in das Manuskript integriert. In Weiterführung des vorletzten Abschnitts – (1) Einmalbezüge – werden nun aufwändig die zahlreichen Zweierketten einbezogen. Das erlaubt sichtbarzumachen, zu welchem externen Kapitel eine besondere sprachliche Nähe besteht (hierbei gibt es eine Reihe von Überraschungen – jeweils im Essay – Ziff. 1 – ausgewertet). Und man erhält so
eine noch breitere sprachliche Basis für die Datierung, genauer die relative Chronologie. Das Ergebnis ist eindeutig:
die Josefsgeschichte ist ein recht junger Text. Nicht erst wir
’aufgeklärte’ Zeitgenossen heute, sondern schon die Ursprungsschicht der JG »entmythisiert« die ehrwürdige alte
Patriarchenzeit, spielt locker damit – und will diese religiöse
Nostalgie abschaffen.
5e. Hier, in diesem Manuskript, finden Sie statistische und grafische Erläuterungen zum Verhältnis »Originaltext – redaktionelle Bearbeitungen«. Vgl. dazu im Anhang 2 den Beginn
des Kapitels: 4.1 Redaktion – Analyse und Funktionen. Als
Beispiel ist darin der Beginn der Josefsgeschichte grafisch
aufbereitet: man erlebt dabei praktisch, wie der Originaltext
in einem Feuerwerk von Bearbeitungen fast versinkt. Die
Anschlussfragestellung kann dann jede/r selbst aufgreifen:
Wie wirkt ein solcher Endtext auf Leser/Hörer? – Das geht
in die gleiche Richtung wie die eingangs wiederholt erwähnte: Kurzversion 3.
Das Manuskript endet – sozusagen beim Ausklang des Ausklangs, s.u. Ziff. 6 – nochmals mit – auch – grafischen Darstellungen und Besprechungen des Verhältnisses: »Original81
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text – Endtext«. – Wie auch immer man die Fragestellung
angeht: das Ergebnis ist immer gleich: die Originalversion
überzeugt, der Endtext ist zerfleddert – und wirkt so dann
eben auch beim Lesen oder Hören.
5f. Verkehrte Beweislast: Lesungen der »Ursprünglichen Josefsgeschichte«, wie in Ziff. 18 beschrieben, stoßen auf gute
bis hocherfreute Resonanz. Aber zuvor, beim ersten Überlegen, ob man die Lesung durchführen soll, dominieren
Skepsis und Stirnrunzeln bei den zuständigen Theologen
(Gemeindepfarrer): Vertrauenswürdig ist für sie der nahezu
unlesbare Endtext der Bibel mit seinen vielen Überarbeitungen und Störungen. Aber er ist schließlich der kirchlich approbierte. Dagegen ist die angebotene Originalversion, die
man als spannend und interessant erlebt, fremd, verdächtig,
sie könnte ja dem verwerflichen Mutwillen eines verschrobenen Forschers entsprungen sein . . . – Nun ja, das war
ausführlich weiter oben in Ziff. 5bb thematisiert worden.
Aber nicht die Theologen vor Ort sind das Problem, sondern
die dazugehörige Wissenschaft, die sie alleinlässt bei den
textnahen Fragen nach Methode(n) (zur Unterscheidung von
original und sekundär), Textwahrnehmung (v.a. bei massiv
entstellten Texten) und Inspiration (ist sie nur ein abstraktes
Postulat, oder kann man sie binden an den Zustand der Texte? Höchst inspirierend kann eine unverstellt rezipierbare
kunstvolle Erzählung sein, ein ’Schuttberg’ eher nicht . . .).
Zu den Aufgaben einer revidierten exegetischen Wissenschaft würde demnach
gehören, dass die Einzeltexte auch sorgfältig beschrieben werden, als Textganzes, mit Begriffen und Methoden auf der Höhe der Zeit. Was damit angestoßen
wird, ist als Impuls bereits 40 Jahre alt: WOLFGANG RICHTER gab den Anstoß im
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Kontrast zur damals noch dominierenden formgeschichtlichen Methode, die sich
diffus mit allgemeinen Gattungsbestimmungen begnügt hatte. Auch wissenschaftlich tat/tut man sich schwer, den Schritt von der Sammelkategorie »Gattung« zur Beschreibung des Einzeltextes zu vollziehen. Insofern bildet die ’kirchliche Wissenschaft’ intern ab, was Merkmal der Kirche als Großorganisation ist:
Konzentrierung auf Mengen, Vernachlässigung des Individuums (kann auch ein
Text sein).
Die Beschäftigung mit »Gattungen« ist Ausübung von Herrschaftswissen: nicht
dem Einzelexemplar will man gerecht werden – was letztlich in einen unabschließbaren Prozess münden kann –, sondern gleich die ganze Gruppe soll mit
einigen wenigen und häufig schwachen Merkmalen definiert werden. Was sich
im Leseprozess angesichts eines dieser Texte abspielt, ist kein Thema.
Eigentlich hätte ’kirchliche Wissenschaft’ an dieser Stelle die Chance, ein Korrektiv zu bilden: was die Großorganisation nicht leisten kann und auch nicht soll,
wird speziell für Wissenschaft/Pastoral kultiviert: fachlich fundierte Konzentration auf die individuelle Hervorbringung, Training einer sorgfältigen Beschreibung von Texten als höchst komplexen sprachlichen ’Textilien’, = eine nichttriviale Aufgabenstellung, die wesentlich mehr erfordert als einige gattungstheoretische Maximen und Rezepte. Verlangt wäre eine explizite Beschäftigung mit
Semiotik, Grammatik, Literaturwissenschaft. Aber das müssten einem die »heiligen« Texte wohl wert sein ?!
Diese hermeneutische Weichenstellung mag erklären, warum in den vergangenen
Jahrzehnten formgeschichtlich orientierte Forschung sich derart unwillig zeigte,
die Hinwendung zu einer literarisch sauberen Beschreibung von Einzeltexten
mitzuvollziehen. Die Standardexegese hätte ihre Abbildfunktion zur Kirchenstruktur bei einer solchen Wende aufgeben müssen – beide sind auf Gruppen hin
orientiert. Die Chance wurde vertan, den Einzeltext auch via Beschreibung an
sich heranzulassen, ihm zu erlauben, dass er spirituell bewegt, und dies, ohne
immer zugleich bang die Frage der dogmatischen Orthodoxie aufzuwerfen.

Nur angetippt sei an dieser Stelle, was semiotisch / hermeneutisch gut begründbar ist, was aber auch die alttestamentliche Wissenschaft spaltete – weil ein kleiner Teil dem folgte, die meisten aber den Weg nicht mitgingen: Dass nämlich
sich für einen Interpreten zwei grundsätzlich verschiedene
Aufgaben stellen (in sich nochmals komplex):
– Konstituierung des Textes: Damit ist gemeint, was bei alten Texten zunächst
vordringlich ist, und was man immer schon unter historisch-kritischer Orien83
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tierung verstand: Die Homogenität und gute Verstehbarkeit der Texte muss
gesichert werden. Ergebnis des meist großen Aufwandes ist dann die überprüfte, gesicherte Textgestalt. – Beschrieben ist diese mit Schritten wie Text-, Literarkritik aber noch nicht; daher muss folgen die:
– Stilistisch-literarische Deskription des erarbeiteten Textes. Aufsteigend von
kleinen Details bis zu textlichen Makrostrukturen. Um dies geordnet durchzuführen bevorzugen wir den Dreischritt: SYNTAX – SEMANTIK – PRAGMATIK.
– Hermeneutischer Sinn der detaillierten Beschreibung: das lesende Subjekt soll
bis in die Details hinein mit diesem literarischen Zeugnis konfrontiert werden.
Oder besser gesagt: indem es liest, oder gar wissenschaftlich aufwändig analysiert, lässt das Subjekt genau dies zu: es ist bereit, dem noch fremden Text –
»fremd« ist er auch noch, wenn man ihn ’grob’ zu kennen meint – in alle seine
Strukturen hinein zu folgen – auch wenn das anfangs mehr Verwirrung als
Klarheit über seine Absichten stiftet. Das heißt dann auch (z.B. bei einem
künstlerisch hochstehenden Text), dass man sich treffen, ansprechen, selber
innerlich erreichen, hie und da infragestellen lässt – gerade auch dann, wenn
Entstehungsdatum des Textes und heutiges Lesen weit auseinanderliegen. Dass
biblische Texte alt sind, erlaubt keine joviale Überheblichkeit heute. – Jedes
verhuschte, überfliegende Lesen wird durch geordnetes Beschreiben gebannt,
ebenso das Sich-Begnügen mit Sammelkategorien (»Gattungen«). All dies sind
Abwehrmechanismen, die der Konfrontation mit dem Text ausweichen.
– Für Theologen stellt sich die Frage, ob sie die Chance nutzen wollen, den
Impuls LUTHERS, wonach die Gläubigen selbst die Schrift lesen sollen, mit
moderner Hermeneutik, auch Kunstästhetik zu verbinden, oder ob man nur ein
vorwiegend mythisches / dogmatisches »Wort«verständnis pflegt und den Fehler
wiederholt, den LUTHER der damaligen römischen Kirche vorhielt: es sind Hierarchen, Autoritäten, Fachleute, die dem Volk vorschreiben, wie es die Schrift zu
verstehen habe.
– LUX (2013) Ziff. 2.2 macht in seinem Lexikonartikel keine Anstalten, die Interessierten zum biblischen Text, zum eigenen Lesen, hinzuführen. Er beschränkt sich auf die Wiedergabe nützlicher Informationen »über« . . ., geht auf
lediglich 1,5 Seiten auf den biblischen Text (= Endtext!), extrem raffend, ein.
So wird keine literarische Sensibilität gefördert. Auch nicht durch die anschließenden Stichwörter »Gattung« bzw. »Entstehung« – hier bleibt LUX vollends
unentschieden und ratlos.
– Wer den Ball heutiger Hermeneutik aufgreifen will, sollte sich konzentriert mit
der Frage beschäftigen, was sich im eigenen »Lesen« abspielen kann, sollte
auch bei sich selbst und bei anderen dafür sorgen, dass das Thema »Grammatik« in einer aktuellen und auch Texte einschließenden Form ’unters Volk’
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kommt. Nur dann ist ein vernünftiger Austausch über das Gelesene möglich. –
Ein solches kontinuierliches Lektüretraining ist schon auf nicht-wissenschaftlicher Ebene möglich – und macht nebenher auch Spaß, weil man durch
Sprachkünstler beschenkt wird.
– Am Ende von http://www.alternativ-grammatik.de werden einige Hinweise
zum »Lesen« und zu »Lektürekreisen« gegeben, vgl. dort »Verzeichnis aller
Module = Inhaltsverzeichnis«. Dort wird unter Ziff. 4.75 von »Todsünden« gesprochen, die man beim Lesen begehen kann. Wenn wir hier empfehlend von
»Lesen« sprechen, ist vorausgesetzt, dass solche Fehleinstellungen/-praktiken
vermieden werden.
– Unter Niveau ist ein »Hermeneutik«-Verständnis, wie es UTZSCHNEIDER (»Text
– Reader – Author«) Ziff.1 von BERGER zitiert und offenbar übernimmt: ». . . if
we follow Klaus Berger in defining hermeneutics as the discipline for mediating between exegesis and an application of the texts to theology and church«.
Die Zweiteilung »Exegese – Anwendung« unterschlägt, dass beide Felder integriert behandelt werden können und sollten. »Hermeneutik« ist kein ’Zwischending, Brückenglied’, sondern prägt von vornherein Exegese und sog. Anwendung. Die Frage ist allenfalls, wie bewusst einem dieser Zusammenhang ist.
Aber diese verquere Vorstellung von Hermeneutik widerspricht der Bereitschaft
von U., sich für Ästhetik zu öffnen.
– Die aktuell angerissenen hermeneutischen Fragen werden am Ende des gegenwärtigen Manuskripts, in Ziff. 6.77, nochmals aufgegriffen werden.

So gesehen kann man zwar verstehen, dass es zu den geschilderten Problemen in der Praxis kommt, wenn die Frage
nach der Verbindlichkeit gestellt wird (freigelegter Text genauso verbindlich – was immer das heißen mag – wie der
’Schuttberg’ des Endtextes?). – Genau genommen müsste
die Beweislast aber umgedreht sein: nicht der, der einen
schönen Text, begründet mit vielen nachlesbaren Argumenten, neu für die Lektüre zugänglich macht, muss sich rechtfertigen. Sondern es müssten diejenigen tun, die dumpf am
verstörenden und vielfach ungenießbaren Endtext festhalten
und ihn den Gläubigen zumuten oder – weil er unzumutbar
ist – ihn schlicht vorenthalten, aus Gottesdiensten verbannen, oder erst in freier Kreativität so umformulieren, dass er
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– etwa im Religionsunterricht – benutzbar wird (aber das ist
dann nicht mehr der biblische Text, sondern ein Surrogat –
und als solches sicher nicht im Sinn von M. LUTHER. Es ist
ein Ausweichen aus Verlegenheit).
5g. Im Gespräch mit einfachen, aber religiös interessierten Menschen kann man immer wieder eine erstaunliche Sicherheit
in dogmatischen Denkfiguren finden. Josef weise voraus auf
Christus, habe seinen Platz in der Heilsgeschichte usw. Eine
genauso intensive Kenntnis der textlich-literarischen Probleme entfällt aber, erscheint auch unnötig angesichts des
überspannenden gedanklichen Rahmens. Das weckt geradezu Neid und den Wunsch, die Intensität der Auseinandersetzung mit dem realen Text möge genauso eingeübt werden
– das wäre dann immerhin im Sinn des Reformators. Dogmatische Strukturen dagegen liefern einen Vorwand, es mit
dem gegebenen Text nicht genaunehmen zu müssen. Sie
suggerieren: man wisse ja schon, was wesentlich ist. Überraschungen kann und braucht es nicht zu geben. Seelische
Entwicklung, Kommunikation somit auch nicht. – Das ist
praktizierte, kirchlich-dogmatisch verordnete und via Gemeinden durchgesetzte Erstarrung!
5h. Im Sommer 2011 wurde »Joseph und seine Brüder« nach
THOMAS MANN vom ’Passionstheater Oberammergau’ gespielt – und die Realisierung durch die Laiendarsteller (Inszenierung CHRISTIAN STÜCKL) verdient großen Respekt
und Anerkennung. Hier ist keine ausführliche Kritik möglich. Sondern: da der fürs Schauspiel adaptierte Text weitgehend der Romanvorlage entnommen ist, sind einige Punkte an die Adresse des Romans zu formulieren:
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(aa) Große Anstrengungen werden vom Schriftsteller unternommen, die Josefsgeschichte mit der übrigen Patriarchengeschichte zu verknüpfen – das ist der gleiche Versuch, den
die Endredaktoren des Pentateuch unternommen hatten (vgl.
in dieser »Einleitung« weiter oben Ziff. 2). Der Schriftsteller
nimmt die gleiche Perspektive ein, tut so, als handle es sich
bei der gesamten Patriarchenthematik um eine Erzählung
aus einem Guss. Das ist die oberflächliche Fiktion der kirchlichen Dogmatik – zuvor schon derer, die aus existierenden
Einzeltexten für das Buch Genesis etwa im 4. Jhd. v.Chr.
nachträglich die Erzählung von den Patriarchen zusammengeklebt haben – verdienstvoll, um die Einzeltexte zu tradieren, literarisch ohne Chance, aus diesem Material ein homogenes Erzählwerk zu kreieren. Literarisch – das müsste
Poeten eigentlich primär interessieren – passt da vieles
nicht, weil es sich um ursprüngliche Einzeltexte handelt.
Wenn der heutige Schriftsteller sich also mit den Redaktoren
verbrüdert und nicht mit seinem frühen Kollegen, dem Original-Autor der Josefsgeschichte, wird er sich die gleichen
Probleme einhandeln, die auch bei den Redaktoren zu beobachten sind – vgl. folgende Punkte. Literargeschichtlich ist
die Kohärenzherstellung vergebliche Liebesmüh. Aus Teilen
verschiedener Puzzles kann man kein überzeugendes Gesamtbild schaffen. Genausowenig aus oberflächlich zusammengeklebten Einzeltexten eine durchlaufende Erzählung.
Hätte diese Erkenntnis am Anfang gestanden, hätte der Anfangsteil der Aufführung bzw. des Romans gehörig entschlackt und verschlankt werden können. Als Beispiel: die
»Opferung Isaaks« (Gen 22) muss nun wirklich nicht mit
der Josefsgeschichte verquickt werden. Sie ist genauso ein
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ursprünglich eigenständiger Text mit einem eigenen Aussageziel, nicht ein Text mit Funktion in einem größeren Ganzen. Und die Josefsgeschichte benötigt die Aussage von Gen
22 nicht.
Vielleicht verhinderte ein antipoetisches, ein unerkannt dogmatisches Motiv die Konzentration auf den Einzeltext: Große gedankliche Bögen zu erkennen und nachzuzeichnen,
Zusammenhänge selbst bei scheinbar Unzusammenhängendem nachzuweisen – derartiges adelt hierzulande Geistesheroen, geistige Führer. Dumm nur, dass im Fall der Josefsgeschichte die biblische Textgrundlage genau eine solche
Orientierung nicht zulässt. Man weiß seit langem, dass im
Buch Genesis keine »Erzählung aus einem Guss« vorliegt.
Das großschriftstellerische Gehabe hatte auch schon zu
THOMAS MANNS Zeit keine Grundlage. Der Versuch, sich
nur auf die einzelne Erzählung zu konzentrieren (die noch
genügend Probleme einschließt), wäre auch damals schon
geboten gewesen.
Allerdings ist noch bis in jüngere Zeit eine Begriffsverwirrung in Kraft: ». . . zu
zeigen, in welch besonderem Sinne der Joseph-Roman Thomas Manns eine Auslegung des Urtextes darstellt« – so die renommierte Literaturwissenschaftlerin K.
HAMBURGER (1984) 81. Sie beweist durch ihren gesamten Beitrag hindurch, dass
sie an nichts als den kanonischen Endtext denkt. Der ist demnach der »Urtext«
und wird fraglos von ihr als Grundlage für den Romanschriftsteller akzeptiert.
Eine Unterscheidung zwischen »Original« und »Redaktionen« ist außer Sichtweite, damit aber auch der Gedanke daran, dass Überarbeitungen immer mit
Inkonsistenzen, Brüchen und Lesestörungen einhergehen. Die können poetisch
allenfalls weitschweifig überbrückt werden, also durch Entfernung vom vorgegebenen biblischen Text. Auch die literaturwissenschaftliche Analyse zeichnet
sich durch große Textferne (gemessen an der biblischen Fassung) aus. Abstrakt,
mit häufigen Wortbildungen der Stämme /myth/, /symbol/, /motiv/ u.ä., werden
hoch über dem realen Text schwebend geistesgeschichtliche Zusammenhänge
konstruiert.
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(bb) Kein Wunder, dass der Schriftsteller die Probleme des
biblischen Einzeltextes »erbt«. Er kann nicht ungeschehen
machen, was an nachträglichen Entstellungen darin enthalten ist. Wer ist nun eigentlich Fürsprecher für Josef: »Juda«
oder »Ruben«? Wie heißt der Vater denn: »Jakob« oder
»Israel«? – Jeweils kommt beides vor. Genaugenommen
könnten/müssten hier hunderte kritische Rückfragen aufgelistet werden (alle bei uns in der Literarkritik verarbeitet).
Keinem Schriftsteller ist die Aufgabe aufzubürden, dieses
Dickicht zu lichten. Dafür wären die Fachwissenschaftler
da. Es ist jedoch von vornherein aussichtslos, mit künstlerischen Mitteln, solchen der Kreativität und Fantasie, einen
inkonsistenten Text sanieren zu wollen. Eine baufällige Brücke wird auch nicht durch schöne Grafitti wieder befahrbar.
[Das Thema hatten wir weiter oben schon bei der Besprechung des »New Criticism« in Ziff. 5bd]
(cc) Der Schriftsteller müht sich, die Erzähllücken des Textes psychologisierend aufzufüllen. Bisweilen ist das witzig
oder zumindest interessant. Im Kontrast dazu werden die
Lücken des biblischen Originals – weiter unten in diesem
Manuskript, im Essay von Ziff. 1, haben Sie die Gelegenheit,
dies selbst zu erleben und zu beurteilen – aber als sehr wohltuend empfunden: Sie geben Freiraum für eigenes Denken
und Fühlen, benötigen keinen Super-Interpreten, der alles
vorkaut. Und vor allem behindern die Leerstellen nicht Dramatik und Dynamik. Anders gesagt: Langatmigkeit und aufgepfropfte Bedeutungsschwere werden im biblischen Text
unterbunden. Stellt man manches inzwischen nicht mehr
selbstverständliche kulturelle Wissen zur Verfügung, ist der
Text aus sich heraus zur Genüge auch heute noch verstehbar.
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Andererseits entgeht dem Meister der Einfühlung und Personencharakterisierung, dass ihm der vorliegende Textbefund Streiche spielt, die er nicht bewältigen kann. So wird Josef in Gen 37,2 als unangenehmer Petzer beschrieben.
Damit soll sekundär der Hass der Brüder auf Josef plausibel gemacht werden. Da
MANN diese Einfügung übernimmt – anscheinend hatte ihn von fachlicher Seite
her niemand instruiert –, enthält sein Joseph-Bild einen Zug, der überhaupt nicht
zum sonstigen Auftreten Josefs passt. Dort findet sich kein Handeln zu Lasten
anderer mehr. Diese Weichenstellung ist gravierend. Denn nun ist Josef selbst
schuld, wenn es ihm anschließend dreckig ergeht, er fast ums Leben kommt. Der
Originaltext markiert jedoch Vater ISRAEL, der dumpf einer »Erwählungsideologie« folgt, als die Ursache aller Verwicklungen. Nicht nur wird durch den
redaktionellen Eingriff der Patriarch geschont, sondern es wird eine wesentliche
Sinnspitze des gesamten Textes gekappt.

(dd) Das frömmlerische Gottsuchergetue, besonders am Anfang, ist dem biblischen Original fremd. Wie will man das
zudem überzeugend darstellen? Es läuft ja doch nur auf wilde Gesten, nach oben gerecktes Gesicht, hinausgeschleuderte Fragen usw. hinaus. Das nutzt sich ab. Zudem: All das
kommt im biblischen Original nicht vor. Heute derartiges zu
inszenieren (Text, Schauspiel) bedient eher ein Klischee: Bei
Steppenbewohnern in alter Zeit gabs noch direkte Gottesbeziehungen, heute leider nicht mehr.
(ee) Die Gewichtung stimmt nicht: die beiden Einleitungen
bieten sex and crime (Gen 37. 39). Sie sind gleich lang in
der Aufführung (bis zur Pause) wie der textliche Hauptteil
und der (vermeintliche) Schluss (ab Pause). Der Hauptteil
hätte die Becherepisode (Gen 44) weglassen können; sie ist
sekundär. Stattdessen hätte das (be-)rauschende Fest (Ende
Gen 43) – original – belassen werden müssen. Wahrscheinlich merkte der Schriftsteller, dass beides zugleich nicht
geht (erst Fest und dann wieder Misstrauen den Brüdern
gegenüber). Er hat sich für die falsche, weil sekundäre Variante entschieden. Im zweiten Teil der Aufführung, der aber
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– verglichen mit dem ersten Teil – textlich ein Mehrfaches
der biblischen Vorlage zu bewältigen hatte, musste folglich
gerafft, geschludert und gekürzt werden. Viele darstellbare
interessante Details fielen weg.

sehen einfach um den Hals fallen (so laut Originaltext). Das
fehlt in der Aufführung, weil numinos zum Ende der ganzen
Erzählung übergeleitet werden muss.

Allein der Übergang (im Originaltext) vom unverstandenen Fest (Besäuseltsein
der Brüder – und Benjamin musste/durfte 5 Essensportionen verdrücken – Ende
Gen 43 – zur Selbstoffenbarung Josefs – Anfang Gen 45 –, die zuerst missglückt.
Dann die Mitteilung an den Vater in Kanaan, der der frohen Botschaft misstraut –
Ende Gen 45 –, erst die tollen Wagen Pharaos als Beleg für die Wahrheit nimmt;
und dann wird flugs und respektlos der Vater wie Gepäck aufgeladen und alle
ziehen erfreut zu Josef nach Ägypten) – all das im Sinn des Originaltextes
könnte genüsslich ausgespielt werden, so dass die Zuschauer ein Wechselbad
von Spannung und Lachen durchleben. – Das würde letztlich auch den »Ton« des
Gesamttextes gut treffen. – Aber derartige bestens ausspielbare Einzelszenen
gäbe es noch viel mehr, z.B. die Traumdeutungen (Oberbäcker, Obermundschenk bzw. vor Pharao). Die trickreichen Verweise auf »Gott« sollten dabei
nicht untergehen – sie haben aber nichts mit tiefschürfender Religiosität zu tun,
sondern sind rhetorische Mittel bzw. Schutzmaßnahmen. Das gilt auch dafür –
man staune –, dass Josef sich »rasiert«, bevor er zu Pharao kommt. – Derartiges
kann man detailreich dramaturgisch gestalten. Tiefsinn und Bedeutungsschwere
würden so bei den Zuschauern durch genussvolle Entdeckerfreude abgelöst.

(gg) Der Roman(autor) kann sich offenbar nicht vom Klischee befreien, es handle sich bei der Josefsgeschichte letztlich um einen heiligen Text, der privilegiert und ganz anders
als in unserer Lebenswelt die Verbindung zur göttlichen
Sphäre herstellt. An dem unterstellten »ganz anders« ist der
Schriftsteller gescheitert. Hätte er den Originaltext zur Verfügung gehabt, hätte er ganz »diesseitig« bleiben können –
um gerade so das äußere Geschehen in Richtung Psyche der
Beteiligten, in Richtung Unterbewusstes/Göttliches zu öffnen – so wie es jeder poetische Text vermag. Daran könnten
dann auch Romanleser bzw. Schauspielbesucher teilhaben.
Man muss dazu keine numinose Gegenwelt einführen oder
andeuten. Der biblische Autor der ursprünglichen Josefsgeschichte ist jedenfalls bedeutend »weltlicher« eingestellt als
der moderne großbürgerliche Romanautor.

(ff) Der Schluss der Aufführung (Wiedersehen mit dem Vater – entspricht Ende Gen 46) kommt verfrüht (auch unten
im Essay z.St. – in Ziff. 1 – besprochen) und vergisst narrativ, dass die Hungersnot erst noch bewältigt werden muss,
erzählt nicht den Tod Israels, nicht die endgültige Versöhnung der Brüder. Das bedeutet für Roman/Aufführung »sauren Kitsch«, denn biblisch ist das Ziel nicht lediglich das
Wiedersehen (also Regression), sondern letztlich das Weiterleben ohne Vater Israel, und zwar versöhnt mit den Brüdern und in neuem Land. Das vorzeitige Abbrechen der Erzählung verlangt – deswegen das Adjektiv »sauer« – bedeutungsschwangere, tiefschürfende Ausführungen. Diese unterdrücken aber naheliegende und auch darstellbare Gefühle:
dass sich – ohne Tiefsinn – Vater und Sohn beim Wieder91

Positiv bleibt neben der anzuerkennenden Leistung der Akteure vor und hinter den Kulissen, dass durch die Aufführungen tausende Menschen jeweils 4 Stunden sich den Josefsstoff erzählen und vorführen lassen. Zweifellos kann die
Kreativität des Schriftstellers verfremdende Schäden, die
der biblische Text durch die Überlieferung erlitten hatte,
nicht beheben – zumal der Schriftsteller durch die damaligen Fachwissenschaftler keine entscheidenden Hilfen bekommen hatte. Aber wenigstens konnten seine Einfälle in
manch anderer Weise die Schäden kompensieren und das
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Interesse, bisweilen auch Vergnügen an der story wach halten.
Besucher sollten sich nur sagen lassen, dass das Erlebte die
biblische Josefsgeschichte erst in einer ungefähren, zurechtgebastelten, verkürzten Form ist. Und auch dies: es ist heute
möglich, das biblische Original als spannend, humorvoll
und geistig anregend zu erfahren – ganz ohne moderne
schriftstellerische Hilfskonstruktionen und Bemühungen,
viel kürzer und – für den, der will – inszenierbar. Das Holzschnittartige, die Erzähllücken müssten aber erhalten bleiben! Siehe nachfolgend unseren Hauptteil!
6a. Die meisten Forscher waren davon ausgegangen, dass es in
der Josefsgeschichte viele entstellende Textzutaten gebe.
Das Problem war nur, sie korrekt zu identifizieren und nicht
die falschen Textpassagen zu eliminieren. Aber das schien ja
mit 1988 / 1991 gelöst zu sein. Es blieb die Hintergrundfragestellung: Welchen Stellenwert hat der gefundene Originaltext? Oder anders gefragt: Ist es nicht die Endversion
des biblischen Textes, so, wie sie in der Bibel steht, die
theologisch verbindlich ist? – Wir betrachten diese Fragestellung als verständlich für die Interessenlage einer religiösen Gemeinschaft. Eine solche muss sich damit beschäftigen, welchen Zuschnitt ihre »heiligen Texte« haben. Da
kann man zur Festlegung kommen: Uns interessiert nur der
Endtext, nicht jedoch etwaige Vorstufen.
Im Fall der Josefsgeschichte würde das heißen: Uns interessiert nicht die künstlerisch hochstehende und nun komplett
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lesbare Ursprungsversion, sondern wir konzentrieren uns
auf den Schuttberg des Endtextes.
Im Buch von LANGE (217 und umgebende Seiten) wird die Fragestellung ausgebreitet, dabei vom Alttestamentler RENDTORFF die Meinung zitiert: »Was ich
[. . .] grundsätzlich nicht tun werde, ist zu versuchen, frühere Stadien des Textes
zu rekonstruieren und diese hypothetischen Texte als solche auszulegen.«
Wir machen genau das, was der Kollege ablehnt: und zwar aus literargeschichtlichen und ästhetischen Gründen, auch aufgrund der Überzeugung, es sei – inzwischen – methodisch möglich, sicher ein früheres Stadium zu erarbeiten, und –
schließlich – auch aus theologischen Gründen, allerdings nicht solchen kirchlicher Dogmatik. Aber dass künstlerische Hervorbringungen auch ins Religiöse
reichen, weiß oder ahnt man schon lange. ’Schuttberge’ jedoch sind dafür weniger geeignet. Zudem entsteht die paradoxe Frage, wieso künstlerisch intakte
Texte wertlos sein sollen, und wodurch, durch welche Merkmale und Fähigkeiten
spätere Redakteure es bewirkten, dass durch ihr Aufgreifen und Verwerten von
vorliegendem Material erst ein wertvolles, auch heute noch verbindliches Textkorpus entstehen konnte? Welche Fähigkeiten haften ihnen – im Gegensatz zum
ursprünglichen Poeten – an, so dass ihr literarischer Zerstörungsakt (man muss
es meist so nennen) durch Stichwörter wie »Kanon«, »Inspiration« usw. geadelt
werden soll/muss? Häufig muss den Bearbeitern literarische Bedenkenlosigkeit,
mangelnde Sensibilität, ideologische Engführung attestiert werden. So nämlich
präsentiert sich auf weite Strecken der biblische Endtext. Literarisch oft ungenießbar, aber kirchlich korrekt. – Eine seltsame Opposition, über die nachzudenken sich lohnt – nur nicht hier, im aktuellen Manuskript . . .

Ästhetisch und literargeschichtlich gesehen ist die Position
der kirchlichen Praxis hart, Aber darauf war ja weiter oben
schon ausführlich eingegangen worden.
Ergänzend sei erwähnt, aber nicht weiter entfaltet, dass der
Umgang mit Sprache in Kirche und exegetischer Wissenschaft noch einige weitere Facetten hat. Vgl. SCHWEIZER
(2002): ». . . deine Sprache verrät dich!«.
Erst beim Schreiben dieser Zeilen wird mir bewusst, warum in Theologenkreisen
– damals noch nicht bezogen auf eigene Arbeiten – das Stichwort »Ästhetik«
häufig zu »Ästhetizismus« verballhornt worden war. Es wurde damit eine Richtung abgelehnt, der kirchliche Theologie aus dem Weg gehen wollte. Mit einer
solchen Orientierung konnte dogmatische Theologie nichts anfangen.
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Offenkundig konkretisiert sich in solchen Verdikten die tiefsitzende Leibfeindlichkeit (Manichäismus) gängiger Dogmatik. Direkt darauf angesprochen, würde
dies jeder Theologe zurückweisen. Indirekt zeigen aber Wertungen wie die genannte eben doch, welche Ausrichtung gilt. Während früher von einem »garstigen Graben« zwischen heute und der damaligen Entstehungssituation der Texte
gesprochen wurde, der das Verstehen erschwert, würde ich jetzt anders ansetzen:
Ohne die Probleme zu verharmlosen, kann man sagen, dass die bloße zeitliche
Differenz nicht mehr als »garstiger Graben« bezeichnet werden muß: Mit heutiger Textanalytik kann man die alten Texte oft in einem beachtlich hohen Maß
verstehen. Das rechtfertigt es meist nicht, vom »garstigen Graben« zu reden.
Der garstige Graben besteht aber weiterhin an einer anderen Stelle: zwischen
heute möglichen hermeneutischen Alternativen. Sie haben primär nichts mit dem
zeitlichen Abstand zu tun, sondern mit der Frage: Will ich mich sehr genau mit
dem Gegenüber = Text konfrontieren? Wenn ja, dann muss ich ihn sehr genau
wahrnehmen (=αÆ ισθαÂ νοµαι). – Oder schrecke ich davor zurück, flüchte vor der
Qualität (des Einzeltextes) in die Quantität (eines ganzen Kanons, oder von
Gattungsbegriffen)? Dann kann ich – erleichtert – ungenaue Wahrnehmung favorisieren – und muss zum Ausgleich allerdings dogmatische Konstruktionen
erstellen. Denn irgendeinen gedanklichen Halt braucht der Mensch ja . . .

Unsere Position liegt im Fahrwasser der langen exegetischen
bisherigen Forschung. Auch da hat man schon die »Quellen« der jetzigen Josefsgeschichte zu finden versucht, hat
den Text sogar als besonders günstigen exemplarischen Fall
für ein solches Vorgehen betrachtet. Wer dagegen nur den
Endtext betrachtet, setzt sich dogmatisch offen von der bisherigen Forschung ab.
Wer meint, unser Vorgehen kritisieren zu müssen, sollte sich also vorsehen, dass
er das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet. Im Bereich der Textrekonstruktion
klären und verschärfen wir lediglich, was bislang auch schon versucht worden
war. Das hat in manchen Aspekten zwar auch Neuheitscharakter; aber im Wesentlichen werden die bekannten Methoden bekräftigt:
– Textkritik – neu ist eine klare Trennung zur nächsten Methode (Literarkritik).
Durch Vermeidung der unseligen, aber häufig praktizierten Mixtur kann man
sich nun ganz auf den Aspekt der Handschriftenüberlieferung konzentrieren;
– Literarkritik – vgl. die oben erwähnte Neukonzipierung (»5 Stufen«);
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– Redaktionskritik – strenges und lückenloses Übernehmen der literarkritischen
Ergebnisse (bis in die »Teiltexte« hinein).
In diesen Bereichen wird die bisherige Forschung ernster genommen, als sie es
selbst tat. Das methodisch Neue liegt in dem Bereich, der dann erst folgt: die
Beschreibung des gewonnenen Einzeltextes auf den Ebenen »Syntax – Semantik
– Pragmatik«. Dazu bietet die Exegese nichts Vergleichbares (partielle Anknüpfungspunkte gäbe es allenfalls bei Vertretern der RICHTER-Schule; allerdings
hatte es auch hierzu eine Entfremdung gegeben – entzündet an der Neudefinition
von »SYNTAX« und dem Verständnis von »Äußerungseinheiten«). Ausgerichtet
an Zeichentheorie/Semiotik wird die Textbeschreibung umfassend neu strukturiert. (Das erlaubt – als willkommener Nebeneffekt – auf den einzelnen Ebenen
in unterschiedlicher Weise die unterstützende Rechnerverwendung.)

Letzte Bemerkung dazu, damit kein Missverständnis entsteht: Natürlich kann keiner heute das ’handschriftliche Original’ des Ursprungstextes vorweisen. Was als Originaltext
bezeichnet wird, ist – mühsam genug – erarbeitet. Die Kriterien, wie er gefunden und dann beschrieben wurde, liegen
aber offen. Mit denen kann man sich beschäftigen, sie kritisieren. – Substanziell, d. h. methodisch argumentierend, ist
dies seit unseren Veröffentlichungen 1988/1991 – so weit
ich sehe – nicht geschehen.
Nicht nur die exegetische Wissenschaft ist damit angefragt, sondern genauso das
die biblischen Texte verwendende kirchliche System. Im Gegensatz zum Entwerfen einer (Pentateuch-)Hypothese, verbunden lediglich mit einigen Illustrationen, nicht sehr ins Detail gehend, beansprucht unser Vorgehen durch möglichst flächendeckende Beiziehung relevanter Textdetails sehr viel an RATIONALITÄT und ÜBERPRÜFBARKEIT ins Spiel zu bringen. Und im Gefolge
davon kann man das Ergebnis von seiner ÄSTHETIK her beurteilen. Die Frage
auch für eine kirchliche Gemeinschaft ist also eine doppelte: (a) Wie können die
’geheiligten’ Texte auch heute noch die Menschen so erreichen, dass sie von den
Texten angesprochen und umgetrieben sind? Der Endtext der JG leistet dies nicht
– spielt folglich in kirchlichen Vollzügen keine Rolle. – (b) Aus kirchenamtlicher
Sicht ist es verständlich, dass man nicht der ’Subjektivität’ eines Forschers und
seinen Ergebnissen ’ausgeliefert’ sein möchte – im Kontext der ’PentateuchHypothesen’ war man oft mit dem Problem konfrontiert. Um genau dies nun zu
vermeiden, wurden oben die Stichwörter »RATIONALITÄT und ÜBERPRÜFBARKEIT« herausgestellt: bezogen nicht auf großflächige Lösungsvorschläge,
sondern um sehr viele Details im Einzeltext schlüssig zu verarbeiten. Beide
genannten Stichwörter sind nicht nur auf die Exegese bezogen; sondern eine
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kirchliche Struktur hat sich genauso zu fragen, ob sie sich durch »RATIONALITÄT und ÜBERPRÜFBARKEIT« beeindrucken lässt. Oder ob nur gilt, was
die Vorväter festgelegt haben – aber dann bräuchte es keine theologische Wissenschaft.

ser breitflächige usus zugleich die ästhetische Beziehung
zwischen Originalautor, seinem Text und den Lesern zerstört, war noch unterentwickelt, und es gab keine Rechtsinstanzen, die gegen eine solche Praxis vorgingen. Daher
wundert es nicht, dass vielfach hybride Textgestalten antiker
Texte auf uns kamen: Sehr häufig müssen heutige Forscher
erst klären, wie der Text ursprünglich und zu welcher Zeit
ausgesehen hat, welche Stoßrichtung er vor den entstellenden Bearbeitungen hatte. Welche Interessen nachträglich
und zusätzlich bei den Bearbeitern durch die addierten Passagen sichtbar werden. – Bei Fresken, Bauwerken usw. besteht regelmäßig die gleiche Anforderung. Insofern teilt die
originale Josefsgeschichte das gleiche Schicksal mit vielen
anderen antiken Kunstwerken.

6b. Unter Ziff. 2.334 wird unten PHILO VON ALEXANDRIEN behandelt, der vor 2000 Jahren den biblischen Endtext der
Josefsgeschichte beachtlich genau angeschaut hat. Natürlich
betrieb er noch keine Literar- oder Quellenkritik im heutigen Sinn. Aber:
– Durch sorgfältige Beachtung der Erzähllogik war ihm klar, dass die JG erst in
Gen 50 ihren Abschluss findet. – Dagegen gibt es heute Ansätze, die die ursprüngliche Erzählung entweder in Gen 47 oder gar in Gen 45 enden lassen.
Das kann nur als orientierungsloses Gestochere beurteilt werden.
– Auf Basis der genauen Betrachtung des Endtextes ist es für PHILO klar, dass die
Kapitel Gen 38; 48; 49, ebenso die lange Namensliste in Gen 46 nichts mit der
Erzählung zu tun haben. Das kann mit heutiger Literarkritik nur unterfüttert und
bestätigt werden.

Es ist erschütternd bis peinlich, wenn diese Erkenntnisse
eines aufmerksam lesenden Philosophen vor 2000 Jahren
bisweilen heute immer noch mäkelig (= Anmutungen fern
von der literarisch beobachtbaren Sprachstruktur) diskutiert
werden. Probleme müssen nicht zu »ewigen« hochstilisiert
werden. Bisweilen lassen sie sich auch lösen . . .
6c. Es ist keine Frage, dass im Sinn unseres Verständnisses vom
»Recht auf geistiges Eigentum« – bei Bedarf einklagbar –
ein großer Gegensatz zur antiken Praxis besteht. Konkret:
Überlieferte Texte wurden freizügig von verschiedensten
Menschen, die sich angesprochen, ’berufen’ fühlten, kommentiert und bearbeitet. Die Analogie zu heutigen InternetBloggern wurde schon gezogen. Das Bewusstsein, dass die97

7.

War also 1991 die »ursprüngliche Josefsgeschichte« in einer
möglichst wörtlichen (und daher nicht immer leicht lesbaren) deutschen Übersetzung zugänglich, so wurde 1993 der
Text im Buch »Joseph« (H. SCHWEIZER, J. BALENA, Verlag:
Klöpfer&Meyer, Tübingen) für Lektüre außerhalb der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Grammatisch besser an
heutiges Deutsch angepasst, mit Photocollagen geschmückt
– und insgesamt als Buch schön gestaltet.
Das Buch bietet somit keinen Zusatzschritt bei der Frage, welche Textpartien
denn nun den Originalbestand der Josefsgeschichte ausmachen. Die Vorarbeit
dafür war geleistet.
Aber es wurde durch die Publikation dokumentiert, was das zweite Interesse des
Projekts ist: die Bereitstellung der Originalschicht für heutiges Lesen. Lesen,
gerade nicht allein durch hochspezialisierte Wissenschaftler, die man – das war
und ist gängige Praxis – mit dürren Versangaben ’bedient’ – mit dem Nebeneffekt, dass auf dieser Ebene kaum jemand Lust empfindet, die behaupteten Ergebnisse genauer zu kontrollieren. Einfacher schien es, dann gleich eine Gegen98
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hypothese aufzustellen – woraus die hier mehrfach kritisierte »Hypothesenflut«
resultierte, statt dass man sich auf eine seriöse Methodendiskussion einließ. Man
hatte komplett vergessen, dass exegetische Wissenschaft primär den Zweck hat,
das einfache, aufmerksame Lesen zu ermöglichen. – Wissenschaftlicher Narzissmus, der sich in abgehobenen Theoriegefilden austobte, war als Resultat, anstelle
eines Aufgreifens und detaillierten Besprechens tausender Einzelbeobachtungen
und deren transparenter Weiterverarbeitung.
Was hart klingt, lässt sich illustrieren: Das Bändchen von GOLKA, WEISS über ein
Symposion zur Josefsgeschichte bietet – für Insider – zum – gefühlt – hundertsten Mal die Erinnerung, welcher, natürlich bedeutende, Forscher in den vergangenen Dekaden welche Hypothese zum Text vorgelegt hat. Insgesamt widersprechen sie sich zwar alle. Aber die Referenten erweisen den Vorgängern Reverenz, indem sie deren Hypothesen ein weiteres Mal zementieren. – Viel sinnvoller wäre es – Reverenz hin oder her –, die Aufarbeitung der Diskrepanzen
anzugehen: mit Methodendiskussion und detaillierter Textarbeit.
Aber zurück zu unserem Ansatz: Angestrebt – und durch Künstler und Verlag
unterstützt – wurde die Förderung des Lesens der Originalschicht bei allen
Interessierten, gerade auch außerhalb des Wissenschaftsbetriebs, also in privater
Lektüre, in der Schule, im Prinzip auch in der Pastoral (da allerdings stehen die
institutionellen Vorgaben entgegen: Kanon, Endtext, Bindung an die Wissenschaftler der eigenen Couleur).
Unser Buch von 1993 dokumentiert, was in dieser »Einleitung« mehrfach angesprochen wird: das Interesse an einer hermeneutischen Orientierung, an literarisch-bewusstem Lesen. Es sollte damals schon ermöglicht werden, was im aktuellen Manuskript als Untertitel beigegeben ist: »Lesen – Genießen – Nachdenken«. Übrigens ist der damals beigegebene Essay die ’Urzelle’ des Essays,
der nachfolgend in Ziff. 1 angeboten wird.

Insgesamt sollte 1993 genutzt und »gefeiert« werden, dass
es nun – zum ersten Mal – möglich war, die Josefsgeschichte im Originalzuschnitt zu lesen, ohne Brüche, Lücken und
Irritationen. Es ist das Ziel erreicht, das viele Forscher im
Lauf der letzten 150 Jahren angepeilt, bislang aber verfehlt
hatten. – Der jetzigen Veröffentlichung sind die Photocollagen nochmals beigegeben. Sie sind nicht in die Jahre gekommen, sondern regen – eingebettet in die zugehörige
Textpassage – weiterhin hervorragend zum Bedenken des
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jeweiligen Textausschnitts an. – Das copyright für sie liegt
bei JONAS BALENA.
8.

Aber die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Text
ging weiter. Die Erarbeitung der ursprünglichen Textversion
war nur eine vorbereitende Etappe. Für 3 Bände, die 1995
erschienen, wurde der Text so ausführlich analysiert, wie es
wohl kaum an einem anderen Text je durchgeführt worden
war. Die Behauptung ist gewiss steil, ruht aber auf mehreren
Säulen:
(a) Wir sind dem Dreischritt: SYNTAX – SEMANTIK –
PRAGMATIK gefolgt. Er zwingt auf vielen Interpretationsebenen zu immer neuen Durchgängen durch den Text: immer neu wurde der Text unter veränderten Gesichtspunkten
angeschaut und analysiert.
(b) In verschiedener Weise wurde Computerunterstützung
eingesetzt. Sie erbrachte einerseits eine Fülle von Daten und
Befunden, die andererseits aber auch übersichtlich verwaltet
und ausgewertet werden konnte.
(c) Der Text wurde auch ’von außen’, nämlich von der germanistischen Erzählforschung her analysiert (J. SCHWITALLA) – einerseits, um von den dort üblichen Kategorien zu
profitieren, andererseits aber auch sozusagen als ’Vergewisserung’: wie kommen nicht-theologische Sprachwissenschaftler mit dem gefundenen Text zurecht? – Ergebnis: offenbar gut. –
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Von all dem Aufwand – vgl. Publikation (1995) – ist jetzt
nicht weiter zu reden, aber von einem Nebenprodukt: die
Übersetzung von 1991 wurde überarbeitet und noch sklavischer an den hebräischen Wortlaut angelehnt. Das konnte
allenfalls noch als »Arbeitsübersetzung« gelten. Aber für die
Arbeit war sie auch gedacht (sie ist unten im Anhang 1 als
»Wissenschaftliche Übersetzung«, von Begleitinformationen
befreit, nochmals beigegeben). Eine literarische Übersetzung musste erst noch folgen – und ist diesem Band beigegeben, »Übertragung« in Ziff. 1 genannt.
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folgend in Ziff. 1 auf den rechten Seiten, unter der »Übertragung«), aber beträchtlich überarbeitet und erweitert. Auch
deshalb – wie eingangs betont –, weil in der Zwischenzeit
viele weitere Einsichten in den Text angefallen sind.

9a. 1996 erschien keine neue Übersetzung, aber ein Essay zur
ursprünglichen Josefsgeschichte. Der war wichtig und notwendig, weil nur das Übersetzen nicht reicht. Wir hatten ja
inzwischen viele Einzelerkenntnisse zur Textbeschreibung
gewonnen. Diese sollten irgendwie mit dem Wortlaut der
Josefsgeschichte in Verbindung gebracht werden. Davon berichtete der Essay in gut verständlicher Sprache. Es wurde
damit die Spannung sichtbar zwischen wichtigen Zusatzinformationen zum Text und dem unmittelbaren Wortlaut der
Josefsgeschichte. Jeder Text hat ja beides: den lesbaren
Wortsinn und einen Hof von Begleitinformationen, die nicht
im Text stehen, die man aber oft sicher erschließen kann
oder die bei den (damaligen) Lesern als bekannt vorausgesetzt werden konnten. Wie sollte man diese Zusatzerkenntnisse zur Verfügung stellen – ohne zugleich den Textwortlaut zu verfälschen? – Angestoßen worden war der Essay
durch einen Film der Firma Taurus. Daher enthält er immer
wieder Bezugnahmen auf jenen Film. – Jener Essay von
1996 wurde in das vorliegende Buch übernommen (nach-

9b. Am Pfingstmontag 1996 sendete der SWR-Hörfunk die Lesung der ursprünglichen Josefsgeschichte, aufgenommen
mit Schauspieler MICHAEL HEINSOHN, Flöten-Intermezzi
durch CHRISTINA RETTICH. Ein kleines Publikum war integriert. Wenig zuvor war im Fernsehen die Verfilmung von
THOMAS MANNS Roman gezeigt worden. Somit bot sich
auch deswegen der ’Kontrast’ im Verständnis des JG-Textes
an. – Solch ein Hören vollzieht man normalerweise aufmerksam und still. Das tut das Publikum auch weitgehend.
Interessant, dass an einigen Stellen aber doch Reaktionen zu
vernehmen sind, auch lautes Lachen. Alles vollzog sich
spontan und ungeprobt. Der Schauspieler kümmerte sich um
nichts als einen guten ’Erzählton’. D.h. die Publikumsreaktionen wurden durch die Erzählstruktur des JG-Textes ausgelöst: die zweieinhalb Jahrtausende alte Erzählung erwies
sich überhaupt nicht als antiquiert, sondern erreichte mühelos die Gemüter heutzutage. Als Rezeptionseinstellung war
vom Publikum nichts speziell gefordert (’ehrfürchtig’ u.ä.).
Man konnte sich als Mensch, der man war, auf den Text
einlassen. Die ’kommunikative Brücke’ über Zeiten und
Kulturen hinweg war begehbar. Manche Reaktionen überraschten (und freuten) auch die, die lange an dem Text gearbeitet hatten . . . – [Wie weiter oben erwähnt: beim SWRMitschnittdienst kann man eine Audio-CD der Aufnahme
bestellen.]
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10. Bis 1996 lagen verschiedene Erfahrungen mit Übersetzungen immer des selben Textes vor. Die wörtlichste Abbildung
der hebräischen Vorlage im Deutschen hatte für vielfältige
sprachliche Analysen gedient. Letztere wurden in einer Datenbank gespeichert, in Auszügen in der Veröffentlichung
von 1995 (Band II) abgedruckt. Der Recherche- und Publikationsaufwand war also groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass
sich andere im Detail näher dafür interessieren, war gering.
Althebräisch als Sprache ist nur für wenige von Interesse;
und vergleichbar intensiv ins grammatische Detail gehen
wollen andere höchst selten, und dann auch noch – weiterer
Filter – in einer höchst ungewohnten Grammatikkonzeption.
Um den »Schatz an Erkenntnissen« breiter nutzbar zu machen, ließen wir zwei Muttersprachlerinnen Übersetzungen
der deutschen Version von 1993 ins Englische und Französische anfertigen. Mit Hilfe eines neu geschriebenen Programms konnten nun – halbautomatisch – die Grammatikdatensätze, die ursprünglich für die hebräische Version erstellt worden waren, mit den beiden modernen Sprachen
verlinkt werden. Die semantisch-pragmatischen Bestimmungen galten dort – sofern korrekt übersetzt worden war –
genauso. Nicht alle, aber sehr viele der ursprünglichen Analysen galten nun auch für zwei weitere Sprachen. Deren
Ausdrucksrepertoire konnte somit rationell mit den vorhandenen Bedeutungsanalysen verknüpft werden. Im Anhang 1
des aktuellen Manuskripts werden die beiden Übersetzungen
der Version von 1993 beigegeben.
Damit wurde praxisnah gezeigt, dass die übliche Rede von
der »Grammatik der Einzelsprachex« so nicht beizubehalten
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ist: Wortformen und ihre Verknüpfung sind jeweils verschieden; auf Bedeutungsebene jedoch kann man ein kognitives Konzept für alle Sprachen anwenden. – Ein vollkommen neuer Gedanke ist dies nicht, man übersieht ihn nur
häufig: Jedem Satz einer fremden Sprache versucht man mit
einigen Grundkategorien beizukommen: »Subjekt«, »Prädikat« usw. Es genügt nur nicht, sich lediglich auf die alten
lateinischen Kategorien zu beschränken. Heutige Sprachwissenschaft und -theorie stellen mehr zur Verfügung.
11. Um 1997 gab es zweierlei Erfahrungen:
(a) Ein Vortrag in Aix-en-Provence behandelte neben Aussagen zur Übersetzungstheorie Beispielpassagen aus der Josefsgeschichte, die in der gerade erschienenen Neuauflage
der »Guten Nachricht« grammatikalisch falsch verstanden
worden waren. Das teilte ich der Deutschen Bibelanstalt in
Stuttgart-Möhringen auch direkt mit. Die Antwort verblüffte: Dort hatte man aus vielen Kommentarwerken die Übersetzungen zusammengesucht um nachzuweisen, dass oft die
gleichen Fehler auch dort gemacht würden. – Dann, allerdings, ist nicht die »Gute Nachricht« das Problem, sondern
die mangelhafte Grammatikausbildung der Theologen . . .
Es genügt nicht, im traditionellen Sinn gut Hebräisch zu
können. Es sollte auch – vgl. Punkt (19) – ein sprachwissenschaftliches Grundwissen integriert sein.
(b) Ein Beitrag am Tübinger Zentrum für Datenverarbeitung
behandelte die Frage der »Qualitätsmessung von Übersetzungen«. Dabei ist mit informatischer Hilfe einiges möglich.
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In manchen Punkten kam ich mir selbst auf die Schliche,
musste also meine eigene frühere Übersetzungsarbeit nachbessern.
Ein Zwischenfazit: Die sorgfältige Wiedergabe des Quelltextes
in der Zielsprache, möglichst bis hinein in grammatische Konstruktionen, ist anzustreben. Der Preis kann aber hoch sein und
es ist zu klären, in welchem Maße man ihn bezahlen will: die
unmittelbare Verstehbarkeit des Textes leidet zunehmend. Für
wissenschaftliche Zwecke ist eine solche »Arbeitsübersetzung«
hervorragend, für normales Lesen jedoch ein wachsendes Problem. Die grammatische Transparenz ist dann zwar gewahrt, das
Ergebnis ist aber ein sehr hebraisierendes Deutsch.
Allerdings können Gutwillige auch solch einer Übersetzung hermeneutisch Positives abgewinnen, denn der radikale Verzicht auf
alltagssprachliche Gewohnheiten bedeutet eine starke Verfremdung des Textes. Dadurch wird das Lesen langsamer und aufmerksamer (vom Prinzip her ähnlich wie bei der Übersetzung
von MARTIN BUBER). Ein solcher Effekt ist positiv, allerdings
sollte diese Textform nicht das einzige Angebot bleiben, da sie
die Mehrheit eben auch abschreckt.
Die zweite Erkenntnis: Der Text als solcher ist nur eine Komponente. Es gehört das Zusatzwissen, das die damaligen Hörer
hatten, hinzu (Präsuppositionen). Wichtig ist außerdem, was der
Autor andeutet, aber nicht ausspricht (Implikationen). Wie soll
man diese Komponenten integrieren, ohne einen völlig anderen
Text zu schaffen, den man aber nicht mehr als Übersetzung wiedererkennt, weil er weitschweifige Erläuterungen einschließt?
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12. Für einen Übersetzer-Kongress 1998 in Saarbrücken führten
diese Erfahrungen zu einem Experiment. All die Zusatzinformationen aus Analyse und Essay verteilten wir auf unterschiedliche Sprecher. Die sklavisch wörtliche Übersetzung ließen wir von einer Schauspielerin lesen. Die Performance wurde gefilmt von der Medienabteilung der Neuphilologie der Universität Tübingen. Ein Teil davon wurde
dann in Saarbrücken einem interessierten Publikum vorgespielt. Es schien, dass viele das Anliegen verstanden hatten:
Alle unterschiedlichen Informationen fließen ein, ohne dass
der Übersetzungstext als solcher verfälscht wird. So trug
einer, der als »Gelehrter« tituliert wurde, Sachinformationen
bei. Dazu gehören historische Informationen oder Anspielungen auf andere Texte. – Ein »Hörer(1)« sollte so auf den
Text reagieren, wie man es für die damalige Hörerschaft
unterstellen kann. Bei heutigen Hörern wird viel seltener mit
»Humor« reagiert, als es damals der Fall gewesen sein dürfte. Heute ist die Textwelt fremder, der Text »heiliger« –
siehe Kanon. Das blockiert das unbefangene Verstehen natürlich. Auf der Basis von Stiluntersuchungen wurden wahrscheinliche Wirkungen des Textes erarbeitet – und »Hörer(1)« gab die Hinweise dazu. – Ein »Hörer(2)« erinnerte
an Passagen, die im Text an anderen Stellen schon einmal
genannt worden waren. Vieles vergisst man beim ersten Hören bald wieder. Solche notwendigen Erinnerungen frischt
»Hörer(2)« als Gedächtnisstütze auf.
Jedenfalls schien dieses Konzept (samt Video) durch die
Kongressteilnehmer als interessantes übersetzungstechnisches »Werkzeug« verstanden worden zu sein. Ein »Drama«
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der besonderen Art: es wird nicht der Text in verteilten Rollen gelesen. Vielmehr wird der sklavisch wörtliche Text von
einer einzigen Person gelesen. Sie wird aber flankiert, immer wieder unterbrochen von anderen Rollen, die unterschiedliche, jeweils aber wichtige Informationstypen beisteuern. Alles zusammen erst ergibt die »Übersetzung«, die
folglich nicht mehr auf dem Papier steht, sondern sich im
Gehirn der Hörer bildet. Das ist ein deutlich anderes Verständnis von »Übersetzung«, als es gemeinhin in Gebrauch
ist. – Immerhin erfuhr der Artikel in Brasilien 2 unabhängige Übersetzungen ins Portugiesische. – Nachfolgend wird
diese, inzwischen natürlich vielfach überarbeitete Textfassung – »Übersetzung als Drama« – immer auf den linken
Seiten in Ziff. 1 abgedruckt sein. Ist einer Bibelstelle ein
Stern beigegeben, also z. B. 37,45a*, so heißt dies: aus dieser Äußerungseinheit sind Teile als sekundär bestimmt und
ausgeschieden worden.
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http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/aee.html
oder, etwas geraffter unter:
http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id40601.pdf
Auf dieser Seite wird auch ein Programm angeboten, mit dem man sich einen
Text segmentieren lassen kann. Aber: Zuvor muss der Benutzer die Kriterien für
die jeweilige Einzelsprache definieren (z.B. Konjunktionen). Die notwendigen,
am Anfang aber noch leeren Kategorien werden angeboten. Es hat zunächst
einen didaktischen Zweck zu sehen, wie über zunehmende Komplettierung auch
die Segmentierung besser wird. (Am Schluss werden auch da noch einige Entscheidungen ’per Hand’ nachzutragen sein.)
Das ist zugleich die Stelle, an der man die traditionelle gegenwärtige Exegese
sozusagen »links überholen« kann. Dazu ziehe man den »Schwestertext« der
soeben genannten Internetadresse zurate:
http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id40602.pdf
Es geht darin um die sog. »Virgeln«, also die slashs – »/« –, mit denen in
LUTHERS Übersetzungen der Text segmentiert worden war. Vom Wortstamm her
fühlt man sich bei diesem Terminus an das französische »virgule« erinnert, verbucht also »Virgeln« vorschnell als Vorform von »Komma«.
Das ist kurzschlüssig. Man sollte sich schon auch darum bemühen, die Kriterien
zu untersuchen, nach denen die Virgeln gesetzt worden waren. Dabei landet man
– die zuletzt genannte Web-Seite zeigt es – nicht bei »Kommata«, sondern bei
»Äußerungseinheiten«, bei Vorlese- und Sinneinheiten. Heute würde man von
unterscheidbaren »Sprechakten« reden. Die Übereinstimmung ist nicht komplett,
aber sehr hoch. – Ehret also den Reformator auch in dieser Hinsicht . . .!

13. Der Begriff Äußerungseinheit soll kurz erläutert werden: es
handelt sich um eigenständige Sprechhandlungen. Sie können je ein Satz sein, können aber auch ein Nicht-Satz sein.
Ein »Hoppla!« ist eigenständig (Ausruf), aber kein Satz
(Haupt- oder Nebensatz, d.h. je – mindestens – mit SubjektBedeutung und Prädikat-Bedeutung und der Verbindung beider). Innerhalb von Kapitel Vers werden die Äußerungseinheiten mit Kleinbuchstaben unterschieden und durchgezählt:
37,45c o. ä. Die Leser können sich mit dieser Hilfe sehr
genau darüber verständigen, wovon sie gerade reden. Zu
weiteren Details und zu den Kriterien kann man nachschlagen unter:

14. Damit kommen wir zur aktuellen Übersetzungsversion, die
jeweils auf den rechten Seiten oben in Ziff. 1, in großer
Schrift, abgedruckt ist. Sie wird Übertragung genannt. Zwar
folgt sie noch über weite Strecken der Struktur der hebräischen Vorgabe (das kann man an der sklavisch-wörtlichen
Übersetzung auf der linken Seite in Ziff. 1 überprüfen).
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Aber hie und da leistet sie sich auch Freiheiten, weil nur so
der für das Hebräische zu unterstellende »Ton« wiedergegeben werden kann. An einer Stelle, in Gen 43, könnte man
übersetzen, dass Josef zu den Brüdern »sprach«. Das wäre
nicht falsch. Durch die ganze Situation ist aber klar, dass
Josef in emotionalem Notstand ist. Daher wurde gewählt:
»bellte zurück«. – Dieses Verständnis von »Übertragung«
hat einen Impulsgeber. Es ist die Übertragung der Ilias
durch RAOUL SCHROTT. Aber weder soll einem Vergleich
Vorschub geleistet werden, noch wird das weiter gefasste
Verständnis von »Übertragung« geteilt. Aber insgesamt ist
diese Fassung der Ilias sehr ansprechend. Sie macht sichtbar, dass es keinen Sinn hat, das damalige Versmaß sklavisch zu kopieren, genauso wenig manche Konstruktionen
und Bilder des Altgriechischen. Um die gleiche Nuance im
Deutschen zu erzielen, muss dann eben von der Wörtlichkeit
abgewichen und freier, manchmal auch salopper formuliert
werden.

sklavisch wörtliche »Arbeitsübersetzung«, andererseits wurden separat die Beiträge von »Gelehrtem« und »Hörer(1) +
(2)« wiedergegeben. Und zusätzlich wurde – rechts – als
Interpretationshilfe auch der entsprechende Abschnitt aus
jenem überarbeiteten »Essay« integriert. Leser können also
wählen: »Übertragungstext« + Essay, oder »Arbeitsübersetzung« + 3 »Probehörer« samt ihren Reaktionen lesen. Und
erst aus biblischem Text + Zusatzinformationen ergibt
sich im Gehirn der eigentliche / Übersetzungstext /. Er
steht dann nicht mehr auf dem Papier, kann von Leser zu
Leser variieren. Aber dieser hat solide Informationen als
Impuls zur Verfügung. Allerdings wird am Beginn von
Ziff. 1 auch dringend empfohlen, dass man die Informationsangebote nicht mischen sollte. Für einen Lektüreakt
also bitte eine Textversion wählen – und sich Seitenblicke
verkneifen – um diese Entscheidung in der Lese-Praxis besser durchhalten zu können, wurden die eingangs erwähnten
KURZVERSIONEN geschaffen.!

Zwei Beispiele: Am Textanfang und am Textende war von den Analysen her
klar, dass die hebräischen Formulierungen gewollt mehrdeutig sind. Am Anfang
funkt eine Anspielung auf Ex 3 heftig dazwischen; am Schluss ist es eine vieldeutige Präposition. – Beide Phänomene sind kein Manko, sondern eine poetische Raffinesse. Wie soll sie in der Übersetzung erfahrbar gemacht werden, ohne
dass eine dröge Erläuterung das Leseerlebnis niederwalzt? – Wir haben uns für
variierte Wiederholungen des jeweiligen Satzes entschieden, damit die möglichen Bedeutungsvarianten zur Geltung kommen und nicht rigide auf eine einzige
reduziert werden.

15. Schließlich gilt weiter, was unter Punkt 12. ausgeführt worden war: Auch der Text, der jetzt als »Übertragung« abgedruckt wird, kann nicht die Fülle an nötigen Informationen
in sich aufnehmen und wiedergeben. Daher wurde auf den
linken Seiten in Ziff. 1 einerseits zurückgegangen auf die

16. Der »Puzzle«-Charakter müsste für solche, die am Text der
Josefsgeschichte interessiert sind, aber auch für übersetzungstheoretisch Orientierte, von Interesse sein. Was an Information zum zugrundeliegenden Text gesagt werden kann,
wird bereitgestellt, bis hinein in Eigenarten des hebräischen
Satzbaus. Wer will, kann auch präzis in seiner Bibel nachschlagen – Kapitel und Vers, sowie »Äußerungseinheiten«
sind angegeben. Alle Einwürfe – von »Gelehrtem« oder den
»Hörern« – gründen auf umfangreichen Analysen. Sie können also belegt werden (sei es durch spätere Abschnitte im
selben Manuskript, sei es durch die am Schluss genannte
Literatur).
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17. Abseits des Themas »Übersetzung« erschienen eine Reihe
von Aufsätzen zu Einzelfragestellungen grammatikalischer,
stilistischer, historischer Art. Sie sind im Literaturverzeichnis genannt. Die wesentlichen Erkenntnisse daraus wurden
in den Essay in Ziff. 1 integriert. In den Publikationen geschieht die Auseinandersetzung mit bestärkenden oder anderslautenden Meinungen der Sekundärliteratur. Sie wird
auch unten in Ziff. 5 fortgeführt. Wer sich dafür interessiert,
möge dort nachschlagen.
18. Wie kann man mit den nachfolgenden Angeboten umgehen? Es gibt viele Möglichkeiten. Immer eine Doppelseite
in Ziff.1 bezieht sich auf ein und die selbe Textstelle. Lesen
kann man die großgedruckte Übertragung (rechts oben).
Wer den Text in einem Duktus lesen will – was zunächst das
Normale ist –, der blättert weiter und liest immer nur die
großgedruckte Fassung rechts oben – ohne den Essay. – Wer
mehr eindringen will, es sich leisten kann, langsamer zu
lesen, wird sich auf die strenger dem Hebräischen folgende
Version links konzentrieren, inklusive der Zusatzbeiträge
dort. – Abschließend – bitte nicht parallel! – kann man die
Interpretation im Essay in Ziff. 1 hinzunehmen.
Man kann nur die linke Textversion nehmen und sie – wie
angezeigt – mit verteilten Rollen lesen. Dann wird für Hörer erfahrbar, welche Wissensquellen unterschiedlichen Typs
zusammenwirken müssen, damit erst im akzeptablen Sinn
eine »Übersetzung« entsteht. Nur der fassbare sprachliche
biblische Text genügt nicht. Man braucht auch die richtigen
Informationen zu Stilistik und zum literarischen Kontext,
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zur kultur- und zeitgeschichtlichen Situation. Derartiges
wird durch »Gelehrten« und »Hörer(1) + (2)« beigesteuert.
Es hängt vom jeweiligen Anlass und dem Adressatenkreis ab, in welchem Umfang die Einwürfe der 3 flankierenden Personen berücksichtigt werden sollen.
Das aktuelle Angebot berücksichtigt zwar auch schon, dass der Erzählfluss nicht
allzu sehr unterbrochen werden soll, stellt aber sicher bereits ein Maximum dar.
Anders gesagt: Wer den Eindruck hat, die Zusatzbemerkungen seien zu umfangreich, der ist frei entsprechend zu kürzen. Nur bitte den Erzähltext selber nicht
kürzen . . .!

Davon war bereits eingangs des Manuskripts unter dem
Stichwort Inszenierung die Rede gewesen – ob etwa auf
Schulebene oder im professionellen Rahmen.
Was wir JOSEPH-Performance zu nennen uns angewöhnt
haben, ist die zweite Realisierungsform: Nur der streng
übersetzte Text wird gelesen, in Abständen durch Musikintermezzi unterbrochen – auch dazu eingangs dieses Manuskripts weitere Ausführungen.
So hielten wir es einmal bei einem Vortrag der Josefsgeschichte an einem theologischen Seminar in Philadelphia – auf englisch: 10 musikalische Beiträge (thematisch passende Improvisationen für Flöte solo), jeweils sollte der erreichte
emotionale Stand der Erzählung musikalisch verdeutlicht werden. z. B. nach
jeder der Einleitungen depressive Stimmung; am Ende von Gen 41 (Josefs Aufstieg) Triumph. (Die Sätzchen in Gen 39 »lay down with me!« wurden von der
Flötistin gesprochen – zur zusätzlichen Erheiterung der Hörerschaft.)
Da die Josefsgeschichte als Text selbst mit Zitaten und Anspielungen arbeitet,
schien uns auch musikalisch das Einbringen und Variieren von Musikzitaten
angemessen. Der Autor des Textes ist selbst großzügig in der Art, wie er sich bei
anderen Texten bedient, daher waren auch wir großzügig und reihten Zitate von
RICHARD WAGNER, Trauermarsch, DIMITRI SCHOSTAKOWITSCH (Motiv aus der
7., der »Leningrader Symphonie«, 4. Satz »Sieg«), CARL ORFF, Carmina Burana
u. a. Ein phraseologischer Gleichklang: Anspielungen ausgehend von Wortketten wurden verstärkt durch Anspielungen musikalischer Art. – Es war ein Student aus Fernost, der sehr gut die Zitate den (europäischen) Komponisten zuordnen konnte. – Eine interessante Erfahrung.
Die gleiche performance an der Moskauer Staatlichen Linguistischen Universität
rief im Fall des SCHOSTAKOWITSCH-Zitats natürlich höchst zwiespältige Gefühle
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wach: einerseits – passend – die Reverenz an den russischen Komponisten, andererseits die Erinnerung an die Grausamkeiten, die die Deutschen speziell der
Stadt Leningrad angetan hatten (einjährige Belagerung mit dem Ziel der Aushungerung – politisch produzierte Hungersnot, anders als in der Josefsgeschichte: dort ohne Angabe der Verursachung). Dieser Stadt hatte der Komponist sein
Werk gewidmet. Als deutscher Vortragender, auch wenn er selbst zu den Geschädigten gehört (Vater in Russland verloren), kann man da implizit nur um die
Vergebung der Zuhörer bitten. – So kann – je nach Rahmenbedingungen – das
bloße Vortragen eines biblischen Textes höchst explosiv werden.
Aber wozu in die Ferne schweifen? – Die ev. Stadtkirche Untertürkheim erhielt
1970, von HAP GRIESHABER gestaltet, eine Altarwand in Form eines Raumteilers, auf dem der Künstler in 36 Szenen (Linolschnitten) die Josefslegende interpretierte. GRIESHABER teilte – natürlich – das gleiche Künstlerschicksal angesichts des Stoffes wie THOMAS MANN (s.o. Ziff. 5h), d.h. er gestaltete originales
und sekundäres Textmaterial gemischt.
Bei unserer performance wurde den Besuchern per Laserpointer angezeigt, welche Szene gerade relevant war, beginnend, wie in der hebräischen Schrift, oben
rechts. Die als sekundär zu beurteilenden Szenen wurden übergangen. Aber anerkennend muss bemerkt werden: Die ’Trefferquote’ bei der Szenenauswahl
durch den Künstler war beachtlich hoch. Er kam dem Originalzuschnitt des Textes nahe. Abseits wissenschaftlicher Methoden hat demnach auch unverbildete
künstlerische Intuition gute Chancen. Im Grund beschämt sie eine ganze Reihe
von Hypothesen, die in den letzten Dekaden vorgelegt worden waren und die
heute noch problematisierend hin und her gewälzt werden – überflüssigerweise.
[Der Grund für die gute ’Trefferquote’ wird darin gelegen haben, dass der
KÜNSTLER intuitiv bemerkte, dass redaktionelle Passagen stilistisch meist unanschaulich, abstrahierend, blutleer, klischeehaft gestaltet sind und sich dadurch
vom lebensnah und dramatisch/drastisch formulierenden Original abheben. Diesen Stilunterschied hat er sich zunutze gemacht.
Für WISSENSCHAFTLER ergibt sich daraus jedoch keine Empfehlung, gar Methode. Aber man kann unterstellen: wo der KÜNSTLER intuitiv richtig einen Stilunterschied erkannt hatte, müssen für WISSENSCHAFTLER hart am sprachlichgrammatischen Detail arbeitend benennbare Indizien und Argumente verfügbar
sein, die man schlüssig weiterverarbeiten kann, so dass in vielen Fällen die
Ergebnisse beider Zugangsweisen konvergieren. Die andere und aufwändigere
Arbeit auf wissenschaftlicher Schiene erlaubte aber auch Einwände gegen manche Entscheidungen von künstlerischer Seite her. Beurteilungsinstanz bleibt die
penibel am grammatisch-stilistischen Detail arbeitende Analyse.]
113

Einleitung  Schweizer

Man kann – weitere Möglichkeit – die gebotenen Informationen (Doppelseite in Kap. 1) zur Kenntnis nehmen und
eine eigene, freiere, aber den »Ton« vielleicht noch treffendere »Übertragung« der betreffenden Passage erstellen.
Dann würde man eine übertragungstechnische Übung
durchführen. Da pro Doppelseite viele Informationen zur
Verfügung gestellt sind, ist es nicht zwingend, dass man des
Hebräischen mächtig ist. Bewusst unterscheiden wir »Übersetzung« von »Übertragung«. »Übersetzung« wäre in unserem Verständnis das Erstellen einer »Arbeitsübersetzung«:
der Ausgangstext (im Hebräischen) wird so exakt wie möglich im Deutschen wiedergegeben, auch um den Preis, dass
er bisweilen schwierig zu lesen ist. Diese Arbeit ist geleistet
für die meisten Interessenten (Fachleute mögen hebraistische Alternativen diskutieren). Was auf dieser Basis noch
fehlt – und auch nie endgültig präsentiert werden kann, sondern nur in immer neuen Varianten –, das ist eine »Übertragung«, die möglichst viel vom »Ton« des Ursprungstextes
in die Zielsprache rettet, so dass man ihn der Tendenz nach
angemessen versteht, auch wenn keine Lesung mit verteilten
Rollen (linke Seite) und kein ergänzender Essay gleichzeitig
aktiviert werden. Da die wesentlichen Informationen bereitgestellt sind, geht es darum, wie man sich im Deutschen
stilistisch gut ausdrückt, so dass die jeweils nötigen Nuancen und Akzente auch zum Ausdruck kommen. Das kann
auch dadurch geschehen, dass etwas als »Übertragungstext«
geboten wird, das weit von einer Eins-zu-Eins-Entsprechung
zur hebräischen Vorlage entfernt ist. Vgl. als Beispiel die
erste oder die letzte Doppelseite (mit Josefsgeschichtstext)
in Ziff.1.
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Einzelszenen für die Besprechung in Gruppen: Eng begrenzt auf einen kleinen Textabschnitt werden Übersetzung/Einwürfe/Übertragung/Essay herausgegriffen, um eine
Einzelszene genauer zu betrachten, die Zusatzinformationen
hinzuzunehmen bzw. angegebene Bibelstellen nachzuschlagen. Natürlich ist es möglich, auf diese Weise allmählich
den gesamten Text durchzugehen. Das würde zwar viel Zeit
beanspruchen (wenn man etwa an einen (Bibel-)Gesprächskreis denkt), würde sich aber in vieler Hinsicht lohnen –
literarisch, bibelkundlich, spirituell.
Wer will, druckt das Deckblatt+Inhaltsverzeichnis und die
Ziffer 1 (Übersetzung/Einwürfe/Übertragung/Essay) aus –
und hat für interessierte Adressaten ein schönes Geschenk
vorzuweisen. Je nach Anlass kann man noch den einen oder
anderen weiteren Abschnitt hinzunehmen. – Für einen solchen Zweck eignen sich auch die eingangs erwähnten Kurzversionen – abgestimmt auf unterschiedliche Interessenlagen der Adressaten.
19. Die in diesem Buch hoffentlich in gut lesbarer Form dokumentierten Ergebnisse der Erforschung der Josefsgeschichte
greifen von der Orientierung her weit über den Einzeltext
hinaus. Dazu zwei Anmerkungen:
Bereitstellung des Textes und dessen Beschreibung / Interpretation werden als zwei klar unterschiedene Etappen verstanden. Hat man die bei einem alten Text meist mühsame
und aufwändige Bereitstellung (’Konstituierung’) bewältigt,
steht immer noch die genauso aufwändige Beschreibung /
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Interpretation an. Häufig war es in der Exegese so, dass die
meiste Arbeitsenergie in den ersten Schritt gesteckt wurde,
der zweite aber nur mehr beiläufig folgte, falls überhaupt.
Wir werteten den zweiten Schritt als den genauso interessanten und wichtigen Schritt auf. Nicht in der praktischen
Durchführung, aber in der methodischen Weichenstellung
führt dies einen Impuls des damaligen Münchner Alttestamentlers WOLFGANG RICHTER weiter. Außer an der Josefsgeschichte kann die gleiche Art von Beschreibung / Interpretation in allgemein verständlicher Diktion an einem weiteren problematischen Text verfolgt werden: der BeinaheOpferung von Isaak durch Abraham (Gen 22): vgl. H.
SCHWEIZER (2006). Dort auch (im zweiten Teil) mit Hinweisen zur Methode und Hermeneutik. Der weitgehend als
abschreckend empfundene biblische Text erweist sich nach
sehr aufmerksamer Wahrnehmung als faszinierend, geradezu
als nach wie vor aktuell.
Die zweite Anmerkung greift auf, was man in sprachdidaktischer Literatur häufig lesen kann: der Wunsch nach einem
integrierten Unterricht, dem aber an den Universitäten eine
ebenso integrierte Lehre in den philologischen Fächern
(Deutsch, Englisch, Französisch usw. – Lehramtsstudiengänge) vorausgehen müsste, es aber nicht tut. Damit ist gemeint, dass Linguistik (Grammatik) und Literaturwissenschaft (Textanalyse) verzahnt werden müssten.
Der Wunsch zur Integration der Fächer ist vollkommen berechtigt, jedoch setzt
er allmählich Patina an. Denn er wurde auch schon vor 3 Jahrzehnten artikuliert –
die Fächerstruktur ist aber die gleiche geblieben. Aus wissenschaftlichen und
didaktischen Gründen ist nichts anderes als eine Verzahnung von »Grammatik«
und »Textanalyse« sinnvoll. Aber die Scheinriesen bewegen sich nicht aufeinander zu.
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Den Ruf kann man nur unterstützen, wirkt es doch wie Unsinn, wenn es eine Fachgruppe gibt, die bei Texten allenfalls
bis zur Satzebene denkt und forscht, eine andere dagegen
kümmert sich um Textbereiche darüber, Erzählstrukturen,
(geistes-)geschichtliche Daten, nimmt aber die Grammatikerkenntnisse der ersten Ebene nicht auf. Eine solche Zweiteilung ist weder an der Universität zu rechtfertigen, noch
richtet die Schizophrenie in den Köpfen der Lehrer und
Schüler Positives an. Vgl. zur Kritik: SCHWEIZER »Krach
oder Grammatik?« (2008). Es blieb aber nicht bei der Kritik.
Der positive Gegenentwurf, als Impuls für eine Schulgrammatik neuen Typs, ist seit 2008 zugänglich unter:
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verfügbare Computerprogramme aus unserer InformatikAbteilung, z.B. CoMOn (Programmautor: SERHIY BYKH)
für Phraseologie. Damit sind Befunderhebungen größter
Präzision möglich, wie sie ’im Handbetrieb’ nie durchgeführt würden. Auch eine Reihe weiterer Hilfsprogramme erleichterte die Arbeit. Das Auswerten, Beschreiben und Interpretieren blieb aber in Menschenhand . . . – Folglich bekam die frühere vorrangige Beschäftigung mit dem »Originaltext« der Josefsgeschichte mit dem, was in Anhang 2
zusammengetragen ist, eine notwendige und materialreiche
Ergänzung: Beschreibung der umfangreichen redaktionellen
Bearbeitungen. Mit Hilfe der Suchfunktion im Acrobat Reader kann man die Datenfülle leicht zugänglich machen.

http://www.alternativ-grammatik.de
CoMOn ist für jeden zugänglich unter:
Jede/r kann mitarbeiten und Beispiele für die unterschiedlichsten Einzelsprachen liefern.
20. Es bedurfte des Eintritts in den Ruhestand, um Lücken der
früheren Arbeit aufzufüllen, nämlich die ausführliche Beschäftigung mit dem sekundären, redaktionellen Material.
Dem Umfang nach übersteigt es ja den Umfang der Originalfassung. Diese literarisch zwar nicht annähernd so attraktiven, für den Textbildungsprozess (bis hin zum Endtext heutiger Bibelausgaben) aber aufschlussreichen Textadditionen
werden im Anhang 2 ausführlich – gedacht für die wissenschaftliche Ebene – analysiert.
Nicht allein die mittlerweile zur Verfügung stehende Zeit hat
zu den Nachträgen jetzt geführt, sondern auch inzwischen
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http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/Comon/www
Als Einblick ins aktuelle Geschehen: Sukzessive wurde die
Phraseologie des Originaltextes nochmals analysiert mit Hilfe von CoMOn. Zwar hatte MARTIN SCHINDELE dies computergestützt schon Anfang der 1990er mit Hilfe von TUSTEP vorbildlich durchgeführt. Diesen Ergebnissen muss
man nicht misstrauen. Die erneute Überprüfung bestätigte
denn auch seine Ergebnisse.
Die SCHINDELE-Analyse ist nachlesbar in SCHWEIZER 1995, Bd. I. Sie hat zudem
den Vorteil, dass sie die Orientierung in der Josefsgeschichte erleichtert, denn sie
verbindet die Treffer präzis mit Kapitel,Vers+ Äußerungseinheit – ein Luxus, den
sich das allgemeiner angelegte CoMOn-Programm nicht leisten kann . . .
Auch die Differenzierung der Treffer ist dort schon durchgeführt: ein Treffer mit
der Maximal-Länge von z.B. 5 Wortformen wird auch nach substrings unter118
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sucht, so dass die in diesem Rahmen denkbaren 2 Viererketten, 3 Dreierketten
ebenfalls analysiert wurden.

Aber bei CoMOn trafen wir bezüglich des zugrundeliegenden Textes eine andere Vorentscheidung – das ist somit keine informatische Fragestellung, sondern eine semitistische :
gearbeitet wird nun ohne Vokale im Hebräischen.
Der Text der hebräischen Bibel war lange ohne Vokalzeichen tradiert worden.
Erst einige Jahrhunderte nach Abschluss des Kanons, also etwa Mitte des ersten
nachchristlichen Jahrtausends begannen die Masoreten = jüdische Schriftgelehrte, die Lesung der Texte durch Einfügung von Vokalzeichen zu vereindeutigen.
Dieses nachträgliche Schreibsystem ist höchst elaboriert, so dass kleinste Veränderungen bereits dazu führen, dass der Computer eine Wortkette nicht mehr als
identisch erkennt und somit aussortiert, obwohl vom ursprünglicheren Konsonantenbestand her der Treffer zählen müsste (eigentlich hätten wir die Entscheidung gegen die Vokale – bei den Suchläufen – schon Anfang der 1990er Jahre
treffen können. Aber man schleppt immer auch Reste von Verblendung mit sich
. . .).

Die Chance besteht jetzt, dass somit nicht andere, aber weitere interessante Querverweise gefunden werden können.
Die neu = zusätzlich gewonnenen Erkenntnisse zu den
Querverweisen innerhalb des Korpus Hebräische Bibel wurden nachträglich in den »Essay« in Ziff. 1 eingearbeitet.
Zur weiteren Erläuterung: Informatisch betrachtet sind Recherchen, wie hier
angedeutet, vergleichbar mit dem, was derzeit in der Öffentlichkeit für Wirbel
sorgt: Computergestützte Nachweise von Plagiaten. Der Unterschied besteht darin, dass es nicht um Qualifikationsarbeiten geht, also z.B. Dissertationen, so dass
bei allzu deutlichen und dreisten Übernahmen Diplome aberkannt werden müssten. – Vielmehr: Literarisch ist die Wiederaufnahme alter Wortketten nicht zu
beanstanden bzw. ist eine Hilfe, die ’geistige Heimat’ des aktuellen Schreibers,
oder seine Stoßrichtung zu bestimmen. Solche Wiederaufnahmen sind im literarischen Bereich der Normalfall. Aber man sollte sie (er)kennen, um dann zu
bestimmen, was der aktuelle Autor damit bezweckt. Der Computer schlägt dabei
die alte Konkordanzarbeit in Schnelligkeit, Fülle der Ergebnisse und Präzision
um Lichtjahre.

21. Sollte sich jemand interessieren für meinen methodischen
Werdegang und meine Ausrichtung, kann er es in – wie ich
meine – gut verständlicher Form nachlesen anhand meiner
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schon erwähnten Abschiedsvorlesung (2010):
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/tabschied.pdf
Hintergrund der aktuellen Passage ist die alte Frage, wie sich quantitative Methoden und qualitative zueinander verhalten. Bei Texten interessiert das qualitative = inhaltliche Verständnis. Was können quantitative Erkenntnisse dazu beitragen? – Reflexionen dazu – vgl. Inhaltsverzeichnis – in SCHWEIZER (2004,
Lyon) und (2005, Zürich). Noch grundlegender darin die Frage, ob man die
Texte weiterhin platt für die »Wirklichkeit« nimmt, oder ihren Sprachcharakter
respektiert. Wenn letzteres, dann braucht man rationale Methoden, unterschiedliche Wissenschaftsebenen, um ihm gerechtzuwerden.

22. Seit Ende 2011 ist mit Ziff. 2.5 eine beachtliche Neuerung
im Feld computergestützter Textinterpretation integriert.
Statistik, in die mehrfache Absicherungen und Gegenkontrollen eingebaut sind, basierend auf sehr vielen Wortketten
der hebräischen Bibel, liefert erdrückend eindeutig Befunde
zum Thema »relative Chronologie«, erweist – nun inhaltliche Betrachtungen hinzugenommen –, dass die Josefsgeschichte in mehrfacher Hinsicht ein Kontrasttext ist, also in
Form einer kunstvollen Erzählung Stellung bezieht zu
Strukturen und Tendenzen der damaligen Gesellschaft, ablesbar an Texten, die uns auch heute noch im biblischen
Kanon zugänglich sind. Die gelungene Erzählung offenbart
somit einen kämpferischen Kern, mischt sich ein in den gesellschaftlichen Diskurs: Wie soll es unter den nachexilischen Bedingungen, angesichts des aufkommenden Hellenismus weitergehen?
»Aufkommender Hellenismus« oder ähnliche Formulierungen wird es noch öfters geben. Daher vorab die Erläuterung, dass wir annehmen: vor dem Auftreten
ALEXANDERS DES GROSSEN, also bereits nach der »klassischen Periode« / Perserkriegen, griff im Mittelmeerraum eine besondere Geistigkeit um sich: Philosophie wurde gar auf dem Marktplatz ausgetragen, Argumente, Logik zählten,
der rhetorische Wettstreit. PLATON, ARISTOTELES und viele weitere Denker und
Literaten wirkten. Erfahrungen in Demokratie lagen schon vor. Diese Impulse
wurden dann in der ’offiziellen’ Periode des Hellenismus fortgeführt (Stoa, Epi120
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kur) und verbunden mit der Frage nach dem glückenden Leben. – Ein solches
Klima des vermehrten selbstständigen Denkens ist gemeint. Darin konnten
künstlerische Texte entstehen, die etablierte Religionsinstitutionen infragestellen.

23. Seit Anfang 2012 ist Ziff. 2.7 integriert: Sofern über längere
Wortketten nachweisbar, kann darin gezeigt werden, wie der
JG-Autor andere, ihm vorliegende Texte benutzt und damit
seinem eigenen Text einen Resonanzraum, einen allgemein
bekannten Hintergrund, somit gezielte Assoziationen verschafft. Hier sei nur der Schluss der Erzählung aufgegriffen
(basierend auf Ziff. 2.5 und 2.7): via Assoziationen werden
die JG-Hörer/Leser einerseits angehalten, die Schuld der
Brüder ähnlich dramatisch zu sehen, wie sie der Profet Jeremia gegenüber Juda und Jerusalem formuliert hatte. Das
gibt dem Schluss der Erzählung eine atemberaubende und
zugleich augenzwinkernd überzogene Dramatisierung. Der
JG-Autor setzt sich also zugleich von der numinosen Profetensprechweise ab. – Aber darin liegt immerhin auch die
Auskunft für wen wohl die Josefsgeschichte geschrieben
wurde. Im Text selber ist ja von Jerusalem nicht die Rede,
sondern nur von Nomadentum in grauer Vorzeit und dem
fernen Ägypten. Die Assoziationen geben also den Blick
zum geistigen und wohl auch realen Lebensumfeld des Autors frei: Juda und Jerusalem.
Andererseits verweist der Schluss der Erzählung besonders
häufig auf Jer 36 (Jeremias erste Schriftrolle wird vom König verbrannt). Der JG-Autor kokettiert also bezüglich seiner eigenen Adressaten: Ihr könnt es mit meinem Text so
machen wie damals der König, könnt den Text verbrennen,
ablehnen. Die gezielten Assoziationen zeigen: der Autor
rechnet damit, dass seine Botschaft Widerspruch hervorru121
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fen werde, dass ihm die gleiche Ablehnung drohen könnte,
wie dem Profeten Jeremia. Indem er diese Möglichkeit vorab schon andeutet, nimmt er ihr womöglich die Schärfe,
schützt sich zugleich.
Die beiden Beispiele dienen nur dem Hinweis, dass das methodische Erarbeiten auch des assoziativen Hintergrundes
wesentliche Begleitinformationen zum Verständnis des Textes liefert. – Der Untersuchungsschritt verlangt viele Vorentscheidungen und informatische Vorbereitungen. Auch wollen die gewonnenen Daten mit Bedacht ausgewertet sein. –
Ich denke, wir haben dazu am Beispiel der Josefsgeschichte
eine erste und ergiebige, natürlich auch diskutierbare Analyse vorgelegt.
23a. Wie soeben angedeutet kommt die Computerunterstützung
breit zur Geltung, wenn ein zuvor definierter Einzeltext im
Rahmen seines Textkorpus auf Querverbindungen hin untersucht wird: Welche Wortketten finden sich noch anderswo? Zu welchen anderen Kapiteln im Korpus ist die Verwandtschaft bei Wortketten besonders hoch? Sollen diese
anderen Texte imitiert, fortgeführt werden – oder soll ein
Gegenentwurf geschaffen werden (verlangt zusätzlich die
Einbeziehung der Bedeutungsebene)? In diesem Kontext
lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit die Frage der Datierung des Einzeltextes angehen (Zeigen die Wortverbindungen eine deutliche Affinität zu bekanntermaßen frühen oder
späten Texten? Die Phraseologie (Formeln) bekommt
schnell umfassende Befunde. Die Wortverteilung innerhalb
des Einzeltextes lässt sich untersuchen – auffallende Ballun122
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gen, Zäsuren werden erkannt, tragen so zur internen Strukturierung des Einzeltextes bei.
Der Rechner ist bei derartigen Fragestellungen eine gewaltige Entlastung gegenüber bisher schon möglicher Konkordanzarbeit und setzt theoretisch voraus, dass klar und eindeutig auf der Ausdrucksebene = (Ausdrucks-)SYNTAX
operiert wird, also ohne Einschluss von Bedeutungskomponenten. Die mit den Ausdrucksbefunden verbundenen Bedeutungen werden vom Interpreten zusätzlich, d.h. nachträglich, eingebracht. – In den genannten Bereichen liegt der
Schwerpunkt unserer computergestützten Textanalyse.
Nur angedeutet sei: Sobald die doppelte Bedeutungsanalyse
durchgeführt wird – SEMANTIK + PRAGMATIK – ist primär der verstehende Interpret gefragt. Der Computer hat
hierfür zunächst kein Datenmaterial – im Gegensatz zum
bloßen Rohtext der Ausdrucksseite. Denkbar ist natürlich,
die einzelnen Analyseschritte der Bedeutungsanalysen, also
die Ergebnisse am aktuellen Text, komplett zu codieren, den
gesamten Text differenziert zu transkribieren – dann würde
sich ein neues Betätigungsfeld für den Rechner eröffnen.
Ausgesprochen naiv und ressourcenverschwendend wäre es
allerdings, Bedeutungsanalysen bereits am gespeicherten
Rohtext durchführen zu wollen. – Wir haben im Bereich
Bedeutungsanalyse im beschriebenen Sinn – also nicht am
Rohtext sondern an begrenzten codierten Bedeutungsbefunden einzelne Analysen rechnergestützt durchgeführt. Insgesamt aber dominierte hier eindeutig, dass der verstehende
Interpret tätig wurde und seine Erkenntnisse einbrachte und
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ausformulierte. Der breitflächige zweite Schritt, solche Erkenntnisse in eine rechnertaugliche Codierung umzusetzen,
musste aus Kapazitätsgründen zurückgestellt werden. – Die
Erwartungen sind ohnehin zu dämpfen: substanziell neue
Erkenntnisse zur Bedeutungsebene wären von Rechnerseite
naturgemäß nicht zu erwarten – gemäß dem Slogan »Rechner sind dumm«, d.h. im Bereich der Bedeutungen, erst
recht wenn man dabei noch zwei Ebenen unterscheidet, tragen sie von sich aus nichts bei. Möglich wäre allenfalls eine
statistische Aufarbeitung der zuvor vom verstehenden Interpreten eingegebenen Daten, die Struktur des Einzeltextes
auf Bedeutungsebene träte damit besser vor Augen. Und für
spätere Codierungen weiterer Texte könnten Standardkorrelationen zwischen Ausdrucksseite und Bedeutungsanalysen
gespeichert und bei möglicherweise vergleichbaren Fällen
angeboten werden. Das würde zur Beschleunigung beitragen. – All das könnte interessant sein, rechtfertigte aber bei
der JG nicht schon den gewaltigen Codierungsaufwand in
einem Erstzugang, der zu erbringen wäre – letzterer würde
sich als eigenes Forschungsthema eignen, das dann späteren
Textanalysen dient (erste Versuche dazu gab es in unserem
Bereich schon, noch nicht elektronisch, sondern mit Randlochkarten – unter dem Akronym SLANG = ’Search for a
learning non-normative grammar’).
Ein Ausfluss dieses Ansatzes erreichte die Schulebene in
Form der Alternativ-Grammatik. Im Bereich ’Unterricht’
helfen wolkig-unverbindliche Debatten nicht weiter. Sondern wie im Fall eines Codierungsprojekts werden eine klare
Ebenenunterscheidung, Begrifflichkeit und Schreibkonven124
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tionen benötigt und erwartet. Die Unbrauchbarkeit der Standardgrammatik war in einem eigenen Buch erläutert worden
(H. S., »Krach oder Grammatik«). Die millionenfache
Nachfrage bei der Alternativ-Grammatik via Internet zeigt,
dass bei PädagogInnen dieses Anliegen offenbar verstanden
wird – auch schon ohne offiziell-staatliche Approbation.
24. Seit Ende 2012 ist Ziff. 2.42 »Tempussystem« integriert.
’Wer vom Fach ist’, wird aufhorchen und – verständlich –
zunächst skeptisch reagieren: Es wird damit eine Thematik
mit einer langen ’Leidensgeschichte’ in der Hebraistik angegangen. Lange trotzte das hebräische »Tempussystem« –
wenn man denn von so einem sprechen kann – den grammatischen Deutungsversuchen. Konnte da ein neuer Theorieversuch Erfolg versprechen?
Die Antwort darauf ergibt sich aus Ziff. 2.42 unter dem
Stichwort Interpretationskonzept »Mathilde«. Hier nur der
Hinweis, dass zwei komplett neuartige Bedingungen geschaffen wurden für die Frage nach dem hebräischen »Tempussystem«. Allein dadurch unterscheiden wir uns von bisherigen Konzepten:
Analysetext: Bevor die Frage des »Tempus« angegangen wird, wurde dafür
gesorgt, dass der Text – in unserem Fall also die ursprüngliche Josefsgeschichte
– nach ausführlicher Überprüfung durch eine neukonzipierte Literarkritik als
einheitlich gelten kann, frei von redaktionellen Zusätzen. Standardmäßig fehlt(e)
bei Arbeiten zum »Tempussystem« diese Vorstufe, was bei AT-Texten sehr häufig und geradezu zwangsläufig zu Irritationen führt: häufig dachte man über den
zeitlichen Zusammenhang zweier Sätze nach und merkte nicht, dass diese ja von
unterschiedlichen Autoren stammten. Eine Belegsammlung für Tempusinterpretation ist damit von vornherein unterhöhlt. Da einbezogene Literarkritik immer
einen spürbaren Arbeitsaufwand bedeutet – aber der wäre zu verschmerzen,
wenn es wenigstens einen Konsens zu dieser Methode gäbe, was aber bislang
125

Einleitung  Schweizer
nicht der Fall war –, verbietet sich unter dem Aspekt Tempusinterpretation ein
schnelles Ausspielen von Belegen und vermeintlichen Gegenbelegen angesichts
eines Deutungsvorschlags. Die Gefahr, ja Wahrscheinlichkeit, Inhomogenes heranzuziehen, ist zu groß.
Grammatiksystem: Es kommen bei uns Grammatikbegriffe und -reflexionen
zum Einsatz, die geklärt und gegeneinander abgegrenzt sind. Auch das ist nicht
Standard, weil punktuell mutmaßlich wichtige Termini aus einem allgemeinen
’Grammatiktopf’ herausgegriffen wurden – z.B. »Tempus« (entsprechend differenziert), »Aspekte« –, die aber nicht präzisiert wurden. »Modalitäten« kamen
meist nie vor bzw. ihr Gesamtverständnis blieb dunkel, auch nicht die Frage, in
welchem Verhältnis »Aspekte« und »Tempus« stehen. Der Begriff »Sprechhandlung« wurde ohnehin erst spät in den allgemeinen Grammatikbereich eingeführt.
Für die Hebraistik ist sein Fehlen – wie sich weiter unten zeigt – besonders von
Nachteil. Dann sollte man erst recht klären, wie »Sprechakt – Modalitäten –
Prädikation« sich zueinander verhalten. – Unsere Position ist – im Sinn eines
Überblicks – nachlesbar, in einer Form, wie das Grammatikkonzept auch schon
an Schulen vermittelt werden könnte und sollte:
http://www.alternativ-grammatik.de

Durch diese beiden Voraussetzungen ist unser Ausgangspunkt für die Frage nach der »Tempusinterpretation« wesentlich günstiger. – Aber zunächst bekommen Interessierte
eine dröge Auflistung in verschiedenen Varianten zu Gesicht
– noch der traditionellen Sichtweise folgend, für die sich
allenfalls Hebraisten interessieren. Daraus kann man allerdings Folgerungen ableiten:
– Es ist das Plädoyer enthalten, Tempusinterpretation nicht am einzelnen Satz
allein durchzuführen, sondern diesen Satz zugleich mit seiner Einbettung in
den aktuellen Text – näherhin: Kontext der betreffenden Stelle – zu sehen.
Genau das war lange Zeit nicht oder allenfalls beiläufig die Praxis gewesen.
– Dafür zahlt es sich aus, dass wir im Fall der Josefsgeschichte vorweg den
literarisch homogenen Text erarbeitet haben. Erspart man sich diese Vorwegprüfung, hüpft stattdessen von Einzeltext zu Einzeltext – nur weil dort die
gleichen Verbformationen vorkommen, ist bei der umfassenden redaktionellen
Bearbeitung der biblischen Texte die Wahrscheinlichkeit groß, dass man inhomogene Textpartien zur Zeitinterpretation heranzieht – für das darauf gründende Analyseergebnis kein erfolgversprechender Ausgangspunkt!!
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– Zur Charakterisierung der jeweiligen Verbformation bedienen wir uns zunächst
der eingeführten Kürzel: wayyiqtol, x-qatal, w-x-yiqtol . . .. Es stellt sich jedoch
heraus, dass die damit in der Vergangenheit verknüpfte Theorie der Inversionsregeln – aufgegeben werden muss / kann.
– Der Hauptstimulus liegt – was die Verben betrifft – in der Unterscheidung von
wayyiqtol, qatal, yiqtol . Damit werden unterschiedliche Sprechhaltungen / Ansprüche signalisiert, daraus resultierend: Sprechakte, der Leser/Hörer erfährt
auch, mit welchem Gewissheitsgrad der Sprecher/Schreiber seine Aussagen
übermittelt – das ist die Stelle, an der man ein explizites Konzept für »Modalitäten« benötigt.
– Mit »Tempus« hat dies weitgehend erst indirekt zu tun. Um auch auf dieser
Ebene Klarheit zu gewinnen, sind weitere Kontextindizien auszuwerten.
– Was unter dem neuen Interpretationskonzept »Mathilde« theoretisch vorgestellt
wird, wird anschließend an der gesamten Josefsgeschichte getestet und – wo
nötig – kommentiert. Die Verifizierung der neuen Sicht an ca. 760 Äußerungseinheiten = einem kohärenten Text (nicht zusammengeklaubt aus vielen Texten
unterschiedlichster Gattungen und Epochen) ist ohne Vorläufer.

25. Was dem Original-Autor recht ist, ist den Redaktoren nur
billig. Ihr umfangreiches Wirken musste lange auf die Analyse warten, weil – natürlich – zunächst die Original-JG
ausführlich beschrieben werden sollte. Inzwischen ist bezüglich der Redaktoren – vgl. Ziff. 4 – einiges nachgeholt.
Deren Textbeiträge sind insgesamt ja deutlich länger als die
Original-JG, was so schon zeigt, wie heftig die Ursprungserzählung provoziert haben musste. Aber einfach aus dem
Kanon ausschließen, also ignorieren, wollte man sie auch
nicht. Man übernahm den Text, kommentierte ihn explizit
mit besserwisserischen expliziten Worten und – das eben ist
die neue Erkenntnis – man kommentierte ihn via Assoziationen, also mithilfe der Texte, zu denen mit gleichen Wortketten ein Bezug hergestellt wurde.
Hier schon sei eine Zweistufigkeit angedeutet, mit der operiert wurde: Setze ich
in meinem Text eine Dreier-Wortkette ein, oder gar eine noch längere, die so
noch in einem anderen, allgemein bekannten Text vorkommt, so ist die Wahr127
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scheinlichkeit groß, dass bei mir der Querverweis auf den anderen Text absichtlich gesetzt wurde, und dass bei den Lesern/Hörern dieser Querverweis auch
erkannt wird. Eine gewollte Anspielung liegt also vor.
Das ist also das Gegenteil dessen, was wir heutzutage bei den Plagiatsdiskussionen erleben. Da wäre es den Verfassern von Dissertationen natürlich recht,
wenn Querverweise nicht erkannt würden. Höchstens eine allgemeine geistige
Nähe zu bekannten DenkerInnen sollte zur Selbststilisierung wirken, aber bitte
kein Klau von Wortketten = Formulierungen aufgedeckt werden. – Die Chancen
des Nicht-entdeckt-werdens solcher Machenschaften schwinden im elektronischen Zeitalter. Wir bieten – wenn auch mit variierter Motivation bei den damaligen Redaktoren – mit unserem tool CoMOn eine praktische Illustration.
Andererseits kann ich gar nicht verhindern, dass auf der Ebene von Zweierketten
private sprachliche Marotten ablesbar sind, oder auch Sprechweisen, die typisch
sind für ein bestimmtes Milieu, dem ich entstamme, oder das mich in der Ausbildung geprägt hat. Zweierketten fließen eher unbewusst ein und können Hinweise geben – sozusagen »sprachliche Fingerabdrücke« – für einen individuellen
Stil bzw. für den sprachlich-geistigen Hintergrund des Schreibers. Jeder Sprecher
hat seine sprachlichen Prägungen mitbekommen. Nur in ganz geringem Maß
werden diese auch bewusst. Derartige Prägungen zeigen sich an solchem
’sprachlichen Kleinzeug’, also unterhalb der Ebene expliziter und inhaltlich gewichtiger Zitate.

Diese – wie soll man sie nennen? – heimtückische – sofern
bewusst eingesetzt – oder in der Regel unvermeidliche –
weil unbewusst einfließend – Kommentierungsform will
häufig dafür sorgen, dass die Josefsgeschichte entgegen ihrer Ursprungsgestalt (in expliziter Wortbedeutung) eben
doch auf Kult, Verpflichtung auf das Land Kanaan/Jerusalem, Glaubensbekenntnis vom Auszug aus Ägypten, Abscheu vor Ägypten usw. fixiert wird – und was es sonst noch
an religiösen essentials gegeben hat.
Auf heutige LeserInnen, die weder auf die redaktionellsekundären Passagen noch auf deren ’richtigstellende’ Tendenzen hingewiesen werden, muss der biblische Endtext der
Josefsgeschichte paralysierend wirken. Niemand, auch kein
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Literat, der einen ’Josefs’-Roman schreiben will, kann auf
Anhieb durchschauen, dass und wie die Original-Erzählung
von Wellen von Redaktoren zu Tode kommentiert worden
war.
Man lese dazu KURZVERSION 3: Ursprungsversion der JG + Redaktionelle
Überarbeitungen. – Diese Textgestalt ist im aktuellen »großen« Manuskript nicht
direkt zugänglich, sondern wird jeweils per Programm aus vielen ’Einzelteilen’
zur KURZVERSION 3 zusammengestellt. – Aber es lohnt sich, den Endtext in
dieser Bewusstheit (= literarkritische Brüche als Querstriche sichtbar gemacht)
zu lesen.

Die Josefsgeschichte hat im kanonischen Endtext jede erzählerische Schlüssigkeit verloren, weil sich zu einem inhaltlichen Akzent immer auch eine Gegenmeinung im biblischen Endtext findet. Von daher ist es kein Wunder, dass
die Josefsgeschichte in privater Lektüre, Liturgie und Theologie keine nennenswerte Rolle spielt.
Es bleibt das zwiespältige Gefühl: Irgendwie affiziert die
literarische Gestalt des Josef – wovon auch viele künstlerische Gestaltungen zeugen; andererseits ist die Faszination
eingebettet in ein dumpfes Gefühl, gespeist aus Irritation
und Ratlosigkeit, dem breiten Eindruck, dass etwas nicht
stimmt mit dem Text. – Aber diese Blockade könnte ja nun
verschwinden angesichts unserer Recherchen . . . Die Original-JG ist wieder sehr gut lesbar, verstehbar und insofern
auch im Vollsinn genießbar.
26. Nicht uns betrifft die Frage, sehr wohl aber Kirchen/Theologie, wie sie es halten wollen: ein literarisch-ästhetisch ungenießbarer biblischer Text – die Josefsgeschichte nur als
ein, wenn auch herausragendes Beispiel für sehr viele an129
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dere – wird als kanonisch, verbindlich anerkannt – mit dem
Nebeneffekt, dass er als ganzer nicht gelesen wird. Dagegen
steht nun eine penibel freigelegte, literarisch stimmige, originale, heute noch faszinierende Textschicht – diese aber
wird missachtet, weil – nun drehen wir uns im Kreise – sie
ja nicht »kanonisch« ist.
Bevor der Ringelreihen weitergeht, hier nur die Erinnerung:
für LUTHER war entscheidend, was sich im eigenen Leseprozess abspielt, nicht im Dogmatisieren am Text vorbei,
über ihn hinaus. Und der Reformator hat vielfältig gezeigt,
dass er literarisch gebildet und sensibel war.
aperçu: Die Redaktion der Universitätszeitschrift Tübingen, »attempto«, bat für
die Juni 2013-Ausgabe Fachbereiche und Einzeldisziplinen um Beiträge zum
Thema »Schönheit«. Erstaunlich, was da zusammenkam. Neben den fachnahen
Disziplinen äußerten sich auch Geologen, Mikrobiologen, Neurologen usw. Von
den Theologen beider Fakultäten (in sich nochmals nach Fächern differenziert)
fand sich nichts. – Über diese Abstinenz bzw. Hilflosigkeit reden wir viel in
dieser Einleitung. Stichwort: Ästhetik als »Wahrnehmungslehre« wird im theologischen Kontext in der Regel umgangen, missachtet, bisweilen sogar verteufelt
(die »Sinne« würden damit aufgewertet; das passt nicht zur vorherrschenden
Intellektualisierung, weiter oben auch mit Manichäismus in Verbindung gebracht).
Es gibt Tests im Rahmen der Hirnforschung – sie haben mit der Josefsgeschichte
nichts zu tun –, wonach Kreativität, geistige Beweglichkeit, trainiert werden
kann: man führt Probanden per Video in eine unerwartete, verblüffende Situation, Konflikte hinein – und sie müssen für sie neuartige Strategien finden und
einsetzen, um das Problem zu lösen. – Man kann wohl auch sagen: Mit modernen technischen Mitteln wird damit ein altes Wissen bestätigt: Kunstwerke jeglicher Form (Bild, Text, Skulptur, Musik usw.) hatten immer schon den Seiteneffekt, neue, weiter differenzierte Denkmöglichkeiten in der jeweiligen Gesellschaft zu aktivieren.
Rückbezogen darauf, wie ’die’ Exegese mit der Josefsgeschichte umging: die
Vorliebe für Hypothesen – die jeweils bald durch die nächste abgelöst wurden –
und das Umgehen solider Methodenreflexion (zunächst bei Literarkritik) haben
auch einen ’Seiteneffekt’: der brotgebenden kirchlichen Institution werden Irri130
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tationen erspart. Aktivierung von Kreativität wird unterbunden. Ein solches Wissenschaftsverständnis ist im Vollsinne »konservativ«. Fragt sich nur, was es an
einer staatlichen Universität zu suchen hat.

27. NACHTRAG (März 2013): Die Einleitung war in den Punkten bis hierher längst geschrieben und auf der aktuellen
Webseite veröffentlicht, die Verknüpfung von Theologie, dabei alttestamentlicher Wissenschaft, und dazugehöriger Kirchenstruktur gezogen. Beide – gleichgültig ob auf katholischer oder evangelischer Seite – verlieren an Resonanz in
der Gesellschaft. Am Beispiel der Erforschung der Josefsgeschichte war auch von »Narzissmus« die Rede gewesen,
im Punkt zuvor salopp von »Ringelreihen«: Ausdruck dafür,
dass der theologische Wissenschaftsbetrieb um sich selbst
kreist – Systemtheoretiker charakterisieren das als »selbstreferentiell«: ein System (das kann auch eine Organisation
sein) hält sich am Laufen, indem es nur interne Punkte verarbeitet, statt dass es Probleme außerhalb wahrnimmt und
löst, offensiv neue Wege geht.
Als ’bösartig’ und damit ’indiskutabel’ wird man solche
Charakterisierungen nicht mehr abtun können, seit die Rede
des Kardinals BERGOGLIO vor dem Konklave in Rom veröffentlicht wurde. Laut SPIEGEL-Online:
»Wenn die Kirche sich nicht nach außen kehre und das Evangelium verbreite,
werde sie ’selbstreferentiell und krank’. Und nach Ansicht von BERGOGLIO ist es
soweit längst gekommen: die Übel, die in kirchlichen Institutionen geschehen
seien, hätten ihre Wurzeln in genau dieser Selbstbezogenheit und in ’theologischem Narzissmus’. . . . Liest man BERGOGLIOS Rede, erscheint seine Wahl
umso mehr als die Entscheidung der Kardinäle, Wandel in der Kirche zuzulassen.« – Eine Steigerung bietet der ev. Exeget UTZSCHNEIDER (»Text – Reader –
Author«) Ziff.1.1, wenn er im ständigen Wiederaufbereiten/Modifizieren alter
Quellenhypothesen »a degree of self-referential scholasticism« sieht.
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Eine solche fachliche Abschottung mit dem Motiv, nichts von seinem bisherigen
Einfluss zu verlieren, gibt es auch in anderen Zusammenhängen. Der Hirnforscher GERHARD ROTH berichtete (SPIEGEL-online, 19.11.2014), dass seinem
Fach gegenüber Theologie und Philosophie oft die gleiche Abwehrhaltung pflegen. Man scheut den Dialog – öfters sei regelrecht »Hass« im Spiel –, weil
geahnt wird, dass im Gefolge eines solchen einiges im eigenen Fach geändert
werden müsste, womöglich nicht mehr haltbar wäre.

Möge binnenkirchlich der Wandel auch auf die Wissenschaft
(näherhin: Erforschung der biblischen Schriften) durchschlagen . . . Jede ’Kirche’ hat die ’Theologie’, die zu ihr
passt und die von kirchlicher Leitung und dem herrschenden
binnenkirchlichen Klima gewünscht wird. Jeder Theologe
hängt an der Approbation durch die Kirchenleitung und liefert – und sei es unbewusst – Ergebnisse, die den status quo
bestätigen = zementieren. Auch dies ein circulus vitiosus –
noch ein Wort für »Narzissmus«. In solchen Fällen – weitere
systemtheoretische Anregung – bedarf es einer gewaltigen
Provokation, damit die eingespielten Verhaltensmuster zerschlagen werden, neue – adäquatere, lebendigere – sich etablieren. Ein Papst hat – selten genug genutzt – seine eigenen
Mittel und Vollmachten, Wandel anzustoßen. – Im Bereich
Wissenschaft will das gleiche: Methoden- und Hermeneutikreflexion – sie sollten eigentlich konstant mitlaufen (tun sie
aber nicht im aktuell interessierenden Bereich).
Wenn in dieser Einleitung immer wieder vom Verhältnis von beidem gesprochen
worden war, so deswegen, weil – (a) – es die alten Texte gar nicht mehr gäbe,
hätten kirchliche Gemeinschaften nicht für ihre Tradierung gesorgt; und – (b) –
weil diese Gemeinschaften immer schon, bis heute, vorgeben, ihre geistige Orientierung an diesen Schriften ausrichten zu wollen. In dieser Hinsicht kann und
muss man solche Proklamationen ’beim Wort’ nehmen, zumal neuzeitliche Hermeneutik, Ästhetik den alten Ansatz sozusagen auf ’profaner’ Schiene bestätigen:
Ja, es ist möglich, bei sorgfältiger Wahrnehmung auch alter Texte die eigene
geistige Orientierung heute zu formen. Die Übergänge sind fließend – was man
ebenfalls seit Jahrhunderten weiß. Aussagen, wonach »Poesie, Kunst (gleichgültig welcher Gattung)« ins »Religiöse« reichen, sind zwar vage, schlagen je132
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doch genau diese Brücke. »Religiös« ist aber nicht bedeutungsgleich mit »Kirchlich«, ist – nach der Definition von TILLICH (»was den Menschen unbedingt
angeht«) – nicht identisch mit aufoktroyierten Glaubenssätzen, hat mit »konfessioneller« Abgrenzung schon gar nichts zu tun.
Jede – durchaus mögliche – Verständigung in den genannten Zusammenhängen
ist jedoch torpediert, wenn auf theologischer Seite – (c) – mit der Gleichsetzung
operiert wird, wonach biblische Texte = ’Wort Gottes’ seien. Diese Identifizierung ist schon innerdogmatisch falsch, dennoch wird sie wohlfeil verwendet und
ist weit verbreitet. Wer davon keinen Abstand nehmen kann, fällt für ein Gespräch in diesen hermeneutischen Fragen aus, weil er autoritätshörig verhindert,
dass die Texte mit kritischem Verstand analysiert werden (dürfen).

Es genügt, die Verbindung von texttradierender Institution
und Wissenschaft hier in der »Einleitung« angerissen zu haben. Sie wird weiterhin nicht mehr Thema sein. Ab jetzt
interessiert methodisch, was mit modernen Reflexionen und
Mitteln für die Interpretation des alten Textes erkannt werden kann. Mag sein, dass im metaphorischen Sinn für ’Religiosität’ (= seelische Tiefenschichten des Menschen anregend) viel Positives dabei gewonnen wird, auch heute noch.
Das wäre dann aber ein ’Gewinn’, den die damalige Religionsorganisation (Jerusalemer Tempelbürokratie) ebenso
zurückweisen würde, wie heutige Kirchen. Beide spüren,
dass sie als Institution durch den Text nicht bestätigt, sondern infragegestellt, womöglich als überflüssig betrachtet
werden. – Kein System ist über eine derartige, auch noch
künstlerisch hochstehende Provokation amused.
28. AUSKLANG – durchaus nicht ironisch gemeint: Wer sich
jahrelang mit der Josefsgeschichte im Detail befasste, hat
sich eine einseitige Perspektive angewöhnt, aus der heraus
eben eine »Einleitung« geschrieben wird wie in den obigen
Punkten.
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Leicht fassungslos nimmt man dabei zur Kenntnis, dass es
sehr wohl eine andere Betrachtungsweise gibt: Es ist Standard, dass die Josefsgeschichte gelobt und gepriesen wird –
was sei das doch für eine anrührende, schöne Erzählung! –
Unsereins fragt sich derweil: Lesen wir verschiedene Texte?
Oder sind es nur eigene Blickverengungen, die soviele literarische Ungereimtheiten entdecken, die das Lesen vergällen? Angesichts der Front von Begeisterten steht man ziemlich alleine da.
Solche Erfahrungen animierten zu einem Test. Zu Beginn
einer Lesung der ursprünglichen Josefsgeschichte (+ Flötenintermezzi) fragte ich die anwesenden TheologInnen beider
Konfessionen (die eben auch von ihrer Freude über den biblischen Text [= Endtext] gesprochen hatten): Wo in Liturgie, Unterricht, Pastoral kommt dieser so hochgelobte biblische Text (nicht irgendwelche Nachdichtungen) zum Einsatz? – Die erwartbare Antwort (ich war durch Studium der
Leseordnungen vorinformiert): Tiefes Schweigen! Ratsuchende Blicke zu BerufskollegInnen. – Also nirgends!
Der Eindruck wird der Tendenz nach bestätigt durch eine Allensbach-Umfrage
von 2005: Unter den 20 bekanntesten »Biblischen Geschichten« tauchte die Josefsgeschichte – quer durch die Altersstufen – nicht auf. Das wäre ja noch zu
verschmerzen. Aber es ist zu beachten, dass ja nur »Etiketten«, Überschriften,
gefragt worden waren. Aus den Antworten ist keinerlei »Lesekompetenz« abzuleiten. Hätte jemand im Vorfeld die Chance gehabt, die Ursprungsversion
aufmerksam zu lesen oder zu hören – hatte er aber nicht, sie ist ja im kirchlichen
Gebrauch nicht vorgesehen –, so wäre die JG zweifellos unter den Top Ten
gelandet.
Eine andere Art von Überblickswissen präsentiert SPIEGEL GESCHICHTE (2014)
– das Ergebnis ist vergleichbar. Die anderweitig immer wieder gepriesene Josefsgeschichte spielt in der durchaus verdienstvollen populärwissenschaftlichen
Übersicht keine Rolle. – Dem Exegeten KNAUF (Interview S.22–27) stimmen
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wir im Wesentlichen zu, was das Zustandekommen des Alten Testaments betrifft.
All die Überarbeitungen waren möglich, weil zugleich die Kultur galt, dass man
widerstreitende Äußerungen nebeneinander bestehen lassen konnte. Nur fehlt bei
K. jegliches Verständnis dafür, was künstlerisch-ästhetisch solche oft wilden
Überarbeitungen anrichten. Man wird nicht sagen können, dies sei erst eine
neuzeitliche Fragestellung. Das früh entwickelte Formgefühl – z.B. in Ägypten
und in Griechenland, literarisch wie in der Architektur – spricht dagegen.

Offenkundig ist zweierlei Lesen im Spiel – jenseits bloßer
Nennung von Überschriften und allzu kurzer Inhaltsangaben: Weit verbreitet ist, dass man sich inhaltlich, v.a. ethisch
ein Bild vom Text macht, das man am besten durch Abstrakta wiedergibt: Familienkonflikt – Vergebung – Versöhnung. Eine solche Abfolge ist natürlich theologisch immer
willkommen, Grund zur Freude. Eine Kenntnis des literarischen, realen Textes auf dieser abgehobenen Ebene wird
nicht benötigt, man kann dessen sprachlich-literarische
Schwierigkeiten problemlos ignorieren, verdrängen. Allenfalls einzelne Inhaltsfetzen garnieren die abgehobene gedankliche Hauptlinie (Brunnen, Traumdeutung, silberner
Becher usw.).
Gelegentlich wird von aufwändigen – so würde ich es nennen – Ersatzveranstaltungen in Gemeinden berichtet: einzelne Motive des Textes wurden vorbereitend in Gruppen gemalt und ausgestellt, der Saal in Dämmerlicht, dafür viele
Kerzen, sogar Bewirtung gibt es, einzelne Motive – z.B. »Träume« – werden von
Sprechern den Besuchern genannt und flugs mit der Frage verbunden, welche
Gefühle sie auslösen. Auf kurzem (= allzu billigem) Weg die Gefühlsebene anzusprechen – das ist ein pastorales essential. Der reale Text, womöglich der
originale, kommt nicht vor. Da man ja religiös sein will, stützt man sich vorwiegend auf redaktionelle Passagen. Der Gesamtverlauf des Textes wird durch
Abstrakta markiert: »Erwählung – Bedrohung – Rache – . . .«, am Schluss natürlich »Dank«, »Versöhnung«. – Mit großem Engagement wird vor dem Erzähltext ausgewichen, vor dem originalen sowieso, die Besucher bekommen nichts
zu denken, nichts zu verarbeiten, sondern die erwünschte Gesamtbotschaft wird
vorgekaut serviert. Man muss nur noch schlucken und nicken. Die Motiv-Pickerei ist eine Zerstückelung des Textes, mit dem Wirken der Redaktoren verwandt, und das genaue Gegenteil eines aufmerksamen Lesens des (originalen)
Gesamttextes in seinem Fluss. – So wohlmeinend können sich fromme Bevormundung und Verdummung äußern.
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Die zweite Lektüreform wäre die, die sich mit dem real gegebenen Text = Endtext, wie er in der Bibel steht, bis ins
Detail auseinandersetzt – dann aber schnell merkt, dass die
Lektüre scheitert. Denn irgendwann ist auch das größte
Wohlwollen dem Text gegenüber aufgebraucht.
Das führt auf das Problem, dass in Buchreligionen man zwar
gern vom »Wort« spricht, das man hören / lesen wolle /
solle. Es ist aber unklar, was darunter zu verstehen ist. Es sei
die Behauptung aufgestellt – hier aber nicht weiter verfolgt
–, dass in den allermeisten Fällen »Wort« in übertragener
Bedeutung verstanden wird, nämlich als dogmatisches Glaubenssystem, insofern als »Gottes Wort« – eine Metapher
zwar, die aber nicht als Metapher zugelassen wird, sondern
nur als – so wird behauptet – Realitätsbeschreibung. Auf
keinen Fall wird »Wort« im primären Sinn als sprachlichliterarisches Phänomen verstanden, das es – unter Einsatz
genaueren grammatisch-stilistischen Hinschauens – erst mal
zu verstehen gälte. Vor solch einem Hintergrund würde die
verbreitete Unfähigkeit / Unwilligkeit, sprachlich-literarisch
angemessen mit den Texten umzugehen (z.T. bis zur wissenschaftlichen Ebene beobachtbar), verstehbar. Ebenso all
die sinnlosen Debatten über die »Wirklichkeit / Wahrheit«
dessen, was in biblischen Texten erzählt wird – denn man
gestattet sich nicht, Texte als eigene fiktionale Welten zu
akzeptieren und zu behandeln, hat auch nicht gelernt, mit
dem Wechsel von Wortbedeutung und übertragener Bedeutung zu arbeiten. »Auferstehung«, »Himmelfahrt« u.ä. dürfen dann nur im Wortsinn gelten – möglichst gekoppelt an
die physische Außenwelt. Der Hinweis, hier könnten schöne
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poetische Bilder vorliegen – deren Sinn noch auszuformulieren wäre, der eigenen geistigen Orientierung aber hilfreiche –, wird mit panischer Zurückweisung quittiert: man
wolle wohl den Glauben der anderen zerstören! Derartige
Einstellungen sind spachunbewusst, verstehen die Hervorhebung von Sprache, Kommunikation als Unterminierung
’harter Fakten’, auf denen allein der Glaube gründe. Das ist
ein bedauerlicher literarischer Analphabetismus – und die
Glaubensgemeinschaften haben wesentlich zu seiner Verbreitung beigetragen. Sie gründen schließlich darauf! Das
Zulassen von akzeptablem Sprachbewusstsein hätte – im
Fall von Kirchen – ganz andere Strukturen zur Folge. Flache Hierarchien, lebendige Kommunikationen, keine pompöse Feierlichkeit, erd- und körpergebundene Meditation,
keine Gesetzessysteme parallel zum staatlichen Recht. – All
die Fundamentalismen, die es in extremer oder abgeschwächter Form gibt, bezeugen genau dies: man begnügt
sich mit dogmatischen Essentials und ist unfähig bzw.
glaubt es nicht nötig zu haben, sprachlich kompetent und
offen die Basistexte genau anzuschauen und auch zu diskutieren – um so zu einem akzeptablen Verständnis zu kommen. Denn letztere Einstellung ist immer offen, unabgeschlossen, und nicht kämpferisch. Nur zur dogmatischen
Leseform sind die Brücken abgerissen. Das ist dann wirklich ein »garstiger Graben«. Nicht der Zeitabstand zu den
alten Texten ist das Problem. Sondern die Fähigkeit oder
Unfähigkeit = Unwilligkeit, den Texten als literarischen
Größen gerecht zu werden.
Diese entscheidende Weichenstellung wird uns durch das Manuskript hindurch
begleiten – bis hin zum Schlussabschnitt in Ziff. 6.7.
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Ein letzter Punkt erlaubt die Rückkehr zur Josefsgeschichte:
eine literarisch kompetente Einstellung zu realen Texten
wäre auch offen für weitere Texte, jenseits des zunächst geltenden Kanons. Den mag man in seinen begrenzten positiven Effekten zunächst akzeptieren. Er würde nun aber nicht
mehr zur Errichtung von Mauern, zum Aufsetzen von
Scheuklappen missbraucht. Konkret: Man kann / sollte
wahrnehmen, wie die Texte in anderen Kulturen / Religionen weitergewirkt haben, rezipiert wurden. Und umgekehrt:
Wahrnehmen, was dort als literarisches Eigengut vorliegt.
Auch das kann / sollte mit den gleichen literarischen Maßstäben betrachtet werden.
Genaues Lesen schließt immer Kritik ein, bewusstes Aneignen dessen, was überzeugt, »anspricht«. Die Instanz, die das
zulässt und steuert, ist nicht eine Glaubensbehörde, sondern
liegt in der einzelnen Leserin, im einzelnen Leser. – Damit
hätten wir auf hermeneutischer Ebene das gleiche Plädoyer,
das die ursprüngliche Josefsgeschichte als Erzählung künstlerisch gekonnt und raffiniert darbietet: Entmachtung der
Glaubensbehörde in Jerusalem, befreites und gutes Weiterleben im Exil. – Kein Wunder, dass die Glaubensinstitutionen an dem Text – trotz allen wohlfeilen Lobes – nicht
sonderlich interessiert sind . . .
Wir erliegen nicht der Gefahr, die JG-Erzählung zu überfrachten. Aber ihre Tendenz auf der Ebene der Wortbedeutung einerseits (»Weg von Jerusalem!!«) sowie
ihre stimulierende künstlerische Potenz führen vor, dass die Art der Sprache den
strukturellen Unterschied ausmacht: Mit dieser Art Text lässt sich keine Zentralbehörde des Glaubens betreiben, keine Kommunikation von Oben nach Unten, keine wirtschaftliche Ausbeutung (via Kult) der Menschen. Es wird aber
eine höchst vielschichtige und lebendige Kommunikation bei Menschen auf einer Ebene und wo auch immer angeregt – auf dass sie dadurch selbst zu den für
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sie richtigen Entscheidungen finden – möglichst auf Basis einer breiten Gemeinsamkeit.
N.B. es war zu Beginn unseres JG-Projekts nicht absehbar, welch erschütternde
und historische Illustration auf realpolitischer Ebene die Erzählung erhalten werde: 2013ff praktizieren Tausende von Menschen aufgrund fehlender Lebensperspektiven die Bewegung »Weg-Von«, dieses Mal sind starr islamisch geprägte
Länder die Ausgangsorte – Ziel sind demokratisch und wirtschaftlich stabile,
nicht von Klerisei – gleichgültig welcher Richtung – dominierte Staaten. Es
scheint breitflächig das Bewusstsein zu erstarken, dass die machtpolitische Verquickung von Politik und Religion dem jeweiligen Land in keiner Hinsicht guttut: wirtschaftlich, rechts- und bildungspolitisch, bezüglich der Entwicklung der
Individuen, der Informationsfreiheit, des Abbaus von Diskriminierungen, ordnungspolitisch (Abbau von Ausbeutung), hinsichtlich demokratischer Strukturen,
Überwindung alter Stammesfehden. Die Flüchtlingsströme dokumentieren einen
geistigen Bankrott von Staat/Religion im jeweiligen Herkunftsland. Darauf reagieren sehr viele Menschen durch die Bewegung: »weg von . . .«. Nicht nur das
nackte physische Überleben soll damit gesichert, sondern eine geistige und freie
Entwicklung soll ermöglicht werden. Beides – so die Einschätzung – sei in den
Herkunftsländern akut bedroht: Kumpanei und Korruption zwischen den – so
würden wir sagen – selbstständigen und autonomen Funktionssystemen der Gesellschaft (Politik, Recht, Presse, Wissenschaft/Bildung, Ökonomie, Religion
usw.) verhindern eine auch geistig zufriedenstellende Lebensperspektive.
Viele Flüchtlinge bezahlen den Weg mit ihrem Leben, – diejenigen, die durchkommen, nehmen zwangsläufig viele Entbehrungen auf sich. Das traditionelle
Denkmuster wird aber auch hier umgedreht: das »gelobte Land« findet sich bei
den »Ungläubigen«, deren Lebensraum wird angestrebt, weil dort eher die Chance besteht, menschenwürdig behandelt zu werden. Welche Ohrfeige für die heimischen Amtsträger – staatlich und religiös!

28.1 Hinsichtlich des ästhetischen Empfindens, das dann auch
die Gesamtbewertung der vorgestellten Textfassung einschließt, können LeserInnen/HörerInnen sich etwa an folgendem Frageraster orientieren:
– wird die Polarität von Spannung und Entspannung durch den Gesamttext hindurch
aufrecht erhalten – u.z. mit möglichst mehreren, miteinander vernetzten derartigen
Polaritäten?
– Dominieren die konkret-anschaulichen Passagen, so dass vorwiegend die Imagination Nahrung bekommt und in eine eigene Textwelt hineinnimmt? Und sind
strukturierende Abstrakt-Aussagen seltene, aber hilfreiche Orientierungen? – Ist
die Verteilung beider Momente verzahnt, also nicht-schematisch?
– Obwohl eine anscheinend eigene ferne Textwelt entworfen wird – ist sie sprachlich
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in aller Anschaulichkeit hinreichend durch fehlende Festlegungen so angelegt, dass
sie übertragbar wird auf viele weitere vergleichbare Situationen in anderen Zeiten?
Fühlt man sich als Textrezipient in ganz anderer Zeit somit angesprochen, einbezogen?
– Sind die vielen Einzelszenen der Erzählung so aufeinander abgestimmt, dass durch
alle Details hindurch der Eindruck eines stimmigen Ganzen entsteht? Komplex
zwar, aber ausbalanciert?

Fallen die Antworten auf derartige Fragen weitgehend positiv
aus – ich denke, bei der JG wird dies der Fall sein –, so wird der
Textrezipient sich belohnt vorkommen: Er fühlt sich einerseits
ernstgenommen durch den Textautor – trotz des großen Zeitabstandes war eine funktionierende Kommunikationsbeziehung entstanden. Und in diesem Rahmen haben Leser/Hörer nicht nur
wahrgenommen, was ihnen via Text gesagt werden sollte, sondern ihre eigene literarisch-geistige Formung wurde weiterentwickelt. Sie haben durch den Text hinzugelernt. Eine solche Erfahrung löst Dankbarkeit aus: Die künstlerische Potenz eines
Autors vor sehr langer Zeit kann selbst heute noch in sich stimmige Überraschungen bieten – anstelle lediglich des Wiederkäuens stattsam bekannter Klischees –, und wegen der Sensibilität
des Autors für das Leben in seiner Zeit können daraus sogar
nachdenkenswerte Impulse selbst für unsere heutige Zeit erwachsen, die zudem noch unterhaltsam, gar humorvoll geboten werden.
29. Das Buch von BENZINE (2012) lehrt, dass die in dieser Einleitung angerissenen Probleme einen Widerhall im Bereich
des Islam haben. Eine Reihe von Forschern versucht, den
Koran ebenfalls literarisch anzugehen, hermeneutisch soll
der Weg dafür geöffnet werden, indem auf den Unterschied
zwischen der grammatisch-sprachlichen Ebene, der Buchform auch des Koran, dem darin eruierbaren »Sinn« und der
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»Bedeutung« unterschieden wird, die er für Leser in ganz
unterschiedlichen Lebenskontexten gewinnen kann. »Make
a difference and you create a world« würden Systemtheoretiker sagen. D.h. durch solch eine Unterscheidung – wenn
sie denn akzeptiert wird – entsteht erst die Möglichkeit für
historisch-kritische Analyse, weil die kritische Erarbeitung
des Textes nicht auch zugleich als Kritik am »Gotteswort«
missverstanden wird. Bis aber flächendeckend der Koran
auf diese Weise interpretiert werden kann, dauert es wohl
noch. Noch nicht lange ist es her, dass ein Forscher zum
»Apostaten« erklärt wurde, was einer Todesdrohung gleichkam, die Ehe sollte zwangsgeschieden werden, das Ehepaar
wanderte rechtzeitig aus. Ein anderer verlor an der Al Azhar-Universität aus gleichen Gründen seine Stelle. Die beharrenden Kräfte sind in jeder Religionsgemeinschaft meist
die stärkeren. Ideologie dominiert wissenschaftliche Impulse. – Vor einem solchen Hintergrund kann man nur wünschen, dass die hermeneutisch-methodische Rationalität im
islamischen Bereich weiter an Boden gewinnen kann. Und
trotz aller Kontroversen hierzulande darf man dankbar sein,
dass sie so überhaupt möglich bzw. seit längerem selbstverständlich sind.
– einerseits. Die Religionsgemeinschaften haben jedoch zu dieser Zivilisierung
des geistigen Umgangs miteinander nicht allzuviel beigetragen, mussten über die
profane Schiene – z.B. »Aufklärung« und Folgephilosophie, inklusive Entwicklung einer demokratischen Staatsverfassung und dazugehörigem Rechtssystem –
erst dazu gezwungen werden. Wenn ein I. KANT sarkastisch anmerkte, er habe
den Katechismus »ehedem« verstanden, jetzt aber nicht mehr, dann zeigt dies die
bestehende Zweigleisigkeit – auch heute noch.
Die Profangesellschaft in Mitteleuropa ist inzwischen so stark etabliert (inklusive
Rechts- und Bildungssystem), dass eine demokratische Meinungs- und Willensbildung weitgehend Standard wurde. Zwar dürfen die Gläubigen in einigen Re141
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ligionsgemeinschaften ihre Vertreter und Pfarrer wählen. Aber in den theologischen Kernfragen (Glaubens-Systematik, Umgang mit den biblischen Texten)
sind es nach wie vor die ’Fachleute’, die dem Kirchenvolk den Weg weisen. Das
dürfte strukturell genau die Gruppe sein, deren bevormundendes Verhalten der
Autor der Original-JG im Blick hatte. Diese Oben  Unten-Kommunikation,
diese nicht-egalitäre in existenziell wichtigen Fragen, war ihm ein Dorn im
Auge.

Der erwähnte »Dank« impliziert, dass er sich nicht an neuzeitliche Religionsinstitutionen richtet, sondern auf all die
profanen Faktoren, die deren Machtbefugnisse und Ansprüche eingeschränkt haben. Folglich reden wir von Veränderungen in der Moderne, die sich auch der JG-Autor für
seine Zeit gewünscht hatte: innere Befreiung des einzelnen
Menschen von ideologischen Vorgaben (Wie von »Gott« reden? In welchem Land leben?) und religiösen, ausbeuterischen Machtstrukturen (Opferkult).
Stattdessen die Betonung der Art, wie man lebenspraktisch,
weiterhelfend, kommunikativ aufmerksam miteinander umgeht. Das allein habe – entgegen allen dogmatischen Fixierungen – zu zählen. – Und genau diese inhaltlichen Interessen bildet der JG-Autor erlebbar in seiner kunstvollen Sprache auch ab. Lebendigkeit, Raffinesse, Humor, die ihm vorschweben, proklamiert er nicht erst, sondern er praktiziert
sie bereits. Die Art seiner Sprache, seines kommunikativen
Verhaltens, widerspricht der überkommenen innerfamiliären
Hierarchie (Dominanz des Erstgeborenen). Der Letztgeborene (im Verbund mit Benjamin) gibt die Richtung vor, wie
es mit dem Clan weitergehen soll. Wie anders als über Sprache / Kommunikation sollen die angezielten gesellschaftlichen Veränderungen, auch solche im religiösen Denken, in
Gang gesetzt werden? (Vgl. dazu auch Ziff. 6.3 ff)
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30. Im Frühjahr 2015 starb hochbetagt in München mein Lehrer
WOLFGANG RICHTER. Äußerlich betrachtet bestand in den
letzten knapp 30 Jahren ein Nicht-Verhältnis, weil ich aufgrund von Differenzen in Fragen der Methodik aus dem
’Münchner Kreis’ ausgeschlossen worden war. Der Vorgang
hat unterschiedliche Bewertungen bei mir ausgelöst:

fest) unverrückbar werden oder so erscheinen. Bei anderen
wird unversehens ein Verhaltensmuster aktiviert, das in der
Wissenschaft eigentlich nichts zu suchen hat: an die Stelle
des eigenständigen Nachdenkens tritt entweder die Solidarisierung – oder eben die Abwendung. Das Denkmuster:
»Gefolgschaft vs. Dissident« beherrscht das Feld.

(a) Bedauern über den Abbruch der Beziehungen auch auf
persönlicher Ebene (auch mit den übrigen Mitgliedern des
Kreises, bei einer Ausnahme). Mit der hie und da propagierten Trennung zwischen »fachlich« und »persönlich« ist es
eben nicht so weit her unter Wissenschaftlern – das war eine
ernüchternde, wenngleich nicht überraschende Erkenntnis.
Allerdings funkte zusätzlich der kirchliche Rahmen dazwischen mit der Frage, wie man sich zu dessen Zwängen und
Gesetzen verhalte. Eine mehrfach ’aufgeladene’ Situation.

(d) Inkonsequenz: Bei anderen kräftig gegen die Bildung
von »Schulen« wettern, selber zulassen, dass ’im eigenen
Stall’ eine solche entsteht – wobei hier nicht beurteilt werden kann, wie sich fachliche Übereinstimmung und pure
Nostalgie zueinander verhalten.

(b) Verständnis: »Methodik« tangiert zwangsläufig die persönliche, geistige Einstellung dessen, der sie vertritt. Es
passt etwas Wesentliches nicht, wenn man sich in Fragen
der Methodik nicht verständigen kann – Differenzen in irgendwelchen fachlichen Details/Quisquilien sind damit
nicht vergleichbar. – Es ist dann tatsächlich konsequent,
wenn man getrennte Wege geht. Das schont innere Kräfte.
Es möge so jeder auf seiner Spur nachweisen, ob er die
Text-, Grammatikprobleme (besser) lösen kann.
(c) Statik ⇔ Dynamik: Nicht nur in diesem Kontext – leider
auch in vielen anderen – erlebte ich, dass einmal zementierte
Positionen (z.B. durch Publikationen legt man sich auch
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Das alles sind weitgehend unbewusste Vorgänge. Ich bemühe mich, selber offenzubleiben für gute Argumente –
gleichgültig, was sie bei mir über den Haufen werfen . . .
Die Faszination für den Spruch von ALEXIS SORBAS (am
Ende des gleichnamigen Films) dauert schon lange an: »Ich
habe noch nie etwas so schön zusammenstürzen sehen« (als
die neugebaute Seilbahn – durchaus eindrucksvoll – zusammenkracht . . .).
(e) Erinnerung und Dank: Unbeeinflusst von den genannten
Vorgängen bleibt mir unauslöschlich bewusst, dass ich wesentliche Impulse für meine wissenschaftliche Existenz von
W. RICHTER empfangen habe, fachlich wie persönlich. Dafür bleibe ich dankbar. Ich meine auch, einige seiner Grundlegungen weiterentwickelt zu haben und wage zudem die
Vermutung, dass nicht wenige der inhaltlichen Analyseergebnisse zur Josefsgeschichte ihn überzeugt, ihm gefallen
hätten.
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31. Hermeneutisch-methodische Ortsbestimmung am Übergang
zur praktischen Textanalyse und -interpretation – dabei
Denkanstöße aus dem Buch von KRÄMER (2016) auswertend (Seitenzahlen in diesem Abschnitt beziehen sich darauf):
(1) Selbst nach unserer »Konstituierung des Textes«
=SCHWEIZER (1991), die mehr als die Hälfte des kanonischen Textbestandes von Gen 37–50 als nachträglich eliminierte, steht der Beschreibung und Interpretation immer
noch ein beachtlich langer Erzähltext zur Verfügung. Leser/Hörer der ursprünglichen Editionssituation standen somit vor der Aufgabe, eine lange, lineare Kette von Ausdrücken aufzunehmen – hörend, lesend. Rezipienten mussten also reichlich Zeit investieren, ihr Denken wurde verlangsamt, eine Reihe von Erzählspannungen werden erst
spät gelöst. Zwangsläufig werden bei dieser Erstreckung der
Rezeption viele Probleme aufgeworfen, die der Hörer/Leser
»nebenbei« auch aufgreifen, vielleicht zu lösen hat. Die
Länge und die kunstvolle Gestaltung des JG-Erzähltextes
lässt die Rezipienten – noch abseits konkreter Bedeutungsinhalte – ahnen, dass der JG-Autor eine ihm wichtige geistige, gesellschaftliche Problemstellung entfaltet. Einen Direktzugang zu seiner, des Autors, Gedankenwelt hatte niemand. Aber via Erzähltext, zeitlich zerdehnt, breit und spannend ausgeführt, bietet der JG-Autor an, in Kontakt mit seinem Weltbild, seiner Beurteilung der Gesellschaft, seinen
Visionen für die Zukunft zu treten, vgl. 11–14.
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(2) Unser Verständnis von SYNTAX (nur die Analyse der
Ausdruckselemente, ohne Einschluss von Bedeutungswissen) wird nicht im Umgang mit dem Begriff, aber als methodische Weichenstellung gedeckt durch die neuzeitliche
philosophische Tradition: KANT unterscheidet zweierlei Zugang zur ’Welt’: einerseits via Sinnlichkeit, andererseits
durch logische Begriffe. linear, somit gerichtet, führt die
Kette von Wörtern(Buchstaben) vom Textanfang streng zu
seinem Ende. Nicht der reine Intellekt ist dabei gefordert,
sondern die Augen (bzw. Ohren) – GOETHE. Es geht um
Nachbarschaft und Distanz der Phänomene, nicht um hierarchische Bedeutungszuordnungen. Vgl.
249f.255.295f.308f.311 u.ö. Diese klare Verschiedenheit,
wie wir auf ein Objekt wie einen Text zugreifen – mithilfe
der Sinne oder mithilfe des Intellekts, der geistigen Kategorien? – muss sich – endlich! – auch im methodischen
Zugang zur Sprache niederschlagen.
(3) Was der Autor bedeutungsmäßig mitteilen wollte, kann
demnach nicht via Sinnesorgane abgelesen werden, sondern
muss – in unserer Diktion – via Semantik/Pragmatik epistemisch plausibel analysiert werden. Dazu bedarf es einer
erprobten, nicht lediglich für die Einzelsprache Hebräisch
geltenden Begrifflichkeit. Die Standardgrammatik erwies
sich hierfür als untauglich. Vgl. SCHWEIZER (1981).
(4) RezipientInnen, die sich auf den Text der ursprünglichen
JG einlassen – damals wie heute –, werden durch eine anschauliche Erzählwelt gelockt, attraktive Spannungen werden erzeugt und spät erst gelöst, die Erzählkomplexität ist
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hoch und verlangt das Entdecken vielfältiger Querverbindungen, darin auch Mutmaßungen, was wohl zusätzlich an
Unausgesprochenem von Seiten des Autors mitschwingt.
Der kulturelle Kontext wird aktiviert, weil offenkundig die
Kenntnis weiterer Texte der literarischen Tradition vorausgesetzt, auf sie angespielt wird. Auch die vielfältige Dechiffrierung übertragenen Sprachgebrauchs wird verlangt.
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Ideologie bleiben unter Verschluss. = Eine großangelegte
Strategie, nichts ändern zu müssen, die JG entweder ignoriert oder womöglich – aus großer Textferne – als Bestätigung der eigenen religiös-theologischen Einstellung verbucht, also missbraucht.

(5) Anders gesagt: Am unerbittlichen linearen Strang entlang, wird die mitgebrachte Lebenseinstellung der RezipientInnen durch den kunstvollen Text massiv und differenziert zur Reaktion mit einer alternativen Lebenseinstellung
gezwungen – via sprachlicher Gestaltung. Das Gelocktwerden und das Provoziert-werden halten sich für die RezipientInnen die Waage. – Fällt nach der Lektüre, dem Hörerlebnis, das Urteil so aus, dass die sprachlich-künstlerische
Gestaltung überzeugt, kann es sein, dass die bisherige ideologische Orientierung der RezipientInnen sich ändert, Züge
dessen übernimmt, was der Textautor via Sprachgestaltung
zum Ausdruck/nahebringen wollte.

Als Problemanzeige möge das genügen. Jedenfalls werden Leser
dieses Materialienbuches zur Josefsgeschichte häufig bemerken,
dass bei der Textbeschreibung Beobachtungen auf allen Ebenen
integriert sind: von kleinsten Grammatikindizien bis hin zu großflächigen Erzählstrukturen, von der Wortstatistik bis zur Dialogbeschreibung. Sprach- und Denkmuster, die im alten Text erkannt werden, gibt es genauso in heutigem Sprechverhalten.
Heutige Semiotik- oder Pragmatik-Forschungen stellen genügend
Analysegesichtspunkte zur Verfügung. Es muss nicht mehr jammernd und hilflos, dabei aber die eigene geistige Trägheit stützend, »der garstige Graben« beklagt werden. Es lässt sich einiges
tun zu dessen Überwindung.

(6) Das Gesagte hat die Kehrseite: Wer wissenschaftlich
eine für andere transparente Rekonstruktion und methodische Deskription des erarbeiteten Textes unterlässt – Standard in bisheriger theologischer Forschung –, entzieht sich
der anstehenden/möglichen hermeneutischen Konfrontation
mit dem Text, begnügt sich mit dem kanonischen Endtext –
der literarisch nicht sinnvoll lesbar ist. Deskription wird
folglich unterlassen – die vom Text bereitgehaltenen Provokationen für die mitgebrachte (religiös/theologische)

Wer nur die historische Distanz sieht, hat noch nicht bemerkt,
wie entscheidend die Vermittlungsebene Sprache, Kommunikation ist.
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Eine ’alte’ Sprache stellt zwar ihre eigenen Probleme. Sie sind aber im aktuellen Fall
in hohem Maß überwindbar, wodurch der Blick frei wird für die damals literarisch
konzipierten Kommunikationen. Deren Mechanismen, Effekte, Strategien altern
nicht, sondern kommen uns auch heute noch sehr bekannt vor. Es bleibt bei Texten
wie der Josefsgeschichte: die fiktionale Welt und Staffage stammt aus einer vergangenen Welt, Zeit und Kultur. Was der alte kunstsinnige Autor durch sein Erzählwerk
mitteilen wollte, ist hinreichend verstehbar, ja genießbar, und gibt auch heute reichlich zu denken, erfasst heutige RezipientInnen ganzheitlich.
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An die Stelle der Erforschung vermeintlicher Sachen und Fakten,
möglichst historischer, hat eine sorgfältige, nicht lediglich darüberhuschende Beschreibung der Texte zu treten. Geschieht
dies, fallen anschließend Antworten nach der Historie meist deutlich anders aus als bisher.
Bei aller investierten Mühe war es im Fall der Josefsgeschichte
eine ausgesprochen schöne Erfahrung zu sehen, wie sich unterschiedliche Wissenschaftszweige hervorragend ergänzten: Hebraistik, Semiotik, Grammatiktheorie, Literaturwissenschaft, Geschichtswissenschaft, Informatik.
Reflektierte Interpretation ist angesagt, anstelle der Betrachtung
vermeintlicher »Fakten«.
Was für jeden Text gilt, trifft bei der aktuellen Erzählung und in deren fiktionaler
Welt auf die Mitteilung, dass sich die Fähigkeit zur Interpretation für viele, womöglich »alle Welt«, als lebensrettend erweist. Die vorrangige Betonung einer kompetent-bewussten ’geistigen Verarbeitung’ lässt viele Linien ausziehen, mit beträchtlichen Konsequenzen in den (religiösen) Gruppierungen, die die JG tradiert haben,
sie zu ihren ’heiligen’ Texten zählen. Bisweilen deuten wir an, was damit gemeint
sein könnte. Insgesamt wäre dies aber ein weiteres, eigenes, nicht unser Thema. Aber
man wird ablesen können, ob die freigelegte Original-JG in solchen Kreisen überhaupt als Impuls für ein änderungsbereites Nachdenken heute akzeptiert werden
wird.

Die oft schon ’rituell’ klingende Klage vom »garstigen Graben«
könnte auch als Ausrede, als Alibi fungieren, sich nicht substanziell um methodische Fragen der Sprachanalyse, der textbezogenen Hermeneutik kümmern zu müssen . . . Nicht nur poetische
Texte, auch Standardauskünfte von Wissenschaftlern haben bisweilen interessante Nebenbedeutungen . . .
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Gedanken zum Ausklang
Der kursorische Blick über die Folgezeit zeigt, dass der Autor
der JG gescheitert ist. Er schuf zwar eine künstlerisch herausragende Erzählung. Als solche wurde sie bewahrt (und durch allerlei Ergänzungen dann doch wieder zerstört). Zum jüdischreligiösen mainstream passte der Appell zur kulturellen Öffnung
nicht. Stattdessen siegten die Tendenzen zur Abschottung, Identitätsbewahrung im dogmatischen Sinn, denn man fühlte sich ja
als von Gott erwähltes Volk. Das schafft eine tiefsitzende Ungleichheit, die zwangsläufig Aggressionen weckt, sowie die Unfähigkeit zu gutem šalom. Wenn es faktisch in den folgenden
zweieinhalb Jahrtausenden zu Judenverfolgungen kam, wurde
die implizite Tragik, die sich auf ewig wiederholen kann, aktiviert: Reale Schuld für Verbrechen luden natürlich die jeweiligen
Täter auf sich – in Deutschland weiß oder ahnt man – aufgrund
des Ausmaßes an Verbrechen –, dass dies so ist. Nicht um irgendjemanden doch noch zu entschulden, sondern aus kommunikationslogischen Gründen muss auch auf die Rückseite der
gleichen Medaille verwiesen werden: Generell hinderlich für ein
Zusammenleben in šalom ist es, wenn eine Menschengruppe –
faktisch könnte man viele Religionen hier nennen – sich als
»auserwählt«, als Wahrheitsbesitzer, als ungleich besser als alle
anderen usw. fühlt.
Für jede Gesellschaft besteht somit die Aufgabe, das Zueinander mehrerer Gruppen, die sich eigentlich ausschließen, zu organisieren. Sobald zwei und mehr Gruppen (Religionen, Weltanschauungen) sich im Besitz der eigentlichen Wahrheit fühlen,
wenn sie das eigentliche Erwähltsein von Gott, die eigene Unvergleichlichkeit betonen, so können in diesem binären Denken
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die jeweils anderen nur die Nichtse, die Feinde, die dunklen
Mächte oder – negativ aufgeladen – »die Anderen«, jedenfalls
keine ernstzunehmenden Partner sein.
Heutzutage ist es der säkulare Staat, der die aufeinanderprallenden ideologischen Selbstüberhöhungen zähmt, jedem – solange er andere nicht schädigt – zugesteht zu leben, wie es ihm
richtig erscheint. Die Geschichte lieferte genügend Beispiele,
wohin es führt, wenn eine sich derart auserwählt fühlende Religion auch an den staatlichen Machthebeln sitzt. Eine »Supervision« durch den säkularen, demokratischen Staat ist zwar notwendig, – ist zugleich jedoch ein Armutszeugnis: damit ist doch
bestätigt, dass die Angehörigen der unterschiedlichen weltanschaulichen Gruppen aus sich heraus unfähig sind, zu gesamtgesellschaftlichem šalom beizutragen. Ginge es nur nach ihnen,
wäre ihnen alleinige Gestaltungsmacht am liebsten.
Damit wird niemand diffamiert, sondern es werden einfache,
systemtheoretisch beschreibbare soziologische Mechanismen ins
Spiel gebracht. Denen unterliegen auch Religionen: Wer eine
Grenze zieht – weltanschaulich / religiös –, handelt sich die Aufgabe ein zu überlegen, wie er mit jenen jenseits der Grenze umgehen will. Häufig in der Geschichte begnügte man sich mit
binärem Denken/v.a. Werten – man selbst ist natürlich »gut«, alle
anderen – es gab genügend ’Fachbegriffe’: »Fremdvölker, Heiden, Ketzer« usw. – demnach »schlecht«, folglich zurecht der
Ausbeutung und Vernichtung preisgegeben. Jede Grausamkeit
ihnen gegenüber schien religiös gerechtfertigt. Gefördert wurde
diese Einstellung durch die vorwiegend privatistische, individualistische Sicht, d.h. vorrangig war das »Heil des einzelnen Menschen«. Nur so hatten Hierarchen machtsichernden Zugriff auf
die Einzelnen – und schlossen die Gemeinschaft als politisch

relevantes Subjekt aus. Dass der einzelne Mensch in Gemeinschaft(en) eingebettet war und ist – »Volk Gottes« u.ä. –, wusste
man zwar, wurde aber eher als zweitrangig behandelt. Folglich
blieb strukturell die Ausbildung einer Fähigkeit zu »egalitärer
Kommunikation« unterbelichtet. Das hierarchische Denken war
dominant, das die Einzelnen entwürdigt.
Damit schließt sich der Kreis: es hat systemsprengende Potenz,
was der JG-Autor mit seiner kunstvollen Erzählung versucht –
und ist letztlich zum Scheitern verurteilt. Rührend, dass er sich
von dieser Aussicht nicht abhalten ließ. Aber die redaktionellen
Besserwisser und die ideologisch ordnenden Kompositoren der
gesamten Bibel kamen schnell aus ihren Startlöchern.
Ob nach dem ersten Schritt – der säkulare Staat begrenzt den
Omnipotenzwahn der einzelnen religiösen Gemeinschaft – auch
der zweite folgen kann – es ist zu bezweifeln: dass man – und sei
es, dass Nostalgie daran hindert – das eigene »Erwählungsbewusstsein« abrüstet, somit für andere gesprächsfähig wird. Der
Zweifel kommt daher, dass mit dem geistigen Abrüsten womöglich auch die Grenzen der eigenen Gruppe gefährdet wären, die
bisherige Identität modifiziert werden müsste. Das ist für viele
nicht vorstellbar. Da wirken soziologische, im Fall von Religionen: keine religiösen Zwänge – diese werden durch explizit
religiöse Sprechweise / Formeln allenfalls kaschiert.
Angehörige solcher Gemeinschaften – das ist schlüssig – wehren sich implizit zurecht gegen von ihrer Dogmatik aufgezwungene Schizophrenie: Wer sich als Mitglied der »alleinseligmachenden« Gemeinschaft fühlen darf und soll, dem »allein existierenden« Gott folgt, der fühlt sich ausgezeichnet vor anderen.
Nun soll er aber eine Gesprächsbeziehung mit anderen aufbauen,
die Gleiches von sich annehmen? – Auch wer dies auf rein hu-
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manitärer Ebene vermag, – er hat innerlich eine Schizophrenie zu
verarbeiten: entweder er übergeht/verachtet die andere Religion
weiterhin; oder er spürt, dass ihm der eigene spirituelle Nährboden entzogen ist.
Die JG soll nicht zum »Rezept« für alle derartige Problemlagen
hochstilisiert werden. Aber immerhin führt der Autor vor, dass in
der Textfiktion die Familie des Israel einen fundamentalen Wandel vollzogen hat. Der Wandel ergab sich nicht einfach. So harmlos war die story nicht. Sondern es kam zu einem Verbrechen,
aber auch – in Etappen – zu dessen Aufarbeitung und explizitem
Schuldeingeständnis. Zum zweiten musste sich die Hauptfigur
lange, kompetent, loyal in der Fremde bewähren. Und der ägyptische Josef musste die eigenen Brüder trickreich, barsch, letztlich freundlich, immer wohlwollend, allmählich von der völlig
neuen Lebensform überzeugen. Große Veränderungen setzen
auch starke Emotionen frei – in beiden Richtungen: Schrecken
und Glücksgefühle.
Ohne derartige rationale und emotionale Arbeit kommt es zu
keinem ernstzunehmenden Wandel, höchstens zu leeren Proklamationen – nach denen alles beim alten bleibt. Insofern ist aber
der JG-Autor zu bewundern: mit einer langen und raffinierten
Erzählung führt er die Möglichkeit des Umdenkens praktisch
vor. Darin – ob er es bewusst wollte oder nicht – bietet er ein
Gegenteil zur Sprache etwa eines Profeten Jeremia, der wegen
der Nicht-Umkehr seiner Landsleute extreme Gerichtsandrohungen verkündete, oft exzessiv und gewalttätig. Vom künstlerischliterarischen Aufwand her – so muss man sagen – sind derartige
Ausbrüche ’leichter’ zu produzieren. Eine hochdifferenzierte Erzählung verlangt einen bedeutend längeren Atem. Oder anders
gesagt, an obige Gedanken anknüpfend:

(1) Explizit zu »Umkehr, Umdenken« aufzurufen, bedient sich
einer theologischen Metasprache: Schwierige, kraftraubende, konfliktreiche innere Auseinandersetzungen, die
Zeit benötigen, werden zusammenfassend mit einem Etikett = Abstraktum belegt. Vorteil einer solchen sprachlichen »Abkürzung«: Es lässt sich leicht und schnell über
einen solchen Wandel sprechen. Nachteil: Erlebbar ist bei
solcher Sprache höchstens der Vorwurf oder die Aufforderung. Aber keineswegs wird dadurch das »Umdenken«
selbst in die Wege geleitet. Der Vernunft zugänglich ist
auch, dass ein »Umdenken, Neuorientieren« immer wieder
nötig ist. Aber nur selten vermag es die Vernunft allein,
die angeborene geistig-seelische Trägheit in Bewegung zu
versetzen. – Man kann auch sagen: Wer derart metasprachlich Appelle formuliert – besonders gern von Theologen vollzogen (»Predigtton«) – behält ein gutes Gewissen, sorgt zugleich aber dafür, dass sich nichts ändert.
Denn sprachlich ist die an sich richtige Botschaft derart
verdünnt formuliert, dass sie in den Adressaten kein Erleben, kein Überzeugtwerden, keine neuen imaginativen
Räume auslöst, sondern allenfalls Abwehr.
(2) Oben war vom zweiten geistig-seelischen Bereich im
Menschen die Rede gewesen – »Gott«, »Unbewusstes«,
»Personkern«, »Quelle der Kreativität« o.ä. genannt. Um
diese innere Instanz zur Lebensgestaltung zu nutzen, muss
sie im Leben zugelassen sein – Verdrängung, Abwehr, zu
denen die »Vernunft« neigt (wenn nämlich Veränderungen
geboten wären) sollten erkannt und verarbeitet werden.
Ein Mittel, den Kern der Person anzusprechen, in Bewegung zu
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setzen, zur Aktivität zu animieren, ist das genaue Wahrnehmen
künstlerisch gestalteter Texte: Via Anschaulichkeit, auch Dramatik, animieren sie die Sinne, die Vorstellungskraft, auch die
Vernunft – sprechen somit ganzheitlich an, setzen das gesamte
Innenleben in Bewegung, möglicherweise mit Folgen für eine
veränderte Lebensgestaltung. Das setzt viel an »Umdenken« voraus, z.B.: Wie könnten die attraktiven Impulse des alten, nicht
für meine Lebenssituation geschriebenen Textes in meinen heutigen Lebensumständen zur Geltung gebracht werden? Das erst
ist »Umdenken«, das den Namen verdient, ein komplexer Prozess literarisch angestoßen, und nicht durch kurze und geistig
anspruchslose Predigtimpulse metasprachlich gefordert: diese
sprechen nur der Verstand an, bieten aber nichts zu entdecken,
’geben nicht zu denken’, bleiben insofern auch emotional kraftlos, ergehen sich ohnehin häufig in blutleeren Abstraktionen..
Die religiös imprägnierte »Umkehr zu Jahwe« ist kein Thema
in der originalen JG. Aber die lebenspraktische Umkehr: der
Wechsel des Lebensraums, Kleinviehhirten Kanaans sollen nun
in der Hochkultur Ägyptens ihr Dasein fristen, und das nicht
schlecht, denn Goschen = Nildelta hat genug Wasser, ist fruchtbar. Die Umkehr / der Wandel wird also belohnt. Die durchgängig zu beobachtende sprachlich-ideologische ’Abrüstung’ durch
den JG-Autor scheint es ihm zu erlauben, einen lebenspraktischen Wandel zu inszenieren.
Statt nur immer neu auf »Gottes auserwähltes Volk« und das
»gelobte Land« zu verweisen – und darin zu erstarren bzw. zu
immer exzessiverer Sprache zu kommen –, wird narrativ eine
Lösung durchgespielt, die allen gängigen ideologischen Standards – »Exodus«-Thematik, Zentralisierung des Opferkults in
Jerusalem, Ausbildung einer eigenen Theologen- = Schriftge-

lehrtenkaste – widerspricht. Und indem man die bislang wichtigen dogmatischen Pflöcke verlässt, lässt sich eine lebenspraktische, innovative, vom einfachen Volk praktizierbare Lösung finden.
Ein vergleichbarer literarisch-hermeneutischer Mechanismus
scheint – laut LITERATUR Spiegel, Dezember 2015, S.15 – vorzuliegen in einem Prosabuch von DURS GRÜNBEIN. Er beschreibt
sein Aufwachsen in den 1980er Jahren in Dresden, also zur
DDR-Zeit. Er liebte den Zoo, erlebte aber »wachsenden Hass auf
das Eingesperrtsein der Tiere dort«. – Es fällt leicht, beide Faktoren – DDR / Zoo und die damit verbundenen Emotionen – als
Metaphern für das Eingesperrtsein in einer Ideologie (politisch /
religiös) zu verstehen, auch da mit unterbewusst wachsender
Aversion.
»Dichtung ist die Freiheit und die Möglichkeit, sich die Welt
ganz anders zu denken. Nach der Lektüre KAFKAS hat er es zum
ersten Mal empfunden, die Energiequelle Literatur, die Verwandlung der Welt durch die Fiktion« (aus der Besprechung von V.
WEIDERMANN, 14f).

155

156

Andere Querverbindung: RICHARD WAGNERS letzte Oper,
Parsifal, stellt zum einen den »reinen Toren« in den Mittelpunkt – und das in einem Werk, das sehr religiös-weihevoll
anhebt. »Der Tor« wäre als Charakterisierung schon deutlich
genug. Das dennoch hinzugefügte Adjektiv unterstreicht
scharf den anvisierten Gegensatz: Ein theologischer Experte =
Gelehrter, Priester, womöglich Hoherpriester in einer Hierarchie, ist P. jedenfalls explizit nicht. Als Einzelfigur steht er
vollkommen im Gegensatz zu dem, was in der Struktur von
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Religionen Standard ist: P. hat keine administrative Vernetzung, keine liturgische Funktion, keine fachliche Spezialkompetenz. Diese Implikation ist so deutlich, dass sie unbedingt
beachtet sein will. Es genügt nicht, den »Toren« als isolierte
Charakterisierung, als harmloses ’Dummerchen’, zu verbuchen. Sondern genau in dieser Nicht-Spezialisierung, in diesem Nicht-Eingebundensein, steht der Akteur im Kontrast zu
seinen gesellschaftlich arrivierten Gegenspielern im Text, den
»Experten, Eingeweihten«, und als solcher ist er fähig, unzensiert wahrzunehmen, was ihm entgegentritt. Der »Tor«, gar der
»reine«, steht für eine Wahrnehmungsqualität, die den integrierten Vertretern bereits abhanden gekommen ist – repräsentiert durch die uniformen, gesichtslosen, nur im Kollektiv in
Erscheinung tretenden »Gralsritter«. Die Opposition von Einzelnem und Gruppe trägt zu einem innertextlichen Kontrast,
zur Erzählspannung bei, ist somit alles andere als lediglich
kurios und beiläufig: auf zweierlei, komplett verschiedenen
Umgang mit den Anforderungen der Wirklichkeit müssen sich
die Opernbesucher einstellen.
Es liegt in der Logik des plot – wenn es auch nicht weiter Thema der Oper ist –,
dass die Gralsritter Repräsentanten einer Denomination sind, die die Distanz zu
weiteren Denominationen zu ’pflegen’ haben. Diese Grenze müssen sie wahren,
dürfen sie keinesfalls abbauen, überbrücken. Das Christentum bietet in der Geschichte und in der Gegenwart reichlich Belege für diese geistige Immobilität, die
zwanghafte Identitätsbewahrung, aus der vielfältige Kriege und ’offene Wunden’
entstanden sind. Und da diese Zeilen geschrieben werden, gilt die gleiche Beobachtung für den Islam: Im Nahen Osten leben schon lange Schiiten und Sunniten
nebeneinander her; aktuell versucht sich der »IS« neu gewalttätig, als Denomination, nostalgisch als »Kalifat«, zu etablieren. Ständig die gleiche Konstellation:
Soziale Gebilde, die auf Abgrenzung und Eigenständigkeit sinnen. Das ist ungleich wichtiger als die Tatsache, dass sie religiös auf den gleichen Grundlagen
aufbauen (z.B. Urheber Jesus bzw. Mohammad). Man hört denn auch nichts von
den Religionsvertretern, was auf Friedensschluss und Beendigung der Kämpfe
deuten würde. Das Voranstellen der Identitätsbewahrung konterkariert vieles von
dem, was der jeweilige Gründer verkündet hatte. Auch für diese soziologisch
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Gralsritter.

Das zu lösende Problem: die bislang nicht schließende Wunde
des leidenden Amfortas soll geheilt werden – durch Mitleid,
nicht durch blutige Opferriten. Ob man solche Blutriten inszenatorisch überzeichnet – wie in Bayreuth 2016 – Blut trinken, gar darin baden –, ist nicht entscheidend. Was 2015/16 im
Nahen Osten abgeht, kommt dem aber schon sehr nahe . . . In
der katholischen Eucharistie kommt sprachlich das ’Trinken
von Blut’ ebenfalls vor – zurückgehend auf die Einsetzungsworte im Neuen Testament. Wichtig ist die Engführung des
Blickes: Was als Symbol vom Urheber gedacht war, wird von
existenziell nicht so betroffenen Nachfolgern meist nahezu
materialisiert-wörtlich verstanden. Dazu passt: Inszenierungen auf der (Opern)-Bühne müssen etwas ’zeigen’. Hier wie
dort: die Wortbedeutung ist anschaulich und entwickelt eine
Sogkraft. Den Mut aufzubringen, die Wortbedeutung in einem
zweiten Schritt explizit abzustreifen, zu überwinden, und stattdessen die gemeinte Bedeutung anzustreben, das wird häufig
nicht als selbstverständliche Notwendigkeit, sondern als Sakrileg empfunden – im religiösen Kontext. Die Angst dabei:
die Verbindung zum Ursprung könne abbrechen. Diese Angst
ist es, die – hermeneutisch – eine selbstbeschränkende, verdummende Ausrichtung möglichst nur auf die Wortbedeutung
auslöst: bloßes Nachahmen/Kopieren lässt sich leichter anordnen und kontrollieren, wogegen kreatives Suchen neuer Wege
und Realisationen jede Bürokratie überfordert: die Tür zum
dumpfen Fortbestehen ist geöffnet nach dem Grundsatz: ’Es
war immer schon so’. In solchen, sich religiös gebenden sozialen Gebilden ist die Ausbildung von Individualität und
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Kreativität kein inhärentes Ziel. Auch für diesen Systemzwang
stehen die Gralsritter.
Freie künstlerische Produktionen dagegen können solche bildhaft-anschaulichen Impulse der Wortbedeutung voll auskosten
– und den Besuchern als Dechiffrieraufgabe mitgeben – im
Vertrauen darauf, dass sie lösbar ist.
Der Grundfehler jeder Interpretation zeigt sich: die Gleichung
’Wortbedeutung = Sache’, somit ein Unverständnis für übertragenen Sprachgebrauch. Das findet sich allerdings häufig
bei Religionssystemen, die es zugleich nicht schätzen, wenn
sie auf die ’indirekte, gemeinte Bedeutung’ verwiesen werden:
Zuviel von der gewachsenen Religionsstruktur – gewachsen
aufgrund der standardmäßigen, letztlich fundamentalistischen
Beschränkung auf die Wortbedeutung – käme ins Rutschen,
die Privilegien der ’Gralsritter’ – nun sind aber die Religionsbeamten gemeint – wären weg. Auch göttlich-himmlische
Grundlegungen haben keinen Bestand mehr, sondern müssen
sich in jeweiliger Gegenwart rational rechtfertigen – oder entfallen.
Eine solche Erosion gilt es zu vermeiden: die Fachtheologen
halten es lieber – wenngleich sie dabei in Schwierigkeiten
kommen – so lange als möglich mit der Wortbedeutung (in der
Kirchengeschichte hat – als Beispiel – der Streit um die
»Realpräsenz« Ketzerprozesse, also eine Blutspur hinterlassen; oder anders: eine Abspaltung von Konfessionen). Indem
WAGNER diesen Grundfehler jeglicher Interpretation breit vorführt, in der »Gralsritter«-Gruppe gar karikiert, warnt er heftig
vor dem Irrweg, distanziert sich davon. Positiv gesagt: man
159

1. Übertragung und Essay /  Schweizer

muss weiterschreiten zur gemeinten Bedeutung und darf nicht
lavieren, die für die Ausbildung eines eigenen kritischen Bewusstseins nötige Dekonstruktion der Wortbedeutung zu vermeiden suchen.
Parsifal findet als symbolisches Heilmittel für die Wunde den
geeigneten Speer – nebenbei: ein Instrument, das im Krieg
auch zur ’Dekonstruktion’ dient: irgendwer muss zerstört werden. – Die »Erlösung« kann vollzogen werden, all der Opferaufwand mit Blut ist überwunden, damit auch – da bedienen
wir uns bei der JG, die den Opferkult am Tempel in Jerusalem
vor Augen hatte und sich davon distanziert – die Unterdrückung und Ausbeutung der unter diesen Zwängen leidenden
Menschen. Sie wurden zugunsten der Gelehrten-/’Pastoren’=»Hütende«-/Opferpriesterkaste finanziell ausgebeutet,
von dieser Seite her zum Systemerhalt bevormundet und dirigiert. Ein kommunikatives, problemlösendes Verhältnis wie
im Kontext mit Josef konnte so gerade nicht entstehen. Vielmehr wurde die geltende Abhängigkeit weiter zementiert, prolongiert, allenfalls mit dem Effekt, dass die Kultbeamtenschaft
auskömmlich leben konnte. Bei WAGNER: die Gralsritter haben nicht die Absicht, Amfortas zu heilen, sie denken egoistisch an sich selbst. Anders Parsifal: über innere Beziehung –
der Speer ist nur äußeres Symbol, ein paradoxes zumal: die
Sinngebung »Krieg, Zerstörung = Kriegswaffe« ist in Richtung »Intaktheit schaffen = Heilmittel« umgewandelt; œ via
Implikation eine massive Aufforderung, die gemeinte Bedeutung zu suchen, die Wortbedeutung überwinden – kann Heilung in Gang kommen. Abseits von religiösen Systemzwängen
kann Parsifal wahrnehmen, wie es Amfortas aktuell geht, was
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er braucht. – Methodisch: Die Rede vom »Speer« in dieser
Form, mit eingeschlossenem Paradox, erfüllt wunderbar die
Forderung: erst wenn die Wortbedeutung inhaltliche Widersprüche, Merkwürdigkeiten aufweist – poetisch gewollt, nicht
als Ergebnis einer chaotischen Textgeschichte – , entsteht der
Zwang, auf die Suche nach der übertragenen Bedeutung zu
gehen. (Vgl. Näheres – theoretisch wie praktisch illustriert – in
www.alternativ-grammatik.de am Beginn der PRAGMATIK.)
Wenn unsere Charakterisierung der Implikationen bei WAGNER, auch schon mit Seitenblicken auf die JG, Richtiges trifft,
dann ist damit die gewohnte Bilder- und Symbolsprache der
Religionen, gerade auch in ihrer missbräuchlichen (= literalistischen) Verwendung, überwunden. Sie hat den Selbsterhalt
als System in den Vordergrund gerückt – anstelle der Kultivierungen – nenne man sie Mitleid, Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Offenheit für verschiedene Bedeutungsebenen
o.ä.: am besten diese Aspekte für eine gelingende Kommunikation in Verbindung zueinander –, die allein den Menschen
weiterhelfen. – Geweckt ist damit die Vermutung, dass von
der religionskritischen Einstellung her WAGNER im Autor der
JG schon früh – ohne es zu wissen bzw. aufgrund des redaktionell-aufgeblähten Zustandes der biblischen Texte: wissen zu
können – einen Geistesverwandten hatte. Eine gewaltige Oper
mit solcher Stoßrichtung zu schaffen, in großer künstlerischer
Kreativität, unterstreicht, welchen Trennstrich der Komponist
zu dem gezogen hatte, was ihm als ’religiöses System’ entgegengetreten war. Man kann auch vermuten, dass ein mächtiges Aggressionspotenzial darin künstlerisch veredelt worden
war . . . Damit ist dann auch sichergestellt, dass die künstle161
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rische Kritik die Zeiten überdauert, noch lange Köpfe und
Herzen bewegt, und nicht etwa als exaltierter Schnellschuss
locker abgetan werden kann.
Herzlichen Dank für einen regen Austausch zur Oper an Prof. THEODOR SEIDL, ehedem
Alttestamentler in Würzburg, und eben auch auf musikalischem Terrain sehr bewandert, H.S.

Ausgeschlossen ist es nicht, dass der JG-Autor auch ein reales
Übersiedeln nach Ägypten im Blick hatte, so dass die Textfiktion
durchaus auch zu geschichtlichen Entwicklungen passen würde.
Denn immerhin sind Zeugnisse jüdischen Lebens in Ägypten erhalten, man denke an die Elephantine-Papyri oder, näherliegend,
daran, dass wenig später, nach der Entstehungszeit der JG, in
Goschen, näherhin in Alexandria, die griechische Version der
hebräischen Bibel geschaffen wurde.
Nur luftig und ohne reales Fundament ist die Textfiktion der JG
also nicht. Stärkeres narratives Gewicht hat aber die Beobachtung, dass hinsichtlich realer Bedingungen (Zeitbestimmungen,
Orts-, Personennamen) die JG derart unpräzis ist, zugleich ist es
ihr vorrangiges Motiv, kontrastiv zur Exodusgeschichte ein Gegenmodell zu konstruieren, dass sie primär als Beispielgeschichte, geistiges Gegenkonzept einzustufen ist, ohne die Absicht, zugleich und nachprüfbar-verlässlich reale historische Vorgänge
abzubilden. In scheinbar historischen Rahmenbedingungen, mit
scheinbar vertrauten Figuren der Volksgeschichte wird eigentlich
ein abstraktes Handlungsmodell entwickelt und vorgeführt, das
zwar auch auf die zeitgenössischen Bedingungen um 400 v.Chr.
anwendbar war. Aber beileibe nicht nur dafür. Sondern es ist
relevant immer, wenn Gruppen in einer Gesellschaft miteinander
auskommen müssen – vgl. den obigen Verweis auf das Buch von
GRÜNBEIN. Es sind Fragestellungen, die sich ständig, in allen
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kulturellen Kontexten aufdrängen. Wieder einmal liegt eine
scheinbar provinzielle, den Rest der Welt nicht betreffende Erzählung vor. Durch die künstlerisch herausragende Gestaltung
weckt sie jedoch allgemeines Interesse, wird zu einem detailliert
und schlüssig durchkomponierten Handlungsmodell, das sich für
analoge Situationen als Lösungsangebot aufdrängt. Wer dann
diesen Lösungsvorschlag nicht übernehmen will, ist zumindest
zu argumentativer Rechtfertigung aufgerufen. Eine Erzählung ist
eine Erzählung. Mit künstlerischer Kraft kann sie jedoch einen
rationalen Diskurs erzwingen. Das ist dann ihr Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Die scheinbar provinzielle story
wird zum Modell, zum Exempel.
Auch auf der Gesamttextebene wirkt und gilt, was die Textbeschreibung ständig – zunächst bei den Einzelformulierungen –
beachten muss: die Unterscheidung zwischen Wortbedeutung und
übertragener Bedeutung. Wer sich nur auf eine der beiden Seiten
schlägt, übersieht die genauso wesentliche andere Seite des Gesamttextes. Die anschauliche JG zielt auf den »Beispielcharakter«, auf allgemeine Relevanz – tut dies aber im Wortsinn durch
Schilderung von Konflikten in der Familie des Israel.
»Beispiel« wofür? – Wie oben angedeutet: Geworben wird für
ein neues – schon recht »modern« wirkendes – Zueinander, ein
sehr kommunikativ ausgelegtes, das die bisherigen geistigen Säulen wie Religion und »gelobtes Land« nicht mehr so dringend
braucht. Und die Selbstsicherheit dieses neuen Verhaltens wirbt
auch dafür, sich auf neue Herausforderungen einzulassen. Dazu
gehört eben nicht nur ein Ortswechsel. Dazu gehören auch – das
müsste zur Zeit der Textentstehung schon zu ahnen gewesen sein
– neue kulturelle Entwicklungen (Thema »Hellenismus«), parallel zum Niedergang der 3000-jährigen ägyptischen Kultur. – Für

Offenheit auch für das aufkommende neue Denken tritt der Text
ein.
Schon in Gen 37 führt die JG vor, dass die »alten«, patriarchalen, israelitisch-religiösen Ausgangsbedingungen nur in die
Katastrofe führen können. Aber der Text führt dann lange auch
die Alternative vor Augen: ungeachtet aller kulturellen, religiösen, ethnischen Grenzen führt kompetente, hilfsbereite, vertrauensvolle Kommunikation zu völlig neuen Formen des Zusammenlebens. Ideologische, nationale oder religiöse Grenzen werden dann belanglos. Orte auch. Man muss sich nicht in Jerusalem, innerhalb frisch hochgezogener Mauern – realer und ideologischer – verschanzen, man kann auch gut im Nildelta (Goschen) weiterleben. Das geht sogar so einfach, dass all die Exodus-Theophanien, auf die heftig angespielt wird, nur noch wie
Mummenschanz erscheinen.
Aber wie gesagt: Die weitere Textüberlieferung hat die ursprüngliche JG auf Null gebracht – durch massenhafte Überarbeitungen, durch falsche Positionierung im Rahmen der anderen
biblischen Texte und vielfach durch Ignorieren: die wissenschaftliche Erforschung gibt seit ca. 150 Jahren vor, keinen Originaltext finden zu können – oder rekonstruiert ständig neue Zuschnitte; in gottesdienstlichen Lesungen spielt die Erzählung keine Rolle.
Ich denke, wir haben – breit begründet – eine Alternative vorgestellt. Nicht nur durch die bald 4000 Seiten des Manuskripts,
das unsere Analysen der JG aktuell enthält – und von jedem/r
eingesehen werden kann – vgl. verschiedene Ausgaben in:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de
Vgl. nach dem Deckblatt den Hinweis auf die elektronischen Versionen, die von der UB Tübingen jährlich übernommen wur-
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den/werden. Dort auch der Verweis auf KURZVERSIONEN auf
einzelne Fragestellungen hin.
Letztlich zählt nicht die ’Quantität’, sondern der Eindruck, dass
sich sehr viele Erkenntnisse ergänzen, dass sie passen, dass ein
vielfach bestätigtes Gesamtbild entsteht. Keim und Ausgangspunkt all der Analysen war in den 1980er Jahren gewesen, dass
zunächst einmal über die Methoden nachgedacht wurde, wie
denn derartige Texte anzugehen seien. Das galt sowohl für Fragen der Textgeschichte (Unterscheidung: Original vs. redaktionelle Überarbeitungen) wie auch für (Text-)Grammatik – wie
kann ein solcher Text schlüssig von den kleinsten Bestandteilen
bis zu großen Textstrukturen beschrieben werden? – In Fernwirkung, d.h. dass auch in Schulen in diesem Geist Sprache erlernt
wird, ist dieses Beschreibungskonzept nachlesbar unter
http://www.alternativ-grammatik.de
An vielen Details könnte das Nachwirken dieses ’Keims und
Ausgangspunktes’ unserer Textbeschreibung und -interpretation
nachgewiesen werden. Die eingehaltene Reihenfolge ist aber in
der zuständigen exegetischen Wissenschaft unüblich: erst Methodenreflexion, dann Analyse. – Das aber nur am Rande. Das
wurde nun schon öfters betont.
So gesehen: die originale JG ist erzählerisch faszinierend, auch
heute noch. Sie führt vor, wie man kunstvoll, anspruchsvoll und
zugleich menschenfreundlich = anschaulich eine massive Kritik
an herrschenden Meinungen, die bis zu umfassenden, mächtigen
Institutionen und Ideologien geronnen sind, durchführen, zu alternativem Denken anregen kann. Insofern verdient der Text
auch heute noch eine sorgfältige Lektüre. – Wer ihn je schon zu
lesen begonnen hat, muss nicht weiter ermuntert werden: Die
Spannung, die Lust, das Nachdenken, das immer neue Zurückkehren zu ihm wachsen von alleine.

KIM (2013) denkt zwar nicht an eine Unterscheidung von »original« und »sekundär«. Aber wenn man die JG ausreichend distanziert betrachtet, kann manche Erkenntnis anfallen, die eben
nicht nur für den Endtext gilt, sondern auch schon für das Original – was nebenbei nahelegt, dass Sprach- und Überzeugungskraft der Originalschicht auch von vielen redaktionellen Überarbeitungen nicht eingeholt werden konnte. Ein Zitat zur Frage der
»Identität Josefs«:
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»Joseph has a hybrid identity, which embodies a heroic character of survival and hope for the diasporic audiences. Joseph
is an outsider in Egypt (from the perspective of the Egyptians)
and an insider (from the perspective of his brothers when they
visit). At the same time, he is an outsider with his brothers
(initially) and an insider (eventually and/or ideally). This hybrid identity means that Joseph fully belongs to neither Egyptian nor Israelite communities. Yet, through walking a path
between resistance and assimilation (and this is what the story
aims to inspire), Joseph can contribute an asthonishing ’good’
to both communities.« (220).

6.1 Ursprüngliche Josefsgeschichte als word cloud

6. AUSKLANG
6.1 Ursprüngliche Josefsgeschichte als word cloud
Am Schluss all der Analysen und Folgerungen stehe ein zunächst
spielerisch aussehender Ansatz, allerdings mit seriösem Hintergrund. Das Spielerische liegt darin, dass nun nichts mehr ’bewiesen’ oder ’hergeleitet’ werden soll. Es soll auch niemand
mehr von irgendetwas überzeugt werden . . .
Stattdessen gehen wir davon aus, dass all die Analysen sehr differenzierte, sich vielfältig gegenseitig ver- und bestärkende Erkenntnisse geliefert haben. Das möge fürs erste genügen.
Auf dieser Basis soll nun ein »word cloud« zur hebräischen Ursprungsfassung der JG betrachtet werden. Grundlage ist also der
hebräische Text, der auch verfügbar ist via:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jgurspheb.txt
Es ist der ’Rohtext’ der Urfassung. D.h. er ist befreit von der biblischen Zählung,
von Vokalzeichen, Maqqef (weil erst später in Gebrauch kommend). Und – natürlich
– es sind all die redaktionellen Nachträge ausgemerzt.

Auf dieser Textbasis errechnen die Programme, die inzwischen
mehrfach im Internet verfügbar sind, die Häufigkeit der einzelnen Worte, bilden die Quantitäten in verschiedenen Schriftgrößen, Distanzen zueinander und Farben ab. Das regt an, via Grafik
der häufigeren Wortformen die Inhalte des Textes nochmals Revue passieren zu lassen, und auch angemessen zu gewichten. Vgl.
http://worditout.com/word-cloud/225098
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[Ihr Browser muss dabei richtig eingestellt sein: z.B. bei firefox: unter Ansicht,
Zeichencodierung ist UTF8 zu wählen – N.B. das kann generell so belassen bleiben.]

Betrachtet man zunächst einzelne Worte, so ist auf Größe und
Farbgebung zu achten.
Vom Primäreindruck her ist klar (gleich ins Deutsche übertragen), zwischen welchen Hauptpfeilern der Text spielt:
Zentral ist »Josef«. Gleich intensiv ist ein Funktionswort dargestellt, das man üblicherweise als »Akkusativpartikel« oder Präposition »mit« kennt. Zumal sie auch mit
vorgeschaltetem »und« oder mit angehängtem Pronomen noch häufig ist. Das zeigt
so schon, dass Josef auf einer Ebene mit dem Akzent: »Verbindung herstellen« durch
den Text vorgestellt wird. Das passt, wenn man an die einzelnen Szenen denkt.
»Verbindung herstellen« wird auch durch die häufige Präposition »zu« unterstrichen.
Rein vom Konsonantentext her könnten die zwei Buchstaben auch eine Kurzbezeichnung von »Gott« darstellen. Aber wir kennen den Text ja: eine solche wird nicht
verwendet.
Zweitwichtigste Figur ist »Pharao« (auch mit Präposition). Ähnlich häufig wie
»und er sprach« – dazu sollte man noch »um-zu-sagen«, »und-sie-sprachen« hinzunehmen, die standardisierte Redeeinleitung. Wurde von Josef somit das Verbindung-Schaffen ausgesagt, so bietet sich Pharao nun als Partner an, und die Verbindung wird verbal angestrebt. Wort und Sprache stehen im Vordergrund. »Ägypten«
gehört der gleichen Häufigkeitsklasse an.

Als Zwischenbemerkung: Eine derartige Auswertung erzählt also
nicht die Textfiktion nach, sondern registriert, welche Wortformen in etwa die gleiche Frequenz aufweisen (ablesbar an Größe
und Farbe). Zwischen den dabei sich ergebenden Gleichheiten /
Ähnlichkeiten werden durch uns Betrachter Bezüge hergestellt.
Leser der JG mögen sich zu den Bedeutungen noch alles mögliche hinzudenken. Diesem Befund der Ausdrucksseite können
sie nicht entrinnen, ihre Rekonstruktion der Inhaltsseite wird
durch genau diese Struktur der Ausdrucksseite gewichtet. Ob die
Leser/Hörer wollen oder nicht: sie werden durch diese Wortverteilung geprägt. Was wir aktuell sichtbar machen, wird im Wahrnehmungsprozess weitgehend unbewusst aufgenommen – aus
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zwei Gründen: Kein Mensch kann bewusst beim Lesen alle
Wortformen, die ihm seriell begegnen, ähnlich wie ein Computerprogramm auswerten und gewichten. Die Flut von Ausdrücken ist zu dicht pro Zeiteinheit. Zumal – zweitens – er abgelenkt
ist durch die ja eigentlich interessierenden Bedeutungen. Deswegen gehen die Wort-Frequenz-Befunde nicht verloren, sondern
prägen das Textverständnis eben vom Unterbewussten her.
Eine dritte Frequenzklasse wird von »seine Brüder« und der Relativpartikel »welche(r)« gebildet. Auch die Begründungspartikel »denn« gehört hierher, sowie die
Präposition »auf, gegen« und »ihm«. Die ’Größe’ ist mit der der vorigen Klasse
vergleichbar, aber die Farbe ist nun weiß. Gemessen an der Textfiktion, also in
inhaltlicher Perspektive, wirkt dieser Befund unanschaulich, uninteressant. Aber diese befundferne Sicht wollen wir gerade vermeiden. Stattdessen: Nachgeordnet
kommt zwar eine weitere Personengruppe in den Blick – »Brüder« –, daneben einige
sprachliche Mittel, um Kohärenz herzustellen. War oben schon das »Sprechen« hervorgehoben worden, so kommen nun Mittel in den Blick, die textlich-argumentativ
für Kohärenz sorgen. Es wirkt geradezu wie Ironie, wenn die »Brüder« auch dazu
zählen. Sie sind in der Textfiktion tatsächlich weitgehend »Mittel zum Zweck« (interessanter Gedanke: in der Textfiktion sind die »Brüder« Konjunktoren, indem sie
mehrfach die Strecke zwischen Ägypten und Kanaan überbrücken – müssen).

Die Besprechung könnte weiter verfeinert werden. Im Moment
halten wir hier inne und stellen nur fest, was nicht nur im Text,
sondern auch in der word cloud vorkommt, nach Ausweis letzterer aber offenkundig nachrangig ist: »Kanaan«, »Vater«, »Israel«, »Gott« – alles z.T. auch in verschiedenen grammatischen
Konstruktionen. Anders gesagt: diese Themen verwendet der
Autor zwar, aber sie stehen nicht im Vordergrund. Natürlich
kann in dieser offenkundigen Beiläufigkeit ein wesentlicher
Grund für die provokative Kraft des Textes damals schon gelegen haben (was dann viele besserwisserischen Bearbeiter auf den
Plan gerufen hat). Der Umgang mit Ägypten, gar mit dem Pharao, das Herstellen einer mehrschichtigen Verbindung dorthin,
das ist es, was der Text betont – ganz säkular, wenig beeinflusst
von den eigenen ehrwürdigen Traditionen. Kultisch-Religiöses
taucht ganz unter.
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Das Wort »Gott« muss in punkto Häufigkeit dieselbe Klasse teilen (ablesbar an
Schriftgröße und Färbung) wie: »ihr Vater«, »Kühe«, »wir«, »Brot«, »was«, »ihr
Bruder«, »Traum«, »heute«, »Haus«, »für alle«, »Böses«, »Söhne«, »seine Diener«,
»der Mann«, »sein Traum«, »die Hungersnot«, »im Haus«, die Mundschenken«,
»Spione«.
Eine andere Klasse bildet »Israel«, zusammen mit: »so wie«, »und es war«, »zu
ihnen«, »und er kam«, »und nicht«.

Alle diese Umgebungen sind inhaltlich nivellierend und auf jeden Fall sehr nachgeordnet.
Als zweiten Beobachtungsschritt kann man die Dichte der gesamten Wolke betrachten, was auch bedeutet: die Zwischenräume.
Die großen = zahlreichen Worte haben meist reichlich Raum um
sich herum. Je kleiner die Schriftgröße, umso kompakter die Zeilengestaltung. Die Wolke insgesamt ist zwar intern gegliedert,
macht aber zugleich einen dichten Eindruck.
Als drittes Beobachtungsmerkmal beachte man den Hintergrund
für die Wörter: es handelt sich um ein einheitlich tief-sattes Violett. (Auch in dieser Hinsicht wird sich die Grafik zum Endtext
unterscheiden.)
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Einzelwörtern, sondern aus Wortverbindungen. Mögen Autor A
und Autor B nahezu denselben Wortschatz verwenden, so werden sie sich immer noch darin unterscheiden, wie sie Wortketten
zu bilden pflegen. Diese Wortverbindungsebene hatten wir schon
bei der Original- und bei der Endtextversion untersucht: s.o. in
der »Einleitung« Ziff. 5b: Entropie.

Ein hochinteressanter Vergleich. Nun wird also der hebräische
Text von Gen 37–50, wie er in jeder Bibelausgabe steht, zugrundegelegt. Alle redaktionellen Additionen wurden belassen, nicht
eigens kenntlich gemacht, und zusätzlich wurden die beiden Kapitel – Gen 38.49 –, die nach weitgehendem Konsens ohnehin
nichts mit der JG zu tun haben und hatten, ebenfalls belassen.
Wie wird sich also die statistische und grafische Auswertung
verhalten gegenüber der zum Originaltext – vgl. Ziff. 6.1?
Bevor wir auf die Grafik eingehen, einige Bemerkungen: Auch
die Redaktoren benutzten – natürlich – die hebräische Sprache.
D.h. vor allem im Bereich der Funktionswörter (Präpositionen,
Konjunktionen, Interjektionen, Adverbien u.ä.) mussten sie dieselben Sprachmechanismen verwenden wie der Autor der Originalfassung – vielleicht hie und da mit anderer Frequenz. Aber
im Prinzip liefert diese Ebene zunächst eine breite Verstärkung
der Befunde, die schon für den Originaltext galten.
Deutlichere Änderungen, Abweichungen mag es geben bei den
Wörtern, die eher gewichtige, d.h. selbstständige Bedeutungen
repräsentieren – also Nomina, Verben. Wer einen vorliegenden
Text kommentieren will, wird darauf Wert legen, diesen Teil des
Wortschatzes kontrastierend einzufügen (dies dann aber mit den
zuvor erwähnten Funktionswörtern).
Letzter vorbereitender Punkt: Wortstatistik zu betreiben ist nett,
mag zu illustrativen Ergebnissen führen, ist aber vom Erkenntniswert her etwas schwach. Denn jeder Text besteht nicht nur aus
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Dort waren für den Endtext die Bedingungen sogar noch gemildert, weil die beiden
komplett sekundären Kapitel Gen 38 und 49 gar nicht berücksichtigt waren. Dennoch war der Kontrast umwerfend klar: der Originaltext klar strukturiert, der Endtext
»verwässert«, strukturlos.

Wir sahen schon: Ein word cloud erlaubt eine zumindest ähnliche Blickrichtung/Auswertung, wenn nicht nur die einzelnen
Wortformen (Farbe, Größe) betrachtet werden, sondern auch die
Zwischenräume. Vgl.:
http://worditout.com/word-cloud/225791
[Ihr Browser muss dabei richtig eingestellt sein: z.B. bei firefox: unter Ansicht,
Zeichencodierung ist UTF8 zu wählen – N.B. das kann generell so belassen bleiben.]

Die runde Struktur insgesamt ist vom Programm vorgesehen und
hat nichts mit den Textunterschieden zu tun. Man muss genauer
hinschauen, um die Differenzen zu erkennen.
Zunächst insgesamt betrachtet: die Endtextversion ist hinsichtlich der gesamten
Farbgebung verwaschener, weniger kontrastreich. Damit bestätigen Statistik und
Grafik, was wir literarisch ohnehin mehrfach betont hatten: durch die Eingriffe der
Redaktoren wird der Text »verwässert«. Gleiches Ergebnis wie bei der EntropieAnalyse (in der »Einleitung« besprochen). Die statistisch unterschiedlichen Zugänge
verstärken = bestätigen sich also.
Bezüglich der dargestellten Zeichengruppen (=Wortformen) ist die Originalversion
deutlich kompakter. Die Endtextversion weist mehr und größere Lücken auf. Exemplarisch kann man die ersten Zeilen der beiden Grafiken vergleichen:
Die Endtextversion bietet »Tage« – dann lange nichts, schließlich »die-Hungersnot«.
Die Ursprungsversion steigt kompakt ein mit: »ihr-Vater«, »sein-Herr«, »Gott«,
»nach-Ägypten«. – Wer die Erzählung inhaltlich kennt, kann ihre Stoßrich172
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tung/Problemstellung bereits in diesem wortstatistischen Eingangsbefund wiedererkennen.
Die jeweils zweite Zeile:
Die Endtextversion nennt: »und-er-sah«, »und-er-gab«, »sie« »so-wie« »ich«.
Die Ursprungsversion: »Brot«, »wir« »und-nicht« »Tage« »dieser«, »Jahre«.
Der methodische Punkt bei solchen Vergleichen ist: Es liegen zwei natürlich verwandte Textversionen vor mit – betrachtet man sie nur grob – ziemlich gleichem
Inhalt. Auf diese wird nun ein und dieselbe statistisch-grafische Berechnungs-, Darstellungsmethode angewendet, die – weil Mathematik – von Bedeutungen nichts
versteht. Damit wird in vielen Details sichtbar, dass durch die redaktionellen Bearbeitungen der Text intern massiv verschoben und verändert worden war. Wer sich
immer noch mit der Feststellung des ’im wesentlichen gleichen Inhalts’ begnügt,
beweist, dass er literarisch unsensibel beide Versionen nur aus großer Distanz wahrgenommen hat.
––––
Im Gesamtbild könnte man noch nachzählen und würde erkennen: die Originalversion enthält auf demselben Raum mehr verschiedene wiederholte Wortformen, wogegen die Endversion weniger bietet und als Gesamtbild mit mehr Zwischenräumen
eher in die Breite tendiert.
Die am stärksten betonten Wortformen variieren kaum in beiden Grafiken. »Ägypten« und »Pharao« sind im Original stärker gewichtet als im Endtext. In letzterem
scheinen »denn« und Relativpronomen größeres Gewicht zu haben – typisch für das
Bestreben von Redaktoren, nur ja die Kohärenz zu betonen = Ausdruck von schlechtem Gewissen aufgrund ihres nachträglichen Eingriffs?
Ohne im Detail nachgezählt zu haben, scheint der Anteil der vergleichsweise seltenen Wörter (also kleinste Schrifttype) deutlich höher zu sein im Endtext. Das
Original verwendet die Wörter, die es benötigt, ausgewogener, regelmäßiger. – Der
Befund widerspiegelt, was entsteht, wenn Redaktoren meinen, punktuell an der einen
oder anderen Stelle inhaltliche Ergänzungen vornehmen zu sollen – wobei sie das
Textganze (und seinen Wortgebrauch, sein Wortinventar) nicht im Blick behalten
können.
»Israel« wird im Endtext – immer relativ gesehen – stärker betont, »Jakob« – das
war zu erwarten – neu eingeführt, und zwar mit vergleichbarer Frequenz.

Der Vergleich lässt sich fortführen. Der Kontrast zur EntropieUntersuchung – s.o. – ist klar. Die Tendenz ist aber vergleichbar,
sie springt nur bei purer Wortstatistik nicht so deutlich und
schnell ins Auge: die im ersten Zugang anscheinend nur schwach
unterschiedenen Befundgrafiken müssen – mit den Erkenntnissen
zur Entropie im Rücken – als geradezu dramatisch different be173
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urteilt werden. Der eingangs genannte Primäreindruck reicht
schon für solch ein Urteil: die häufigeren und größeren Lücken.
Wer möchte, kann zum selben Text eine andere »word cloud«-Realisierung hinzuziehen: Wordle – alle links zugänglich über:
http://www.alternativ-grammatik.de/index.php?title=4.0132 Wiederholungen
Dort sind die Schriftgrößenunterschiede stärker. Folglich springt bei den häufigsten
= wichtigsten Wörtern sofort in die Augen, dass auch im Endtext »Josef« und »Pharao«, sowie »und er sprach« die entscheidenden Pfeiler sind.

Man beachte auch hier die Hintergrundfarbe (im Vergleich zu
der der Ursprungsversion): sie hat zu einem matten Schwarz
bzw. Anthrazit gewechselt. Das passt zu den literarischen Ergebnissen: der JG-Text wurde umfangreich und flächendeckend
zersetzt und geändert.
Fazit: Schön farbige Grafiken betören zunächst und sind attraktiv – es wird sogar angeboten, Kaffeetassen und T-shirts damit zu
bedrucken . . . Für den Erkenntniswert sind aber die Bedingungen im Hintergrund wichtig. Und diese sind in den geschilderten
Beispielen begrenzt:
A. Nur Wortstatistik zu betreiben stellt im Bereich der häufigsten Wörter klar, welches die Hauptpfeiler sind. Das ist nützlich, kann manche falsche Gewichtung bei
der Textinterpretation abwehren.
B. Für Versionsvergleich sind die »word clouds« nur dann aussagekräftig, wenn man
sorgfältig die einzelnen Parameter einbezieht. Nähme man nur den Bestand des
abgebildeten Wortinventars, wäre bald die Fähigkeit gefordert, »das Gras wachsen zu hören«. Aber solche Grafiken enthalten mehr – wie gesehen.
C. Hauptgrund für die Schwäche beim Versionsvergleich ist die suggestive Konzentrierung auf isolierte Wortformen, die drohende zu schwache Berücksichtigung
(Zwischenräume) der Wortverkettungen, die Nicht-Beachtung der Farbverschiebung beim Hintergrund. Die Entropie-Untersuchung geht dabei offensiver vor, so
dass die Differenzen besser und schneller fassbar werden. – Letztlich aber konvergieren beide Ansätze.
D. Achtet man nicht auf einzelne Wortformen, Ketten waren ohnehin nicht berücksichtigt, sondern nimmt das Gesamtbild beider Versionen, so wird zumindest
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klar, dass die Endtext-Version gegenüber der Originalversion vollkommen verschoben ist. Mag ein Großteil der Wortformen hier wie dort übereinstimmen, so
hat sie der Algorithmus in beiden Fällen verschieden angeordnet. Nicht bereits
der Wortschatz als solcher charakterisiert einen Text, sondern die spezifische Anordnung der Wörter im Text (was die Frage der Quantität der Einzelwörter einschließt). Dass sie in beiden word clouds komplett verschieden ist, kann man gut
erkennen. Wer will, kann dies Zeile für Zeile überprüfen. Als Exempel bilden wir
die letzte Zeile beider word clouds in Übersetzung ab. Durch Fettdruck wird eine
größere Schrift in der Grafik simuliert:
word cloud der Originalversion, letzte Zeile (Grafik in wordit-Version):
und-sie-kamen sein-Vater zum-Pharao die-Mundschenken
word cloud der Endtextversion, letzte Zeile (Grafik in wordit-Version):
zum-Land wir und-sie-sprachen und-er-kam ihr-Bruder
E. Fazit: Demnach zeigen auch die word clouds – entgegen dem oberflächlichen
Eindruck weitgehender Ähnlichkeit –, dass wir es mit zwei deutlich verschiedenen Texten zu tun haben. Literarisch-stilistisch ist die Endtextversion nicht mehr
die Josefgeschichte, die wir im Original kennengelernt haben. Die diversen Redaktoren haben die Zerstörung des Originals vollendet. – Nur nebenbei: die
»Mundschenken« des Originaltextes stehen nun in der word cloud zum Endtext
nicht etwa an anderer Stelle, sondern fielen ganz aus der Liste der wichtigsten
Wortformen heraus. Andererseits bekommt im Endtext nun »Jahwe« einen Platz –
im JG-Original fehlte er.
Wer im Rahmen einer online-Überweisung heutzutage bei einer sechsstelligen SMSTAN auch nur einen einzigen Schriftzeichendreher unterbringt, scheitert mit seiner
Überweisung. Die selbe Rigidität ist bei literarischen Texten anzuwenden – nur dass
nun nicht nur eine Buchstabenfolge vorliegt, sondern im Fall der Originalversion
2511 – wohlgemerkt: ganze Wörter, nicht lediglich Schriftzeichenpaare! Sehr viele
Möglichkeiten des Verdrehens, auch des Erweiterns, wenn der Endtext deutlich umfangreicher ist (6223 Wortformen). Die Redaktion hat den Originaltext um das
2,5-fache aufgebläht. In der Regel liegen die Probleme nicht auf Buchstabenebene –
es soll weiterhin geläufiges, akzeptables Hebräisch verwendet werden –, sondern auf
der Ebene der Wortkombinationen. Davon entstehen nun sehr viele neue. Um im
Bild zu bleiben: Die Überweisung scheitert bzw. ist zurückzuweisen, weil die Sicherheitskennung falsch war. Original und Endtext sind in ihrer Wortkombinatorik
und dabei der relativen Häufigkeit der einzelnen Wortformen weit voneinander entfernt. Daher unterscheiden sich die beiden Grafiken so deutlich. Der Endtext enthält
zwar noch das Original. Aber insgesamt ist ein neuer Text entstanden. Er hat nur der
Erinnerung nach noch etwas mit der ursprünglichen JG zu tun. Die Interpretation
muss zwischen beiden Versionen eine scharfe Trennlinie ziehen.
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Insofern verfügen wir nun über einen weiteren statistischen
Nachweis, dass der Endtext die Originalversion gründlich verändert und verzerrt hat. Das kann also auch pure Wortstatistik mit
grafischer Auswertung schon leisten. – Das Ergebnis konvergiert
mit dem, was – deutlich eindringender und raffinierter – die erwähnten, aufeinander aufbauenden Diplomarbeiten der Herren
M. STENGEL (2006), D. FERNANDEZ (2010) beim Versionsvergleich schon erbracht hatten. Algorithmisch sind sie bloßer Wortstatistik um Lichtjahre voraus, daher sei der link wiederholt:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/lkrent.pdf
LUTHERS »Das Wort sie sollen lassen stahn« – bekommt damit weitere Facetten. Es
ist zu bequem, damit nur die Metapher für »Gottes Wort« gemeint zu sehen – und
unter diesem edlen Schirm darf man mit dem literarisch gegebenen Wort Unfug und
Schindluder treiben? Letzteres liegt in doppelter Weise vor:
Zunächst hatten die Redaktoren in alter Zeit die dichterisch hochstehende Erzählung nicht stehen lassen können, sondern veränderten sie massiv.
Heutige Exegeten müssen aber genauso darauf bedacht sein, mit ihrer Hypothesenflut zur ’ursprünglichen JG’ das »Wort« nicht zu verfehlen. Bislang ist jedenfalls
nichts Lesbares ihren Bemühungen entsprungen. Die obige Beiziehung des Beispiels
SMS-TAN ist nur im ersten Moment deplatziert. Mit etwas Nachdenken stellt sich
sehr wohl die Frage, wieso bei der Wahrnehmung der biblischen Grundlagentexte
eine große Lockerheit, Nonchalance, Textferne, oft Dumpfheit in Grammatik- und
Methodenfragen gelten darf. Bei trivialen Überweisungen ist diese Einstellung auf
Seiten von Bankern bzw. Informatikern tabu. Also heißt die Frage an die Theologen:
Wie haltet Ihr es mit dem biblischen Wort?
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Mit der JG ’ist kein Staat zu machen’, auch nicht ein Staat »Israel«. Aber in jener Zeit, als dies versucht wurde – wenn auch
unter den Vorzeichen des Vasallentums –, schrieb der Verfasser.
Unter persischer Oberhoheit sammelte sich Juda unter der Vorstellung eines »idealisierten Israel« neu. Statt nun diese Idee weiter zu stützen, lässt der Autor »Israel« am Schluss seines Textes
sogar sterben und feierlich begraben. – Mit dem Text lässt sich
auch nicht die Wiedereinrichtung des Kultes am wiederaufgebauten Tempel zu Jerusalem unterfüttern, auch nicht die Orientierung an der idealisierten, weit zurückliegenden Patriarchenzeit
(Abraham – Isaak – Jakob). Obwohl vorgeblich in jener Zeit
spielend, nennt die Originalerzählung jene Heroen nicht. Der
Text bestärkt auch nicht die Abgrenzungsbemühungen in der
nachexilischen Zeit (keine Mischehen mit Nicht-Juden, sehr viele, den Alltag regelnde Einzelvorschriften), um eine eigene jüdische Identität zu entwickeln. Anregungen für eine persönliche
Spiritualität kann man der Erzählung auch nicht entnehmen –
keine der Figuren betet, der spezifisch jüdische Gottesname Jahwe kommt im Text nicht vor. Opferkult gibt es schon gar nicht.
Als gesellschaftlichen Hintergrund, vor dem die JG geschrieben wurde, nehmen wir
das sog. »dunkle Jahrhundert« an, also etwa die Zeit von 450 v.Chr. bis Alexander
dem Großen, näherhin die Mitte jener Spanne. »Dunkel« deswegen, weil die Quellenlage sehr dürftig ist. Einige Spuren jener Epoche lassen sich in der hebräischen
Bibel entdecken – wer daran und an den abzuleitenden Folgerungen interessiert ist,
nehme eine der Darstellungen zur »Geschichte Israels« zur Hand. Neben den groben
Koordinaten, lassen sich – folgt man der Darstellung von DONNER (1984), (1986) –
noch manche interessante Einzelhinweise ableiten:
– Nach 525 v.Chr. regierten in Ägypten persische Großkönige als 27. ägyptische
Dynastie. Große Probleme bereiteten ihnen der »Umgang mit der reichen und
mächtigen Priesterschaft der Tempel und – in Verbindung damit – politische Konspirationen und Aufstände«, DONNER (1986) 399.
– »Unter Dareios II. entstanden 410 neue Unruhen . . . Im Zusammenhang damit
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wurde der Jahwetempel der jüdischen Militärkolonie von Elephantine zerstört. . . .
im Jahre 404 fiel das Nildelta unter der Führung des Amyrtaios, der nach der
Zählung Manethos allein die 28. Dynastie bildet, vom Persischen Reiche ab«,
DONNER (1986) 400. – Damit ist also das Gebiet Goschen angesprochen, das in der
JG hervorgehoben wird. Und die Zeit passt zur angenommenen Entstehungszeit
des Textes.
In Juda unmittelbar nach Ende des Exils lassen mehrere Aspekte aufhorchen, die
später in der JG eine Spiegelung finden, vgl. DONNER (1986) 413ff: (a) Angesichts
des zerstörten Tempels in Jerusalem kam als neues profetisches Thema die »Völkerwallfahrt zum Zion« auf, also eine eschatologische Überhöhung/Projektion von
»Jerusalem«. – (b) Eine ähnliche Erwählung wird der Figur des Serubbabel zuteil
(er hat 520 den Grundstein zum Wiederaufbau des Tempels gelegt), der laut Hag
2,23 – außergewöhnlich! – als lebende Person zum Messias ausgerufen wird. Das
sei – nach DONNER – zugleich als Hinweis auf den »Bedeutungszuwachs des
Priestertums in nachexilischer Zeit« zu verstehen. – »Erwählung« ist – wie wir
deutlich genug sahen – der entscheidende ’Aufmacher’ und Problemverursacher in
der originalen JG-Erzählung. »Erwählung« ist Ausdruck eines binären Denkens,
etabliert Ungleichheit – woraus vorhersagbar die üblichen Reaktionen folgen:
Neid, Feindschaft, nicht mehr mögliche Kommunikation, oder – sozusagen als
introvertierte Variante – dumpfe Autoritätsgläubigkeit, Verdrängung einer eigenständigen Entwicklung, womöglich Aggression gegen sich selbst. Die JG baut über
viele narrative Etappen ein solches Denken ab: die Schlussszene etabliert wieder
die Gleichheit aller – darin im Prinzip gleichziehend mit der politischen Praxis in
den zeitgleichen griechischen Stadtstaaten. Sei es zwischen Personen oder zwischen Völkern – ein Erwählungsbewusstsein mag für die eine, ins Zentrum gerückte Figur eine narzisstische Befriedigung darstellen; insgesamt kann daraus nur
Streit und Krieg entstehen – gegen sich selbst oder gegen andere gerichtet. Der JGAutor hält den Mechanismus durch die Erzählung seinen Zeitgenossen deutlich
genug als Lernangebot vor Augen.
Als Einzelakteure werden in der Original-JG auf Brüderseite neben »Josef«: »Juda« und »Benjamin« namentlich genannt. In der Zeit des Wiederaufbaus des Tempels haben die Stämme »Juda« und »Benjamin« sich gegenüber Anfeindungen
wegen des Bauprojekts zu wehren, vgl. Esra 4,1–5. Es kam hinzu – laut Buch
Maleachi –, dass ohnehin allerlei Missstände herrschten: die Priester versahen ihre
Ämter nicht ordnungsgemäß – Kritik an den »Hirten« lag also in der Luft –, bei
den Laien wurde die Religion nicht ernstgenommen, es gab Mischehen usw.
Nehemia ben Chakalja war bei Ende des Exils in Babylonien geblieben und machte dort Karriere, stieg gar zum Mundschenken des persischen Großkönigs auf, vgl.
Neh 1,11. Variiert liegt damit eine ähnliche Vorstellung wie in der JG vor – Josef
macht Karriere in Ägypten, trifft dort (im Gefängnis) den pharaonischen Mundschenken, der Josef letztlich rettet. Möglicherweise hat sich der JG-Autor anregen
lassen von dem, was von Nehemia erzählt wurde.
Nehemia hatte den Auftrag bekommen, die Stadtmauer um Jerusalem neu aufzubauen – deren Einweihung ist festgehalten in Neh 12,27–47. Anschließend war die
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»Stabilisierung der inneren Ordnung in Jerusalem und Juda« zu leisten, DONNER
(1986) 425. – Das sind zwei Aspekte, die dem Stichwort des aktuellen Kapitels –
Öffnung – direkt widersprechen. Die Original-JG eben als Kontrasttext: die JG hat
eine zentrifugale Tendenz – dabei stören Mauern nur . . . ; und eine Restauration
alter Strukturen – Verhältnis von Königtum und Tempelhierarchie – lag schon gar
nicht im Interesse des Autors – Kult, Hierarchie, die göttliche Bundesverpflichtung
(mit Mittler Mose) u.ä. werden in seinem Text übergangen, bereits via Anspielung
im ersten Satz ironisierend zurückgewiesen.
Mehr auf kultischer Schiene arbeitete Esra daran, die Tora des Mose wieder in
Geltung zu setzen (Esra 7,6). Schon mit ihrem ersten Satz schießt sich die JG auf
das Thema »Mose« ein und führt dies vielfältig durch kontrastive Bezugnahmen
auf die »Auszugserzählungen« fort – schöne Beispiele, wie wir nicht mit freischwebenden Mutmaßungen, Hypothesen arbeiten, sondern uns auf nachprüfbare
statistische Befunde (’Wortketten’) stützen können. Durch sie erst wurden wir auf
die gegebene Deutung (JG als Anti-Exodus-Text) gestoßen. – Die Durchsicht der
Sekundärliteratur hat bislang nicht gezeigt, dass anderweitig eine solche, auf intertextuellen Bezügen basierende Sicht der JG dort ebenfalls entwickelt worden
wäre.
So etwas wie eine »Verpflichtung auf göttliche Gesetze« kommt folglich in der JG
nicht vor, auch eine »Bundeserneuerung« – wie von Nehemia praktiziert, etwa im
Rahmen eines Laubhüttenfestes, vgl. Neh 8–9, – ist kein Thema.
Nicht im Sinn kruder Textsammlung und -weitergabe, sondern in explizit künstlerischer Hinsicht übernehmen wir für die originale JG, dass sie sich einfügt in die
»Signatur des Zeitalters . . . (in) ’die Verbindung von Religion und Literatur’ [Zitat
von WELLHAUSEN], d.h. das Aufkommen des Phänomens der Buchreligion zunächst neben und schließlich anstelle der Kultreligion«, DONNER (1986) 437. Der
JG-Autor interpretierte den kulturellen Wandel nicht lediglich so, dass man ehrfürchtig und dumpf mit den tradierten Texten umzugehen habe. Sondern er sah
sich eingeladen, mit eigener Kreativität die alten Texte aufzugreifen und – auch
kontrastiv – für seine Jetztzeit zu formulieren, was seiner Meinung nach notwendig
war. Nicht nur die Figur des Josef in seinem Text erwies sich als fähiger Interpret,
sondern auch der Autor entwarf eine anspruchsvolle Erzählung. Seiner Ansicht
nach war in den Schriften der ’Wille Gottes’ nicht – statisch – enthalten wie in
einem Container, sondern er suchte höchst dynamisch für seine Jetztzeit nach
diesem ’Willen’, mit poetischer Anstrengung.
Der JG-Autor hatte am wiedererrichteten Tempel die Anschauung = ’geltende
Dogmatik’ ständig vor Augen, wonach dort Gott residiere. »Ihn vertraten in Jerusalem der Hohepriester, der langsam in die Funktion des Ethnarchen einzutreten
begann, und die Thora als der schriftgewordene Wille Gottes. Der Hohepriester
wiederum bedurfte eines sorgsam gegliederten, wohlorganisierten Kultpersonals,
und die Thora bedurfte der beständigen Auslegung durch den sich von nun an
entwickelnden Stand der Schriftgelehrten«, DONNER (1986) 438f. – Und da wagt
es der JG-Autor in Gen 41, die Berufs-Interpreten (wenn auch in Ägypten, also in
der kulturellen Großmacht – was den Affront steigert) als inkompetent zu zeich179
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nen?! Und Ende Gen 46 werden – doppeldeutig, teilweise auch schon profetischer
Sprachgebrauch – die »Pastoren« = Theologen, Kultpersonal, als »das Gräuel
(schlechthin)« bezeichnet, sprachlich auch noch mit einer vorrangig kultisch imprägnierten, extremen Negativwertung. Die Zuständigen für Kult werden somit mit
ihrer eigenen sprachlichen Waffe geschlagen. Aber es bleibt nicht bei der isolierten
Extremwertung. Vielmehr erbringt der JG-Autor durch seine gesamte Erzählung
den Nachweis, dass er als höchst kompetenter und kreativer, auch humorvoller,
einfühlsamer Interpret agiert. Er repräsentiert aber keinen autoritätshörigen, sondern einen selbstbewussten und mutigen Typ ’Interpret’.

Es schließt sich der Kreis: Die Negativwertung ist derart heftig,
dass man – pragmatisch – von einer doppelten Negation sprechen kann: Das Kultpersonal ist es, das das binäre Denken zelebriert, also das Erwählungsbewusstsein – beachte weiter oben,
in der Einschaltung, schon den Hinweis auf dieses Denkklischee.
Diese institutionalisierte Negation von Gleichheit, freier Kommunikation, eigener Kreativität bekommt nun – zweite Negation
– gesagt, sie sei ein »Gräuel«. – Mit solch einem Befund darf
man nicht umgehen nach der Formel minus × minus = plus –
wonach der kritische Ansatz sich gleich wieder aufheben würde
und die Kritik neutralisiert wäre . . . Sprachanalyse kann nicht –
dumpf und mechanisch – auf Mathematik reduziert werden! Vielmehr drängt sich – den Gesamttext einbeziehend – angesichts
solcher Heftigkeit auf:
Die auf die »Hirten« bezogene »Gräuel«-Aussage ist der Kontrapunkt zur »Erwählungs«-Thematik seit Textbeginn. In der
Textfiktion soll in der Folgeszene der Pharao erfahren, dass die
Brüder »Hirten von Kleinvieh« sind. Aber in der kommunikativen Situation von Jerusalem sollen die dortigen Zeitgenossen des
Autors – sie dürfen die Charakterisierung »Kleinvieh« durchaus
auf sich beziehen – die »Gräuel«-Wertung hören. Der ohnehin
anonyme Pharao (œ pragmatische Aufforderung, eine andere
Funktion dieser Figur im Text zu bestimmen) mutiert dabei zum
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eindrucksvollen Beglaubiger der Aussage: die große Welt weiß,
dass unsere »Pastoren/Hirten« (in Jerusalem) ein »Gräuel« sind,
und wir kommen orientierungslosem »Kleinvieh« gleich. »Erwählung gegenüber allen Völkern«, durch »Bund Gottes mit
Mose« fundiert, ist darin nun wirklich nicht zu erkennen. – Etwa
so die Folgerungen, die – ob bewusst oder unbewusst – von den
Adressaten des JG-Autors ableitbar waren.
Weiter oben haben wir schon herausgearbeitet, dass der JG-Autor sich zwar dezidiert
negativ zu den »Hirten = Pastoren« äußert. Aber in diesem Punkt stand er nicht
allein, handelte also nicht originell: Überschaubare Zeit vor ihm hatten sich auch
schon die Profeten Ezechiel, Sacharja und Jeremia an den »Hirten« am Tempel
kritisch-verurteilend abgearbeitet.

Die Irritation dabei: ein solcher ’Schlag ins Kontor’ begegnet im
Rahmen einer insgesamt spannend-geistreichen, bisweilen locker-humorvollen, auch kommunikativ auf šalom ausgerichteten,
also weiterhelfenden Erzählung?
Vgl. analoge Fragestellungen in der Moderne. Das Denkmuster »Erwählung« ist
dasselbe. Uns interessieren dessen implizierte Zwänge. OESER (2015) 425:
»Eine Gruppe kann sich aber auch durch ihre fundamentalistischen religiösen
Ideen und ethischen Grundsätze selbst separieren. Dass darin Gefahren für eine
liberale Demokratie lauern, ist offensichtlich, vor allem dann, wenn solche religiös fundierten Parallelgesellschaften zusätzlich durch soziale oder ökonomische
Spannungen charakterisiert sind, wie es bei den muslimischen Einwanderern häufig der Fall ist. Doch diese parallelen Subgesellschaften sind meist nicht von
selbst entstanden, sondern nehmen ihren Ausgang in den ökonomischen und sozialen Krisen der Mehrheitsgesellschaft. Während es bei den normalen Steuerzahlern Proteste gegen Einsparungen, Steuererhöhungen und Arbeitsplatzknappheit
gibt, wird von den Politikern an der Spitze der Gesellschaft zur Ablenkung von
diesen Missständen die Debatte über Werte und eine christliche Leitkultur wieder
belebt. Damit wachsen feindselige Emotionen, die sich gegen schwache Gruppen
richten, die ihrerseits mit Abwehr, Distanz, Rückzug oder aufgrund ihrer schwachen Position mit verdeckter oder offener Aggression reagieren(). Wenn aber die
Mehrheitskultur von einer Höherwertigkeit ihrer eigenen Werte und Normen gegenüber den Werten und Normen der Einwanderer ausgeht, entfernt sie sich immer mehr von dem demokratischen Grundverständnis, das vom Prinzip der
Gleichwertigkeit der Menschen und Kulturen bestimmt ist.«
Die Abwehr von Veränderungsbestrebungen lässt sich in jedem sozialen Gebilde
antreffen. Es ist folglich schwierig, wenn nicht gar gefährlich oder aussichtslos,
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weiterhin für »Öffnung« und Umdenken einzutreten. Im Islam gibt es ein Verständnis von »Dschihad«, das vor die Bekämpfung äußerer Feinde, die der inneren setzt,
die Ausmerzung von »Abtrünnigen«. Die Ermordung des ehemaligen Präsidenten
von Ägypten, Anwar al-Sadat und der Sturz des Schahs im Iran, werden dazu gezählt, vgl. OESER (2015) 439.
Die Herausbildung der jüdischen Religion in nachexilischer Zeit versuchte – rückwärtsgewandt, also im Gegensatz zum Stichwort »Öffnung« – eine »Subgesellschaft« zu kreieren, als Hort überkommener religiöser Anschauungen. Damit waren
zwangsläufig solche auf den Plan gerufen, die ’mit der Zeit gehen wollten’ – Stichwort »Hellenismus« –, die also »Öffnung« für richtig ansahen. Ebenso zwangsläufig
gab es in der Folgezeit innerjüdisch Kämpfe zwischen beiden Fraktionen – in der
Nach-Alexanderzeit wurde die Lage noch unübersichtlicher durch den Kampf zwischen Seleukiden und Ptolemäern, das Aufkommen der Makkabäer. Es ist zwangsläufig, dass die neuen Subgesellschaften sich auch religiös, dogmatisch, also ideologisch, profilierten und voneinander abgrenzten. Geistige Mauern wurden errichtet.
Von diesen Fragestellungen lässt die JG noch nichts erkennen. Aber der JG-Autor
kennt die hellenischen Demokratie-Bestrebungen und wirbt in seinem Text für antipatriarchales, kommunikativ selbstbewusstes und kompetentes Lösen anfallender
Probleme. Wegen dieser erzählerisch gekonnt dargebotenen menschenfreundlichen
Praxis kann er auf das Herausstellen von ideologisch-abstrakten Werten, auf das
bloße Pochen auf Signalwörter, die die Gruppe zusammenhalten, verzichten. – Gruppenbildung liegt nicht im Fokus des JG-Autors. Das widerspräche direkt seinem
Impuls zur Grenzüberwindung, »Öffnung«.

Gewiss folgt noch einige Dramatik in der Erzählung. Aber der
Grundkonflikt, weswegen die Erzählung verfasst wurde, ist mit
der »Gräuel«-Aussage auf den Punkt gebracht, somit abgeschlossen. Der Autor hat deutlich gemacht, dass er sich von den
»Hirten« distanziert. Was noch folgt, ist zur Abrundung notwendig, spannend, übertreibend, anrührend – weiterhin also die gleiche Erzähleinstellung wie bislang schon. Aber die JG-Erzählung
kann über Gen 47.50 – je im Originalbestand gedacht – ausklingen. Höchstwahrscheinlich ist der ansprechende Erzählton ein
Türöffner, so dass in diesem Rahmen letztlich auch die heftige
Wertung (und andere inhaltliche Provokationen) von den Lesern/Hörern übernommen wurden – zumal zu unterstellen ist,
dass bei denen der Unmut gegen Lehren, Abgabenordnungen und
Verhaltensweisen des Kultpersonals schon vorhanden war. In182
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sofern rannte der JG-Autor offene Türen ein. Als Erzähltext visierte die JG sicher primär das einfache Volk als Adressaten an,
keineswegs die kultische oder politische Beamtenschaft.

tion allein in Kraft treten konnte. Das »Lesen, Genießen, Nachdenken anlässlich« des Einzeltextes wurde ausgemerzt: die grobe
neue Erzählfiktion, die sich auf den Gesamtpentateuch erstreckte,
zählte nun allein.

In all diesen Hinsichten muss – auf offizieller Seite – der Text
damals als unbrauchbar, als aufrührerisch empfunden worden
sein. Dass man ihn dennoch nicht überging, sondern bewahrte,
muss keine tiefschürfenden Gründe gehabt haben. Immerhin
spielen die Jakobsöhne eine Rolle. Insofern war das Patriarchenflair gewahrt. Das ’passte’ also. Auch wurde wieder eine
Neuauflage des in der Antike oft schon spannungsvollen Verhältnisses: »Kanaan ˘ Ägypten« beschrieben. Damit war man in
Variationen vertraut. – Die Formulierung schließt aber ein, dass
die damaligen Textleser/-hörer nicht auf eine bekannte, konkrete
geschichtliche Situation verwiesen wurden. Das Ägyptenbild des
Textes ist »ein fiktionales, das sich keiner bestimmten Zeit fugenlos einpassen und zumessen lässt«, M. GÖRG, zitiert bei LISEWSKI 159. Aber genau deswegen konnte die fiktionale Welt
bildhaft als Empfehlung für die Jetztzeit eingesetzt werden.

Zwei Stichwörter sind anzusprechen:
– Es ist Erzählfiktion in doppelter = deutlich verschiedener Form im Spiel. Hier
sollte es zu keiner Vermischung kommen: Wir haben ausführlich die fiktionale
Welt der Original-JG untersucht und kamen voller Bewunderung zur Erkenntnis,
welch künstlerisch hochstehender, anschaulich-spannender Text mit der JG vorliegt, mit gutem Profil, was das Mitmischen im gesellschaftlichen Diskurs in der
Zeit der nachexilischen Restauration betrifft. Diesen diskursiven Beitrag arbeiten
wir in der aktuellen Ziff. 6 vollends heraus. Der JG-Text hat einen (provokant)
klaren Beginn, ist als kohärent einheitliche Erzählung für damalige Verhältnisse
(soweit wir Vergleiche durchführen können) relativ lang und hat einen narrativ
überzeugenden Schluss = Textende.
– Das führt zum zweiten Stichwort: Quellentheorien zum Pentateuch. Wer sich über
die Forschungsgeschichte dazu und den Stand der Debatte informieren will, nehme
eine gängige »Einleitung in das AT« zur Hand. Jedenfalls hat man traditionellerweise im Rahmen dieser Hypothesen die JG vorzugsweise dem »Elohisten (E)«
zugeschrieben. Hier sei nur kurz an einige Gegenargumente erinnert:
(a) Es war nicht üblich, in der Quellendebatte auch nur annähernd vergleichbar
wie bei uns – vgl. SCHWEIZER (1991) – die Texte literarkritisch zu untersuchen
und zu separieren. Methodisch erschreckend war die beliebte Praxis, vor allem
auf die ’Gottesnamen’ zu achten, weitere Indizien zu übersehen, mit dem einen
Kriterium aber Quellenzuteilungen vorzunehmen. Man halte unsere Ziff. 4 dagegen! Eine Debatte über Pentateuchquellen auf solcher Basis ist vollkommen
obsolet. –
(b) Unser Textzuschnitt samt Deskription lieferte keinerlei Hinweis darauf, dass
die Original-JG Bestandteil eines größeren Erzählkomplexes sein könnte/muss. Es
handelt sich vielmehr um eine geschlossene, in sich höchst differenzierte, insofern
sich selbst genügende Erzählung. –
(c) All die integrierten Ausgriffe auf andere Texte sind wichtig für die JG, liefern
aber keine Evidenz für etwas, das man mit »Quelle« anzusprechen pflegte. Vielmehr ’bedient’ sich der JG-Autor bei vielen und sehr unterschiedlichen, inzwischen gesammelten alten Texten, die dann auch Aufnahme in den sich bildenden
Kanon fanden. Der JG-Autor ist vertraut mit den im Sammlungsprozess bewahrten Texten. Diese Vertrautheit führt aber nicht auf das Thema »Quelle« – weder
aufgrund narrativer Hinweise, noch unter dem Aspekt gleicher Wortketten.
(d) Von der zeitlichen Ansetzung her liegen wir ohnehin ca. 450 Jahre neben dem,
was man üblicherweise dem ’Elohisten’ als Wirkungszeit zuschrieb. Um diese
Zeitspanne ist die Original-JG jünger als der behauptete ’E’.
(e) Mehrfach hat die Wortkettensuche Befunde gezeitigt, die auf späten Sprach-

Vor diesem Hintergrund – eine alte Erkenntnis – der Glücksfall
für die Textkompositoren, dass man bei der Endredaktion des
Pentateuch ein narratives Bindeglied geboten bekam, mit dem
man Patriarchenerzählungen und Exodusüberlieferung – mehr
schlecht als recht – miteinander verknüpfen konnte. Mit umfangreicher redaktioneller Bearbeitung wurde die JG – inzwischen
’verschlimmbessernd’ auf mehr als den doppelten Umfang aufgebläht –, als tragbar und nützlich empfunden – die enthaltenen
Sprengsätze ausreichend entschärft, der Text als Erzählung unbrauchbar gemacht, so dass seine kompositorische Brückenfunk183
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gebrauch im Rahmen der hebräischen Bibel verweisen. Eingebettet in die inzwischen nachgewiesene feste poetische Struktur stehen diese Belege nicht mehr
für eine frei-willkürliche zeitliche Einordnung der Original-JG zur Verfügung.
Fazit: Ob mit ’Quellen’ oder ohne – zweifellos haben diejenigen, die den Gesamtpentateuch komponierten, ihrerseits einen narrativen Bogen realisieren wollen, von
der Schöpfung, Urgeschichte, die Patriarchen, über die Ägyptenerfahrung, die Wüstenwanderung, Gottesoffenbarungen dort einschließend, bis an die Schwelle zum
Gelobten Land reichend. Dieser Erzählbogen ist groß angelegt und erlaubt es, umfangreichen heterogenen Textmaterialien einen Ort zuzuweisen, sie so zu tradieren.
Die Kompositoren des Pentateuch haben sich nicht damit begnügt, die vorhandenen
Texte zu katalogisieren und übersichtlich abzulegen. Sondern sie gingen mit jenem
»Erzählbogen« etwas kreativer vor, sahen, dass man das vorhandene Material zu
einem inhaltlichen Ganzen zusammenstellen könne – was allemal interessanter ist als
ein purer Katalog. Aber:
Das Erzählen auf abgehoben kompositorischer Ebene formuliert nichts oder
nur wenig selber – allenfalls textliche Brücken, Anschlüsse –, sondern übernimmt schon existierende Texte anderer und sucht lediglich einen passenden Ort
für sie, baut sie in die Gesamtkomposition ein. Ein solches ’Zusammenbauen’
darf aber nicht verwechselt oder gar gleichgesetzt werden mit dem poetischen Schaffen eines Einzelautors, der einen geschlossenen, künstlerisch überzeugenden Gesamttext vorlegt. Der viele heterogene Einzeltexte überwölbende
Erzählbogen steht im Dienst der herrschenden Dogmatik, des geltenden Bekenntnisses, hilft, die unterschiedlichen Einzeltexte im richtigen Inhaltsbereich
wiederzufinden, wogegen der Einzelautor es sich leisten kann, einen poetisch
viel kraftvolleren Text zu kreieren, der sogar gegen die herrschenden Standards
angeht, indem er sie benutzt, kritisiert, ins Gegenteil verkehrt usw. Ihm geht es
nicht um »Wiedergabe, Bewahrung« von alten Texten, sondern um »Interpretation, Auswertung, kritische Neudeutung« dessen, was man als Bestandteil der
eigenen religiösen Tradition kennengelernt hatte. Der geistige Aufwand ist klar
unterscheidbar:
archivarisch-oberflächliches, gängigen Klischees folgendes Einordnen
vs.
kreativ-mutigen, die Gesellschaft aufmischenden Entwurf.
Theologische Exegeten, die beim Pentateuch lediglich die sekundär zusammengestellten Inhaltsbausteine, die den Gesamt-Erzählbogen »Exodus aus Ägypten«
ergeben, berücksichtigen, verfahren literarisch-stilistisch grobschlächtig, übersehen sprachliche Differenzen, zeigen sich an diesem ideologischen Konstrukt
interessiert – nicht aber an Stilistik und Interessenlage des Einzeltext-Autors.
verfahren literarisch-stilistisch grobschlächtig, übersehen,

6.3 Erzählung als Öffnung

der letztlich zur hebräischen Bibel führte, unhaltbare Brüche einhandelte. Die massenhaften redaktionellen Zusätze innerhalb der
JG waren schon genannt worden – s.o. wie erwähnt Ziff. 4.1.
Außerhalb: Das turboartige Heranwachsen der Josef-Familie zu
einem großen Volk – vgl. den Anfang des Buches Exodus – ist
denn doch ein narrativer Notnagel, literarisches Pattex = gutes
Beispiel für die narrativen Oberflächlichkeiten der Kompositoren des Pentateuch, von denen soeben die Rede gewesen ist. Der
Zwang zur literarischen Oberflächlichkeit ist bei Redaktoren und
Kompositoren der gleiche – was dann wieder Ansatzpunkt für
eine seriöse Literarkritik ist.
Dass dieses Beibehalten, Integrieren der JG trotz aller Einwände
einherging mit massiven Überarbeitungen, Domestizierungen
usw., wissen wir inzwischen. – Die Frage bezüglich der Ursprungsversion bleibt jedoch: Was leistet sie narrativ, hermeneutisch – sogar: erkenntnistheoretisch? – Dazu einige Eckdaten:

In und außerhalb der JG ging es nicht anders, als dass man sich
literarisch bei diesem Kompositions- und Integrationsprozess,

Alle eingangs genannten, von der sich bildenden jüdischen Gemeinschaft, und vor allem deren offiziellen Vertretern so empfundenen Defizite haben eine Kehrseite. Dass der Text auch damals als hervorragende, anschauliche, spannende, humorvollfreche, lustvoll-übertreibende, anrührende, letztlich versöhnliche
Botschaft empfunden worden sein muss, kann man annehmen.
»Versöhnlich« übrigens auch literarisch-kulturell in der angenommenen Entstehungszeit: der Essay in Ziff.1 enthält viele Hinweise auf Wortketten der JG, die oft exklusive Verweise auf andere Texte implizieren, die mittlerweile ebenfalls in der hebräischen Bibel stehen. Das bedeutet, dass der alte Autor mit seinem
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Text die Adressaten mit der sich gerade erst formierenden geistigen Tradition versöhnte. Das war sicher erfreut und dankbar
aufgenommen worden – und darin liegt sogar ein Beitrag zur
»Restauration«, wenn auch ein raffinierter.

dem zentralen Tempel in Jerusalem zu tun hat, es ist auch die
deuteronomische Ideologie dahinter.

Denn der Autor nutzt diese literarische Technik auch zur Kritik
und Korrektur: häufig enthalten die Verweistexte die Mitteilung
von Gewalttaten unterschiedlichster Form, Grausamkeiten – damals gern weitererzählt zur Heroisierung von Volk, Stämmen
oder einzelnen Helden der Vorzeit. Mit denen identifizierte man
sich auch später gern. Aber bei einer derartigen ’Identitätsbildung’ spielt die JG nicht mit: jene Verweistexte werden kontrastierend und dramatisierend herangezogen – aber der Akteur Josef
verhält sich qualitativ anders. Er führt – mit Kompetenz, Witz,
Übertreibung, Einfühlungsvermögen – vor, dass es auch eine andere Orientierung des eigenen Verhaltens gibt: auf Versöhnung,
Überwindung von Grenzen, auf gute Lebensmöglichkeit angelegt. Wiederverwendung der alten Erzählungen, um ein Kontrastmodell vorzustellen.

In der Zusammenschau wird damit klar, wie heftig der Autor
jede religiös verbrämte Unvergleichlichkeits-Ideologie bekämpft
(»auserwähltes Volk«). In aller erzählerischer Freundlichkeit
werden die Hörer/Leser aus ihrer Selbstüberhöhung heruntergeholt. Dass sie durch diese ’Kur’ sich verändern, kommunikativer,
realistischer würden, mag der Autor gehofft haben. Letztlich hat
er sich getäuscht; gegen die literarisch-redaktionellen Abwehrmaßnahmen war er machtlos. Aber nicht allein nach dem Erfolg
sind solche Initiativen zu beurteilen, sondern es ist für uns ein
wichtiger »Fund«, dass der JG-Autor versucht hat, eine alternative, kunstvoll ausgearbeitete Sicht der herrschenden Ideologie
entgegenzustellen. Es bleibt bewundernswert, dass die originale
JG bis heute nicht langweilt, sondern viele Entdeckungen zulässt,
Denkanstöße zu geben vermag, nicht definitiv auslotbar ist – also
alle Merkmale großer Kunst aufweist.

Aber damit ist nur die Spitze des Eisbergs genannt: Noch über viele weitere Details
wird den Brüdern signalisiert, wie kulturell rückständig Semiten/Hebräer aus ägyptischer Sicht sind.

Noch eine Stufe direkter, mit derselben literarischen Technik,
wird regelmäßig – steter Tropfen . . . – den hebräischen Hörern/Lesern mitgeteilt, wie nichtsnutzig und uninteressant aus
ägyptischer Sicht Hebräer sind. Kulminationspunkt der negativen
Wertungen: Satz 46,34f. Via gezielter Assoziationen und im Verbund mit Jeremia werden dort – wie mehrfach erwähnt – die
Pastoren in Jerusalem attackiert – mit der Aussicht auf von ihnen
verschuldeten Weltuntergang. Wieder so eine Übertreibung, die
aber zumindest ’die Katze aus dem Sack lässt’: die Gegner der
doch so idyllischen Erzählung sind nun klar, es ist alles, was mit

Die Urfassung gibt auch genügend Signale, die zeigen, dass das
Erzählte ein Spiel ist, keineswegs ein tief-ernstes, sachlich-korrektes Referat von Vergangenem. – Was in die Patriarchenvorzeit
verlagert ist, und idyllisch anmutet – trotz aller Dramatik –, bekommt durch das dichte Geflecht gezielter Assoziationen Aktualität, mutiert zu einem Beitrag zu den gesellschaftlichen Verhältnissen jetzt, in der Zeit persischer Oberhoheit. Im Grundanliegen ist es dem JG-Autor zweifellos ernst. Aber durch seine
flockigen Einbeziehungen weiterer Texte, Übertreibungen usw.
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sendet er auch das Signal aus: keine verbissene Attacke wird
geritten. – u.U. macht diese Einstellung seinen Text noch gefährlicher für die Gegenseite.
Das sind literarisch insgesamt attraktive, ansprechende, allerdings auch herausfordernde Textmerkmale. Sie legen – auch damalige – Hörer/Leser – anscheinend – nicht fest: von einem Spiel
kann man sich – ohne sich rechtfertigen zu müssen – distanzieren. Es werden aber beide Perspektiven evoziert: šalom oder Gewaltausübung? Und zusätzlich: splendid isolation (wegen der
Erwählung durch Gott) oder Loslösung von der theologischen
Diktatur?
Literarisch-künstlerisches Spiel ist kommunikativ das exakte Gegenteil zu dem, was
die Menschen in der nachexilischen Zeit, einer Zeit umfassender Restauration, neu
und verschärft von ihren Pastoren gepredigt bekommen: die Orientierung an der
Tora, dem Gesetz und Willen Gottes. Per Bundesverpflichtung ist jeder Einzelne
gefordert, sein Leben daran auszurichten. Dieser theologische Ansatz basiert auf dem
Rechtsdenken, also dem Gegenteil zu Spiel: Belohnungen bzw. Strafandrohungen
einer extern richtenden Instanz (= Über-Ich-Instanz, den einzelnen Menschen entmündigend) sind vom Recht vorgesehen. Der JG-Autor bietet also nicht lediglich
eine anmutige Erzählung, sondern er attackiert die in seiner Gesellschaft standardisierte Denkform. Unter der Oberfläche kunstvoller Anschaulichkeit steht eine qualitativ andere, konkret: kommunikativ kompetente, auch raffinierte, aber immer auf
das Wohl der Partner bedachte, und zwar im Hier und Jetzt, Denkweise. Lockerheit
und entkrampfender Humor haben ihren Platz. Die Tradition ist zu kennen, aber auch
mit ihr kann spielerisch umgegangen werden – sie gängelt und zwingt nicht. Für
diese neue Denkform, für Selbstverantwortung der Menschen, wirbt der JG-Autor.
Bisweilen können Schlagwörter eine Ergebnisfülle bündelnd transparent machen:
Was soeben als literarisch-stilistische Merkmale rekapituliert worden war, betrifft
einen Text, der via inhaltlicher Textfiktion einen Kontrast aufbaut: Pharao wird in
Gen 40 als hart durchgreifend gezeichnet – warum die beiden Beamten eingesperrt
worden waren, erfahren wir nicht; der Oberbäcker wird schließlich – unverstanden –
aufgehängt; nicht durchschaubare bzw. egoistische Willkür leitet Pharaos Handeln –
immer aus Sicht der Textrezipienten beurteilt. Die sich anschließende Kooperation
mit Josef ist textlich ziemlich lang, aber auch sehr erfolgreich – für Ägypten, Josefs
Familie und die ganze Weltregion. In dieser Phase begegnen zwar taktische Spielchen, aber keine Gewalt. Viele Dialoge laufen ab – in deren Rahmen wandelt sich
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gar der anfangs so schroffe Pharao und wird kommunikativ akzeptabel, erweist sich
gar als hilfsbereit, gar sympathisch.
Weiterhin ist klar, dass es um eine literarische Konstruktion geht, erzählt aber in
einer lustmachenden, spannenden story. Um diesen Aspekt soll es hier gehen: Man
kann die genannten Entwicklungen auch als Entgegensetzung von »hard power« (in
Gen 40 fassbar) und »soft power« (vgl. wikipedia) verstehen: zwei Strategien treffen
aufeinander – Josef steht für das kulturell-dialogisch-sprachlich hellwache, dabei
zugleich religiös-distanzierte Lösungskonzept, das geistreich-anspruchsvolle, und
der Erzähler dokumentiert, dass Josef damit, also der so verstandenen soft power,
Erfolg hat.

Die Ursprungsfassung der JG vermittelt somit ein Gefühl der
Freiheit. Was der Autor bietet, affiziert. Es steht aber keine Institution oder sonstige Autorität im Hintergrund, die die Rezipienten überwacht, Rechenschaft verlangt, zu irgendetwas verpflichtet, ein Leben lang bindet. Kein Bekenntnis, keine Kultleistung wird von irgendjemandem erwartet. Der Text enthält auch
nicht vorformuliert ein politisches Programm und die Erwartung,
den indirekten Appell, dieses sei nun abzuarbeiten. Die Textfiktion stellt vielmehr eine geistige Lockerungsübung dar, will im
Gegensatz zur herrschenden Dogmatik aufmerksam machen,
dass es innerlich andere, attraktivere und zukunftsträchtigere
Verhaltensweisen gibt. – Das ist schön und ein zentrales Eingangstor – eine »Öffnung« – für Weiteres, das sich zwischen
Autor und seinen Rezipienten noch ergeben mag. Würden Leser/Hörer an dieser Schwelle bereits stöhnen und die ’Gesprächs/Aufmerksamkeitsbeziehung’ beenden, die Türe zuschlagen, wären die folgenden Punkte obsolet.
Durch die künstlerische Raffinesse etabliert sich eben auch eine
Art von Bindung – nicht äußerlich, gar autoritär, aber auf der
Ebene der inneren Einstellungen: die Erzählkunst – so unprätentiös sie sich gibt – bringt durch alle Spannung und Humor hin190
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durch Denkmöglichkeiten in den Blick. Diese werden zum großen Teil im Widerspruch zu damaligen Grundüberzeugungen gestanden haben – wie eingangs dieses Abschnitts ausgeführt. Indem die abweichenden Ideen formuliert werden, sind sie in der
Welt, in der geistigen zunächst, aber sie sind jeglicher Verdrängung entrissen, können anfangen, in den Hirnen zu wühlen, treffen hie und da vielleicht auf Gedanken, die schon in ähnliche
Richtung gegangen waren, die sich der jeweilige Hörer/Leser
aber angesichts der gesellschaftlichen Bedingungen nicht gestattet hatte; viele sahen sich gezwungen, sich selbst zu zensieren.
Folglich werden diese verdrängten Gedanken nun wiederbelebt
und verstärkt. Oder bei anderen Menschen gänzlich neu ins Spiel
gebracht. Der JG-Autor spricht Gedanken und Wünsche aus, die
man sich selbst versagt hatte.
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Wie in Ziff.1 wiederholt angedeutet: orientierungs- oder bindungslos ist dieses Leben nicht. Der Gedanke kam bei der Frage auf, was der JG-Autor und seine Figur
Josef eigentlich unter dem selten genannten »Gott« verstehen. »Selten« schien nicht
zu heißen: »unwichtig, beiläufig, nur der Ausrede dienend«, sondern durchaus ernsthaft und wichtig. Aber es verband sich mit diesem Begriff keine Dogmatik, die man
bis in theologische Verästelungen entfalten könnte. Es genügte für den Akteur der
Verweis, der aber doch einen Ankerpunkt seines Lebens anzugeben schien. Als
kurzer, persönlich wichtiger, intim-privater Verweis waren solche Hinweise zu verstehen. Geschwätzige Theologie ist damit zwar entmachtet, der einzelne Akteur hat
so jedoch eine Instanz knapp ins Feld geführt, die ihm persönlich Halt und Orientierung gibt. – Die Frage war auch aufgeworfen worden, ob in solchem Verhalten
sich ein Wissen vom Menschen kundtut, das heute vergleichbar wäre mit unterschiedlichen psychologischen Sprachspielen, etwa der Rede vom »Un(ter)bewussten«. – Wir halten dies für wahrscheinlich. In einer solchen Analogie dürfte ein
weiterer Grund liegen, warum heutzutage die originale JG weiterhin gut verstehbar
ist. Nicht nur verschiedene Verhaltenstypen kommen uns bekannt vor – z.B. strategische, dialogische –, sondern auch das Verständnis der menschlichen Seelenstruktur. Ein solcher Gleichklang macht den alten Text ’modern’.

Für damalige jüdische Ohren wird es Neuheitscharakter gehabt
haben, dass der Autor von einer ca. 2 Dekaden dauernden Lebensspanne erzählt, von diversen Konflikten darin, dass dabei
aber Religion, Gottesbezug, praktizierte Religiosität nicht vorkommen. Also wird ein Lebensstil vorgeführt, der ohne derartige
Verwurzelungen auskommt: Öffnung für ein säkulares Leben.

Es kann kaum überschätzt werden, welch heftige Provokation der
alte Autor gegenüber seiner damaligen Gesellschaft in aller erzählerischen Freundlichkeit formuliert. Denn er tritt nicht wütend
und mit einem flammenden Pamphlet auf, sondern mit einer lustmachenden Erzählung. Er nimmt gezielt, dabei zugleich locker,
in seine Textwelt hinein, belästigt seine Adressaten aber nicht
durch ein aufrüttelnd-abschreckend-forderndes Plakat: »[folgendermaßen] müsst Ihr Euch verhalten!!«. Der Autor ruft – damals
wie heute – bei seinen Adressaten eine gedankliche Ambivalenz
wach, der sie sich stellen, die sie irgendwie bewältigen müssen:
Toll und gelungen, imaginativ anregend, ja sprühend, ist der Erzähltext zweifellos, aber darf man einem solchen Lebensentwurf,
der derart im Widerspruch zu unserem aktuellen Leben steht,
folgen? Selbstbestimmung oder Über-Ich-Orientierung – vor
diese Opposition stellt der alte Autor die Adressaten. Nicht allein
oder vielleicht: nur zum kleineren Teil durch die Konstruktion
der fiktionalen Welt, sondern viel direkter durch den freundlich-

191

192

Das Thema wird auch bei heutigen Fernsehangeboten diskutiert. Muss man davon
ausgehen, dass der Großteil des Publikums immer nur die gleichen Klischees zu
sehen wünscht, die Soaps, Krimis, Shows usw.? – Wie erklärt sich dann, dass –
gewiss seltener – große erzählende Mehrteiler, kunstvoll erstellt, aktuell und dann
über Jahrzehnte hinweg die Zuschauer aufwühlen, beschäftigen, im Gedächtnis bleiben? – Der Grund dürfte wesentlich darin liegen, dass die neuartigen Denkmöglichkeiten erzählerisch spannend präsentiert werden; es gibt viel zu entdecken, so dass
man nicht schon beim ersten Wahrnehmen alles erkannt und verstanden hat. Und: all
die neuen, ungewohnten Inhaltszusammenhänge, Sichtweisen ’gehen auf’, die Aspekte werden in einer neuen Schlüssigkeit, die auch noch attraktiv ist, vorgestellt.
Und möglicherweise sind solche Gedankenverbindungen gar nicht so neu, sondern
den Betrachtern durchaus vertraut – nur hatten sie sie verdrängt, sich nicht gestattet,
im zensierten Bewusstsein hatten sie keinen Platz mehr gehabt. – Etwa mit solchen
Merkmalen ist es zu jeder Zeit möglich, Adressaten von Klischees, Standards, Dogmatiken abzubringen und für Neues / Verdrängtes nicht nur zu interessieren, sondern
vielleicht auch zu begeistern.
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entspannten Ton seines Erzählens lässt der Autor erleben, dass
sich der alternative Lebensentwurf gut anfühlt. Das ist natürlich
wirkungsvoller, als wenn die Leser/Hörer lediglich kognitiv einige interessante Informationen oder gar Forderungen vermittelt
bekämen.

der Ebene der Wortbedeutung das Element »Ägypten« festhalten.
In der Textfiktion = Wortbedeutung wird der Ländername benötigt. Gemeint aber dürfte sein: die Welt außerhalb Kanaans ist
besser – gleichgültig in welche Himmelsrichtung man schaut.
Nicht um die präzise Identifizierung des Ziellandes geht es, sondern um die Abkehr vom Herkunftsland und seinen Lebensbedingungen. Pragmatisch wirkt der Ländername wie eine Negation:
Ägypten œ Nicht-Kanaan. Platt, unpoetisch und in heutiger Umgangssprache besagt der Text: Nichts wie weg! Per Implikation,
also indirekt-pragmatisch, schließt der entspannte Erzählton also
sehr wohl einen Appell und zugleich eine negative Wertung ein. –
Aber um dies mitzuteilen, hat der Autor doch große poetische
Energie aufgewendet . . .

Zu seiner Lebenszeit blickt der JG-Autor auf das Wirken der Profeten zurück,
scheint aus deren Wirken die Quersumme zu ziehen und eine alternative Lösung
anzubieten: Ohne Wunder, Visionen, göttlichen Offenbarungen, z.T. exzessiven Gerichtsandrohungen, Verweise auf den zentralen Kult in Jerusalem, Schuldvorwürfe
wegen der Lebensführung bietet der JG-Autor ein Gegenmodell: Kompetent und
menschenfreundlich, geduldig, religiös auf sehr kleiner Flamme – obwohl zunächst
vom angestammten Milieu mit dem Tode bedroht –, bewirkt Akteur Josef in der
Fremde, dass Menschen überleben können und sogar die Israel-Familie wieder zusammenfindet. – Die Änderung im »Ton« gegenüber der damals schon existierenden
Literatur ist höchst auffällig.

Der häufig durchgespielte lokale Wechsel zwischen Kanaan und
Ägypten endet damit, dass man bei der sehr guten – mehrfach
betont! – Lebensmöglichkeit in Ägypten bleibt: fruchtbares Nildelta. Dort gibt es in Fülle, woran es in Kanaan ständig mangelt:
das Lebenselixier »Wasser«. Kanaan taugt im Text gerade noch,
um »Israel« – seinem Wunsch entsprechend – dort zu begraben.
Aber ohne erkennbare Nostalgie oder gar Bedauern setzt Josef,
und mit ihm die Brüderschar, das Leben in Ägypten fort. Wichtig
ist allein, dass der alte Familienstreit definitiv beendet wird. Darauf legt die JG am Schluss großen Wert. Alle anderen Koordinaten – die für die meisten im Volk doch so wichtig erscheinen –
sind für den Autor belanglos. Öffnung für neue Länder und
Kulturen auf der Basis von Versöhnung. Nichts liegt dem alten
Autor ferner, als die Zementierung des ideologischen Versatzstückes »heiliges Land«, an dem man festhalten, in das man zurückkehren müsse. »Ägypten« symbolisiert in seinem Text die
»Distanzierung« davon – lokal ohnehin, aber darin liegt auch
eine emotionale Distanzierung. Sicher darf man nicht zu sehr aus
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Die ’Flucht’ weg vom Zentrum, für die der JG-Autor eintritt, hat – natürlich – einen
äußeren Aspekt – Abwendung von Jerusalem, neuer Lebensraum Goschen in Ägypten. Aber hinter der äußeren Veränderung sollte die innere Motivation nicht übergangen werden, sie erst ist der eigentliche Antreiber der äußeren Veränderung. Dieses geistige Ringen haben wir bezüglich der JG deutlich genug herausgearbeitet.
Damit gestaltet der JG-Autor ein Lösungsmodell, das in allen Zeiten, auch den
heutigen, zum Einsatz kam und kommt. Zwei Illustrationen, die ich innerhalb eines
Tages (August 2015) wahrnahm:
– Zeitungsbericht (Schwäbisches Tagblatt) über einen Ort unserer Region, der zutiefst pietistisch geprägt war und ist. In der Vergangenheit gab es von dort auffallend starke Auswanderungswellen – ins Elsaß, nach Nordamerika, auch nach
Russland. Der Verweis nur auf wirtschaftliche Gründe als Handlungsimpuls reicht
nicht; genauso waren die patriarchal-autoritären Strukturen »zum Davonlaufen«.
(Auch wenn sie in der Fremde ihre Glaubensausrichtung beibehalten haben: sie
konnten neu ansetzen und nach eigenen Vorstellungen ihr Leben gestalten.)
– Besuch eines Studienfreundes, eines Pfarrers in Südamerika. Er hatte während des
Konzils, in den 1960ern, im Rahmen der damaligen Aufbruchstimmung in der
katholischen Kirche, diese Berufswahl getroffen. Nach Abschluss des Konzils litt
er zunehmend unter den erstarkenden restaurativen Tendenzen. Das geistige ’Rad’
wurde ’zurückgedreht’. Allein die Basisgemeinden, die ’Theologie der Befreiung’
in Südamerika, schienen noch seine ursprüngliche Motivation für den Beruf zu
repräsentieren. Daher meldete er sich für den Auslandseinsatz – und bedauert
lediglich, damit zu lange gewartet zu haben. Er akzeptierte, dass man seine Entscheidung mit »Flucht« umschreibt.
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Ansonsten erlebt das gleiche »Lösungsmodell« jede Familie, wenn die Kinder ausziehen und anfangen, eine eigene Lebensform und Existenz aufzubauen. Der Wegzug
mag für die Restfamilie zunächst schmerzhaft sein; zum Aufbau einer eigenen, erwachsenen Existenzform ist er notwendig – was dann in der Regel auch eingesehen
wird. In übertragener Bedeutung wird dabei auch einem ’Heiligtum’ der Rücken
gekehrt, nicht im religiösen Sinn, aber in psychischem: Was bisher Herkunft, Stabilität verbürgte, allerdings auch Einordnung verlangte, wird ersetzt durch Eigenverantwortung, mehr an Freiheit und Verwirklichung eigener Vorstellungen.
In solchen Fällen sieht es so aus, dass die äußere Bewegung »Weg-von« Ausdruck
eines inneren Protestes/Auflehnung war gegen vorgegebene Kanalisierungen des
Lebens, die Blockade von Lebensentfaltung (nur bei der Zeugung von Kindern gab
es – im pietistischen Rahmen – keine Blockade; war auch diese Fokussierung auf
den höchst privaten Bereich, in dem niemand anderer hineinzureden hat, eine Art
von Protest, d.h. wenigstens punktuelle Befreiung von Mitbestimmung/Kontrolle
durch Andere? Befreiung in diesem patriarchalen Ambiente zumindest für den
Mann?), Verhinderung der Erschließung neuer, auch geistiger Welten und Denkformen, Vermeidung von Abenteuerlust, Risikodenken und Freiheit, stattdessen öde
Besitzstandswahrung und hierarchisches Denken. Verpflichtung auf Sitten, »die man
immer schon befolgt hat«. Wer geistig noch einigermaßen lebendig ist, empfindet
solche Rahmenbedingungen als Kerker. [Im Rahmen der Textfiktion landet Josef am
Beginn des JG-Textes gleich mehrfach in einem Verlies . . . – Durch kommunikative
Kompetenz gelingt es ihm, sich daraus zu befreien und nun tatsächlich aktuelle und
gravierende Probleme zu lösen – Hunger und Familienkonflikt. Mit bloßem Verweis
auf »Tradition« = der Löschung eigener Kreativität war denen nicht beizukommen.]
Für die JG gilt, dass der Autor mit seinem Werben für eine Umorientierung keinen
vollkommen neuen Gedanken in die Debatte warf. Wir wissen, dass es zu seiner Zeit
schon seit längerem eine persische Militärkolonie auf der Nil-Insel Elephantine gab –
mit starker jüdischer Beteiligung. Vielleicht sind Juden schon zu Beginn des Exils –
Anfang 6. Jhd. – dorthin ausgewandert / geflohen. Es gab gar einen Jahu-Tempel
dort – und dies trotz der unter König Joschia schon 620 v.Chr. verfügten Kultzentralisation in Jerusalem. Interessant auch, dass dort Brandopfer verboten waren –
wahrscheinlich, weil sie mit der zoroastrischen Religion nicht kompatibel waren.
Dazu, auch zu den auf Elephantine gefundenen jüdischen Dokumenten (in aramäischer Schrift), vgl. wikipedia.
Das Thema »Juden in Ägypten« hat also gemessen am JG-Autor (und den mythischen Komplex »Exodus« ausklammernd, wir sind aktuell an historisch Verifizierbarem interessiert) eine Vorgeschichte, aber auch eine Folgegeschichte: in Alexandria – dem zentralen Ort von »Goschen« = Nildelta wird für uns wenig später die
jüdische Gemeinde greifbar, in der die griechische Version der hebräischen Bibel,
die Septuaginta, entstanden ist, legendenhaft beschrieben im »Aristeasbrief« – vgl.
auch zu diesen Stichwörtern wikipedia oder Lehrwerke zur »Einleitung in das AT«.
Der JG-Autor konnte mit seiner Botschaft »weg von Jerusalem« also schon realisierte und allgemein bekannte Verhaltensweisen aufgreifen. Vollkommen neu war
jedoch, wie poetisch-dicht und damit eindringlich er das Thema literarisch gestaltet
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hat. Via story/plot führt er erlebbar vor Augen, wie ein alternativer Lebensstil aussehen kann: der Ortswechsel ist nur ein Element davon; viel entscheidender ist – und
das ist eben am alten Ort mit seinen institutionellen Erstarrungen undenkbar –, dass
man kommunikativ aufmerksamer, auch raffinierter/kreativer, insgesamt auf šalom
aller ausgerichtet miteinander umgeht. Der Ortswechsel allein ist nicht schon die
’Lösung’, sondern erst die Vorbedingung, einen attraktiven Neuansatz zu starten.

Was der Autor, erkennbar über seinen Text, bietet, ist eine beachtlich hohe erzählerische, kommunikative Kompetenz. In
literarischer Hinsicht haben wir dazu viel herausgearbeitet. Betont sei noch das psychologische Geschick, wie der Autor die
verschiedenen Dialogsituationen anlegt, wie er Josef Handlungsstrategien verfolgen lässt (die zwischendurch auch Tricks und
Piesacken einschließen), die letztlich zum Erfolg führen. In Abkehr von jedem autoritär-patriarchalen Denken, womöglich noch
theologisch gerechtfertigt, zeigt sich darin eine Öffnung zu dialogischer Kompetenz, langfristigen Sinnentwürfen, Strategievorstellungen – letztlich zum Nutzen aller. Anders gesagt: eine
bewundernswerte geistig-emotionale Selbstständigkeit des
Hauptakteurs. Als Begriff wirkt der Hinweis auf »Empathie«
anachronistisch. Zur Charakterisierung von Josefs (in der Textfiktion) und des Autors (den Textrezipienten gegenüber) Verhalten passt er. – Der Verfasser zeichnet Josef als einen, der auf der
Klaviatur der Modalfunktionen – vgl. www.alternativ-grammatik.de Ziff. 4.08 – differenziert (=semantisch, und vielfältig pragmatisch) spielen, also sein Leben gestalten, und der Gemeinschaft mit anderen wichtige, lebensfördernde Impulse verleihen
kann.
Durchaus interessant, dass es in der Bibeldidaktik die Diskussion gibt, wie in einer
pluralistischen Gesellschaft zu verfahren sei, wo eben nicht unterstellt werden kann,
wer biblische Texte verstehe, der tue dies vor dem Hintergrund eines eigenen Bekenntnisses. Das hätten Religionen/Konfessionen zwar gern. Aber diese Selbstverständlichkeit ist vorbei. Stattdessen könne es – nach WOLFGANG KLAFKI – nur darum
gehen, im Sinn eines Bildungsauftrags sich selbst und Außenstehende mit den Ba196
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sistexten und Wurzeln nicht nur der Religion, sondern der abendländischen Gesellschaft bekanntzumachen. Dazu müssten die Bekenntnisgebundenen ihren »Dunstkreis« verlassen, ihren eigenen zunächst und dann den Horizont der anderen erweitern. – Das sei dann eine offene Bibeldidaktik, eine Arbeit am gemeinsamen »kulturellen Gedächtnis«. – Das sind ja doch schöne Konvergenzen zur Ausrichtung der
ursprünglichen JG!
Es ist höchstens anzumerken, dass die Zuständigkeit für die Vermittlung des kulturellen Erbes inzwischen längst den Einzugsbereich von Theologie und Kirchen
verlassen hat. Schließlich gehören dazu auch fachliche Kompetenzen. Für Literatur
und Kunst haben sich eigene Disziplinen ausdifferenziert. Anschluss an deren Wissensstand zu gewinnen – dabei tun sich alle Religionsinstitutionen schwer. Es ist
anzunehmen, dass die KLAFKI-Position folglich nicht genügend und in der Breite
fachlich unterfüttert ist.
Ein anderer Seitenblick: Es wäre sicher hochinteressant gewesen, hätte die ursprüngliche JG und damit die Interessenlage des alten Autors dem Religionsphilosophen MARTIN BUBER vorgelegt werden können. Dessen Ablehnung von Dogmatik
und Kult, stattdessen die Betonung der Beziehungen, in denen der Mensch steht, was
sozusagen zu einer profanen Redeweise von ’Gott’ führt, – in all dem hätte sich
zweifellos eine große Geistesverwandtschaft gezeigt. Die Rückseite derselben Medaille ist die Ablehnung eines national verstandenen Zionismus, stattdessen die Betonung eines ethisch-kulturellen – wo auch immer dieser dann praktiziert wird. Vgl.
das Zitat aus BUBER, Ich und Du, 75 – zu zwei verbreiteten, aber zu kritisierenden
Haltungen:
»Der Beter schüttet sich in rückhaltloser Abhängigkeit hin, und weiß sich – unbegreifbar – auf Gott wirken, wenn auch nicht eben von Gott erwirken; denn wenn er
sich nichts mehr begehrt, sieht er sein Wirken in der höchsten Flamme brennen. Und
der Opferer? Ich kann ihn nicht verachten, den redlichen Knecht der Vorzeit, der
meinte, Gott habe Verlangen nach dem Duft seines Brandopfers: er wußte, in einer
närrischen und kräftigen Weise, daß man Gotte geben kann und soll; und das weiß
auch, wer seinen kleinen Willen Gott darbringt und ihm im Großen begegnet. ’Dein
Wille geschehe’, nicht mehr als das spricht er, aber die Wahrheit spricht weiter für
ihn: ’durch mich, den du brauchst’. Was unterscheidet Opfer und Gebet von aller
Magie? Diese will wirken, ohne in die Beziehung einzutreten, und übt Künste im
Leeren; sie aber stellen sich ’vor das Angesicht’, in die Vollendung des heiligen
Grundworts, das Wechselwirkung bedeutet. Sie sprechen Du, und vernehmen.«
»Die reine Beziehung als Abhängigkeit verstehen wollen heißt den einen Träger
der Beziehung und damit sie selber entwirklichen wollen.«
Die Wissenschaftliche Buchgesellschaft bewirbt in ihrem magazin (Jan. 2015) auf
derselben Seite je das Buch eines evangelischen und eines katholischen Theologen.
Titel des ersten: »Luthers Erbe. Eine Kritik des deutschen Protestantismus«. Darin
wird grundlegend die kirchliche Einstellung zu Politik, Kapital, Krieg, Frauen und
Rom analysiert. – Allein die Reihung der Stichwörter zeigt, dass da einer frontal das
Wirken seiner Kirche angeht und seinen Widerspruch artikuliert. Poetisch dürfte der
Schreibstil nicht sein. Aber der Autor will seine fundamentale Opposition artikulie197
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ren. Er ist mit der Gesamtausrichtung der Kirche, v.a. ihrer offiziellen Vertreter,
nicht einverstanden.
Titel des zweiten: »Glaube ohne Denkverbote. Für eine humane Religion«. Wenn
sich der Autor, katholischer Dogmatiker, am Ende seines Lebens zu einem derartigen Buch gezwungen sieht, ist dies erschütternd. Denn implizit sagt er, dass er
ständig mit »Denkverboten« zu kämpfen hatte, und dass er jahrzehntelang unter der
latenten Inhumanität gelitten hat. Als Fazit seines Wirkens distanziert sich der Autor
von dem System, wie er es ein Leben lang erlebt – und auch mitgetragen hat.
Beide Autoren werden wissen, dass ihr jeweiliges Buch ein »Haschen nach Wind«
ist. Die Verbandelung von »Staat und Kirche« ist bis ins Rechtliche hinein vielfältig
festgezurrt. Es wird sich also nichts verändern. Soziale Systeme sind intern stabil
strukturiert und nicht so leicht zu erschüttern. Das »distanziert sich« von soeben hat
der JG-Autor in seinem Text erzählerisch aufgenommen, ausgestaltet: Weiterleben in
der Fremde, wo gute Bedingungen herrschen und man willkommen ist. Hauptsache:
Weg vom alten System (in Jerusalem)! Die Opposition des JG-Autors ist zwar künstlerisch ausgestaltet – bald jedoch durch systemtreue Redaktoren neutralisiert worden.
Systeme verstehen es, sich zu wehren. Solange sie prosperieren, prallt Kritik an
ihnen ab. Erst wenn sie innerlich morsch sind – vgl. »DDR« 1989 – kann es zum
Zusammenbruch und zur fundamentalen Neuausrichtung kommen.
Eingedenk dessen, was das Volk der Juden in den über 2 1/2 Jahrtausenden seither
durchlebt hat und über sich ergehen lassen musste, kommt man – mit der originalen
JG im Hinterkopf – nicht umhin festzustellen, dass ihre Stoßrichtung – aus welchen
Gründen auch immer – bis heute noch nicht in den Menschen angekommen ist. Vgl.
das Interview mit der Politikerin TZIPI LIVNI in SPIEGEL 40/2015: »Aber was mir
mehr Angst macht, ist die Lage auf dem Tempelberg in Jerusalem. Das ist wirklich
hochexplosiv. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas will zwar einen Staat, er arbeitet mit politischen und diplomatischen Methoden. Aber diejenigen, die auf dem
Tempelberg versuchen, Juden vom Besuch abzuhalten, und die unsere historische
und religiöse Verbindung zum Tempelberg nicht akzeptieren – die wollen einen
religiösen Konflikt entfachen. Ob mich das besorgt? Ja, es macht mir sehr große
Sorgen.«
Um es klarzustellen: die originale JG vom Jahr 400 v.Chr. ist kein Rezeptbuch für
Fragestellungen heute. Aber Denk- und Verhaltensmuster haben es an sich, dass man
sie in ganz unterschiedlichen Zeiten wiedererkennen kann. Wäre es nicht so, dürfte
man nicht von Muster sprechen. Dies vorweggeschickt macht es betroffen, wie der
damalige JG-Autor zurecht schon gesehen hat, dass die Fixierung auf Palästina/Jerusalem aus kultisch-religiösen Gründen nicht zukunftsweisend ist. Daher seine
Empfehlung: Gebt diese religiösen Bindungen auf, orientiert euch draußen, in der
großen Welt. – Die ehemalige Außenministerin Israels bezeugt für viele andere, dass
die JG-Botschaft verdrängt worden war, schon auch deswegen, weil Horden von
Redaktoren sie sehr schnell, d.h. vor ca. 270 v.Chr., ins Gegenteil verkehrt hatten:
Das Aufblähen der Original-JG auf mehr als den doppelten Umfang zur heute zugänglichen Endtext-Gestalt, wie sie in den Bibeln steht, ist nur äußerlich ein quantitatives Problem. Der aktuell verhandelte Punkt zeigt das qualitativ leitende Motiv
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all der nachträglichen Veränderungen: Korrektur der topologischen Fehlorientierung des JG-Autors. Die entscheidende Wende leisteten die Kompositoren, die
den Pentateuch zusammenstellten: die (aufgeblähte) JG gehört nun sogar zum großen
Erzählbogen, der letztlich in Kanaan/Jerusalem endet. Ein willkommener Trick zur
Entschärfung/Umpolung liegt darin, die JG zum Vorläufer-Text der Moseerzählungen zu machen: dadurch wird ihr = JG der Wind aus den Segeln genommen, wenn
die JG ursprünglich auf die Exodus-Berichte kritisch reagiert hatte: ihr fehlt nun
schlicht der Zielpunkt der Kritik. – Aber als Denkmuster – darin behält der JG-Autor
recht – ist die religiös-ideologische Fixierung auf den Ort Jerusalem gefährlich und
konfliktträchtig. Er wünscht seinen Lesern/Hörern eine größere innere Freiheit und
Offenheit.
Jedes Herausnehmen und Hochstilisieren eines Ortes, eines Landes, einer Person,
einer Gruppe aus der sonstigen lebensweltlichen Umgebung – nenne man es »Heiligung«, »göttliche Erwählung« – schafft eigene Probleme, die man im Nachhinein
womöglich nicht mehr beherrscht. Die Figur »Gott« – sprachlich betrachtet – bekommt durch derartige Vereinnahmungen einen provinziell-beschränkten Charakter.
Und sofern unter menschlichen Akteuren »Erwählung« praktiziert wird: das muss
geradezu von den »Nicht-Erwählten« als kränkend abgelehnt werden, andernfalls
verleugnen sie sich selbst, »unterwerfen sich«. Wie soll bei solchen Vorverständnissen eine gelingende Kommunikation möglich werden?
Vor dem Hintergrund derartiger Erkenntnisse ist am Ende der Original-JG das
Übersiedeln der Brüder Josefs nach Ägypten nicht ein belangloser Ortswechsel,
sondern Vollzug einer Orientierung, die die jüdische Gemeinschaft (= ursprüngliche
Textadressaten) gerade nicht oder allenfalls gezwungen durchführen will. Es spricht,
wenn die Brüder ohne viel Gejammer, dass man die Nähe der ’heiligen Stadt’ aufgeben müsse, zu Josef nach Ägypten ziehen. Die wenig auffallende semantische
Feststellung des Ortswechsels ist pragmatisch = implizit eine heftige Attacke gegen
einen Grundpfeiler der jüdischen Ideologie – dieser Begriff wird von uns verwendet,
um gezielt auszudrücken, dass es sich um ein eigenes, spezifisches Denken der
jüdischen Gemeinschaft handelt.
Dass es in späterer Zeit zu einer Kollision mit Ansprüchen auch des Islam kommen
werde, ist zur Entstehungszeit der JG nicht absehbar – ist dann aber für beide Religionsgemeinschaften eine Illustration unserer obigen These: unlösbar und konfliktträchtig wird es, wenn – in diesem Fall – ein Ort durch »Heiligung«, »Erwählung«,
also durch »Eingreifen Gottes« aus dem regel- und verhandelbaren Lebensbereich
herausgenommen wird und dadurch Rechtsansprüche der ganz besonderen Art aufgestellt werden. – Die von der früheren Außenministerin im Interview geäußerten
Ängste sind vor dem Hintergrund dieses Denkmodells – das sie aber nicht durchschaut – vollkommen berechtigt.

Eine Querverbindung lässt sich ziehen: Die soeben dargelegten
Hinweise zur lokalen Orientierung der ursprünglichen JG, einschließlich ihrer ideologisch-kämpferischen Implikationen ’pas199
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sen’ zu all den Feststellungen bei der Textbeschreibung, dass
Akteur Josef nie spezifisch religiöse Akte zeigt: kein Gebet wird
von ihm berichtet, keine Kulthandlung – oder wenigstens das
Bedauern in Worte gefasst, dass sie an fremdem Ort ihm nicht
möglich sei. Derartige ’Lücken’ werden von der Erzählung nicht
kämpferisch präsentiert, gegen andere gerichtet, sondern sie ergeben sich einfach und problemlos aus dem praktischen Verhalten Josefs zur Bewältigung seiner Lebensprobleme. Er muss und
kann sie selbst lösen – einen Rückgriff auf göttlichen Beistand
strebt er nicht an. Durch gelegentliche Nennung von »Gott« zeigt
Akteur Josef an, dass er sich nicht einbildet, mit eigener Vernunft
alles im Griff zu haben, sondern dass sich hinter ihm eine weitere
Wirklichkeit öffnet. Aber diese wird nicht – theologisch – näher
beschrieben, womöglich mit Definitionen und dogmatischen
Sprüchen, sondern nur geahnt und insofern akzeptiert. Lebensrettend, nicht nur für Josef, sondern letztlich für sehr viele: Josef
ist für diese weitere Wirklichkeit durchlässig, gelegentlich sogar
Sprachrohr für sie, er hat eine ’Antenne’ für sie. Das unterscheidet Josef von vielen seiner Zeitgenossen, auch von berufsmäßigen ’Weisen’.
Auf der Ebene der Wortbedeutung, der Erzählfiktion, ist wiederholt und an entscheidenden Stellen davon die Rede, dass Josef als Einziger in der Lage ist, mit
Träumen umzugehen: am Textanfang träumt er selber – damit weit vorausahnend,
wie sich das Verhältnis zu den Brüdern gestalten / umdrehen wird. Im ägyptischen
Gefängnis, dann vor Pharao beherrscht Josef die geistige Verarbeitung, das Deuten,
die Interpretation von Träumen. Ohne Fiktion, dekonstruiert: Es kann einer mit
Sprache, mit Bildern, mit Botschaften aus der inneren Welt angemessen und kreativ
umgehen. Impliziert ist, dass jener Akteur selbst diese Gaben und Fähigkeiten nutzt
und einsetzt. Er muss gerade nicht so handeln, wie es der Pharao Anfang Gen 41 tut:
Den ’Dienstweg’ beschreiten, die offiziell bestallten Berufsweisen anrufen – um
dann mit ihrer Ratlosigkeit konfrontiert zu sein.
Am Beispiel des Hauptakteurs führt der JG-Autor vor, dass allein diese eigenständig ausgeübte Fähigkeit weiterhilft, abseits aller Hierarchien und Diplome. Die offiziellen Berufsweisen kapitulieren – der eingesperrte Ausländer findet die passende
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Deutung. Nur durch diese Fähigkeit zur geistigen Verarbeitung hindurch, kann Akteur Josef hie und da sagen, »Gott« sei mitwirkend im Spiel gewesen. Der Gedanke
an menschenfernes, ’objektives’ göttliches Wirken wäre völlig deplatziert. Die Rede
von »Gott« ist in der JG immer gebunden an das Denken, Fühlen, Wege-Suchen von
Menschen.

Wenn wir festgestellt hatten, dass die Original-JG lokal den Blick
wegwendet von Jerusalem, hin nach Nord-Ägypten – dort sei ab
jetzt der Wohnort von Israels Familie –, so treffen sich beide
Impulse darin, dass Leben und Lebensweise entsakralisiert vorgeführt werden, und siehe da: Konflikte lassen sich lösen, eine
neue verträgliche Lebensform gewinnen. Eine zunächst merkwürdig klingende Opposition wird als erfolgreich und als empfehlenswert vorgeführt: anstelle des ritualisierten Rekurses auf
Gott ist wache und kompetente Kommunikation weiterführend. Präsupponiert ist – darüber lohnt es nachzudenken, Äußerungen wie die der früheren Außenministerin liefern jedenfalls
eine Bestätigung –, dass beides im Widerspruch steht, sich ausschließt: Entweder ich bewege mich geistig im Rahmen meiner
religiösen Tradition, oder ich bin geistig offen und kann mich
selbstbewusst den aktuell-konkreten Problemen/Partnern stellen,
dabei auch Flexibilität zeigen.
Die genannten Faktoren sind es, die die Ursprungsfassung der JG
für den damaligen sozio-kulturellen Entstehungsrahmen in Juda
als nicht tolerierbar erscheinen lassen, weil der eben bekenntnisorientiert, insofern abschottend war. Aber die Erzählung zeugt
von einem neuen Geist, der mit den genannten Merkmalen auch
heute noch als ausgesprochen »modern« anmutet.
Wir hätten gern die Frage beantwortet, wie sich ein derart poetischer, unabhängiger
Geist in der damaligen judäischen Gesellschaft hatte entwickeln können. Allein – die
Frage wird ohne Antwort bleiben, da wir weder die Individualität noch die genauen
Lebensumstände des alten Autors kennen. Aber als Struktur / Muster ist diese Kon201
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stellation aus vielen anderen Beispielen bekannt: in gleichgeschalteten Systemen gibt
es immer auch Dissidenten, die sich ihre Eigenständigkeit im Denken nicht nehmen
lassen, u.U. genau deswegen aber auch verfolgt werden.

Gemessen am Entstehungsrahmen unternimmt es der Autor, sein
Publikum narrativ bei gewohnten Vorstellungen (»Patriarchenzeit«) abzuholen und sie eine neue Einstellung zu den Menschen,
zum Thema Religion und zum Land Kanaan durchleben zu lassen, eine ’neue Einstellung’, die aufgreift, was in der hellenischen Welt ohnehin gerade in Erprobung war (z.B. Demokratie).
Dabei erleben die Textleser/-hörer – sie werden nicht nur ’kühl
informiert’ –, dass man auf vieles problemlos verzichten kann,
was einem üblicherweise im aktuellen Gemeinwesen – staatstragend – als wesentlich vorgehalten wurde. Nicht verzichten
kann man darauf, von Schuld entlastet zu werden, gut miteinander zu leben, d.h. dialogisch offen und sensibel. Um dies zu
erreichen, braucht es aber keine blutigen Riten (samt Gesetzeswerken und Kultpersonal) oder sonstigen theologischen Überbau,
auch nicht hunderte kasuistischer Einzelgesetze für die Regelung
des Alltags, sondern seelisches, kommunikatives Gespür. Dann
kann man die Probleme an der Wurzel anpacken und erspart sich
beim selben Punkt rituellen und zugleich dumpfen Wiederholungszwang, der die Probleme doch nicht löst, nur verlängert und
die Menschen innerlich verstrickt und weiter abhängig macht.
LISEWSKI 454f vermag es nicht, sich vom expliziten Text zu lösen und sich vorzustellen, in welche – unausgesprochene – Situation hinein der alte Verfasser wohl
geschrieben hat. Daher glaubt er, es handle sich um eine »Mahnerzählung für Diasporajuden /-israeliten« sie sollten sich vor dem fremden Volk in dem sie leben, nicht
fürchten, könnten dort gar »reich und angesehen« werden.
Aus unserer Sicht ist dies eine misslungene Dekonstruktion, weil der gegebene
Text nur inhaltlich verdünnt wurde. Stattdessen hätte hinzugenommen werden müssen, was alles im Text fehlt – gemessen an den Standards im Land Kanaan. Die, die
schon im Exil leben, brauchen wohl keinen Trost, weil sie die Erfahrungen, von
denen in der JG die Rede sein soll, bereits machen. Anders sieht es aus, wenn man
an die Adressaten im Land Kanaan / Palästina / Juda denkt. Ihnen wird vorgeführt,
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welch anderen Lebensstil man erfolgreich in der Fremde praktizieren kann – im
Vergleich zu dem, was die einheimischen religiösen Autoritäten alles für wichtig
halten.

lich werden. Kein Wunder, dass Horden von Redaktoren korrigierend über den Ursprungstext herfielen. Das geltende Denksystem wurde durch die übermütige und sympathische Erzählung
ins Wanken gebracht.

Epistemologisch erzwingt der Text einen Wandel: die üblichen
religiösen Projektionen werden gekappt. Nicht eine göttliche,
überirdische Zweitwelt lenkt die Geschicke, sodass man sich
ständig mit ihr gut stellen müsste, im Grund aber passiv zu sein
hat, – denn man hängt ja doch vom unerforschlichen göttlichen
Ratschluss ab. Sondern es kommt auf die aktuellen Personen,
ihre Kompetenz und Entschlusskraft, an. Durch sie wird entschieden, wie das Leben sich weiterentwickelt. Für numinose
Mitwirkende (Gott, Engel usw.) bleibt kein Platz mehr.
Auch in der JG gibt es Grenzerfahrungen: Drohung, Hass, Ratlosigkeit, Mordversuch, Scheitern, Konflikt, Tod usw. Es wird also kein naiv-optimistisches Menschenbild propagiert. Aber all diese Probleme werden nicht in eine Zweitwelt projiziert, um von dort die Lösung zu erwarten. – Man kann jedoch anmerken, dass der
JG-Autor seinen Text – natürlich – so angelegt hat, dass die story trotz aller Komplikationen für alle gut ausgeht. Anders gesagt: der Text ist letztlich optimistisch
ausgerichtet, sogar viele unwahrscheinlich-positive Wendungen einschließend. Versuchte Persuasion seiner Textrezipienten wird das Motiv dafür sein. – Wer immer
sich darauf einließ und wohin immer er sich aufmachte – nicht selten wird die
Erfahrung gemacht worden sein, dass das neue Leben nicht gar so strahlend ablief,
wie vom Text suggeriert.

Effekt eines solchen, künstlerisch gelungenen Spiels ist es, dass
die Texthörer/-leser trotz der ungewohnt stark veränderten Koordinaten (= Konzentration auf die erfahrbare Welt, statt auf die
göttliche Zweitwelt) spüren: das Spiel kann aufgehen, die Inszenierung findet zur Lösung. Am Ende ist alles gut. Damit werden die kühn veränderten Rahmenbedingungen ’abgesegnet’, sie
haben sich bewährt, diese neue, andere Denkmöglichkeit scheint
eine echte Alternative zu sein. Die narrative Durchführung war
nicht nur schlüssig, sondern bereitete letztlich sogar Vergnügen.
Damit kann ein derartiger Erzähltext den gängigen Homilien,
religiösen Vorschriften und theologischen Abhandlungen gefähr203

Oben, Ziff. 4.8, wurden 5 Bearbeitungsebenen wahrscheinlich gemacht. Unter diesen
Typen sind sehr viele sekundäre Teiltexte versammelt. Man darf nicht dem Kurzschluss erliegen, als seien die »5 Typen« mit 5 Einzelredaktoren gleichzusetzen!
Vielmehr: Auf einer Bearbeitungsebene können viele verschiedene Redaktoren aktiv
geworden sein. Teilweise lässt sich die Unterschiedlichkeit daran erkennen, welche
assoziativen Hintergründe durch einzelne Teiltexte aufgerufen werden. Daran zeigen
sich Vorlieben unterschiedlicher Individuen = Redaktoren.

Was – wie eingangs erwähnt – als allzu radikaler Neuansatz, als
Verlust damals erschienen sein mag, befreit zu einem lustvollen
Erzählen – zunächst –, und in der Textfiktion zu einem lustvollen
Kommunizieren und Leben. – Fehlt noch – damals wie heute –,
dass Textrezipienten – so sie gewillt sind – ihrerseits die Probe
aufs Exempel machen und das literarisch-gedankliche »Spiel« im
eigenen, realen Leben testen. Der – für biblische Verhältnisse –
recht lange kunstvolle Erzähltext bildet also nicht Ereignisse ab,
die irgendwann geschehen sind – dieser Eindruck wird immer
wieder in theologischer Literatur oder in Anhängen zu Bibelausgaben erweckt. Sondern die Erzählung entfaltet ein Modell, wie
Leben in Gemeinschaft sich gestalten kann. Ein Modell im Kontrast zu den in der Gegenwart in Juda geltenden Standards. Ein
geistiger Wettstreit um das bessere Lebensmodell ist eröffnet.
Nur mit dem – üblichen – Unterschied: die Machtmittel liegen
auf der anderen Seite, der der Staatsmacht und der Religionsinstitution. Der einzelne Autor muss den Startnachteil versuchen,
mit den Mitteln der Kunst auszugleichen. Unserem Eindruck
nach ist ihm dies auch gelungen.
Nach neueren Forschungen der Entwicklungspsychologie (vgl. SPIEGEL-online
20.11.2013) tragen die Provokationen, Überraschungen – in diesem Fall des kunst204
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vollen Textes – zur Entschleunigung der Wahrnehmung bei. Alle Routine, Klischees,
festgezurrte Regeln usw. lassen die Zeit schneller zerrinnen. Das Angebot, Neues,
Überraschendes wahrzunehmen, bremst die gefühlte Zeit ab – gerade für ältere Menschen, die in Gleichförmigkeiten zu erstarren drohen, ein wichtiger Hinweis. Die
Lebensqualität wird erhöht.
Die Dekonstruktion – daran ist zu erinnern – muss durchgeführt werden. Würde sie
entfallen, käme es zu einem mehrfachen Negativeffekt:
Der JG-Autor arbeitet sich in seiner Zeit zweifellos an den dogmatischen Erstarrungen des Frühjudentums ab. Das erlaubt aber nicht, in späteren Zeiten jene Phase
der jüdischen Religion als »Feindbild« zu nehmen, sich selbst aber entlastet und
überlegen zu fühlen – das wären dann zwei hermeneutische Fehler auf einmal. Vielmehr führt der JG-Autor mit seinem poetischen Kampf vor, was zu jeder Zeit, in
unterschiedlichsten geschichtlichen Situationen und je eigenen Kontrahenten geboten ist. Im politischen Bereich nehme man als Exempel den Anfangsimpuls, den
GORBATSCHOW gegenüber dem überkommenen Sowjetsystem gesetzt hatte. Das war
»Öffnung« auf politischer Ebene – unter Kosten und Eruptionen. – Wir nehmen in
diesem Ms häufig Verfasstheit und Verhalten der christlichen Kirchen und Konfessionen aufs Korn – aber jener hermeneutische Grundkonflikt hat keine besondere,
schon gar keine exklusive Affinität zu Religionen. Bezüglich politischer Parteien
und weiterer sozialer Systeme ist er genauso ein Gebot. Als Zufallsfund und zusätzliche Illustration ein Blick in den Islam des heutigen Saudi-Arabien – Veränderung
notwendig, aber zugleich behindern gesellschaftliche Strukturen, dass sie in Gang
kommen kann (aus SWP 24.1.2015):
Keine Infrastruktur »Die Kunstszene im Königreich Saudi-Arabien steckt noch
in den Kinderschuhen«, sagen die Galeristen [aba] und [bab]. In den Schulen gebe
es keine Kunsterziehung, in den Medien keine Kunstkritiker, für die Künstler
keinerlei Infrastruktur. Die meisten seien Autodidakten. In Saudi-Arabien, einer
der reichsten Nationen des Globus, fehlten sogar Handwerker, die ein Ölbild oder
eine Druckgrafik ordentlich rahmen können.
Tabus brechen Die eigene kulturelle Identität wiederzuentdecken, Kreativität zu
fördern, Filme zu drehen, Tabus zu brechen – für die Aufgeschlossenen der saudischen Gesellschaft ist dies das wichtigste Gegenmittel gegen die islamistische
Gehirnwäsche, die ihre Gesellschaft vergiftet, erstarrt und ausgedorrt hat. »Ein
lebendiges Kulturleben ist Teil der Lösung unserer Probleme«, sagt die Künstlerin
xyz. »Doch das wollte bis vor kurzem noch niemand wirklich zugeben«. 30 Jahre
lang habe sich der islamische Fundamentalismus in Saudi-Arabien breitgemacht –
und 30 Jahre werde es dauern, bis er wieder verschwunden ist. »Fundamentalisten
sind eine schwere Bürde«, sagt sie, »nicht nur für uns, für die ganze Welt.«

Nachtrag zu dieser Ziff. 6.3: Es waren/sind drei Betrachtungsweisen des biblischen
Textes im Spiel.
1. Breit wurde ausgewertet, welche Impulse zum angemessenen Verständnis die
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Textfiktion der JG selbst bietet. Man denke an jene heftige Wertung (46,34f), an
die »Pastoren« usw. Grundlage, dies zu erarbeiten, war, was der JG-Text gut
erhebbar explizit ausspricht.
2. Genauso wichtige Impulse / Effekte gingen von der Erzählweise aus: Beiziehung,
oft auch Umdeutung, auch mit Humor, der damals bekannten literarischen Tradition. Damalige Leser/Hörer wurden nicht lediglich mit unerhört Neuem konfrontiert, sondern sie wurden durch raffinierte Querverbindung veranlasst, ihre
eigene bisherige Prägung neu zu überdenken, sich an bekannte Erzählungen zu
erinnern, sie aber anders zu deuten.
3. In all dem – das sei jetzt betont – kommt ein Muster des damaligen Autors ins
Spiel, das zu jeder Zeit aktiviert werden kann: Ein bestehender Konflikt – damals:
entmündigende Theologenherrschaft, wirtschaftlich belastende, das Volk aussaugende Kultpraxis, sich wegen des »Erwählungs«gedankens von der Umwelt abschottende Politik – weswegen es an den Außengrenzen häufig Kämpfe gab bzw.
man aktuell von »Heiden« beherrscht wurde – in solch einem geistigen Klima
liefert der JG-Autor eine im Ton lockere, aber geistig anspruchsvolle, entkrampfende, neue Lösungen anvisierende Erzählung.
4. Zwar soll im Hintergrund das erwähnte Muster erkannt und wirksam werden.
Was unmittelbar im Vordergund wahrnehmbar ist, sprüht vor Anschaulichkeit,
Spannung, interessanter Gliederung, bisweilen auch Humor. RezipientInnen werden damit angelockt, beeindruckt und bei Laune gehalten. Sie werden also nicht
belehrt und ideologisch bearbeitet – was nur Abwehrreflexe zeitigen würde. –
Kann der Vordergrund als kunstvoll gelten, so ist das ’verdeckte Spiel’ besonders
gelungen: Via literarischer Attraktivität wird den RezipientInnen indirekt die Kritik an ihrer bisherigen Einstellung nahegebracht, werden sie möglichst auf eine
neue Verhaltensweise gelotst. Unbewusst wird die literarische Qualität sogar als
Garant für die neuartige Einstellung genommen. Was literarisch derart schlüssig
sich präsentiert, dürfte ja für eine entsprechende gedankliche Schlüssigkeit stehen.
– So die nahegelegte Verbindung. (Ein tatsächlich gültiger ’Wahrheitsbeweis’ liegt
darin natürlich nicht . . .).
Der JG-Autor sagt im Wortsinn nichts zu den aktuellen innen- und außenpolitischen Themen, sondern aktiviert geistige Bereiche in den Leser/Hörern, die vermutlich bei denen am Verkümmern waren angesichts ihrer aktuellen Lebenssituation,
der offiziellen Blickverengungen. Andere Sorgen standen im Vordergrund.
Ein kultureller Beitrag in solch einer bedrückenden Situation steht quer zu den
gängigen ideologischen Verlautbarungen und weitere Aggressivität anstachelnden
Aufrufen. »Kunst« – in welcher Form auch immer – vermag in Kontexten von
Verhärtungen und Konfrontationen den Geist zu öffnen, an verdrängte Seiten des
Menschseins zu erinnern, an die Sehnsucht nach šalom. Implizit werden die Menschen vor die Frage gestellt, welchen Preis, auch Blutzoll, sie zu zahlen bereit sind,
um die ’ideologische Unversehrtheit’ zu bewahren, und die Frage ist auch, ob die mit
Gewalt durchgesetzte ’ideologische Unversehrtheit’ mit šalom gleichzusetzen sei.
Solange ’Opfer’ produziert werden – gleichgültig auf welcher Seite – kann die Antwort nur lauten: Nein!
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In unseren Tagen wird dasselbe Muster, das ideologische Blindheit aufbrechen will,
offenkundig praktiziert von DANIEL BARENBOIM und seinem Orchester aus Israelis
und Arabern.
Vgl. http://www.west-eastern-divan.org
Von dort eine BEETHOVEN-Symphonie interpretiert zu bekommen, führt zwangsläufig auf den Gedanken an das Joch des Absolutismus im 18. Jhd., der dann auch bald
in sich zusammenbrach. Niemand wird eine direkte Ursächlichkeit zwischen Symphonien und Ende des Absolutismus behaupten. Aber ohne Frage aktiviert BEETHOVEN alle die Geistesfunktionen des Menschen mit Macht, die Didaktoren gern
unter Verschluss/Zensur halten würden. »Kunst« ist untrennbar mit »Freiheit, Freude, Lebenslust, artikulierten Gefühlen, auch negativen« assoziiert, ohne Ausgrenzungen – warum nicht auch darauf, bündelnd, das alte Wort šalom anwenden? – Der
JG-Erzähler evoziert mit seinem kunstvollen Text derartige Einstellungen.
Und genau deswegen wurde und wird die JG zum Verschwinden gebracht, wurde
durch Korrekturen aufgebläht, in falschen Textzusammenhang eingebaut, war durch
Kanonisierung zwar – scheinbar – hochgeehrt, aber fortan wegen all der Überarbeitungen unlesbar, kommt in kirchlichen Leseordnungen nicht vor.

Nur als Erinnerung – nicht, um es nochmals breit zu entwickeln:
Mehrfach haben wir bezüglich der etablierten Exegese ebenfalls
die Opposition: »Öffnung vs. Abschottung« betont – redet doch
schon in Gen 41 die JG von »Zeichendeutern« (LXX: »Exegeten«), die sich verweigern. Fachspezifisch geht es um die Weigerung, einen Diskurs zur Methode aufzugreifen, darin mitzuwirken, Position zu beziehen. Das würde heißen, dass echte oder
eingebildete kirchenamtliche Inhaltserwartungen zurückgestellt,
stattdessen ’über die Zäune blickend’ Kompetenzen hebraistischer, sprach- und literaturwissenschaftlicher und kunsttheoretischer Art wahrgenommen, importiert und verarbeitet werden.
Methodik und Hermeneutik der Textwahrnehmung, -analyse sind
– unserem Eindruck nach und am Beispiel der JG – in den offiziellen Theologien vollkommen unterentwickelt. Die fällige
»Öffnung« steht noch aus. Nicht den ägyptischen »Zeichendeutern« mit ihrer inneren Verschlossenheit ist zu folgen, sondern
der kreativ, einiges riskierend sich auf die Deutung einlassenden
Textfigur »Josef«!
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Häufig genug hatten wir bei gängiger Bibelinterpretation ein zu
schwaches Sprach- und Methodenbewusstsein kritisiert. Im
schlimmsten, zugleich häufigsten Fall wird das, was Texte fiktional erzählen, für die ’Realität’ genommen. Die Texthaftigkeit
dessen, was vorliegt, wird dabei übersehen, es wird weggewischt, dass ein Autor der Urheber ist. Diese nicht nur vermittelnde, sondern gestaltende Person wird ignoriert. Denn das Gesagte ist – so die unreflektierte Voraussetzung – die Realität.
Insofern wird der Autor ’enteignet’. Oft neigt man bei »religiösen, heiligen« Texten zu dieser Fehlhaltung. Denn anscheinend
gehe es dabei um die »höchsten Werte« – Gott . . . – da möchte
man sich nicht bei Zwischenfiguren, wie dem Autor, zumal noch
einem unbekannten, aufhalten. Man beachte, wie diese Fixierung
auf »höchste Werte« – logisch zwangsläufig – einhergeht mit
einer impliziten Verachtung der je aktuellen Lebenswelt, der
Kommunikationen darin, – wozu auch die Poesie gehört.
Mit solch einer Orientierung steckt man im Fundamentalismus, in der Ideologie, im
Sektierertum. Der MANICHÄISMUS sitzt noch tief in den Religionsinstitutionen: Fixierung auf die »göttliche Lichtwelt«, Verachtung der realen, finsteren Lebenswelt.
Aber dies festzustellen reicht in doppelter Hinsicht nicht:
1. Es soll nicht der Eindruck entstehen, hier würden lediglich abgrenzende Etiketten
vergeben, um hinterher befriedigt festzustellen, dass wir uns selbst auf der ’guten
= richtigen’ Seite bewegen. Stattdessen sollte erfasst werden, welchen geistigen
Weichenstellungen wir immer noch, oft unerkannt, unterliegen. Erst wenn sie
bewusst werden, kann eine Umorientierung in die Wege geleitet werden. Daher:
2. Es dürfte nur die Spitze des Eisbergs sein, wenn man auf weiterwirkenden MANICHÄISMUS verweist. Viel stärker zu betonen ist der weiterwirkende Platonismus, mit der Kehrseite des vielfach noch nicht integrierten Nominalismus.
Es ist hier nicht der Ort, diese Begriffe alle zu entfalten. Man kann dazu wikipedia
oder eine Philosophiegeschichte nachschlagen. Oder auch:
http://www.alternativ-grammatik.de, darin in Modul 4.131 Abstrakta die Ziff. 0.61
Universalienstreit.
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Die christliche Theologie hat sich früh schon an dieses Erbe der griechischen
Philosophie-Klassiker (PLATON, ARISTOTELES) angeschlossen. Nach ihnen ist die
eigentliche Realität die Welt der ewigen Ideen – was eine implizite Verachtung des
Endlichen, unserer vorfindlichen Welt, einschloss.
Was – erst recht in der hier gebotenen Kürze – hochkomplex erscheinen muss, hat
als Seiteneffekt die Sprachvergessenheit. Die »Sprache« als eigenständiges, ja vorrangiges Thema des Denkens, musste erst spät entdeckt und in die Philosophie
integriert werden. Die Theologien haben diesen Schritt weitgehend noch nicht vollzogen. Es braucht somit nicht zu verwundern, dass im kirchlichen Raum geistige
Kulturen sprießen, die mit dem umgebenden gesellschaftlichen Klima nicht kompatibel sind.
Eine Frage ist also nicht an verdrehte Sektenzirkel zu richten, sondern an hochgebildete, philosophisch geschulte und einflussreiche (bis auf Kardinals- – W. KASPER, G.L.MÜLLER –, Papstebene – RATZINGER] – Meinungsführer: Mit welchen
guten Gründen sie weiterhin glauben, die Wende (seit ca. 1300 n.Chr.) zum Thema
»Sprache, Wahrnehmung« ignorieren zu dürfen?

Ich habe Verständnis, wenn LeserInnen an dieser Stelle einwenden, dass sie sich für den Text der JG interessieren, aber nicht für
solch übergreifende geistesgeschichtliche Zusammenhänge.
Folglich nur noch eine Bemerkung: Soeben, am Beginn dieses
Abschnitts, war behauptet worden, bei unserer Textauslegung der
JG (aber auch aller anderen) sei – auch – ein Ringen um die
Interpretation, die angemessene Orientierung eingeschlossen.
Das solle man nicht übersehen. Selbst wenn dies nicht thematisiert wird, wirken die alten Weichenstellungen nach – falls man
nicht explizit gegensteuert.
Am Ende des aktuellen Abschnitts werden wir sehen, dass
schon die JG im Wortsinn genau dies durchspielt: Auch da ist die
Frage der angemessenen Interpretation die entscheidende, lebensrettende – Träume sollen richtig verstanden werden; es geht
um Leben und Tod. Ein Wandel beim Thema ’Verstehen’ führt in
gänzlich neue Gefilde, geistige Räume, zu verbesserten Lebensmöglichkeiten.
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Nun aber stärker zurück zum biblischen Text! Es ist unerbittlich
zu erinnern: jeder Text gibt die individuelle Sichtweise seines
Verfassers zum Zeitpunkt der Abfassung des Textes wieder. An
dieser Subjektivität führt nichts vorbei – sei der Text künstlerisch
hervorragend oder schwach gestaltet. Ich als Textleser werde Teil
eines Kommunikationsvorganges. Da der alte Autor nicht mehr
lebt, ist die Kommunikation einseitig (Autor  Leser). Aber
immerhin kann ich wahrnehmen, was der alte Autor seinen
Adressaten sagen wollte. Dafür genügt es, seinen Text genau
wahrzunehmen. Bisweilen möchte jemand den alten Autor befragen, über seine Motive interviewen, meint gar: wenn das nicht
mehr möglich sei, könne der überlieferte Text nicht angemessen
verstanden werden. Eine solche Einstellung halten wir für verquer: Sie kapituliert vor dem gegebenen Text und seiner zugänglichen = beschreibbaren Struktur. Und sie übersieht, dass selbst
direkt befragte Autoren nicht immer sich im Klaren sind, was sie
geschrieben, welche Motive sie im Text offenbart haben. Es ist
durchaus nicht immer der Autor der beste Interpret seines Textes.
Und gerade Künstler haben ihre Texte geschrieben, um nicht von
derartigen Zusatzinterviews belästigt zu werden . . .
Auf der Basis der eigenen Lektüre / eigenen Hörens: Ich
kann/muss entscheiden, ob ich diese Botschaft attraktiv, interessant finde – oder eben nicht. Als Textleser/-hörer stelle ich meine
Subjektivität dagegen und treffe die Entscheidung, ob das, was
der alte Autor – vielleicht zu meiner Verblüffung – sagt, von mir
integriert werden kann und soll. Diese Freiheit im Lektürevorgang ist eine Aufwertung des Lesers, ist Einübung eines gleichberechtigten, demokratischen Bewusstseins.
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Nirgendwo bei solchen Vorgängen ist so etwas wie »objektive
Wahrheit« im Spiel. Auch keine sakrosankt-göttliche. Diese Vorstellung – so sie noch vorhanden ist – gehört in den Mülleimer.
Folglich übt auch die Originalfassung der JG keinen Zwang aus.
Ein Zwang resultiert auch nicht aus der Tatsache, dass sie – ’im
Prinzip’, wenn auch massiv entstellt – in der »Heiligen Schrift«
enthalten ist. Die Kanonisierung ist ein äußerlicher, bürokratischer Akt. Eine literarisch-hermeneutisch verwertbare Hilfe liegt
darin nicht.
Kurz: Wir können und sollen uns unbeeindruckt von Zusatzfaktoren ganz der literarischen Struktur des Textes der Ur-JG aussetzen und erleben, was der Text in uns aktiviert, ob er überhaupt
eine Fragestellung aktiviert. Je nachdem, wie die Antwort ausfällt, werden Reaktionen, auch Urteile, sich einstellen. Für einen
solchen Meinungsbildungs-, vielleicht sogar Verhaltensänderungsanstoß, hat dann der überlieferte Text das Entscheidende
geleistet. Der Staffelstab wurde von der literarischen Ebene in
andere Domänen weitergegeben. Implizit – unbewusst, teil- oder
ganz bewusst – lief aufgrund der Textwahrnehmung in den Rezipienten ein Modellvergleich ab: die mitgebrachte Lebenseinstellung wird mit der verglichen, die der Autor in seinem Text
ausbreitet. All die Details der »Textfiktion« werden dabei zweitrangig. Wichtig stattdessen ist der »Erzählton« und die Frage, ob
die vielen Aspekte des Kunstwerkes letztlich ein stimmiges, also
überzeugendes Ganzes ergeben.
Die Rede von Modellvergleich klingt abstrakt und womöglich allzu rational. Damit
sich keine Einseitigkeiten festsetzen, die Erläuterung:
(a) die anschauliche Wortbedeutung hatte plastisch in eine Thematik und ihre Lösung hineingeführt.
(b) Wenn es Indizien gibt, dass doch kein real-individuelles Geschehen beschrieben
worden war, werden die anschaulichen Details unwichtig, aber das Modell, die
Handlungsstruktur bleibt.
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Beides – (a)+(b) – löst auch Emotionen in mir aus. Ist die story, damit das in ihr
enthaltene Modell, anders – gemessen an meiner bisherigen geistigen Prägung –, so
werden eben neue, unerwartete Emotionen geweckt. So betrachtet werden alle Details der Textfiktion, der Erzählstruktur, zweitrangig, mutieren zum »Mittel zum
Zweck«: psychologische Kategorien verdrängen die literarischen, z. B. »Lust (am
Text)« (Buchtitel von ROLAND BARTHES), »Überraschung«, »Spannung« usw. Bei
einem kunstvollen Text ist der »Anreiz« zum Mit- und Nachfühlen integriert. Das
Wahrnehmen eines Kunstwerks spielt sich also nicht nur auf rationaler Ebene bei mir
ab, sondern erfasst den Betrachter ganzheitlich.
Entsprechend ist das Stichwort Geistesschulung der Überschrift nicht verkopft zu
verstehen: Auch Emotionen sind eingeschlossen. Was dazu führen kann, dass ein
Kunstwerk emotionale Reaktionen weckt, die bei mir lange deaktiviert gewesen
waren.
PABLO PICASSO mit seinem monumentalen Bild »Guernica« hat misshandelte, sich
vor Schmerz aufbäumende Tiere (Pferd, Stier) und Menschen gemalt. Die schreienden, zerfetzten Kreaturen, scheinbar zusammenhanglos eingefügte Objekte (z.B.
Lampe) erzwingen aufgrund der Malweise Mitgefühl: weder in der Farbgebung,
noch im Zueinander der Figuren, Objekte, entsteht der Eindruck einer kohärenten,
insgesamt stimmigen, gut vorstellbaren Szene. Jeder Gedanke an eine ’Realitätswiedergabe’ ist von vornherein unterbunden. Titel des Bildes, zeitliche Nähe der Entstehung binden es zwar an einen konkreten Anlass: die Zerstörung der baskischen
»heiligen« Stadt durch die »Legion Condor«. Insofern könnten die ausgelösten Emotionen sich lediglich eben darauf beziehen. – Aber das geht nicht, die angedeutete
Malweise provoziert zu anderer Folgerung: »Das Besondere dabei ist, dass Picasso
die Geschehnisse nicht dokumentiert, sondern verallgemeinert und durch ihre ’Ausdrucksfigurationen’ (Imdahl) einer emotionalen Verarbeitung erst zugänglich macht.
Die Kunst ermöglicht so, die sprachlose Ohnmacht angesichts des Entsetzlichen zu
überwinden.« (wikipedia). Anlass ist zwar noch »Guernica«, entstanden ist jedoch
ein für viele Situationen geltendes Antikriegsbild. Kein Betrachter würde nur auf
Basis des Gemalten einen Bezug zu »Guernica« herstellen können – das eben zeigt
die Abstraktion, die inhärente Verallgemeinerung. Erst die Titelgebung liefert den
Hinweis auf den Anlass des Gemäldes und die zeitliche Entstehung.
Kunst braucht immer beides: Konkretion und integrierte Signale zur Abstraktion,
Weichenstellungen zur Dekonstruktion. Für Betrachter bedeutet das: die von der
konkreten Darstellung (= Wortbedeutung) wachgerufenen Emotionen müssen geradezu auf weitere, vergleichbare (= Modell!) Situationen übertragen werden. Damit
wird die Zuständigkeit von Nachbardisziplinen, z.B. die Psychologie, eingebunden.
Der Kontakt mit weiteren Disziplinen kann/muss andocken.
Die ursprüngliche JG – hier inzwischen exzessiv analysiert – entspricht dieser
hermeneutischen Sichtweise hervorragend.
Der Blick über die literarischen Zäune, der mit den Stichwörtern ’Dekonstruktion’,
’Hermeneutik’, ’Geistesschulung’ verbunden ist, schlägt eine Brücke zu nur scheinbar völlig anderen Themenbereichen. Vgl.
http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/neuropsychologie-ueber-das-altern-sudokus-helfen-nicht-a–1017774.html
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Im Interview betont Psychologe Prof. MEYER, dass das Gehirn auch im Rahmen
des normalen Alterungsprozesses zu positiven Veränderungen angehalten werden
kann. Aber nicht durch dumpfes ’Gehirn-Jogging’, Rätsellösen, sondern durch Tätigkeiten, die mit »Motivation, Neugier und persönlicher Identifikation« verbunden
sind. Auch wenn die Fragen den Blick auf die Berufswelt richteten: die drei Stichwörter werden auch durch eine gekonnte Erzählung wie die originale JG eingelöst:
»Neugier« – wegen Spannungsaufbau, Humor und vorgeblich bekannten Akteuren
(’Patriarchen’); »Motivation« – weil anzunehmen ist, dass die Textrezipienten sowohl geprägt wie auch ausgebeutet worden waren durch die herrschenden theologischen Anschauungen (Mose-Religion, Tempelkult); »Identifikation« – via sprachliche Anklänge wird vielfach die sich formierende und weitgehend bekannte literarische Tradition einbezogen. Das Vorliegen dieser Koordinaten auch im Fall der JG
animierte damalige Leser/Hörer, sich auf geistig Ungedachtes, zumindest bislang
Unausgesprochenes einzulassen, möglicherweise mit der Bereitschaft, die ganze eigene Existenz in die Waagschale zu werfen.

6.4 Erzählung als Geistesschulung

ne bis zum Ende erzählen lässt – gerade auch dann, wenn klar ist,
dass dokumentarisch nichts stimmt. – Das ist auch für den Autor
eine Herausforderung; das Gelingen des Experiments ist nicht
garantiert. Insofern erprobt der Autor, was gedanklich möglich
ist. Sein Text liefert nicht nur anderen eine neue Denkmöglichkeit, sondern er selbst entnimmt den Reaktionen, welche erzählerische Gedankenkonstruktion zwar als kühn aufgenommen,
aber insgesamt als künstlerisch gelungen akzeptiert wird. Im positiven Fall ist er vielleicht ermutigt, bei einem nächsten Text
weitere gedankliche Facetten, die ihm selbst bislang eher tabu
waren, zu verarbeiten. Im negativen Fall – der spontanen Ablehnung durch das Auditorium – wird der Autor in einen Konflikt
gestürzt und muss sich existenziell zentralen Fragen stellen.

Der Blick sollte jedoch nicht einseitig darauf gerichtet sein, was
der Text letztlich bei den Lesern/Hörern bewirkt. Denn auch
beim alten Verfasser wird ein interessanter Prozess abgelaufen
sein: Der Text stellt auch für ihn eine thematische Erkundung
dar. Lässt sich die unwahrscheinliche Themenverbindung so gestalten, dass eine »runde« und akzeptable Erzählung das Ergebnis sein wird? Dessen konnte sich der Verfasser nicht von Anfang an sicher sein. Aber er wagt es: PROBLEMATISCHE »ERWÄHLUNG« – STREIT UNTER BRÜDERN – MORDPLAN –
BEWÄHRUNG UND VERSUCHUNG IN ÄGYPTEN – GEFÄNGNIS – TRAUMDEUTUNG BEI PHARAO usw. Die Idee
zu solchen thematischen Verquickungen muss der Verfasser liefern und zugleich die Verbindung der Themen so gestalten, dass
er von den Hörern nicht ausgelacht wird. Auch wenn alle wissen
oder ahnen, dass nichts als Fiktion vorliegt, müssen story (=
sequenzieller Handlungsablauf) und plot (= erzähllogische Verknüpfung der Einzelthemen und Szenen) stimmen und überzeugen. Adressaten müssen die erfundene Geschichte als in sich
plausiblen und anregenden Text wahrnehmen, den man sich ger-

Eine künstlerische Erzählung ist demnach keine hermeneutische
Einbahnstraße. Alle Beteiligten erfahren sich als Elemente eines
geistigen Experiments. Der Autor vollzieht das Experiment primär an sich selbst. Er testet, was ihm wichtig und auf neue Weise
sagbar ist. Nur bekannte Klischees zu wiederholen, das wäre kein
Experiment, sondern Anbiederung und Wichtigtuerei. Erklärt der
Verfasser des künstlerischen Textes sein Werk für beendet, be-
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Soll ich auf dem eingeschlagenen Weg fortfahren – und mir weitere Ablehnungen
einhandeln? Zu bestimmten Zeiten kann derartige Ablehnung sogar in physische
Bedrohung münden. Ist mein Entschluss, die Linie beizubehalten, Ausdruck einer
künstlerischen Überzeugung, oder nur Ausdruck von Trotz und Halsstarrigkeit?
Wenn letzteres, dann ist zu erwarten, dass die weiteren künstlerischen Gestaltungen
eher verkrampft ausfallen werden – und dann erst recht nicht überzeugen. Oder ist
meine innere Überzeugung stabil genug, so dass ich meine Sicht / Auswahl von
Themen und inhaltlichen Feldern weiter gestalten werde? Das wäre dann Ausdruck
eines künstlerischen Muss.
Als dem Komponisten IGOR STRAWINSKY – er war bereits in hohem Alter – die
wiedergefundene handschriftliche Partitur seines »Sacre du Printemps« vorgelegt
wurde, war er nicht lediglich nostalgisch gerührt. Sondern es lebte auch der Schock
wieder auf, den der Theatertumult nach der Uraufführung damals, 1913, in Paris bei
ihm ausgelöst hatte.
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trachtet er es zunächst für sich als schreibende Person selbst als
adäquaten Ausdruck seiner Sicht der Dinge.
Es ist erst ein klar unterschiedener zweiter Schritt, dieses opus
nun auch anderen zur Verfügung zu stellen (manche Künstler
haben ihre Texte/Bilder/Musik für die Spanne der eigenen Lebenszeit unter Verschluss gehalten). Über andere – Auditorium /
Betrachter – ’bricht das Werk herein’, meist ohne dass diese
Rezipienten sich vergleichbar intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt hatten. Daher kann es sein, dass der Autor für sich
selbst glücklich und zufrieden ist, die Adressaten jedoch verstört
und provoziert. Oder es brechen spontan Jubelarien aus, weil
viele spüren, dass der Autor mit seiner Sicht der Dinge den ’Nerv
der Zeit getroffen hat’, d.h. er fand den angemessenen künstlerischen Ausdruck für etwas, was sich bei vielen zusammengebraut hatte, aber noch unbewusst geblieben war. – Die ganze
Palette an Reaktionen ist möglich.
Wenn wir schon bis hierher vorgedrungen sind, lässt sich die
Dekonstruktion vollenden:

6.4 Erzählung als Geistesschulung
von Widerstand eignet sich die JG nicht. Stattdessen ist vom Versuch auszugehen, eine langfristig angelegte mentale Umorientierung der Zeitgenossen auszulösen. Dafür kann ein aufwändig gestalteter poetischer Text sehr geeignet sein.

Letztlich entscheidend ist die Einladung, ja der mit künstlerischen Mitteln bewirkte Zwang, das geistige Leben nicht
auf zementierte ideologische Pflöcke zu begrenzen. Stattdessen wird das Plädoyer für das Denken von Unwahrscheinlichem, Noch-Nicht-Gedachtem propagiert. Aber eben
nicht als dröge Forderung. Ein Kunstwerk fordert nicht
langatmig oder belehrend oder gar mit moralisierend erhobenem Zeigefinger auf, sondern versetzt Betrachter/Hörer
sofort und ohne Umschweife in das Gedankenexperiment
hinein. Ohne lange zu fragen läuft das Experiment an. – Was
immer dann real das Ergebnis bei ersten spontanen Reaktionen und/oder auf Handlungsebene sein wird – das bleibt
den einzelnen Textrezipienten überlassen. Hauptsache, sie
lassen sich hineinreißen in neue geistige Bereiche, Sichtweisen, Gedankenexperimente, lassen zu, dass das dumpfe
Verharren in verordneten, fremd-bestimmten, geistigen Kerkern beendet wird. – Der Text verheißt, dass dies guttun
werde.

Was der Autor seinen Adressaten anbietet bzw. allein schon
durch die Existenz seines neuen Werkes erzwingt, ist ein
Training für geistige Öffnung und Flexibilität. Nicht die –
möglicherweise enthaltenen – verschlüsselten Handlungsempfehlungen haben die oberste Priorität – im konkreten
Fall also die Parole: »Nichts wie weg von Juda!« (vgl. weiter oben in Ziff. 6.3).

Das animiert, auf die Textfiktion der JG zurückzugreifen. Gewiss, man muss
nicht erst nachweisen, dass der Aufenthalt in einem »Kerker« unerfreulich ist.
Was aber in Gen 39/40/41 erzählt wird, geht über jene Feststellung hinaus: Man
kann die Passage auch als narrativ verschlüsseltes hermeneutisches Signal lesen:
unter großen lebensgeschichtlichen »Kosten« (mehrere Jahre im Gefängnis – nur
weil er seiner eigenen Linie treu blieb und ohne an anderen schuldig zu werden)
gewinnt Josef einen neuen Platz in fremder gesellschaftlicher Umgebung.

Würde man bei diesem Punkt verharren, müsste dem JG-Autor vorgehalten werden, dass sein Text – gemünzt allein auf die zeitgenössischen religionspolitischen
Bedingungen – denn doch zu weitschweifig, unkonkret und insofern als Handlungskonzept zu verwaschen ausgefallen ist. Für eine kurzatmige Mobilisierung

Als Zwischenfazit kann man von einem hermeneutischen Doppeleffekt sprechen:
– unsere Ausführungen bezogen sich zunächst auf künstlerische
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Gestaltungen allgemein – und dem JG-Autor ist zuzutrauen,
dass er auch viele andere Themen in vergleichbar anregender
Weise hätte gestalten können. Sein Gefühl für Textgestaltung
(Strukturierung, Spannungsaufbau und -lösung usw.), das Einbauen gezielter Anspielungen, Wechsel von Information, Erzählung, Humor u.ä. Hierbei sind generell Merkmale künstlerischen Schaffens einschlägig.
– Bei der JG kommt speziell hinzu, dass die Textfiktion zusätzlich, verschlüsselt, aber ohne große Mühe entzifferbar, Hinweise auf sein Anliegen gibt – Stichwörter: Kerker – Interpretation. Man wäre fehlgeleitet bzw. hätte eben noch nicht
dekonstruiert, würde man in Gen 40/41 nur pittoreske Schilderungen ägyptischer Zustände erblicken. Der JG-Autor sorgt
via Textfiktion zupackend dafür, dass die Schlussauslegung
seines Textes keinen allzu großen Spielraum hat.
Das zeigt denn doch, dass der JG-Autor nicht einfach, wenn
auch gekonnt, daherfabuliert, sondern dass er ein gezieltes Interesse daran hat, dass sein Text in die Gesellschaft hineinwirkt.
Dabei noch eine Verdoppelung: Er müht sich – und es ist wohl
gelungen –, dass dieses Anliegen nicht seine künstlerische Kraft
unterminiert. Sein Text ist eine Kampfschrift, aber eine künstlerisch raffinierte, auch heute noch bewundernswerte (und inhaltlich wahrscheinlich zu keiner Zeit überflüssige).
Wenn sich Anerkennung, Belohnung für die Provokation einstellt – garantiert ist es
ja nicht –, mag das als Genugtuung aufgenommen worden sein bzw. werden, bedeutet aber zugleich – auch das muss man verarbeiten – einen Schnitt, Bruch zur
Vergangenheit hin. VERLEUMDUNG – GESELLSCHAFTLICHE AUSGRENZUNG – REHABILITIERUNG / AUSZEICHNUNG – diese Trias ist häufig Standard in künstlerischen Existenzen (nicht immer wird zu Lebzeiten dabei auch die
dritte Stufe erreicht). Was äußerlich feststellbar ist, widerspiegelt ja nur, dass es um
ein GEISTIGES RINGEN geht: AUFDECKEN / ABLÖSEN BISHERIGER KLISCHEES, ETABLIERUNG EINES NEUEN VERSTÄNDNISSES. Es gibt immer
welche, für die ein solcher Wechsel schmerzhaft ist: Mit KLISCHEES sind oft auch
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Interessen verbunden, manche leben gut mit dem gesellschaftlich Erreichten, wünschen gerade keine Veränderung, ’Geistesschulung’. Kein Wunder, dass das Erzwingen eines Wechsels Widerstände, Kämpfe, Verleumdungen usw. eben: »Kerker«,
»biografische Kosten« auslösen kann. Das eigentliche gesellschaftlich relevante Ringen spielt sich auf dieser Ebene ab. Einen ’Platzvorteil’ kann sich der Einzelne
verschaffen, wenn er seine neuartigen Ideen künstlerisch raffiniert gestaltet: damit
zwingt er Traditionalisten eine geistige Auseinandersetzung auf; bisweilen entsteht
daraus – eigentlich von den Mächtigen nicht vorgesehen – eine große Bewunderung
für den nonkonformen Geist. HIERONYMUS BOSCH, vor 500 Jahren gestorben, erging
es so. Auf einer seiner Zeichnungen steht sein Satz: »Armselig der Geist, der stets
die Erfindungen anderer benutzt und sich selbst nichts ausdenkt.« Dass BOSCH sich
auf den eigenen Geist verließ, führte seine Werke in die bedeutendsten Museen der
Welt, sicherte ihnen die Bewunderung der Betrachter über die Zeiten hinweg.
Hermeneutisch kann man dem o.g. JG-Textausschnitt abgewinnen: Schon auf der
Ebene der fiktionalen Welt ist klargestellt, sogar zweimal (Gen 40; 41), dass Josefs
Rettung allein mit der angemessenen Interpretation verbunden ist. Die schlüssige
Deutung der Träume, also eine verblüffend alternative Sichtweise – das ist es, was
dem Leben eines ganzen Landes die rettende Perspektive bringt. Der wiederholte
Hinweis, »Gott« bilde den Hintergrund des Deutens, ist ob seiner Allgemeinheit –
eine konfessionalistische ’Verwertung’ wird dadurch unmöglich – beides: Schutzbehauptung, aber auch durchaus angemessener Verweis auf eine seelische Basis, die
wichtig für das Deuten ist, zu der ein Zugang benötigt wird. – Massiver kann ein
Erzähler nicht herausstellen, wo für ihn der springende Punkt in der ganzen fiktionalen Welt liegt. Eine alternative geistige Weichenstellung – aber nicht in Ägypten
(das ist nur Vorwand! Den dekonstruieren wir, zumal der Autor ohnehin keine spezifischen Kenntnisse von Ägypten nachweist), sondern im eigenen Herkunftsland
Juda/Palästina – das ist sein Interesse.
Angemessene Interpretation – gewiss, die ist wichtig. Aber Gen 41 der Original-JG
stellt mehrfach klar, dass die »offiziell« bestallten ’Deuter, Weisen, Wahrsager’, die
der Pharao korrekterweise, quasi ’auf dem Dienstweg’, einbezogen hatte, entweder
unfähig waren oder – auch dafür gab es Hinweise – sich innerlich nicht zur Verfügung gestellt, also feige gekniffen hatten. Aus welchem Motiv heraus auch immer:
das amtliche, ausgebildete, offiziell zuständige Personal fiel aus. Rettung kam stattdessen von einem intelligenten, unter dubiosen Umständen ins Land gelangten Hirten, der doppelt – laut JG – von den Ägyptern strikt abzulehnen war: er gab sich mit
Kleinvieh ab, und – er war Hebräer. Die Not des fehlenden Verständnisses war
jedoch so groß, dass ’der Teufel Fliegen fraß’, d.h. die Ägypter ihre Vorurteile
deaktivierten. Allein dieser Drang nach klarer Erkenntnis überwindet schon etablierte Standards – noch vor den neuen Erkenntnissen selbst. Es ist geradezu rührend, wie
intensiv dieser Zug via Textfiktion gestaltet wird. Schon darin werden die »Ägypter«
als Vorbild gegenüber allen aufgebaut, die satt und fett, selbstgenügsam sich als
»Wahrheitsbesitzer« verstehen. – Kurzer Blick auf die Textfiktion: In Gen 41 werden
die »fetten« Kühe von den mageren gefressen – und letztere blieben mager, d.h.
einen besonderen ’Nährwert’ hatten die Satten und Fetten nicht . . .
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Also der merkwürdige Fremdling, Josef, hatte beim Thema »Interpretation« Entscheidendes zu bieten – und brachte, wie sich zeigte, anschließend auch die passende
Tatkraft bzw. den politischen Weitblick mit. Die Ägypter, mit dem Pharao an der
Spitze, werden vorbildhaft und idealtypisch – mit real-historischen Vorgängen hat
dies nichts zu tun – dargestellt als solche, die ihren Dünkel und ihre Vorurteile
überwinden konnten. Sie waren geistig flexibel genug, konnten sich für den neuen
Interpreten und seine Erkenntnisse öffnen.
In der Textfiktion wird also durchgespielt, wie in Ägypten die etablierte Hierarchie
– zum Wohle aller – über den Haufen geworfen wird; die Jerusalemer Kulthierarchie
als eigentlicher Adressat bzw. Zielscheibe des JG-Textes, wird ein solches Gedankenspiel zähneknirschend vernommen haben, erst recht, weil textlich vorgeführt
worden war, dass der renommierte Hof des Pharao, also die insgeheim bewunderte
Großmacht am Nil, zu solcher geistigen Beweglichkeit fähig war. Um wieviel mehr –
so war zu folgern – stünde dies den politisch unbedeutenden – allerdings unter
religiösem Größenwahn leidenden – Jerusalemer Verantwortlichen zu?
Die Jerusalemer Hierarchie aber verweigerte eine vergleichbare Öffnung, bestätigte
somit unfreiwillig im Nachhinein dem JG-Autor, dass er ausreichend Anlass für
seinen provokanten Text, seinen großen künstlerischen Kraftakt gehabt hatte . . .
Aber: In der narrativen Durchführung war der JG-Autor bewundernswert originell. Das inhaltliche Anliegen jedoch war ihm aus der profetischen Tradition längst
bekannt. Eine Reihe von Wortketten-Bezugnahmen hatten wir nachgewiesen, z.B. zu
Jeremia. Zusätzlich nehme man – auf rein inhaltlicher Ebene und noch weiter in die
Vergangenheit ausgreifend – Jes 10,32–11,16 hinzu: heftige Gerichtsbilder gegen
Juda / Jerusalem und zusätzlich der für damals Mächtige schreckliche Verweis auf
einen Kommenden, der genau das bringt und verkörpert, woran es aktuell mangelt:
»Geist« (der Weisheit, Einsicht, des Rates, der Stärke, der Erkenntnis, der Gottesfurcht). Durch Wiederholungen wird den Adressaten das Thema »Geist« förmlich
um die Ohren geschlagen – also mit poetischer Gewalt. Dieser Bedarf, mithin die
aktuellen Defizite, ist also längst schon festgestellt. In diesen Strang klinkt sich der
JG-Autor ein – was seinem Unterfangen von der Intention her ein profetisches Merkmal verleiht – auch wenn die Sprach-, Textform keine Anleihe bei den Profeten
macht. Aber die alte jesajanische Ankündigung war immer noch nicht in Erfüllung
gegangen. Der JG-Autor sieht wie einst Jesaja die institutionsinhärenten Verdummungstendenzen bei der Religionsbehörde, die die Menschen bei dem, was sie im
Kern brauchen, in eine ’Hungersnot’ treiben. Empfohlenes Gegenmittel: Öffnung,
Loslösung von ideologischen Fixierungen, verbesserte = aufmerksame Kommunikation. Zu all dem bietet die poetische Struktur der JG selbst schon eine profunde
Schulung, die das gesellschaftliche Mitsprechen fördert, wach für den Kommunikationspartner macht – und zudem erfreut. – N.B. bitte also unterscheiden: Bei
solcher Auswertung interessieren nicht allein die pittoresken fiktionalen Inhalte, sondern genauso, ja primär, die sprachliche Kunst, diese so zu verknüpfen, dass daraus
ein spannendes und erhellendes, ja kunstvolles Gewebe (=Text) wird.
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Jedes künstlerische Werk ist ein Erkunden dessen, was dem
menschlichen Geist zur Beschreibung der vorfindlichen Welt
möglich ist. Immer etablieren sich im Lebensalltag Muster, Klischees, Standards, Zwänge – aufgrund von Trägheit, oder aufgrund von Interessen – meist mit Herrschaftsstrukturen verknüpft
–, die folglich häufig wider besseres Wissen = irrational mit
Gewalt in ihren vielen Erscheinungsformen durchgesetzt werden.
Eine solche Feststellung ist nicht von vornherein Synonym für ein Negativum. Sondern es wird erst auf einen großen Bereich der Ambivalenz verwiesen: die erwähnten
geistigen Strukturen entlasten natürlich auch – da kein Mensch jederzeit alle Begründungen für gesellschaftliche Gepflogenheiten, Gesetze und Vorschriften durchschauen kann. In modernen Gesellschaften gilt dies potenziert.
Daher muss aber immer auch die Chance der Kontrolle, des Hinterfragens und
Veränderns bestehen, so dass man in einzelnen Segmenten sich kundig machen und
bei Bedarf Veränderungen initiieren kann. Nonkonformes Verhalten wurde immer
schon von Einzelnen praktiziert – das konnte auch Gesetzesübertretungen einschließen –, und nicht selten wurden solche Übertretungen später in gesellschaftliche
Standards umgewandelt.
Erst wo eine Informations- und Mitgestaltungsmöglichkeit nicht besteht, wo man
den Standards, Klischees usw. dumpf unterworfen bleibt, wo selbst auf Rückfrage
hin Intransparenz durchgesetzt wird, mutieren sie zu einem Negativum.
Der Autor der JG zielte darauf, mit künstlerischen Mitteln die sich formierenden
Standards des sog. Frühjudentums zu beeinflussen – und scheiterte. Sein Text wurde
vereinnahmt, entschärft und umgedeutet. Sein künstlerischer Befreiungsschlag, der
sowohl die Welt der Patriarchen überwinden wollte, als auch den Exodus-Mythos,
ebenso Kultvorschriften und -praktiken, Jahwe-Religion, – dieser Distanzierungsversuch von den restaurativen Trends im 5. Jhd. v. Chr. wird von fremden Händen
sogar in einen Stützungsbaustein umgeformt: nun leitet die JG von den Patriarchen
zum Exodus, somit zu Gottesoffenbarung und Kultgesetzgebung, hinüber – das enthaltene kritische Potenzial ist weitgehend zum Erliegen gebracht. – Ob der ursprüngliche Autor dies noch erleben musste, wissen wir nicht.
Halten wir fest: Die frühe Platzierung der JG im sich bildenden Kanon der
hebräischen Bibel (= Ende des Buches Genesis) bestätigt unsere Analysen.
Auch die Redaktoren/Kompositoren der hebräischen Bibel drücken damit aus,
dass die JG mit den essentials der jüdischen Religion – wie sie v.a. im Buch
Exodus eingeführt werden, und wie sie die nachexilische Gesellschaft bestimmen – nichts zu tun hat, ja aktiv auf Distanz geht (vgl. unsere Wortkettenbefunde zu Ex-Texten). Der in der Spätzeit wirkende JG-Autor hätte zu Kult /
Theologie / Mose / Jahwe-Offenbarung / göttliche Gebote / verheißenes Land
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usw. Stellung nehmen können, ja müssen. Er tat es provokant nicht. – Er tauchte
aber auch nicht fiktional so in die ’Welt der Patriarchen’ ein, dass er von all den
genannten Themen befreit gewesen wäre. Vielmehr zelebrierte er förmlich den
Tod des letzten Vertreters der Patriarchen-Gruppe. Auch in dieser Hinsicht bediente der JG-Autor den ’Gründungsmythos’ des Volkes Israel nicht, im Gegenteil: wer da starb, war – doppeldeutig – »Israel«. Der JG-Autor distanzierte
sich somit offenkundig und provozierend. – Die, die die hebräische Bibel letztlich zusammenstellten – in zeitlicher Nähe zum Wirken des JG-Autors –, hatten
somit keine andere Wahl, als die JG nach den Patriarchen und vor dem Exodus
zu platzieren. Es wäre zu wenig, darin lediglich eine willkommene lokale
Brücke zwischen Palästina und Ägypten zu sehen. Damit bliebe man in der
Textfiktion hängen, verweigerte jedoch die Frage nach dem Sinn der Mitteilung
im textuellen Umfeld. Vielmehr konnte man die provokante Tendenz der JG auf
andere Weise nicht in den entstehenden Textkanon integrieren (und zugleich
entschärfen – da die lokale Brückenfunktion nun an Gewicht gewann, zu Lasten
des kritischen Potenzials). Neben allen textlichen Überarbeitungen/Korrekturen
(= Aufblähung des Textes auf mehr als den doppelten Umfang) ist schon der
Platz der JG in der hebräischen Bibel Ausdruck von Ratlosigkeit und vom
Wunsch, den Text zwar zu erhalten, ihn zu benutzen, ihm zugleich aber die
Spitze abzubrechen, ihn so zu domestizieren. Redaktionelles Aufblähen und das
Platzieren im Kanon laufen parallel. Auch in diesen Zusammenhängen der Kanonkomposition zeigt sich das Ringen um die Interpretation. Die aufwändigen
Gegenmaßnahmen lassen ahnen, wie die herrschenden Kreise vor dem Erzähltext Angst bekamen und – durchaus angemessen – dessen systemsprengende
Kraft erkannten. Sie wollten eine frei flottierende JG verhindern, zugleich aber
ihre Deutungshoheit über den Text sichern. Der innergesellschaftliche Diskurs
war zu jener Zeit offenkundig heftig. Verhandelt wurde die Frage, welche Richtung einzuschlagen sei: poetisch-differenziert, säkular, wohl mit Anschluss an
die Geistigkeit, die aus dem klassisch-griechischen Raum sich ausbreitete, oder
die Betonung der Orthodoxie, die durch die theologische Tradition gerechtfertigte Separierung von allen übrigen Völkern. Die letztlich vollzogene Einpassung der JG in den biblischen Kanon markiert ihre Depotenzierung. Gesiegt hat
die Orthodoxie.
Es ist unsere Hoffnung, dass unsere Arbeit beigetragen hat, die ursprüngliche Stoßrichtung und die künstlerische Kraft der Ur-JG wieder sichtbar zu machen. Damit
wurde aber auch ein wenig erkennbar, welcher innergesellschaftliche Diskurs im
Juda des 4. Jhd. v. Chr. im Gange war.
Ohne das hier weiter auszubreiten: die JG ist in der hebräischen Bibel auf keinen
Fall der einzige künstlerisch hochstehende Text, kritisch und meinungsstark, der
letztlich von den Erstellern des Bibelkanons ’eingefangen und domestiziert’ wurde:
dadurch immerhin tradiert, zugleich aber entstellt und so vermeintlich ’auf Linie
gebracht’. Sehr viele weitere Texte unterlagen diesem ’Domestizierungsverfahren’.
Im Prinzip ist dieses Wissen Standard in der Exegese, also keine neuartige Erkennt221
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nis. – Hermeneutisch wird damit ein weiteres Mal und verschärft die Frage reaktiviert: Welche Kommunikationsbeziehung soll bei heutigem, wohlmeinend-gutgläubigem Bibellesen, -hören, aufgebaut werden? Die zum leidenschaftlich, im Sinn kritischer Zeitgenossenschaft, Anteil nehmenden, poetisch überzeugenden, Debatten
auslösenden Textautor? Oder die zu den flächendeckend nivellierenden, poetisch
unbedarften, aber ideologisch die Hirne auf Linie zwingenden, d.h. die Menschen in
Machtstrukturen einbettenden Redaktoren? – Beides zugleich geht nicht. Wer heute
dumpf den »Endtext«, also den offiziellen Kanon, betont, hat sich schon für die
zweite Lösung entschieden, outet sich als jemand, den der JG-Autor zur Gruppe der
versagenden offiziellen ’Deuter, Weisen, Wahrsager’ – vgl. Gen 41 – stecken würde.
Im Wortsinn der Textfiktion war es um Stillung des Hungers durch Getreide gegangen. Das ließ sich organisieren durch kluge Vorratshaltung. Jetzt geht es hermeneutisch auch um ’Stillung des Hungers’, darum, dass der Geist in der Dürre von
Klischees, Dogmatiken, leeren Riten, unpoetischer, d.h. nicht-herausfordernder Sprache, hierarchischer Entmündigung (z.B. durch Katechismen, biblischen ’Theologien’), ständige Beschwichtigung durch Formeln nicht austrocknet. Nicht »Getreide«
wird auf dieser Ebene gebraucht, aber kritische Kommunikationen, geistige Anregungen, affizierende Texte, gesellschaftliche Veränderung, Mitsprachemöglichkeiten,
Aktivierung der eigenen Verantwortlichkeit. Dann lässt sich nicht nur für die physische Ebene feststellen: »wir werden leben«, sondern auch für die geistig-soziale.
So erst fühlen sich Menschen ernstgenommen.
Unser Freilegen der Ursprungsfassung sollte ermöglichen, dass im Kontakt mit der
JG dieser Prozess – nach 2 1/2 Jahrtausenden – wieder – im Sinn des JG-Autors – in
Gang kommen kann. Die blockierende »Nebelwand« (vgl. EINLEITUNG) sollte und
konnte verschwinden.

Aufgabe und zugleich Vorzug von Künstlern ist es, neue Sichtweisen, Ausdrucksformen vorzustellen, Denkmöglichkeiten. Jedes gute Gedicht liefert – meist auf kleinem Raum – eine komprimierte geistige Provokation, insofern einen Trainingsimpuls
für geistige Beweglichkeit (umso entsetzlicher die noch verbreitete Annahme, mit dem Erkennen und korrekten Benennen von
Rhythmustypen sei das Wesentliche bei der Beschreibung/Interpretation bereits geleistet!): neue Sprachbilder, Satzkonstruktionen, bislang tabuisierte Gedanken, Aufmerksamkeit auf übersehene Aspekte gelenkt, Wertungen anders verteilt und dabei erläutert usw. – in all dem Abkehr von dem, was bislang als Standard galt. Derart mehrschichtig muss man sich Texten nähern,
damit angemessenes Verstehen in Gang kommt.
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Nähme man im theologischen Bereich – nicht nur im christlichen, auch im jüdischen
und im islamischen – derartige hermeneutische, kunsttheoretische Einsichten auf,
wäre man in der Lage, die alten Metaphern vom »Wort Gottes« oder von der »Sendung des göttlichen Geistes« neu zu deuten – dann aber ohne den touch einer antiquierten Sprachform, die notwendige Dekonstruktion wäre integriert, aber eben auch
ein neues, sinnvolles und heute akzeptables Verstehen sichtbar gemacht. Projektionen haben ihren begrenzten erkenntnistheoretischen Wert, würden aber nicht verdummend und in diesem Verständnis verpflichtend fortgeführt. Der Rückbezug auf
die jeweiligen Basistexte würde verstanden als sich Reiben an einem Wetzstein: das
aktuelle Bewusstsein wird geschärft. Nur die jeweilige Gegenwart kann definieren,
was nötig ist. Das bloße Kopieren alter / antiker Lösungsmodelle wäre abgestellt,
auch die damit verbundene Denkfaulheit bzw. Entscheidungsschwäche (weil man
sich ständig von der ’Tradition’, besser: von denen, die heute als gelehrte Anwälte
dieser Tradition auftreten, gängeln lässt). Abseits von – immer zu späten – modischen Anpassungen: nur eine gründliche Modernisierung in diesem Kernbereich der
literarisch-hermeneutischen Bewusstheit würde eine Zukunftsperspektive eröffnen. –
Aber das ist nicht mehr unsere Aufgabe. – In unsere Abhandlung floss nur ein, was
im wissenschaftlichen Diskurs der zurückliegenden Zeit verhindert hatte, dass man
im Bereich Gen 37–50 zu überzeugenden Ergebnissen kam.
Folglich ist von einem doppelten Defizit, einem innerlich verbundenen, auszugehen
– bestens bezeugt durch Blick in die wissenschaftliche Literatur – »Hypothesen« –
und kirchliche Leseordnungen:
(a) dem überlieferten Text konnte man nicht gerechtwerden. Die alten Redaktoren
bewirken auch heute noch Irritationen und Kontroversen. Sie verhindern weiterhin eine ästhetisch-literarisch anregende Lektüre des Textes.
(b) Auf solch einer Basis erübrigen sich Anschlussfragestellungen wie die nach
»Wort Gottes« – vgl. die folgende Ziff. 6.5. D.h. die Redaktoren verhindern auch
erfolgreich eine innere Auseinandersetzung mit dem Text heute.
Redaktoren sorgen mit ihren Blockaden für Beibehaltung des status quo. Jede auf
künstlerischem Weg initiierte lebendige Auseinandersetzung in der ’Lesegemeinschaft’ ist torpediert.

6.4 Erzählung als Geistesschulung
Unabgesichert und ausdrücklich keine literar-historischen Thesen propagierend sei
angeführt, dass der Text von der »Opferung Isaaks« (Gen 22) ebenfalls das Ringen
um die Interpretation befeuert. Letztlich wird darin sichtbar gemacht, dass kein
’Kadavergehorsam’ beim Thema »Opfer« angesagt ist, sondern die Textfigur Abraham andere Werte erkennt und fortan für wichtig hält. Vgl. SCHWEIZER (2006)
123–145: Beziehungen werden neu bewusst – zu Jahwe, zu Isaak –, wodurch Aggression eingegrenzt wird. Vielerlei »Prüfungen« laufen ab, vgl. 141ff, d.h. der TextAbraham ist vielfältig sozial eingebettet – anders, als wenn er nur kalt einen unverstandenen Befehl ausgeführt hätte. – Vom Anliegen her scheint der Autor von Gen
22 ähnlich gepolt zu sein wie der JG-Autor.
(N.B. auch dort muss man – aber das ist seit langem wenig umstritten – zwischen
»original« und »sekundär« unterscheiden, was aber weniger komplex ist: V.15–18
sind als »sekundär« herauszunehmen.)
Es scheint sich bei beiden Verfassern um »Brüder im Geiste« zu handeln. Möglicherweise in ähnlichem Zeitabschnitt? – Das lassen wir im Moment offen.

Insofern reden wir nicht allein über eine Flut nachträglicher, korrigierender Texterweiterungen – literarisch selbst schon ein aufsehenerregender Vorgang. Sondern damit verbunden ist das Thema, dass eine hermeneutische Blockade ausgelöst wird: eine
Auseinandersetzung mit dem Text kann nicht mehr stattfinden,
folglich kommt es auch nicht zu einer Entwicklung der Lese/Glaubensgemeinschaft. Literarisch sind Redaktoren minderbemittelt; hermeneutisch blockieren sie künstlerisch anspruchsvolle
und ansprechende Entwürfe, sorgen für den Fortbestand bisheriger Einstellungen. Grobschlächtigkeit siegt.
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6.5 »Hunde« und »Schweine«
Eine Querverbindung soll diesen Aspekt leiten: Ende von Ziff. 1
war auf Mt 7,6 eingegangen worden. Zur Erinnerung der Wortlaut:
»Gebt das Heilige nicht den Hunden, und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor,
denn sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreissen.«
Nun ja, der Textvorschlag von LUTHER (1545) klingt um einiges besser:
«JR solt das Heiligthum nicht den Hunden geben / vnd ewre Perlen solt jr
nicht fur die Sew werffen / Auff das sie die selbigen nicht zutretten mit jren
Füssen / Vnd sich wenden / vnd euch zureissen.«
Auch sind die Anmerkungen beachtlich: »Hunde sind / die das Wort verfolgen« bzw.
»Sew sind / die ersoffen in fleischlicher Lust / das Wort nicht achten.« Und »Heiligthum«, das sei »Gottes Wort«.
Nehmen wir doch LUTHER beim Wort: »Heiligthum« übersetzt er als »Gottes Wort«
– was nicht überrascht. Die »Perlen« aus dem Sprachbild gibt er mit »Wort« wieder,
ohne Attribut, das ausdrücklich nur das göttliche Wort meinen würde. Vor dem, was
gemeint sein könnte, geht es darum, was gesagt ist in LUTHERS Bibelübersetzung.
Also sollte nicht übereifrig auf dieser Ebene bereits unterstellt werden, dass natürlich
nur von »Gottes« Wort die Rede sei. Nein, »Sew« sind solche, die mit »Wort /
Sprache« nicht umgehen können. Das braucht man den »Säuen« nicht vorzuwerfen.
Unausgesprochen: Es gibt aber noch andere Lebewesen, von denen man erwarten
muss, dass sie »Wort / Sprache« aufmerksam und angemessen benutzen, denn diese
»Perlen« sind genauso wichtig wie das ’tägliche Brot’. Nichts in der Erläuterung
erlaubt, nur an das biblische, göttliche Wort zu denken. Eine solche Zweiteilung des
Sprachverständnisses lässt sich aus dem Zitat nicht ableiten – und passt sicher auch
nicht zur Einstellung des Reformators.
Mit LUTHERS Richtung stimmen wir überein: »Hunde« und »Säue« sind solche, die
ungeeignete Partner in einem Sprachgeschehen sind, für Kommunikation ungeeignet, und deswegen sogar gefährlich werden können.
Ausbleibende, gar verweigerte Kommunikation erzeugt nicht Nichts, keinen friedvollen Zustand, ’als ob nichts gewesen wäre’, sondern wühlt, ist zerstörerisch, u.U.
selbstzerstörerisch.

Damit ist die Anregung für die Überschrift geklärt – niemand
muss jedoch unflätige Beschimpfungen befürchten . . .
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Befürchtungen könnten / müssten die haben, die – eine Bemerkung zur Methode der
Textinterpretation – lediglich mit dem Standardwissen operieren, wonach »Hunde«
und vor allem »Schweine« im jüdischen Kontext »unreine« Tiere seien. – Ja gewiss,
das ist nicht falsch. Aber dieses Wissen ist ein punktueller kultureller Eintrag, der als
solcher zum aktuellen Kontext und seiner Aussage insgesamt gar nichts beiträgt.
Das gilt es nüchtern zu durchleuchten: Wer auf »Unreinheit« allein verweist, zeigt
per Implikation, dass das Herumtrampeln der Schweine auf Perle usw. – damit begänne Kontextbeobachtung – ihm keine Probleme bereitet. Damit beginnt die Verdrängung der realen Textaussage, offenbart Unwillen / Unfähigkeit, literarisch angemessen zu lesen. Es bei dieser Auskunft zu belassen, heißt, sich als jemanden zu
outen, der von dem Logion gemeint ist. Vor lauter langweiligem Zusatzwissen verpufft die aktuelle Provokation und Sinnspitze, sie wird beiseitegeschoben. Das Bild
als Ganzes wird nicht ausgekostet.

Vielmehr ist sprachlich hochinteressant, was ablief: man wird
mir glauben, dass ich die Überschrift nicht gewählt hätte, wenn
ich nicht auf den NT-Vorläufer gestoßen wäre. Ich hätte schon
nicht die Idee für eine derartige Bildersprache gehabt, und selbst
wenn: ich hätte mich nicht getraut, sie zu verwenden. Noch bevor weitere Details erläutert werden, ist somit die erste hermeneutische Feststellung möglich: Jesu deftige, poetisch-kräftige
Sprache wirkt ermutigend, animierend, legt nahe, das, was einem
wichtig ist (vgl. Punkte zuvor), in ungewöhnlicher, ja durchaus
anstößiger Form zu artikulieren. Der Bergpredigt-Spruch bewirkte eine »Öffnung« meines Horizonts (vgl. Ziff. 6.3 und 6.4 –
somit haben wir hier bereits eine praktische Anwendung der dortigen Ausführungen . . .).
Allerdings habe ich nicht vor, mich hinter dieser Autorität zu verschanzen. Stattdessen wird nachfolgend kurz zusammengefasst, was hermeneutisch an Kritikpunkten in
diesem Manuskript zusammengetragen worden war. Als persönliche Bemerkung: So
wie Josef sich von der Fixierung auf Jerusalem – Tempel, Dogmatik, Kult – abwendet, für die »Fremde« wirbt, so geht es mir hermeneutisch-methodisch: Mit der
Gegenposition, die hier nochmals zusammengefasst wird, werde ich mich sicher
nicht mehr anfreunden . . . Aber ich unterstütze jeden Impuls, der versucht, diesem
Kerker zu entkommen – und damit das Gewicht der alten Texte zu erhöhen. Solche
vom künstlerischen Gewicht der ursprünglichen JG haben es fraglos verdient.
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Wir hatten früher herausgearbeitet – vgl. die letzten Seiten von
Ziff. 1 –, dass »Hunde« und »Schweine« nicht verwendet werden
als bloße Beschimpfungen, sondern als Bezeichnung ungeeigneter, unfähiger Kommunikationspartner, bei denen die Gefahr
besteht, dass sie mein Wertvolles zerstören, womöglich mich,
den Sprecher, selbst attackieren – eine auch heute noch reale
Gefahr, wenn Kommunikation nicht möglich ist – Kränkungen /
Verbrechen beruhen häufig darauf.

Angewendet auf die vorliegende Arbeit: die jüdisch-christliche
Überlieferung – eine Aussage aktuell nur für den Bereich »JG«
– ist von der Bergpredigt-Etikettierung »Hunde und Schweine«
betroffen. Die Berechtigung für diese Aussage ist nun exzessiv
genug nachgewiesen:

Die JG beginnt mit einer Illustration dieses Zusammenhangs, u.z. in zwei Aspekten:
1. Die Brüder müssen angesichts des bevorzugten Josef gekränkt sein, sprechen aber
– laut Erzählung – nicht davon, suchen stattdessen mit ihren Herden das Weite.
Offenen Widerstand gegen den »Bevorzuger« = ’Vater ISRAEL’ erlauben / getrauen sie sich nicht. Aber die stark negativen Emotionen müssen unterstellt
werden. Die Frage ist, wie die Brüder sie verarbeiten werden. Zerstörerisch oder
durch Kommunikation?
2. Ende von Gen 37 entscheiden sich die Brüder für Aggression / Mord: Eigentliche
Zielscheibe ist Vater ISRAEL. Aus ’Pietätsgründen’ wird der ’geschont’ und
stattdessen Josef gepackt und in den Brunnen geworfen, anschließend der ’geschonte’ Vater – so muss ebenfalls unterstellt werden – angelogen.
Damit haben wir schon eine Illustration für die »Sew« und »Hunde«: Es nützt
nichts, wenn Josef – im Auftrag des Vaters – wohlwollend nach dem šalom der
Brüder schaut, solange die geweckten negativen Emotionen unverarbeitet im Inneren
toben. Die šalom-Botschaft wird »zertreten« und der Mittler »zerrissen«, d.h. er soll
ersäuft werden. – Die Unfähigkeit zu offener Kommunikation hat in dieser Passage
mit religiösen Themen nichts zu tun – s.o. zum Wort-Verständnis in LUTHERS Erläuterung. Stattdessen kommt es dem Text darauf an zu zeigen, was aus NichtKommunikation folgt: offen-handgreifliche Aggression. – Den Zusammenhang kennenzulernen ist nützlich noch weit vor den Fragen nach ’Wort Gottes’, ’religiöser’
Relevanz u.ä.

Nur insofern interessieren die implizierten negativen Wertungen:
unbrauchbare, weil kommunikativ unfähige Partner. Es ist das
Mehrschichtige an Jesu Sprachbild, dass man ihm nicht widersprechen kann: In der Tat, »Hunde« und »Schweine« können mit
dem, was mir »heilig« und »wertvoll« ist, nicht umgehen. In
einer zweiten Runde folgt die Besinnung: Aber über die Tierwelt
wollte Jesus höchstwahrscheinlich nichts aussagen, zumal nichts
derart Banales, sondern . . .
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1. SCHWEIZER (1991) machte sichtbar, wie Scharen von Redaktoren über den Ursprungstext hergefallen waren. Im aktuellen
Manuskript haben wir deren Wirken ab Ziff. 4 ausführlich
aufgearbeitet. Nicht als persönliche Beschimpfung, aber um
den kommunikativen Vorgang zu charakterisieren: Was ist
dies anderes als das Wirken = Zertrampeln durch »Hunde«
und »Schweine«?
Zertreten wurde die kunstvolle Erzählung brutal – das konnte nachgewiesen werden. Und durch die KURZVERSION 3 kann man sich den Befund nochmals und
leicht vor Augen führen:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers3.pdf
Es besteht zudem eine hohe Wahrscheinlichkeit – dazu fehlen allerdings Informationen –, dass der Autor auch persönlich angegangen wurde (das wäre dann
das Zerreißen); – er spielt – wohlwissend um diese Wahrscheinlichkeit – wiederholt auf das Schicksal des Profeten Jeremia an (in Brunnen gesteckt, Manuskript
zerschnitten(!) und verbrannt).

Es passt beim aktuellen Thema die jesuanische Ankündigung
der Konsequenz, dass nämlich das »Wertvolle« »zertreten«
wurde. Im Klartext: das durch Redaktoreneingriffe entstandene Textkonglomerat ist ungenießbar und sowohl für einfache Lesende / Gläubige nicht durchschaubar, und war es
auch für die Wissenschaft der letzten 150 Jahre nicht. Man
rettet sich allenfalls, indem einzelne ansprechende Szenen,
Aussagen herausgepickt werden, oder die Wissenschaft konstruiert narrativ fragmentarische Texthypothesen. Unter dem
Aspekt: »Aufmerksames Lesen eines gesamten Textes« ist
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dies jedoch auf beiden Strängen würdelos, eine Bankrotterklärung.
Lediglich in den Tierbezeichnungen Beschimpfungen zu sehen, weicht vor dem
korrekt durch Mt 7,6 wiedergegebenen Gehalt aus. Anstatt beleidigt zu reagieren,
sollte man sich überlegen, wie man mit den »Perlen« angemessen umgeht. Im Fall
von »Texten« wird das heutzutage angemessene und auch bereitliegende sprachwissenschaftliche Instrumentarium gebraucht. Nur wer – obwohl geistig dazu in
der Lage – sich verweigert, darf sich von den Tierbildern angesprochen fühlen . . .

2. Es ist verständlich und schlüssig, wenn die großen Glaubensgemeinschaften – wie bewusst oder unbewusst, das sei dahingestellt – die Folgerung daraus ziehen, die JG entweder
aus ihren Leseordnungen zu verbannen oder in einer vollkommen umformulierten Textgestalt anzubieten (oben in der
EINLEITUNG angesprochen). Literarisch kann man dies
verstehen – es ist dann nur schizophren und ein unbewusstes
Schuldeingeständnis, wenn im Gegenzug immer wieder betont wird, was die JG doch für ein »schöner«, »anrührender«,
womöglich »faszinierender« Text sei! – Auf welchen Text
beziehen sich solche Ergüsse eigentlich? Den biblischen
Endtext? – Kaum. Auf Nachdichtungen, die man sich zurechtgeschneidert hat? Womöglich als Ballade in Reimform
verniedlicht? – Das hierbei entstehende Dickicht, die dokumentierte Ratlosigkeit angesichts des ach so hochgelobten
Textes verdient ebenfalls die Etikettierung: »Hunde« und
»Schweine«.
Man kann seinem konfusen methodischen Denken auch einen wissenschaftlichen
Anstrich geben wie RENDSBURG (1990): er sieht zwar, dass eine ursprüngliche
Erzählung offenbar redaktionell überarbeitet wurde. Also müsste sie – so würden
wir folgern – gestört, wenn nicht gar zerstört sein. Aber nein, R. erarbeitet am
Endtext eine umfassende chiastische Anordnung der Themenbereiche. Das geht
nur, wenn der Betrachter sich weit genug vom realen Text entfernt, z.B »D.
Joseph hero of Egypt« fasst zwei Kapitel zusammen (Gen 40: 41). Der chiastische
Gegenpol »D’« steht in 47,13–27. – Eine solche ’Symmetrien’-Suche ist noch
229

6.5 »Hunde« und »Schweine«
keine Textbeschreibung, ist zu statisch, übersieht, dass Erzählungen meist sich
von einem negativen Stadium zur positiven Entsprechung entwickeln. Zu folgern:
»Our redactor has done his job remarkably well« (225) soll also die EndtextVersion als gelungen darstellen und zugleich warnen vor der ’modernen’ Unterscheidung zwischen »Autor« und »redactor/compiler« (vgl. 229). – Das ist Fundamentalismus in wissenschaftlicher Verkleidung.

3. Die Vermutung steht weiter im Raum, dass damalige Redaktoren und heutige Vertreter von Religionsinstitutionen – und
sei es unbewusst – dafür sorg(t)en, dass sich die Institution
der provokativen Botschaft der ursprünglichen JG nicht stellen muss. In diesem Sinn ist mit der JG »kein Staat zu machen« – wie oben besprochen –, auch keine Glaubensgemeinschaft. In der EINLEITUNG war von einer »Nebelwand« gesprochen worden, auch grafisch dargestellt, die besagt, dass faktisch auch die Wissenschaft der letzten 150 Jahre dazu beigetragen hat, dass die Ursprungsgestalt nicht zu
lesen war. Und wenn dann Kirchenfrauen/-männer auf den
gültigen Kanon verweisen, der den Endtext betoniert (biblische Texte nach vielen redaktionellen Überarbeitungen, bzw.
im Koran ohnehin ein neuer Text als Nachdichtung), dann ist
die Nebelwand zur Betonfront erstarrt: ein Durchkommen
zur Ursprungsgestalt ist unmöglich. Willkommener Nebeneffekt: Die systemkritische ursprüngliche JG, die aber geistige
Regsamkeit und Lebendigkeit den Menschen bringen könnte,
bleibt stumm, ist in diesem Stadium bereits ihrer poetischen
Kraft beraubt, sie liegt regungslos wie ein stillgelegtes AKW
in einem Betonmantel.
Das Stilllegen der JG sogar auch in ihrer Endgestalt geht noch einfacher: man
erwähnt sie nicht, so z.B. GRÜNWALDT (2006), für den die Bibel ohnehin erst mit
Exodus/2.Mose zu beginnen scheint. Der Untertitel des Buches kündigt jedoch
volltönend »Die Theologie der Bibel« an. »Selektion«, »Kanon im Kanon« –
gleichzeitig aber behaupten, die Theologie der gesamten Bibel zu bieten! – Prak230
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tische Augenwischerei, geboten von einem Alttestamentler, der zugleich als Oberkirchenrat fungiert. Er kann so durch Verdrängung dafür sorgen, dass der biblische Text auf keinen Fall Irritationen bei der Amtskirche auslöst.

6.5 »Hunde« und »Schweine«

4. Ein formalistischer Rückzug auf Kanon, biblischen Endtext
ist abgehobene Dogmatik, die mit der Lebenspraxis – dazu
gehört auch das Lesen der Basistexte – nichts zu tun hat.
Denn in der Lesepraxis der Glaubensgemeinschaften wird
immer schon ein »Kanon im Kanon« verwendet, weil viele
biblische Texte aus inhaltlichen Gründen oder – wie bei der
JG – hinsichtlich ihres literarischen Zustandes abgelehnt
werden. Vgl. auch die weiter oben erwähnte »Schizophrenie«, oder der Verweis auf das Buch von GRÜNWALDT. D.h.
die theologische Leitungsebene betrügt sich mit ihrer »Kanon«-Vorstellung selbst. – In dieser Theorie-Sackgasse ist
man unfähig / unwillig, offen und angemessen die kunstvolle
ursprüngliche JG zu lesen bzw. anderen zugänglich zu machen. Das Kriterium »faszinierende Erzählung« zieht nicht,
zumal aus der Sicht von Kirchentheologen ohnehin zu wenig
Religiöses in dem Text enthalten ist.

5. Ein Rückzug auf Kanon, biblischen Endtext ist zudem eine
explizite Denk- und Gefühlsverweigerung:
(a) Die Textgeschichte zwischen Urfassung und Endtext (=
Festlegung des Schrift-Kanon), samt den Anliegen der beteiligten Menschen, wird ignoriert. Fängt die in Glaubensgemeinschaften meist so hochgehaltene »Tradition« ab
dem vorliegenden Text-Kanon erst an? Die in Texten kristallisierten Zeugnisse (= Texte) vom Leben, Denken, Fühlen stammen jedenfalls von Menschen davor, bisweilen
weit davor. Wie verträgt sich mit solcher Kanon-Fixierung
die »historisch-kritische« Ausrichtung, die immer schon
weiter zurückgeht? – Antwort: gar nicht. Noch ein Theoriedefizit. Faktisch läuft eine Blickverengung, eine Fixierung auf die Kanon-Kompositoren und deren Vorstellungen: der Rest der Tradition mit ihren Eigenakzenten wird
eliminiert.
(b) Das Plädoyer für eigenes Lesen der biblischen Schriften
(vgl. den Impuls LUTHERS dazu, deswegen ja seine Bibelübersetzung) wird untergraben, zur Makulatur gemacht
– denn viele Texte sind in der Version des Endtextes (=
Bibel) literarisch nicht angemessen lesbar, vielmehr eine
Zumutung. Aber auf diese Zumutungen werden die Gläubigen verpflichtet?!? Geistige Zersetzung als Triebkraft
der Glaubensgemeinschaft(en)? (Man kann dies ja an sich
selbst testen, indem die KURZVERSION 3 gelesen wird –
vgl. nach dem obigen Deckblatt die Hinweise auf die
Kurzversionen).
(c) Schafft der literarische Zustand der Basistexte erst den
willkommenen Freiraum für »Dogmatik, systematische
Theologie« – und all die Folgefächer? Denn irgendwo
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»Hunde« und »Schweine« – auch hier als Situationscharakterisierung gemeint: Textadressaten, die sich verweigern, insofern ungeeignet sind. So wird man dem künstlerischen
Ausgangsimpuls nicht gerecht. Es läuft ein kirchenamtlicher/wissenschaftlicher Betrug an Menschen, die nach
»Brot« verlangen, die aber »Steine« oder gar eine »Betonfront« bekommen. Analog gilt dieses Urteil bei diesem Text
auch für das Judentum (in punkto narrativer Forschung gibt
es hervorragende Beiträge von jüdischen Wissenschaftlern.
Von ihnen hat auch das vorliegende Manuskript profitiert.
Aber bei Forschungen zur Textgenese (Literarkritik) findet
man i.d.R. nichts, was weiterführt).
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sollte ja für Klarheit gesorgt werden . . . Könnte man die
Dominanz dieser Fächer in den Glaubensinstitutionen abbauen, relativieren, wenn in gleichem Maß literarische
Sensibilität und argumentative Reflexion auf diesem Feld
entwickelt würden?
Die Antwort auf diese Fragen muss »Ja« lauten. Die Existenz der literarischen Gattung »Theologie des ...« (Beispiel GRÜNWALDT), beliebt von verschiedenen Autoren
über die Jahrzehnte hinweg, hat sicher damit zu tun, dass
die biblischen Texte – wie sie überliefert sind – häufig
nicht problemlos gelesen werden können. Einzelne Bilder
und Szenen sind davon ausgenommen. Aber ganze Texte
sind oft inhomogen und lösen Irritationen aus. Man kann
Nicht-Fachleuten nicht zumuten, mit diesen Störungen
alleine zurechtzukommen. Und am Beispiel JG zeigte die
Forschungsgeschichte, dass die Fachleute damit auch
nicht klarkamen. Da viele weitere biblische Texte die
gleiche Problematik bieten, ist die Frustration bei Lesewilligen groß. Also werden »Theologien« entwickelt und
angeboten, die gerade nicht in Einzeltexte hineinführen,
sondern über viele hinweg gedankliche Linien herausdestillieren, religiöse Halteseile. – Mag diese Notlösung
verstehbar sein – für das, was LUTHER vorschwebte, und
was aus heutiger Hermeneutik heraus weiterhin anzuraten
ist: eigenständiges Textlesen, sind solche »Theologien«
Gift: Sie führen vom Einzeltext weg, verhindern die Konfrontation mit ihm und machen zudem abhängig von den
inhaltlichen Vorlieben einer Autoritätsperson, die sich
einzelne Apekte zu einer gedanklichen Linie zusammenkonstruiert hat. Leser werden in der Unselbstständigkeit
festgenagelt.
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’Förderung der literarischen Sensibilität’ – soviel an
Selbstlosigkeit ist von der jeweiligen Religionsinstitution
nicht zu erwarten. Sie würde selbst den Ast absägen, auf
dem sie sitzt. – Wenn mit diesem Punkt Richtiges erkannt
ist, dann ist die Konsequenz aus amtlicher Perspektive,
dass die »Basistexte« als zweitrangig eingestuft werden,
sie mutieren zum Ornament, zur Illustration. Als Ersatz
werden »Theologien« angeboten – konsequenterweise ist
GRÜNWALDT sowohl Alttestamentler wie auch Oberkirchenrat. Die organisatorischen Strukturen sind viel zu
fest, als dass sie eine substanzielle Infragestellung und
Veränderbarkeit noch zuließen.
Im Islam scheint die Konfrontation mit dem Basistext Koran einen viel größeren Stellenwert zu haben. Der Akzent liegt aber sehr stark auf der Rezitation, unter Vernachlässigung von Reflexion. Ein kritischer Umgang mit
diesem Text ist in aller Regel nicht vorgesehen. Dass es vereinzelte Ansätze
sehr schwer haben, die historisch-kritisch oder literarisch aufmerksam den
Koran lesen wollen, bezeugt das Buch von BENZINE.

(d) Ästhetik, ein Gefühl für Gestaltung, für Anregung zu gedanklichen Experimenten, das positive Aufnehmen von
sprachlichen Provokationen – all das wird theologischerseits meist verworfen, ist folglich kein Standardthema in
der Exegetenausbildung. Es ist nicht erwünscht, dass die
Seele Anstöße zur Auseinandersetzung und Veränderung
bekommt. – Die zwangsläufige Folge: Die Texte sind
zwar formal noch das Fundament der Religionsgemeinschaft; im konkreten Leben stützt man sich aber doch besser auf die kirchliche Dogmatik, kirchliches Recht, Staatskirchenrecht und Ämterstruktur. Diese sind zementiert
und verlässlich. Biblische Texte, die eine Fundamentalopposition enthalten, werden nicht zu Gehör gebracht. Man
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lässt sich durch sie nicht irritieren.
(e) Die mögliche Konfrontation mit dem ursprünglichen Autor, mit seiner Weltsicht, seiner Gestaltungskraft und seiner inneren Einstellung wird als unerwünscht annotiert –
und zum Teil – vgl. oben die EINLEITUNG – folgen dem
sogar willig Exegeten, auch wenn sie sich als historischkritisch verstehen. Hermeneutisch, auch spirituell, wäre
gerade eine solche Konfrontation jedoch ergiebig, interessant, möglicherweise verändernd. Ihr auszuweichen ist somit die Garantie für Friedhofsruhe, Bewahrung dessen,
was man hat und kennt. – »Konfrontation« schließt logisch ein: »blinde, kritiklose Übernahme« der Textinhalte
ist ausgeschlossen – denn damit würde ja der autoritäre
Denkrahmen nur weitergeführt, nicht verlassen. Jedoch
ließe man sich zum Nachdenken und Diskutieren anregen,
auch dadurch, dass man nicht nur intellektuell-’sachlich’
reagiert, sondern auch ganzheitlich-emotional dem alten
Text gerecht wird. – Allfällige Konsequenzen, Korrekturen – über den persönlichen Bereich hinaus – auch bei der
Glaubensinstitution sollten angesichts der veränderten Leseeinstellung möglich sein. Wenn das jedoch abgeblockt
wird – dogmatisch motiviert, bis ins internationale Staatskirchenrecht hinein gerechtfertigt –, bleibt das Lesen der –
häufig genug betont – ’heiligen’ Texte ein Glasperlenspiel,
ein Sedativum, Beschäftigungstherapie.
(f) Es ist nicht mehr als ein amtlicherseits verordneter Fluchtweg, Notbehelf, wenn die alten Texte, und dann noch in
ihrer verdrehten, weil vielfach überarbeiteten Form, im
Rahmen der jeweiligen Glaubensinstitution allenfalls der
privaten Erbauung dienen sollen. Genau das können die
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redaktionell entstellten Texte nicht mehr leisten. Abgesehen von der Übernahme einzelner Sentenzen und sprachlicher Bilder tragen die redaktionell entstellten Texte als
Ganzheiten zur geistigen Desorientierung der LeserInnen
bei – mit der Folge, dass das Lesen eingestellt wird. Das
weckt den Bedarf nach einer Instanz, die lehramtlich sagt,
welches die ’richtigen’ Konsequenzen aus den oft so konfusen biblischen Grundlagen sind. Mögen die lehramtlichen Autoritäten auf Lehrstühlen oder in Rom sitzen.
Nebenbei: Nicht nur wegen »Rom« widerspricht diese Praxis
der Orientierung LUTHERS, sondern auch – viel naheliegender –, weil durch »Fachleute« das eigene selbstständige Lesen der Texte bevormundet wird.
Biblische Redaktoren und spätere Religionsdogmatiker
arbeiten somit Hand in Hand. Das Wirken beider hat als
Ergebnis die Entmündigung des einzelnen Menschen.
Wenn die nicht immer, aber häufiger als üblicherweise angenommen in den biblischen Texten enthaltene künstlerische
Potenz nicht mehr ’bewegen’, die Menschen umtreiben kann
– weil sie zugeschüttet worden war –, dann kann die Kraft
zur Veränderung auch nicht in die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eingreifen. Redaktoren und Dogmatiker haben ihr Ziel erreicht.
Zur Zeit der Abfassung der JG kam u.a. die Praxis der Beschneidung auf, um – mit anderem – der jüdischen Gemeinschaft ihre Identität zu verleihen, aber auch den Zusammen236
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halt zu fördern. Im christlichen Kontext gibt es die Beschneidung im physischen Sinn nicht mehr. Aber im übertragenen: die Art, wie mit den vorgeblichen Basistexten, auf
die man sich ständig rückbeziehen wolle und solle, umgegangen wird, ist von permanenter ’Beschneidung’ charakterisiert, eine extreme (literarische) Rücksichtslosigkeit.
Wie mit Texten umgegangen wurde und wird, zeigt zugleich,
mit welcher Achtung und Sensibilität mit anderen Typen von
’Gegenüber’ umgegangen wird. Das Urteil aus heutiger Sicht
am Beispiel »JG« fällt verheerend aus.
Aber unser Ziel ist nicht, an den Altvorderen Kritik zu üben.
Sondern – nachdem die massiven Entstellungen erkannt sind
und sie auch ’rückgebaut’ werden können – es ist die Frage
heute, wie die Glaubensinstitutionen verfahren wollen? Weiter die Deformationen pflegen? Diesen im Urzustand bewundernswerten Text durch Zusatzkommentare ersetzen und aus
dem Verkehr ziehen? Nicht solche intakten Originaltexte als
»Perle« bezeichnen, sondern nur den ’Kanon heiligen’, aber
damit eben deformierte Texte? Dafür sorgen, dass derartige
sicher freigelegten Urfassungen weiterhin nicht gelesen werden?
Die zu erwartenden Einwände sind bekannt: Die Gemeinschaft solle nicht der
Subjektivität einzelner Forscher ausgeliefert werden. – Diese Zurückhaltung ist
sogar zu unterstützen, solange die Forscher doch nur eine Hypothese nach der
anderen in die Welt setzen, sich zwangsläufig gegenseitig bekämpfen, und auf
eine weiterführende, Sicherheit vermittelnde Methodenreflexion verzichten. –
Dass deswegen das Festhalten am kanonischen Endtext die bessere Lösung sei,
kann bei Texten, die ähnliche Überarbeitungswellen wie die JG über sich hatten
ergehen lassen müssen, allerdings niemand ernsthaft behaupten. – Die Folgerung?
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fühlung’ (v.a. nicht wenn sie laienhaft praktiziert wird), sondern speziell auch durch ’methodische Reflexion’. Beides
muss zusammenwirken.
Die bisherige flächendeckende Praxis in den Glaubensinstitutionen zeugt von einer Bagatellisierung der Basistexte.
Diesen Vorgang mit »Hunde und Schweine« zu umschreiben,
ist nahezu auch schon eine Bagatellisierung . . . Jedenfalls
erweisen sich die amtlichen Religionsvertreter nicht als angemessene Gesprächspartner/Vermittler des alten Textes. –
Das war ja der Vergleichspunkt bei der Deutung von Mt 7,6
gewesen.
6. Auch war in der EINLEITUNG angesprochen worden, dass
die zuständige exegetische Wissenschaft sich um eine lebendige Methodendiskussion zur Sprach- und Literaturanalyse
herumdrückt wie der Teufel um das Weihwasser. Dies als
Beschreibung des vorherrschenden Eindrucks – manche
Ausnahmen wurden und werden weiterhin durchaus und gerne registriert. Die insgesamt geltende Nicht-Auseinandersetzung auf diesem Gebiet verdient seit langem und mit vollem
Nachdruck das Etikett »Hunde« und »Schweine« = nicht auf
zeitgemäßem Wissensstand (zu Methoden und Sprach-/Literaturwissenschaft) operierende Fachleute, somit sich auf Wissenschaftsebene als ’Partner’ entziehende. Ob die kirchlichinstitutionelle Bindung der Theologie zur Blockierung beiträgt, sollte diskutiert werden (ist aber nicht unser Thema).

»Achtung und Sensibilität« sind bei jeder Art von Gegenüber
zu üben, zu entwickeln. Das geht aber nicht nur durch ’Ein237
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Es wird niemanden verwundern nach SCHWEIZER (1991), (1995)
und jetzt diesem Manuskript, dass ich die ursprüngliche JG als
»Perle« betrachte, auch als »Heiliges« – nicht im kultischen
Sinn, aber im ästhetisch-künstlerischen, als staunenswertes Ganzes mit einer kompakten inneren Stimmigkeit und Kohärenz, einer freundlichen Einstellung zu Lesern, einer provokativen gesellschaftlichen Stoßrichtung – s.o. Ziff. 6.3 und 6.4. Es ist ein
Text, der zwar ausführlich beschreibbar, aber nicht definitiv auslotbar ist. Merkmal für den hohen Wert der »Perle« ist das, was
bei jedem Kunstwerk gilt: man entdeckt immer wieder Neues,
Integrierbares, ebenfalls Stimmiges, bislang übersehene Querverbindungen – ein nicht-abschließbarer innerer Prozess kam in
Gang. Häufig erlebt man somit »Aha-Effekte«, die wiederum
revidierte Gesamtvorstellungen auslösen.

Wenn für mich »Perle«, »Heiliges« alles ist, was hermeneutisch
ein kunstvoller Text in mir anstoßen kann, dann wird das vermeintliche ’Objekt’ zu einer sehr dynamischen Erfahrung. Wollte
man sie privatistisch einsperren, erläge man der nächsten Verklemmung. Geistige Impulse wollen natürlich ausgetauscht werden, zur Veränderung des Lebensumfelds beitragen. Im Fall der
ursprünglichen JG: Man lässt sich sehr vieles an geistigem Gewinn und auch Veränderungspotenz entgehen, wenn dieser Text
nicht sorgfältig gelesen wird.

Es wären Sophisten, die daraus einen allgemeinen Relativismus ableiten wollten,
damit eine Rechtfertigung für unliterarische dogmatische Zugriffe. Stattdessen: Die
Aussageziele der JG sind derart breit und vielschichtig erarbeitet, dass sie stabil
begründet erscheinen. Freiräume mag es beim Erkennen mancher Textabhängigkeiten und damit zusammenhängender geschichtlicher Situationen geben (vgl. das Thema »Wortketten«; zudem geht auf diesem Feld ja die Forschung weiter). Zumal man
bei Texten, auf die angespielt wird, oft auch erst noch die literarkritischen Analysen
durchzuführen hätte. – Dagegen ist die Beschreibung des real gegebenen Textes
höchst differenziert geschehen, die Ergebnisse sind folglich stabil.

Diese »Perle«, dieses »Heilige«, lasse ich ungern »zertreten«.
Dazu hat sie schon zuviel an Staunen, Lachen, Nachdenken, Umdenken, Hinzulernen bewirkt. Vor diesem Hintergrund immer
wieder die Kritik an der Art, wie die bisherige Forschung mit
dem Text umgegangen ist. Die im Mt-Spruch statisch wirkenden
»Objekte« (»Perle«, substantiviertes »Heiliges« – Ebene der
Wortbedeutung), sind gründlich missverstanden, wenn man sie
auf dieser anschaulich-naiven Ebene belässt. Es sind Sprachbilder, die zur Dechiffrierung zwingen.
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Auch gilt in übertragenem Sinn: Es wurde / wird versucht, den
Urheber all der hier vorgelegten Analysen zu »zerreißen«. Nicht
im dramatisch-existenzbedrohendem Sinn.
Der aktuelle Autor – SCHWEIZER – musste nichts befürchten, – was aber kein Verdienst der Religionsinstitution (katholische Kirche) war, jedoch des säkularen Beamtenrechts. Aber der Blick muss weiter sein: Betroffen waren welche, die in gleicher Richtung mit Texten umzugehen bereit waren. Auf sie traf das »Zerreißen« zu,
nur weil die kirchlich basierte Wissenschaft nicht in der Lage und bereit war, die
sich ergebenden Chancen zu erkennen. Den gründlichsten Literarkritiker, den ich
kenne, wenigstens als Hausmeister weiterzubeschäftigen, klingt nach Gnadenakt,
aber nicht nach einem interessierten Gesprächsangebot. Gleiches gilt für weitere, die
sich in anderen methodischen Feldern spezialisiert hatten. Berufliche Ausweichfelder mögen existenziell wichtig gewesen sein. Der bereitliegende methodische Impuls
konnte damit jedoch verdrängt werden. Die zuständige Wissenschaft (beider Konfessionen) hatte die nicht-konformen (aber gut recherchierten) Denkanstöße vom
Hals.

Es gab somit lebenspraktische Erfahrungen, die dem »Zerreißen«
aus Mt 7,6 atemberaubend nahekamen. – Sehr selten nur gab es
explizite kontroverse Debattenbeiträge der ja doch meist kirchlich verankerten Exegeten: dabei sind solche Beiträge als Gesprächsanstoß ausdrücklich erwünscht, und vor allem: transparent, also mit Namensnennung. So funktioniert Wissenschaft.
Bei Buchkritiken pflegt man hie und da das Bild des »Z/Verreißens« zu verwenden.
Daher hier explizit die Bemerkung: Kontroverse, explizite Debattenbeiträge sind
normale wissenschaftliche Praxis und haben mit dem Bild aus Mt 7,6 nichts zu tun.
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Aber nach 2 Antworten als Debattenbeiträge war auf dieser Ebene schon wieder Schluss gewesen – das gilt nun schon über zwei
Jahrzehnte bis heute. Nett, hie und da kurz, anscheinend ohne
Widerspruch zitiert zu werden. Aber das wird weder dem künstlerischen Text, der Forschungsgeschichte dazu, noch all den methodischen Fragen gerecht!

selbst war, wie sich über lange Zeit und über viele Analyseschritte das Bild des Textes veränderte und allmählich festigte.
Vieles, was längere Zeit unverstanden blieb, klärte sich. – Aber
ich rechne nicht damit, dass dieser Prozess nun abgeschlossen ist.
Obwohl sich vieles konsolidiert hat, sind weitere Überraschungen möglich.

Ich wäre erfreut, wenn mit Verve die methodische Wende, die WOLFGANG RICHTER
vollzogen hatte (sorgfältige literarische Beschreibung der Einzeltexte – als hermeneutisch wichtiges Gegenüber jedes/r Lesenden) – natürlich heute mit neuen Konzepten, die aber gegenseitig im Gespräch bleiben – gepflegt würde. Soweit ich Einblick habe, kann davon nicht die Rede sein. So sehr sich mein praktisches Vorgehen
von dem W. RICHTERS (1970er Jahre) unterscheidet, bin ich überzeugt, einige wesentliche Maximen von ihm weitergeführt zu haben. Als Anregung aus der JG: ich
erweise dankbar meine Reverenz – analog zum ’Verneigen der Brüder’ – seinen
damaligen methodischen Impulsen.

»zerreißen« gibt es eben auch in einer invertierten Form: auffallendes Ignorieren solcher Fragestellungen (auch der damit zu
verbindenden Personen). Wer selber von der hohen Wertung
»Perle« ausgeht, versteht nicht, warum ohne substanzielle Diskussion die fachliche Umgebung mit »Zerreißen« in diesem Sinn
reagiert, d.h. mit Nicht-Kommunikation. Da möchte man denn
doch die »Perle« angemessen zum Funkeln bringen . . .

Zudem: Was nun als »Perle« bezeichnet wird, musste erst aufwändig gefunden werden – die Text-»Perle« ursprüngliche JG
lag ja nicht schon glitzernd und betörend vor, – so dass man ihr
nur noch zu erliegen hatte . . . Es war ein langer, arbeitsreicher
Prozess, immer mehr diese Textwelt aufzufinden und dann in sie
analysierend einzudringen – nicht nur in die der intakten, ursprünglichen JG, sondern auch in die Welt der Redaktoren.
Dass die letzteren kein gutes Image haben – bisweilen als »Schmarotzer« tituliert –
nun ja, »Hunde« und »Schweine« sind davon nicht weit entfernt – hinderte nicht,
viele interessante Entdeckungen zu machen: zur literarischen Arbeitsweise, zu den
inhaltlich-ideologischen Interessen. Per Spiegelbild, also via Kontrast, (Was sollte
womit redaktionell korrigiert werden?) ließen sich auch Akzentuierungen der Ursprungs-JG erkennen. Heuristisch war die Analyse auch der Redaktorbeiträge wertvoll.

Insgesamt – so denke ich – bin ich nicht einfach der Gefahr
erlegen, meiner Begeisterung für den Text quantitativ überdimensioniert Ausdruck gegeben zu haben. Dafür waren – das sei
augenzwinkernd und selbstbewusst gesagt – auf den einzelnen
Ebenen denn doch zu viele Methodenreflexionen, Begriffsfestlegungen, Kontrollen, Programmierarbeiten (auch von anderen),
Computerrecherchen, Analysen, Verarbeitungen von Sekundärliteratur notwendig . . . Bei den Analyseschritten am nicht ganz
kurzen Text fallen nun mal viele Daten an. Verblüffend für mich

Methodisch und bezüglich des Arbeitsaufwandes war das Projekt
ambitioniert, zu ambitioniert? – Das mögen andere beurteilen. –
Jedenfalls habe ich mir damit einen lange gehegten Wunsch erfüllt: Ein Einzeltext sollte nach den Regeln der Kunst auf
nicht gerade allen (wer würde dies festlegen?), aber doch auf
sehr vielen aktuell vorstellbaren methodischen Ebenen beschrieben und interpretiert werden. Das hieß – um nur die
Hauptetappen in Erinnerung zu rufen: Hebräische Grammatik –
Konstituierung des Textes – (Ausdrucks-)SYNTAX – SEMANTIK –
PRAGMATIK – Hermeneutik – Wirkungsgeschichte. Neben trockenen Daten und Fachchinesisch sollte immer wieder zu gut les-
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und verstehbaren Folgerungen zurückgefunden werden – vgl.
dazu die im Inhaltsverzeichnis farbig unterlegten Passagen! Dabei waren bisweilen auch Kompromisse nötig.
Diese Abfolge von Methodenschritten repräsentiert die Vorstellung eines methodischen Gesamtkonzepts, das ja parallel auch in
http://www.alternativ-grammatik.de
differenziert und zugleich vereinfacht für die Schulebene vorgestellt und inzwischen mit vielen Beispielen aus Alltags- und poetischer Sprache illustriert wird. Es genügt eben nicht, eine Textbeschreibung für biblische Texte zu konzipieren. Wenn die anzuwendende Methode brauchbar ist, sollte sie – (a) – auch auf
Texte ganz anderer Quelle anwendbar sein – beim Thema: Sprache / Text hat die Theologie keine Sonderkonditionen! –, und –
(b) –, sozusagen als Lackmustest, sollte diese Methode in vereinfachter Form auch auf Schulebene zur Anwendung kommen können und sich bewähren.
Dass auf Schulebene beim Sprach- und Literaturunterricht vieles im Argen liegt,
wies SCHWEIZER (2008) nach. Ein Beitrag theologischer Exegeten auf diesem Feld
fiel mir bislang nicht auf. – Auf die Kritik folgte – als positive Abhilfe – das Projekt
der »Alternativ-Grammatik«. Dort auch regelmäßig die Vergewisserung bei grammis, dem offiziellen Grammatikportal des »Instituts für deutsche Sprache«, Mannheim. Das erdrückende Fazit: Nicht die LehrerInnen an der Schulbasis sind in punkto
Theorie das Problem, sondern die offizielle Germanistik. Grammatikzuschnitt und
Erläuterungen bei grammis jedenfalls bedürften einer kräftigen Modernisierung,
wozu auch gehört: Integration der Fächer = ’heiligen Kühe’: Sprach- und Literaturwissenschaft. (Vgl. bei den einzelnen Modulen der Alternativ-Grammatik je das
Ende der PDF-Texte zur Theorie – NB. ist es nur eine frivole Assoziation oder ein
sinnvoll ausdeutbares/anwendbares Sprachbild, wenn in der Original-JG, Gen 41, die
»Kühe« die ’Integration’ schon vollziehen? Die ’mageren’ fressen die ’fetten’ . . .).
Auch sollte die semiotisch hervorragend begründete Neuordnung nach SYNTAX –
SEMANTIK – PRAGMATIK praktiziert werden. – Aber ich weiß: Auch darin ist
eine »heilige Kuh« verborgen, die geschlachtet werden müsste: das bisherige Verständnis von »Syntax«. Der Terminus stünde nicht mehr für »Satzlehre«, sondern für
bedeutungsfreie »Ausdrucksanalyse«, und die bisherige »Satzlehre« würde neu in
der »Semantik« betrieben – nun aber um einiges differenzierter. – Wenn schon die
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»Theorie« dazu überzeugt, müsste eine Umstellung der grammatischen Praxis möglich sein. Letztlich auch aus didaktischen Gründen!

Neben der ’Ableitung’ »Schule« kann als weitere ’Ableitung’ der
wissenschaftlichen Ebene die »Förderung des Lesens unter Erwachsenen« genannt werden. Die Verfeinerung der Wahrnehmung bleibt eine lebenslange Aufgabe – und beschert bei beständiger Übung immer weitere Überraschungen, Genüsse, Einblicke in Zusammenhänge, u.U. Veränderung bisheriger Einstellungen. Wer das Üben an »Texten« vollzieht, profitiert davon
auch im Kontakt mit Menschen, Bildern, Musik usw. Das aufmerksame Warten, Beobachten, Beschreiben, Nachdenken über
die Begriffe/Kriterien, wird zur Grundeinstellung, die eine große
Nähe zur Meditation aufweist. Persönlich ergiebig, weiterführend wird diese Orientierung dann, wenn ich gelernt habe, dem
Gegenüber genügend Zeit und genaue Wahrnehmung zu schenken, so dass ich allmählich in diese fremde Welt hineinfinde. Die
andere Sichtweise wird respektiert, weist mich auf neue und von
mir bislang zu wenig beachtete Aspekte hin. Das ständige rechthaberische, abgrenzende Herausstellen der eigenen Sichtweise
erübrigt sich. Es bleibt mir überlassen, das bisherige Wissen mit
den neuen Einsichten zu verbinden.
Bei solcher Einstellung werden schnell sich einstellende Geschmacksurteile und angelernte Wissensbrocken entmachtet. Ein
eigenes Urteil bildet sich heraus. Dadurch wächst eine innere
Sicherheit, die über das fachlich-literarische Terrain hinaus auch
in andere seelische Bereiche ausstrahlt. Kommunikation – in welcher Form auch immer – ist schließlich zentrales Elixier des
Lebens.
Das muss auf der Lektüreebene fachlich allenfalls in Grundzügen unterfüttert sein.
Nicht via Unterricht, sondern anlässlich praktischer Textbeispiele (etwa in einem
Lektürekreis) kann man immer wieder einzelne Aspekte reflektierend zur Sprache
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bringen (z.B. nach passenden Stichworten – wie etwa im Inhaltsverzeichnis der
»Alternativ-Grammatik« aufgelistet. – Zum Thema »Lesen« vgl. dort Ziff. 4.7 und
Unterpunkte).
Ist die Lektüre so angelegt – d.h. langsam, reflektierend –, so ist die Textauswahl –
man staune – recht beliebig –, vorausgesetzt, man wählt sprachlich gekonnte Beispiele aus. Ihr fiktionaler Gehalt ist dann relativ unwichtig – mit sprachkritischer
Einstellung kann man sich auf alles einlassen. Was man lernt, ist eben das Durchschauen des Sprachgebrauchs, damit die Erweiterung der eigenen kommunikativen
Kompetenz. Ob dann im Text von »Engeln« oder von »Motorrädern« die Rede ist,
bleibt zweitrangig, solange bewusst zu erleben ist, dass der Verfasser gekonnt und
raffiniert mit Sprache umzugehen verstand.
Eine solche Sicht wird Verfechtern des Kanons biblischer Schriften ein Gräuel sein.
Denn sie sind auf die Inhalte fixiert. Das ist der entscheidende Unterschied. Nur mit
»Inhalten« lassen sich Glaubenssysteme entwerfen und lässt sich eine Unterjochung
der Menschen praktizieren. Mit »Zuwachs an kommunikativer Kompetenz« zieht
man sich aber nur selbstbewusste Mitglieder heran . . . Ihnen werden ideologische
Grenzziehungen immer unwichtiger.
Eigentlich müssten ’Verfechter’ von Religionsinstitutionen erfreut sein, wenn –
auch – die »heiligen Texte« dadurch allmählich sorgfältiger gelesen werden – neben
allen weiteren, poetisch anregenden. Allerdings würde es dann auch unruhiger in der
Gemeinschaft – weil die Menschen kritischer werden und sie die traditionellen
Grenzziehungen nicht mehr verstehen – ein »Ökumene«-Impuls von unerwarteter
Seite, sogar durch besonderes Ernstnehmen dessen, was Schriftreligionen eigentlich
immer schon als ihr Merkmal ansehen. Sie werden – mit heutiger »Semiotik, Hermeneutik« im Rücken sozusagen »beim Wort« genommen. So gesehen: Die »Kompetenz«, d.h. die legitime Zugehörigkeit zur Gemeinschaft, basiert nicht mehr auf
dogmatischer Rechtgläubigkeit, deren inhaltliche Orientierungspunkte man »von
oben« vorgeben und in Katechismen gießen kann – unter Missachtung der literarischen Gestaltung der Basistexte.
Sondern es geht um »Lesekompetenz«, die sich jede/r aneignen kann – sie fällt
aber nicht mit dem Heiligen Geist vom Himmel, sondern muss konstant geübt und
reflektiert werden. Dafür gälte es menschenfreundliche Formen zu finden! – Religionsbeamte müssten dann nur schauen, dass sie nicht hinter das Niveau der zunehmend Sprachbewussten zurückfallen . . .
Im Gefolge von SCHWEIZER (2002) – ursprünglich eine semesterlange Vorlesung –
bildete sich in Tübingen ein Lektürekreis, der sich monatlich trifft. Ein Erschlaffen
ist nicht absehbar. Die Texte sind – abwechselnd von den TeilnehmerInnen gewählt
und vorbereitet – extrem vielfältig. Die Lektüreform jedoch konstant – wie in der
»Alternativ-Grammatik« Ziff. 4.74 (Schreibung / Präsentation des Textes – extrem
wichtig; Exempel: ENZENSBERGER-Gedicht) und 4.76 (Regeln zur Vorgangsweise)
erläutert.
Ein weiteres Angebot der »Leseschulung« war die jährliche 4-tägige Veranstaltung
– 2015 zum 14. Mal, nach den gleichen Prinzipien wie der »Lektürekreis«, aber
methodisch vielfältiger, weil mehr Medien, Zeit und Raum zur Verfügung stehen.
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6.5 »Hunde« und »Schweine«
Vgl.
http://www.sommerakademie-blaubeuren.de – Diese Veranstaltung ist nun eingestellt
und wird in kleinerem Kreis fortgeführt.

Das seien nur Beispiele, wie das Thema »literarisch kompetentes
Lesen« auch außeruniversitär propagiert werden kann. Es liegen
– breit – Erfahrungen vor, die besagen, dass es dabei überhaupt
nicht um ’Bildungsgüter’, spezifische Vorbildung geht. Handwerker und Akademiker können sich in solchen Formen gut verständigen. Nicht ’Wissenskomponenten’ muss man mitbringen,
sondern persönlich, vor dem Hintergrund eigenen Sprachgebrauchs, auf angebotene Formulierungen, letztlich Texte, reagieren, ohne Zeitdruck, mit ausreichend Verständigungsmöglichkeit
bei Unklarheiten. – Sicher sind noch weitere Vermittlungsformen
möglich.
Für die Ebene der Wissenschaft: Der Durchgang durch die Methodenschritte und damit die Beschreibung der JG – in ihrer ursprünglichen und in ihrer Endform – kann nun abgeschlossen
werden. Dass nichts perfekt ist, ist klar. Motiv für diesen Aufwand war jedenfalls kein ’missionarisches’ gewesen, etwa anderen vorzuführen, wie man Exegese zu betreiben habe.
Wer vorschlagen kann, einzelne Beschreibungsschritte – theoretisch wie praktisch –
schlüssiger zu absolvieren, ist zu beglückwünschen, ebenso, wer weitere Analysen
durchführt. – Das einzige, was nicht überzeugt, ist eine Art Fundamentalopposition:
man drückt sich um eine sorgfältige Beschreibung der Texte, breitet stattdessen
gleich textferne Hypothesen aus. Eine solche ’Fehlsichtigkeit’ kann von einer Überbetonung historischen Interesses herrühren, – die geht immer einher mit einem zu
starken Missachten des sprachlichen Charakters der Quellen. – Im Bereich theologischer Exegese kann der fehlende Einblick in semiotisch-sprachwissenschaftliche
Standards zur Abwehr führen. Da sollte man überlegen, wie der Anschluss an diese
Nachbardisziplinen gefunden werden kann. – Oder es liegt vor eine hermeneutische
Schwäche = fehlende Durchleuchtung dessen, was beim Lesen in mir als Rezipienten abläuft, v.a. auch bei kunstvollen Texten. Hermeneutik wird häufig in Theologien betrieben – allerdings hochphilosophisch und text- / grammatikfern. Damit
lässt sich dann nichts für die Analyse von Kommunikationen und Lektüreprozesse
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gewinnen. – Hypothesen können notwendig werden – aber erst, wenn zuvor die
Texte sorgfältig analysiert worden waren. Das ’Besteck’ dafür überzeugt im theologischen Bereich – nach unserer Einsicht – noch nicht. – Ein weiteres Motiv für
Fundamentalopposition kann in einer – und sei sie unreflektiert – Ahnung liegen –
durchaus berechtigt –, dass aufmerksames Lesen antiautoritär wirkt, »es kommt
Bewegung in den Laden« . . .

Vielmehr wollte ich selber und für mich selbst testen, wie all die
theoretischen Anregungen, die in der sprach-/literaturwissenschaftlichen Diskussion bereitlagen und überzeugten, praktisch
umgesetzt werden können. Dazu wurde ein künstlerisch mutmaßlich guter – man weiß es anfangs ja nicht . . . – und nicht
allzu kurzer Beispieltext benötigt. Dass diese Selbstvergewisserung durchgeführt und zu einem Abschluss gebracht werden
konnte, löst Befriedigung und nochmals den Dank an die MitarbeiterInnen auf den einzelnen Etappen (an anderer Stelle schon
genannt) aus. Neben der nicht lediglich ’floskelhaften’ Konzession, dass »nichts perfekt« ist, steht die Überzeugung: neue Ansatzpunkte für weiterführende Debatten sind im JG-Projekt reichlich enthalten, nicht nur für den aktuellen Text, sondern auch im
hebraistischen Bereich und dem der Methoden, der Texthermeneutik.
»Projekt«, nun ja, ich kann der katholischen Exegese die Erinnerung nicht ersparen
(vgl. auch den Beginn der »Einleitung«, s.o.), dass die Erforschung der JG einmal
ein DFG-Projekt war. Positive Ergebnisse lagen rechtzeitig vor, so dass nach 2
Jahren einer Verlängerung nichts im Wege stand (weitere 2+1 Jahre damals möglich). Die wissenschaftliche Begründung für die damalige Nicht-Verlängerung suche
ich heute noch – sorry für die Ironie. Das kam denn doch eher als ’Versuch des
Zerreißens’ an, vgl. Mt 7,6. Das aktuelle Manuskript (und die früheren Publikationen) dokumentiert das Scheitern des Versuchs – zum Ruhm der JG.
Vielleicht hilft der Hinweis weiter, dass im Sommer 1989 das Thema »Zölibat«
dazwischenfunkte. Die kirchlich gebundenen katholischen DFG-Gutachter hielten
eine Verlängerung im Kontext des Kirchenkonflikts nicht für tragbar. Honni soit qui
mal y pense. Soviel zur geistigen Unabhängigkeit dieses Segments des Wissenschaftsbetriebs!
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Vorteil der Internet-Publikation ist, dass das Manuskript wachsen
konnte, und dass die aufwändigen Befunde publiziert werden
konnten. Sie stehen allen zur Verfügung – und müssen nicht zum
Schaden der Wissenschaft aus Druckkostengründen entfallen –
womit man nur allzu bequemen Widersprüchen Vorschub leisten
würde. Und selbst wenn man so vorginge, wären die entstehenden Bände – Anfang der 1990er haben wir ja schon fünf herausgebracht – immer noch so umfangreich und teuer, dass sie nur in
einigen wenigen Bibliotheken verfügbar wären. So fördert man
lebendigen wissenschaftlichen Austausch nicht.
Die wikipedia-Artikel »Josephsgeschichte« und »Literarkritik« – es gab die Stichwörter bis vor kurzem nicht – entstammen in der Erstfassung ebenfalls unserer
Arbeit und erfreuen sich – laut dortiger Statistik – guten Zuspruchs. Auch von dieser
Plattform her kann auf unsere Internet-Texte zugegriffen werden.

Fantastisch sind die elektronischen Such-, Kopier- und Weiterverarbeitungsfunktionen und -möglichkeiten, die es heutzutage
sehr erleichtern, solch umfangreiche Datenbefunde zu nutzen. In
gedruckter Fassung wäre das Manuskript nicht mehr bezahlbar,
extrem schwer und würde in abgelegenen Bibliotheken der Verstaubung preisgegeben sein. So aber kann auf verschiedenen Kanälen darauf zugegriffen werden, auch auf die abgeleiteten
KURZVERSIONEN. Das geschieht denn auch in erfreulichem
Ausmaß. – Es wurde damit begonnen, dass die UB TÜBINGEN
elektronische Fassungen des Manuskripts übernimmt. Erste »Rate«: 14. Februar 2014 (vgl. Deckblatt). Im Jahresabstand – nachdem es Korrekturen und Erweiterungen gegeben hatte – folgten
nun schon weitere Auflagen.
Korrekturen, die eine oder andere Ergänzung, Einarbeitung von
Sekundärliteratur sind weiterhin möglich (und oft auch nötig). Im
Wesentlichen ist die Arbeit aber geleistet. Es würde mich freuen,
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wenn die »Perle« = ursprüngliche JG nicht nur mich, sondern
zunehmend andere ’ergreift’, packt, zu weiteren Gestaltungen
anregt – und dabei eine innere »Horizontöffnung« anstößt – was
erfahrungsgemäß auf allen Ebenen des eigenen (Er-)Lebens guttut.
Es ist Zufall, dass dieser Absatz, der nach einem Schlusswort aussieht (es faktisch
aber nicht ist), am 19.10.2013 geschrieben wurde. Das Datum löst bei mir eine
dreifache Erinnerung aus: Es ist der Geburtstag meiner Mutter; sie verstarb Anfang
jenes Jahres hochbetagt; ihre durch Krankheit überschattete Endphase fiel bei mir
zeitlich zusammen mit der Arbeit an den hebräischen Verbfunktionen (vgl. Ziff.
2.4225). Daraus erklärt sich die Bezeichnung: Tempus-Interpretationskonzept »Mathilde«. Kleines Denkmal für eine sich kritisch und tapfer, sportlich trainiert, musisch
aufgeschlossen durchs Leben kämpfende Kriegswitwe – ’kämpfend’ auch wörtlich:
zweimal, zu verschiedenen Zeiten, hat sie Bankräuber in ihrer Bankfiliale zur Aufgabe gezwungen, einmal genauso erfolgreich die Gesellschaft Jesu mit Hilfe der
Rechtsprechung daran erinnert, was sich gehört.
Die Analogie soll nicht überstrapaziert werden, aber die 3 Gerichtsverfahren versuchten Sachverhalte vernünftig aufzuhellen, bei denen Akteure zunächst rabiat, d.h.
unkommunikativ vorgegangen waren, zweimal gar mit physischer Gewalt. »Hunde«
und »Schweine« eben.

6.6 Kanon vor dem Kanon
Was als ’Kanon der hebräischen Bibel’ bezeichnet wird, muss zu
Anfang des 3. Jhd. v. Chr. Konturen angenommen haben, denn
bald darauf entstand in Alexandrien die griechische Übersetzung
davon. Wir nehmen für die originale JG eine Entstehungszeit um
400 v.Chr. an. Somit hatten all die Redaktoren ca. 130 Jahre Zeit,
über diese kunstvolle Erzählung ’herzufallen’, sie zu ’verschlimmbessern’, so dass sie die Form erreichte, mit der sie in
der Septuaginta für uns greifbar wird. So ist sie dann auch auf
hebräischer Schiene für uns später zugänglich.
Die Sammlung all der Texte, die letztlich in den Endtext der
Bibel aufgenommen wurden, war aber zweifellos ein lang andauernder Vorgang. Der hat mit den genannten 130 Jahren nichts
zu tun, sondern setzte viel früher ein. Mythische Erzählungen,
Offenbarungstexte, Historienbilder, Listen, Gesetzessammlungen, Psalmen unterschiedlichen Typs, Profeten-Spruchsammlungen und Profetenerzählungen, Weisheitssprüche (in oft umfangreichen Sammlungen) usw. – die Liste der literarischen Gattungen ist sicher unvollständig. Man kann nur ahnen, wie gewaltig
die literarische Anstrengung war, all diese Texte zu beschaffen,
zu ordnen und in ein Buch zu pressen. Die Disparatheit der Stoffe und dabei die redaktionellen Strukturierungsversuche – oft:
mehr schlecht als recht – lassen erkennen, wie groß die Angst
war, das literarisch-geistige Erbe könne verlorengehen, solle jedoch bewahrt und für die weitere Zukunft gesichert werden.
Die jüdische Gemeinschaft etwa im 4. Jhd. v. Chr. blickte bereits
auf mehrere staatliche Katastrofen zurück, auch auf die Zerstö-
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rung des Tempels, auf unterschiedliche Vasallenverhältnisse –
aktuell war man den Persern unterworfen. Es handelte sich hierbei nie allein um kriegerische Niederlagen. Immer waren dabei
auch Kult und Religion bedroht: die Götter der siegreichen Großmacht beanspruchten Platz im Tempel des unterlegenen Volkes.
Und parallel rührte sich der griechische Raum – militärisch, vor
allem aber auch geistig, durch Philosophie und Poesie. Zudem
wurden in den Stadtstaaten erste Experimente mit der »Demokratie« durchgeführt. Der zu spürende Umbruch, der sich bald im
Siegeszug Alexanders des Großen kristallisierte, anschließend
die Ungewissheit, werde man den Seleukiden oder den Ptolemäern zugeschlagen, – all das steigerte die Angst vor der Auslöschung des eigenen geistig-kulturellen Erbes. Literarisch
schlug sie sich nieder im Aufkommen apokalyptischer Literatur,
die von weltgeschichtlichen »Endkämpfen« sprach, darin der
Hoffnung/Überzeugung, dass die »Söhne des Lichtes« sich letztlich gegen die »Mächte der Finsternis« durchsetzen werden. –
Derartige Literatur bezeugt das breite Gefühl des Bedrohtseins.
Eine Strategie dabei war, dass man zu retten versuchte, was literarisch-geistig aus ’besseren’ Zeiten noch greifbar war. Man
schuf den Kanon der Bibel, sozusagen als rettenden ’Strohhalm’
für kommende, schwierige Zeiten.

Gestaltung seines eigenen Textes benutzen. Um dies festzustellen, brauchen wir keine Hypothesen, wie diese im Sammlungsprozess befindlichen alten Texte denn in der damaligen Gesellschaft präsent waren. Wurden sie regelmäßig zu Gehör gebracht?
In kultischem Rahmen? Auch bei anderen Gelegenheiten? Oder
lagen die Texte nur in Archiven, Bibliotheken? – Es gab sicher
beides.

Wir haben im Essay in Ziff.1 sehr viele Indizien gesammelt –
vgl. die Stichworte »Einmalbezug«, »Exklusivbezug« –, die auf
den in Ziff. 2 dokumentierten Computerrecherchen gründen, die
nachweisen, dass der JG-Autor, etwa um 400 v.Chr., umfangreich auf diesen literarischen Sammlungsprozess zurückgreifen
konnte. Was noch nicht »Bibel« war, aber doch schon gesammelt, zugänglich, das konnte der JG-Autor verwenden und zur
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Für uns reicht zunächst der Nachweis, dass der JG-Autor umfangreich und gezielt auf Texte verwies, die später für uns im
Kanon der hebräischen Bibel zugänglich wurden. Sie standen
dem alten Autor damals schon zur Verfügung.
Damit kann gesagt werden, dass der JG-Autor um 400 v.Chr. auf
seine Weise sich am literarischen Sammlungsprozess beteiligt. Er
macht es nicht dadurch, dass er buchhalterisch, archivarisch die
alten Texte als ganze bewahrt. Sondern er aktiviert die Texte,
indem er sie in seinen eigenen Text einbaut. Deren Kenntnis setzt
er voraus. Auf dieser Basis kann sein eigener JG-Text von der
literarischen Tradition profitieren. Und dies mit ganz unterschiedlichen Akzentsetzungen. Keineswegs nur fromm-ehrerbietig. Sondern mit der ganzen Palette an Möglichkeiten: bestärkend, überhöhend, humorvoll, frech, kritisch-ablehnend, kontrastierend, usw. Frühere Autoritäten – v.a. MOSE – werden respektlos ’angezapft’ und zu ihnen wird ein Gegenmodell entworfen.
Auch ELIJA, ELISCHA, JEREMIA und andere werden auf diese
Weise evoziert – wir verzichten darauf aufzulisten, was in Ziff. 1
schon genannt worden war.
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Insofern betreibt der JG-Autor sozusagen eine ’qualitative Kanonbildung’: er nimmt Bezug auf die überkommene literarische
Tradition, respektiert sie insofern auch, und (ge)braucht sie. Diese literarische Technik hilft natürlich, Vertrauen beim angepeilten
Adressatenkreis aufzubauen, dem diese Texte weitgehend ebenfalls bekannt sind. Aber indem nicht einfach angeknüpft und
weitergeführt wird, sondern eben auch kontrastierend Gegenmodelle entwickelt werden, wird in den Adressaten die Irritation,
die Frage, wachgerufen, ob die literarisch-religiösen Heroen der
Vorzeit womöglich in einem anderen Licht zu sehen seien?
Der JG-Autor betreibt somit eine kritische Aufarbeitung der literarisch-geistigen Tradition, etabliert neue Wertungen und Sichtweisen. Möglicherweise wäre ein zeitgleich arbeitender anderer
Autor, der sich derselben literarischen Technik bedient, zu deutlich anderen Ergebnissen gekommen. Beim JG-Autor liegt das
Verführerische darin, dass sein eigener Text literarisch-künstlerisch exzellent geriet. Das muss noch kein ausreichendes Wahrheitskriterium sein. Aber wenn in einem narrativ durchgestalteten Text so vieles attraktiv ’aufgeht’ – und auch noch Spannung
erzeugt und Spass bereitet –, haben die Inhalte – Öffnung für die
Welt, Verlassen typisch jüdischer Grundanschauungen – vielleicht doch Richtiges, Attraktives an sich – mag sich mancher
damals gedacht haben.
Das könnte man durch Querverweis auf das Fach Didaktik problemlos weiter unterstreichen. Denn im Unterrichtszusammenhang, z.B. Fremdsprachenunterricht, weiß
man, dass die Vermittlung von Inhalten dann am unfruchtbarsten ist, wenn man sich
auf das ’’Pauken, Einhämmern’’ verlegt. Im Gegensatz dazu: Am erfolgreichsten ist
die Wissensvermittlung, wenn die Adressaten mit dem Lernstoff sogar Imagination,
eigene, positive Gefühle, verbinden können, wenn sie via Anschaulichkeit – und sei
sie fiktional – demonstriert bekommen, wie die Lerninhalte in das alltägliche Leben
übernommen werden können. Die Adressaten bekommen ein Muster vor Augen
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gestellt, wie ’man’ den zu lernenden Stoff in sein Leben integrieren könnte. Auch
wenn das Muster häufig erst noch durch den Lerner auf die eigene Lebenssituation
angepasst, also modifiziert werden muss, so hat es sich für den Lerner als hilfreich
und motivierend erwiesen.
Erzählerische Spannung ist also nicht eine nette, letztlich belanglose ’Zugabe’ zur
Inhaltsstruktur des Textes, denn allein wichtig sei die inhaltliche Botschaft – so eine
weitverbreitete Sichtweise. Sondern die erzählerische Spannung ist funktional mit
den Inhalten verwoben und sorgt dafür, dass sich die Inhaltsstruktur in den Köpfen
der Adressaten verankert, dort nicht mehr einfach übergangen, verdrängt, vergessen
werden kann, sie animiert, das ’Gelernte’ – entsprechend adaptiert – in das eigene
Leben zu integrieren.
Gelingt es der erzählerischen Textstruktur, beim einzelnen Hörer/Leser ein derartiges Interesse, eine solche Offenheit zu wecken, so ist der Weg frei zu Auswirkungen des Textes in die gesellschaftlich-politische Ebene hinein.
Damit gilt, dass wir in diesem Manuskript von mehrfacher Öffnung sprechen:
– Schon in der Einleitung war bezüglich des wissenschaftlichen Forschungsstandes
wiederholt die Charakterisierung »narzisstisch« gebraucht worden – damit gemeint: das ständige Kreisen um die bestehenden Hypothesen, gelegentlich die
Hinzufügung einer neuen. Dieser ca. 150 Jahre anhaltende Trend ist eine NichtÖffnung, also die Negativfolie dessen, was wir hier vertreten. Ursache – die ihrerseits ihre Gründe haben muss – ist die breitflächige Vermeidung von Methodenreflexion. Das ehrerbietige Festhalten an ’Forschungs-Patriarchen’, allenfalls die
matte Modifikation von deren Hypothesen, verhindert, dass man neue und lebbarere Horizonte in den Blick bekommt. – Man kann die Tendenz der Original-JG
auch hierauf anwenden, als nachdrückliche Empfehlung, das »gelobte Land« der
bisherigen wissenschaftlichen Schulbildung zu verlassen und mit Ratio und Thematisierung der Methoden neue Wege zu gehen.
– Hinter diesem Plädoyer – »Ratio und Methoden« – tun sich allerdings Hintergründe auf, die wir mit dieser Einzeluntersuchung – und sei sie noch so umfangreich – nicht bearbeiten / lösen: es ist der altbekannte Gegensatz von »WISSEN
und GLAUBEN«. Beide Geistesfunktionen haben ihre je eigene Berechtigung.
Aber die Beziehung beider ist das Problem.
... aber auch da nur, wenn bei GLAUBEN nicht mit einer Begriffsverwirrung
operiert wird:
(a) GLAUBEN als persönliche, seelische Positionsfindung – könnte so auch in
psychologischer Diktion benannt werden – ist für jeden Menschen zentral
wichtig – und ist als sein persönliches Ringen von anderen zu respektieren,
ist ’Privatsache’. Der Wert »Menschenwürde« bildet den Hintergrund.
(b) Religionsinstitutionen – gleichgültig welcher Couleur – verstehen GLAUBEN fundamental anders als ’Akzeptieren von, Übereinstimmen mit der
institutionellen, also von außen auf den Einzelnen verpflichtend übertragenen Dogmatik.’ Nur wer dieser Ideo-logie = gedankliches Gerüst, das zu
anderen Religionsinstitutionen die Differenz markiert – zustimmt, gehört aus
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Institutionssicht legitim »zu uns«. Ein Ringen wie unter (a) geschildert wird
übergangen, interessiert nicht – für den persönlichen Glaubensakt ist es
entscheidend, dass der Einzelne seine eigene Sprache findet. Eigenes
Glauben und eigene Sprache bilden eine Einheit.
(c) Solche dekretierten inhaltlichen Vorgaben mögen dann zwar markig klingen,
sanktioniert durch Synodenmehrheiten, Weihrauch usw., sie sind ja zugleich
mit Verpflichtungscharakter ausgestattet. Die Wahrscheinlichkeit ist aber
groß, dass sie primär nichts als Sprachregelungen sind aus dem Interesse
heraus, die institutionelle Tradition, also die Kontinuität sichern – implizit
mit der Botschaft: »Es ändert sich (fast) nichts« – solche konservative Struktur durch die Geschichte hindurch soll vertrauensbildend wirken, in der Gegenwart Ängste abbauen. Es handelt sich um die Blockade jeden Weiterdenkens: der Konnex zur je aktuellen Wissenschaft ist gekappt, es kommt als
Hintergrundbedeutung in den Blick: GLAUBEN = NICHT-RECHT-WISSEN. Nur dem Klang nach ist noch das Verb glauben im Spiel, mit dem
Verständnis im persönlich relevanten Sinn – vgl. (a) – ist es damit vorbei.
Augenwischerei und die Verdummung der Mitglieder haben eingesetzt.
Der einzelne Mensch hat somit einen Konflikt auszutragen, der primär nichts
mit ihm persönlich zu tun hat, sondern der ihm durch den Wunsch nach Systemerhalt der Institution aufgezwungen wurde.
WISSENschaft im staatlichen Rahmen ist heutzutage frei – sie bestimmt ihre
Themen, Methoden, somit auch Ergebnisse selbst. Sie greift zwar vielfältig Bedürfnisse der umgebenden Gesellschaft auf. Wie sie diese verarbeitet, bestimmt
sie jedoch selber – und die Gesellschaft ihrerseits ist frei, Erkenntnisse der ForscherInnen zu beachten oder unbeachtet zu lassen. WISSENschaft ist jedenfalls
nicht dazu da, inhaltliche Vorgaben Anderer = GLAUBENsbekenntnisse im genannten institutionellen Sinn, vgl. (b), lediglich zu garnieren. – In kirchlichen
Hochschulen ist der Konnex ohnehin eng – Einfluss und Dominanz der Religionsbehörde gehören ja zur Grundstruktur dieses speziellen Zueinanders von Wissenschaft und Religionsbehörde. Aber selbst an staatlichen Universitäten (in
Deutschland) ist via Staatsvertrag gesichert, dass die Religionsgemeinschaften ein
Mitsprache-/Aufsichtsrecht bei den ForscherInnen haben, dass sie unliebsame
Personen entlassen können.
Der nun beendete Blick in die Gegenwart zeigt nur, dass – wenn auch in völlig
anderen Rahmenbedingungen – genau dieselbe Konstellation auch zu Zeiten des JGAutors schon bestand – nur dass ein Werk – so würden wir sagen – autonomer
Kunst, aber stark und seriös interessiert an dem, wie man GLAUBEN sprachlich
alternativ erläutern könnte, auf die Phalanx der Glaubenswächter traf. Dass diese
geistig sonderlich auskunftsfreudig (»Ratio und Methoden«) seien, wird schon Anfang Gen 41 am Beispiel der ägyptischen ’Weisen’, griech. ’Exegeten’, zurückgewiesen. Wir hatten dort anzunehmen: Vielleicht besaßen die ’Exegeten’ das nötige
Wissen (zur Traumdeutung), aber angesichts des mächtigen Pharao behielten sie es
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für sich, aus Angst – und als Weiterführung vermutet: vielleicht hat diese Angst auch
keine Idee entstehen lassen, wie die bevorstehende Katastrofe bewältigt werden könne – Textakteur Josef ist kurz darauf in beiden Hinsichten das Gegenmodell: er ist
’glaubensmäßig’ i.S.v. »Selbstbewusstsein« stark, somit auch im Angesicht Pharaos
angstfrei, und für das dräuende Hungerproblem – so ist er zuversichtlich – bietet sich
eine Bewältigung an.
Bezogen auf die heutige Situation: die Rolle des Pharao nehmen nun die Religionsbehörden ein, vom säkularen Staat gestützt durch Konkordate. Seriöse wissenschaftliche »Ratio und Methoden« bleiben auf der Strecke.
– Ziff. 6.3 war überschrieben gewesen mit »Erzählung als Öffnung« – s.o. –, und
meinte die inhaltliche Tendenz der JG: vielfältige Veränderungen, Versöhnungen
anzustoßen – Offenheit für neue Länder und Kulturen, Hauptsache, die Fixierung
auf Jerusalem wird aufgegeben, somit die sich abkapselnde nachexilische ’Restauration’.
– Jetzt ist von einer weiteren Form von »Öffnung« die Rede: es ist die Frage, ob der
JG-Autor mit seinem Text die innere Bereitschaft der Leser/Hörer wecken kann, so
dass sie sich auf seine Erzählung gerne und interessiert einlassen?
Alle Formen von »Öffnung« konvergieren, laufen parallel: Mit seiner kunstvollen,
die Affektivität und das Interesse weckenden Erzählweise – was voraussetzt, dass die
zuständige Wissenschaft sich der Öffnung dafür gewachsen gezeigt hatte (was für
die vergangenen 150 Jahre nicht gilt) – vollziehen die Leser/Hörer schon genau die
innere Öffnung, die ihnen inhaltlich – in Politik, Ideologie und Dogmatik hineinreichend – der JG-Autor ohnehin ans Herz legen will. Die innere Türe, nun auch die
ideologischen Veränderungen zu akzeptieren, ist durch die Erzählkunst schon mal
geöffnet – das Wahrnehmen der Erzählung als Probelauf für die propagierte Abwendung von restaurativen Tendenzen.
Fraglos war das Wahrnehmen der JG damals ein harter Test, der erst mal zu
bestehen war: der herausfordernde Aufbau der expliziten Erzählung ist ein Aspekt. Der zweite liegt in der dichten, meist sehr ungewöhnlichen, kontrastiven
Einbeziehung der literarischen Tradition. Wer – durch die Erzählspannung animiert – auch diesen Umgang mit der Tradition akzeptierte, war bestens vorbereitet für die inhaltliche Botschaft des JG-Autors (»weg von Jerusalem!«), er
hatte schon vielfach die Abwendung von der ehrfürchtigen Hinnahme der alten
Texte vollzogen. Der innere Wandel war auf beiden Ebenen der gleiche.

Die, die das Sagen hatten, den Zugang zu den alten Texten, die
für die Aufrechterhaltung des Kults am Tempel sorgten, die – in
der JG so apostrophierten – »Hirten« – dachten so natürlich
nicht. Sie waren ’Partei’, merkten schnell, dass sie nur verlieren
könnten, wenn sie dem JG-Autor zustimmen würden. Damit sind
wir wieder bei den Textentstellern, den Redaktoren. Sie sorgten
256

 Schweizer

6.6 Kanon vor dem Kanon

wenigstens dafür, dass der alte JG-Text nicht ganz verschwand.
Aber sie ließen ihn lesetechnisch verschwinden, weil sie ihn zu
Tode kommentierten.

lich lebendigen = ’qualitativen’ = kritischen Einstellung gegenüber ihren Basistexten finden wie es sich der JG-Autor herausgenommen hatte.

Es ist keine Boshaftigkeit, sondern das Aufgreifen der heftigsten expliziten NegativWertung in der JG (Gen 46,34f) und die Beobachtung, dass in heutigen Religionsgemeinschaften der gleiche Sprachgebrauch – »Pastor« – entlarvend üblich ist. Die
Prozesse bei der Textübermittlung heute legen nahe, die gleiche Negativwertung auf
heutigen, kirchlich verantworteten Umgang mit den ’heiligen’ Texten zu beziehen.
»pastoral« wird dabei – in Wissenschaft oder Kirchenstruktur – zum Synonym für
Konfliktscheu, Entmündigung der Mitglieder, Ausblendung schlüssiger Rationalität,
ängstliche Bewahrung des status quo.
Der Einwand, wonach sich heutige Titulatur natürlich an Joh 10,1–18 bzw. Lk
15,1–7 ausrichte, nicht an der JG, ist natürlich richtig – und anmaßend und kurzsichtig zugleich. Denn in beiden Texten geht es darum, gerade nicht statisch sich mit
dem zufriedenzugeben, was man hat, sondern dynamisch und risikoreich – dazu
zählen wir auch geistige Experimente (mit Blick über die Zäune in Nachbardisziplinen hinein) – sich um das zu bemühen, was einem abhanden gekommen war, was
es zu integrieren gilt. – Solche Risikobereitschaft und Suche = innere Lebendigkeit
ist kein Kennzeichen heutiger theologisch-exegetischer Wissenschaft. Josef – laut
Textfiktion – wagt es gar, samt Clan in fremdem Gebiet – »Ägypten« – weiterzuleben, den Einzugsbereich der Tempeltheologie von Jerusalem zu verlassen. – Fazit:
Sowohl JG wie auch die NT-Texte stehen für Öffnung, für Problemlösung, unter
Einschluss von Risiken, gerade nicht für Besitzstandswahrung, Beachtung von Verwaltungsstrukturen. Eine Gemeinschaft, die hierzulande und heute als Institution
auftritt, kann sich eine derartige Freiheit nicht erlauben. Daher bleibt die Etikettierung der Amtsträger als »Pastor« oder »(Ober-)Hirte« – gemessen am biblischen
Sprachgebrauch – Augenwischerei und ein irreführend-grobes Missverständnis.
Aber vielleicht ändert sich einmal das Bild und die heute wirksamen unbewussten
Bremsen werden gelockert . . .

Nur vollkommen entstellt wurde die JG gewürdigt, in den offiziellen, ’archivarischen’ Kanon, greifbar für uns ab etwa 270 v.
Chr. (LXX), aufgenommen zu werden. – Wir nehmen an, nach
langer Zeit, mit modernen gedanklichen und technischen Mitteln
einiges getan zu haben, dass die sozusagen ’qualitative’ Kanonarbeit des JG-Autors wieder zugänglich wurde: er griff sehr viele
alte Texte kreativ auf in seiner eigenen Sprachkunst. Häufig hatten wir den sich auf den offiziellen = ’archivarischen’ Kanon
berufenden Gemeinschaften gewünscht, sie mögen zu einer ähn257
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6.7 Postmoderne – in der Antike?

erläutert werden, indem aus wikipedia die »Elemente postmodernen Denkens und Urteilens« übernommen und mit Verweisen
auf die JG verbunden werden (ausführliche Nachweise liegen
inzwischen zur Genüge vor):
– »Absage an das seit der Aufklärung betonte Primat der Vernunft (ratio) und an die Zweckrationalität«

6.71 Merkmale der Theorie
Zum Begriff »Postmoderne« schaue man in einer Philosophiegeschichte, in wikipedia oder SCHWEIZER, DANGL (2014) nach. – HETTEMA 262 wohl mit leisem Spott
schon 1996: »We have only to wait for the author who will call Joseph the first
postmodern character.« Aber er fügte hinzu: eine solche Etikettierung müsse nicht
vermieden werden, sondern müsse nur ausreichend reflektiert werden »as coming
from a fascination with a strong biblical narrative«. Genau dies nehmen wir in
Anspruch, markieren damit aber die unüberbrückbare Kluft zur Arbeit von H.: wie
oben mehrfach festgestellt, arbeitet H. am Endtext. Er kann folglich gar kein Bild
eines »strong biblical narrative« gewonnen haben. Dennoch vom literarisch entstellten Endtext fasziniert zu sein, ist nur möglich, wenn der Text – unliterarisch – aus
großer Ferne angeschaut wird, nur auf der Ebene von Inhaltskonstruktionen. So kann
man auch sagen, »the reader has an enormous freedom to reconstruct the text« (263).
– Genau dem haben wir widersprochen: Nach Entfernen der redaktionellen Überarbeitungen band der Text, fesselte durch raffinierte Erzähltechnik, zwang sich so
stringent dem Leser auf als kunstvolles »Anderes«, »Fremdes«, mit dem der Leser
sich gefälligst auseinanderzusetzen habe. Die künstlerische Struktur unterband gerade, sich einen Erzähltext nach eigenem gusto, in großer Freiheit zusammenzustellen – der nichts mehr bewegt, zu nichts mehr provoziert, keine Veränderungen im
Leser bewirkt.

Post- meint die lateinische Zeit-Präposition – bliebe man dabei,
wäre die Überschrift paradox. Aber es geht nicht nur um die
Zeit-/Epochenbeschreibung nach der Moderne, sondern primär
um die damit verbundenen Einstellungen und Akzentuierungen.
Sobald diese Merkmale herausgearbeitet sind, wird man erkennen, dass sie schon in früheren Zeiten befolgt wurden und nachzuweisen sind. So gesehen ist die Überschrift durchaus vertretbar.

Abgesehen davon, dass wir von »dem« Primat reden würden . . .: Mit Kontrast zur
’Aufklärung’ muss bei der JG nicht argumentiert werden. Aber positiv kann über die
hohe Erzählkunst, die darin enthaltene Raffinesse, erkannt werden, dass zwar reichlich ratio enthalten ist, sie ist jedoch eingebettet in Emotionen vielfältiger Art – bei
Textakteuren, wie bei Hörern/Lesern, und dem gezielten Spiel damit, Spannungsaufbau usw. Die hohe Stellung der »Träume« unterminiert ohnehin die Herrschaft der
ratio. – Von einer einseitigen Betonung der Vernunft kann keine Rede sein.

– »Verlust des autonomen Subjekts als rational agierende Einheit«
Die Fiktionalität, das Zueinander vielfältiger Subjekte – und keines davon handelt
nur rational – all das öffnet ganz andere Perspektiven. Von einem autonomen S. kann
keine Rede sein, auch nicht im Fall des oft tatkräftig agierenden Josef. Nicht nur ist
er anfangs selber ’Opfer’; in Gen 47 lässt er sich vom Volk sagen, was zu tun sei,
und dann von Vater Israel. Und selten, aber je an hervorgehobener Stelle, verweist
Josef auf »Gott« als eigentlichen Akteur. Solche Erwähnungen sind je losgelöst von
einer spezifischen religiösen Praxis, bisweilen klingen sie wie ein rhetorischer Trick
(um sich selbst zu schützen). Aber insgesamt ist deutlich genug: Josef beansprucht
explizit nicht, autonom den Gang der Dinge zu steuern. Er fühlt sich geleitet von
einer weiteren, mächtigeren Wissensinstanz.

– »Neue Hinwendung zu Aspekten der menschlichen Affektivität und Emotionalität«
Sobald Josef die Chance dazu bekommt (ab Gen 40), zeigt er vielfältig die positive
Zugewandtheit zu seinen Partnern – also längst nicht nur beim Thema ’Versöhnung
mit der Familie’, sondern vielfältig im Kontakt mit den Ägyptern.

Ähnlich soll nun gezeigt werden, dass die ursprüngliche JG sehr
deutlich Merkmale postmodernen Denkens realisiert. Das kann

– »Ablehnung oder kritische Betrachtung eines universalen
Wahrheitsanspruchs im Bereich philosophischer oder religiöser
Auffassungen und Systeme (sog. Metaerzählungen oder Mythen wie Moral – wodurch Postmoderne zum Amoralismus
wird –, Geschichte, Gott, Ideologie, Utopie oder Religion, aber
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In SCHWEIZER, DANGL (2014) war es um die Besprechung eines Buches gegangen,
das versuchte, postmoderne Akzente in der neutestamentlichen Überlieferung zu
finden – durchaus überzeugend, wie wir meinen.
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auch, insofern sie einen Wahrheits- oder Universalitätsanspruch trägt, Wissenschaft)«
Der JG-Verf. attackiert heftig die Exodus-Mythen, indem er sie zitiert und neu d.h.
mit umgedrehter Perspektive anwendet, er lehnt sich an Jeremia an (Kritik der Opferpraxis, der »Hirten«), lehnt das Deuteronomium ab – wodurch die Grundfesten
des zeitgenössischen Religions- und Tempelbetriebs erschüttert werden. Mehrfach
werden die Adressaten in Palästina kleingehalten, als unterentwickelt (aus Sicht der
Ägypter) dargestellt, »Gräuel« seien sie, näherhin ihre »Hirten« (œ »Pastoren«). Das
alles passt überhaupt nicht zum Anspruch, das »auserwählte Volk« zu sein.

– »Verlust traditioneller Bindungen, von Solidarität und eines allgemeinen Gemeinschaftsgefühls«
Massive Zurückweisung des »Erwählungs«-Gedankens, »Tod Israels« (gewollt doppeldeutig), Plädoyer für ein Leben draußen in der Welt – abseits des »verheißenen«
Landes, Eintreten für die »Diaspora«, Josef und Brüder leben in Ägypten weiter.
Als Illustration dafür, dass bestimmte Fragestellungen und Positionsbestimmungen
über lange Zeit gleichbleiben, aus dem Interview mit DANIEL COHN-BENDIT (SPIEGEL 14/2014):
SPIEGEL: Womit identifizieren Sie sich im Judentum?
Cohn-Bendit: Mit der linken, nicht zionistischen Arbeiterbewegung ...
SPIEGEL: Und mit dem Staat Israel?
Cohn-Bendit: Ich bin ein Diaspora-Jude. Mein Judentum ist transnational. Deswegen könnte ich nicht in Israel leben. Israel ist für mich das Ende des DiasporaJudentums, das mich intellektuell geprägt und für die Welt geöffnet hat. Israel ist ein
Nationalstaat, in dem Juden in der Mehrheit sind, und reduziert sich auf eine nationale Identität.

– »Sektorialisierung des gesellschaftlichen Lebens in eine Vielzahl von Gruppen und Individuen mit einander widersprechenden Denk- und Verhaltensweisen«
Das bleibt bei der JG eher undeutlich, wird allenfalls indirekt bestätigt, weil mit
festen Ämtern und Funktionszuschreibungen – im Fall des jüdischen Volkes – nicht
operiert wird. Und im ägyptischen Bereich hat Josef gleichermaßen Kontakt auf
allen Ebenen. Institutionelle Schranken und Ebenen scheint es nicht zu geben. Josef
wurde zwar zum Vize-Pharao installiert (Anordnung des Pharao), er übt offenkundig
auch Befehlsgewalt aus. Aber vom Text wird er nicht nachvollziehbar in ein Verwaltungssystem integriert. Darüber, wie Ägypten als Staat funktioniert, erfährt man
nichts.

– »Toleranz, Freiheit und radikale Pluralität in Gesellschaft,
Kunst und Kultur«
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Das wurde schon oben mit den Ziff. 6.3 und 6.4 erläutert, also bestätigt.

– »Dekonstruktion, Sampling, Mixing von Codes als (neue) Kulturtechniken«
Das vollzieht der JG-Autor exzessiv, indem er mit dem ihm vorliegenden Sprachmaterial spielt, es gezielt einbezieht und in neuer Weise verarbeitet – s.o. Ziff. 6.6.

– »Zunehmende Zeichenhaftigkeit der Welt«
Da die JG massive Signale aussendet, dass sie ein kreativer Text ist, also in keiner
Weise ein Protokoll über tatsächliche Geschehnisse, ist dem JG-Autor bewusst – und
er vertritt es offensiv –, dass sein Beitrag auf sprachlich-kommunikativer Ebene
liegt. Alles, was nach »Objektivität« aussehen könnte, ist ihm vollkommen unwichtig. Vielmehr weiß er um die Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten, die er auf
sprachlicher Ebene hat. Sein Interesse ist die geistig-diskursive Einmischung. In
keinem Erzähldetail wird der Wunsch nach einer Faktenwiedergabe sichtbar. Folglich wird erzählt, um darin eine ’Botschaft’ erkennen zu lassen.

– »Versuche der Abkehr von ethno- und androzentrischen Konzepten«
Die Abkehr von der Ideologie des »auserwählten Volkes« ist überdeutlich. – Die
»Androzentrik« wird auf direktem Weg nicht überwunden, da Frauen im Text keine
oder keine positive Rolle (Gen 39) spielen. Indirekt jedoch gilt überdeutlich:
– die Erzählung führt am Textanfang lang und breit vor, wie eine Kooperation nur
unter Männern – Vater – Brüder – Hausherr – Mitgefangene – Pharao – Weise/Traumdeuter usw. konstant scheitert. Vor dieser breiten Folie (= erste Texthälfte) hebt sich Josef signifikant ab: er ist zwar »Mann«, wird nach dem ersten
Textdrittel auch als solcher bezeichnet, etwas später die Brüder ebenfalls d.h. alle
sind im Konflikt gereift,
– aber Josefs Verhalten und Wirken – sobald man ihn denn lässt: 2. Texthälfte – ist
auf šalom hin, auf Lebenserhaltung ausgerichtet, auf breit angelegte Versöhnung
(nicht nur innerhalb der Familie, auch das ägyptische Gemeinwesen einbeziehend),
starke Emotionen zulassend, allein auf Verständigung in Dialogen setzend. All dies
würde man psychologisch eher als weiblich klassifizieren. Der Blick sollte also
von der Biologie loskommen und stattdessen Verhaltensmuster der Geschlechter
einbeziehen.
Der Text liefert somit keinerlei Rechtfertigung von Androzentrik, sondern gerade
die Überwindung des überkommenen patriarchalen Denkens. Nach dem Tod Israels
übernimmt Josef nicht dessen angestammte Rolle. Stattdessen wird die Gleichheit
aller betont. Das patriarchale Denken ist also mit den eigenen Waffen geschlagen.
Der JG-Autor hat über die Schilderung einer Reihe von Konflikten (mit Eifersucht,
Hass, Lüge, Mordversuch usw.) gezeigt, dass Androzentrik nur Chaos anrichtet.
Durch ihr praktisches Verhalten beendet die Textfigur Josef das patriarchale Denken.
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Impliziert, wenn schon nicht ausgeführt, ist, dass damit Frauen sich fortan beteiligen
können/sollen. In Gen 47 ist es das ägyptische Volk, also nicht allein die »Männer«,
das Forderungen an Josef stellt.
Missverständnis und Bestätigung: Am Ende von Gen 41 – nachzulesen oben unter
Ziff. 4.2 (ab Gen 41,44) hatte ein oder gar zwei verschiedene Redaktor(en) das
Bedürfnis, dem Josef eine Frau zur Seite zu stellen, als Geschenk Pharaos: ASENAT.
Das könnten wir nun als Bestätigung der Beobachtung nehmen, dass auch damals
schon die einseitige ’Männerorientierung’ aufgefallen war und folglich im Text ausgeglichen werden sollte. – Das Missverständnis ist jedoch mehrschichtig:
a. Die Redaktion übersah all die Gesichtspunkte, die oben zur Originalversion genannt worden waren. Das Weibliche war in der Erzählung bereits vorhanden, nur
nicht als eigene Akteurin. Und das anti-patriarchale Denken wird bereits ausführlich praktiziert und damit den Rezipienten der Erzählung vor Augen gehalten.
b. Es ist narrativ leichtgläubig und naiv anzunehmen, es genüge, an einer Stelle der
Erzählung eine weitere Akteurin einzuführen, um damit schon die vermeintliche
’Männerlastigkeit’ des Textes auszubalancieren. Da die Akteurin im restlichen
Text nicht integriert ist, wirkt sie bleibend als Fremdkörper, wird auch bald vergessen. Der auf Akteursebene geltenden Dominanz der ’männlichen’ Geschlechtsmerkmale setzt der JG-Autor beim Thema Verhaltensweise vorwiegend als ’weiblich’ etikettierte entgegen: Verzicht auf physische Gewalt, stattdessen Kommunikation – auch mit Raffinesse, Orientierung auf šalom hin = befriedetes Zusammenleben in neuem Rahmen, was den unbekümmerten Verzicht auf ideologische
essentials einschließt (Landverheißung, Kultzentralisation, religiöse ÜberichOrientierung).
c. Der Text-Josef ist zwar die Hauptfigur, ist aber nicht als reale Gestalt beschrieben,
die so auch gelebt haben könnte. Daher ist es leicht, dass diese abgehoben skizzierte Figur Merkmale in sich vereint, die man üblicherweise/klischeehaft auf
zwei biologische Geschlechter verteilt. Einer solchen literarischen Figur erweist
man keinen Dienst, wenn sie sozusagen ’komplettiert’ wird durch eine nachträglich eingeführte Partnerin. Das stört nur; die Hauptfigur benötigt eine solche Ergänzung nicht.
Um in diesem Sprachspiel zu bleiben: Der Text-Josef der Ursprungsgestalt vereinigt androgyne Züge, bedarf somit keiner ’Nachrüstung’. – Ergänzend: der JG-Autor
verwendet in Gen 41 ein ’unsachliches’ Bild: von Hause aus friedliche Kühe, die –
geschwächt, aggressiv – die wohlgenährten auffressen. Darauf sollte man sich auch
noch einen Reim machen: Friedfertigkeit und Aggressivität in einer Figur zusammengeführt.

»In der postmodernen Kultur- und Geisteswissenschaft sind die
vorherrschenden Methoden die Diskursanalyse und der Dekonstruktivismus.«
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Indem der JG-Autor gekonnt mit Sprache spielt und auf diesem Weg eine kompakte
und faszinierende Erzählung kreiert, zeigt er, dass er den Eigenwert von Sprache,
ihre Funktion im gesellschaftlichen Rahmen, bewusst erkennt und einzusetzen vermag. »Text« als sprachliche Konstruktion ist für den Autor ein Forum, bei dem er das
gestalten und anderen vorlegen kann, was an inneren, widerstrebenden Kräften als
Reaktion auf seine Lebenssituation und die aktuelle gesellschaftliche Lage in ihm
ungeordnet tobt.
Vermutlich nicht primär wichtig ist es, dass der JG-Autor mit seinem Text Anderen
eine Botschaft, Erzählung, darbietet.
Der Haupteffekt dürfte darin liegen, dass mittels IMAGINATION und ausgeführter
Erzählung der JG-Autor für sich selbst in bildhafter Form sich Klarheit über seine
eigene Position im Rahmen der aktuellen, widerstreitenden diskursiven Kräfte verschaffen kann.
Nicht der Appell an Andere steht im Vordergrund. Sondern der Autor macht sich
am Beispiel Josefs und seiner Brüder bewusst, dass nur durch Distanzierung vom
’ideologisch-theologisch verseuchten’ judäischen Klima ein gutes Weiterleben möglich ist. Eine solche innere Weichenstellung ist ihm wichtig. Was das für die äußeren
Lebensumstände heißt – bei ihm selbst und bei Anderen – bleibt ungesagt. (Via
Anspielungen auf JEREMIAS Schicksal blitzte aber immer wieder das Bewusstsein
auf, ihm, dem JG-Autor, könne es ähnlich ergehen: Text zerschnitten und verbrannt,
der Autor selbst in den Brunnen gesteckt).
Einen Diskurs anzuzetteln, wobei die Machthaber dies nicht wünschen – zur Bewahrung des status quo –, war zu allen Zeiten riskant.

Als kurzes aperçu und Illustration dazu sei auf Wirken und Schicksal Jesu wenige
Jahrhunderte später verwiesen. Es ist nicht unsere Aufgabe, dies breit aufzuarbeiten.
Es genüge der Hinweis, dass der Anfang des Johannes-Evangeliums hermeneutisch
vor dem Hintergrund unserer Textanalyse spannend ist. Wer dagegen – theologisch
standardmäßig – sich begnügt, den λοÂ γος (»Wort«, wir verstehen auch »Sprache«,
»Text«, »Geistigkeit«, »Kommunikation« darunter) christologisch zu deuten, vollzieht keine ’Dekonstruktion’, sondern begnügt sich mit ’Personifikation’, leistet somit keinen Beitrag zum Verständnis der Aussage. – Verstehen wir also die ersten
Sätze auf hermeneutische Art, vor dem Hintergrund der umfangreichen Praxiserfahrungen bei der Textinterpretation:
1,1a »Im Anfang war das Wort« – nicht über materielle, ’objektive’ Ursubstanzen
wird spekuliert. Was für Menschen allein von Wichtigkeit ist, ist das »Wort«Verständnis im angedeutet weiten Sinn: Nur durch »Sprache / Kommunikation« kann der Mensch aus seiner inneren Dumpfheit befreit, kann er »Mensch«
werden.
1,1b »und das Wort war bei Gott« – die Bedeutung »Gott« nicht in Form einer
Definition eingebracht, auch nicht durch anschauliche Attribute, womöglich
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1,1c

1,2a

1,3a

1,3b

1,3c
1,4a

1,4b

1,5a

1,5b

Lokalisierung. Sondern selbst als Bezugspunkt einer Lokalisierung: »Wort« in
der angedeuteten Breite und »Gott« gehörten immer schon zusammen. Anders
wird »Gott« nicht erfahrbar, zugänglich.
»und Gott war das Wort« – Verwechselbarkeit und Austauschbarkeit können
sogar ausgesagt werden. Jede schein-rationale Trennung ist damit unterbunden, als könne innerhalb von Sprache über »Gott an sich« spekuliert werden.
Nein, die verwendete Sprache lässt erkennen, welche Geistigkeit, damit: welches Verständnis von »Gott«, oder welcher Dämon am Werk ist.
»dieses war am Anfang bei Gott« – Ganzheitlichkeit gilt als Ausgangspunkt,
ist aber auch ideales Ziel: »Gott« und »Sprache, kommunikatives Verhalten«
gehören zusammen.
»alles entstand durch es« – das muss/sollte nicht im Sinn naturwissenschaftlichen Denkens verstanden werden. Relevant für jeden Menschen ist, wie er
seinen Stand in der Welt, im Zueinander zu anderen sieht – diesen »Stand«
gewinnt man durch kommunikatives = soziales Verhalten.
»und außerhalb von ihm entstand überhaupt nichts« von dem, was die
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ausmachen. Sie entscheiden darüber,
ob gut gelebt und kommuniziert werden kann, oder eben nicht.
»das geworden ist« – s.o.
»in ihm war Leben« – »in ihm, dem Wort« entscheidet sich, ob und wie
gelebt werden kann. Der HERAKLITSCHE Begriff so heruntergebrochen, dass er
auch in heutiger sprachphilosophischer Diktion Bestand hat: Was uns sprachlich nicht zugänglich, was geistig verschlossen bleibt, existiert auch für uns
heute nicht. Jeder Verweis auf die ’Objektivität’ ist dann nutzlos.
»und das Leben war das Licht der Menschen« – »Licht« ist natürlich bildhafte positive Wertung. »Leben« gibt es in vielfältiger Form. Gewünscht wird
von jedem/r natürlich – über pure Biologie hinaus – ein befriedigendes, kommunikativ schönes Zusammenleben.
»und das Licht leuchtet in der Finsternis« – das genannte »Wort«-Verständnis steuert auf Konfrontation zu. Das »Licht«, die neue und schöne Form
des Lebens geht auf seinen Widerpart zu, hat die Tendenz, sich auszubreiten.
Da es als positive Wertung zu gelten hat, ist impliziert: Wer sollte unsinnigerweise gegen diese Ausbreitung Widerstand leisten?
»aber die Finsternis ergriff es nicht« – defensive Reaktion, Abblocken,
letztlich Auslöschen des »Lichtes«. Was als endzeitlicher Kampf stilisiert ist,
kann – hermeneutisch! – als sich abstoßende, widersprechende sprachlichgeistige Reaktionen verstanden werden, ganz ohne mythologische Konstruktionen. Diesen Gegensatz musste Jesus an sich erleben. Er kann aber genauso
heutzutage erfahren werden. Es interessiert nicht, wie die biologische Einheit
’Mensch’ in der Welt steht – das sei vorausgesetzt; es interessiert, wie er
kommunikativ, gesellschaftlich, mit seiner Kreativität und Menschenfreundlichkeit sich einbringen kann. Kann er Brücken zu Gleichgesinnten schaffen,
so dass schönes Neues entsteht? Oder trifft er auf Blockaden, auf »Finsternis«,
die ihn nicht nur kommunikativ zerstören, sondern letztlich auch physisch?
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Postmoderne: 6.71 Merkmale der Theorie
Mit einem solchen Deutungsansatz ist jede mythologische / christologische Interpretationsbemühung überwunden; stattdessen wird – nah an der Ursprungsbedeutung
von λοÂ γος – und die breiten Erfahrungen mit (Text-)Interpretation, Sprache einbeziehend – der Joh-Prolog neu gelesen, u.z so, dass Kommunikationserfahrungen zu
vielen Zeiten darin wiedererkannt werden können und zugleich das Schicksal Jesu
als warnendes, die Leser/Hörer hoffentlich zu einem Umdenken animierendes Exempel in diesem Zusammenhang aufscheint. [Ob der Ansatz des Evangelisten auch
psychologisch-didaktisch positiv zu bewerten ist, sei mit gewisser Skepsis offengelassen.] – Zumindest kommt als gemeinte Bedeutung zum Ausdruck das vollkommene Unverständnis, dass eine solch faszinierende Form von λοÂ γος zurückgewiesen
werden konnte, und dann noch derart brutal.
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6.72 Postmoderne Merkmale
der ursprünglichen Josefsgeschichte

Bei der ursprünglichen JG und ihrem anzunehmenden Wirken/Schicksal in der damaligen judäischen Gesellschaft um 400
v.Chr. ist somit viel von den genannten postmodernen Merkmalen wiederzuerkennen – weswegen die Erzählung in der politisch zwar unselbstständigen, intern jedoch theokratischen, tempelzentrierten Struktur des Gemeinwesens zwar nicht zerstört,
aber neutralisiert, ja ’umgedreht’ wurde.
Folien, entworfen im Blick auf: Second International Linguistics Conference »Discourse as Social Practice: Priorities and Prospects«, Oktober 2014, an der MSLU
in Moskau.

Folgende Etappen lassen sich unterscheiden beim Ringen des
JG-Autors mit der ’herrschenden Lehre’:
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Mit den 5 Merkmalen ist im Wesentlichen, aber doch erst nur
grob, die religiöse Selbstdefinition der Juden in Palästina in der
nachexilischen Zeit umschrieben. Eine schon längere Zeit der
Volkwerdung – begleitet und dokumentiert durch viele Texte –
lag schon zurück, verbunden mit bedeutenden Namen – von Vorzeithelden, Königen und Profeten. Mythisch fühlte man sich an
den einzigen Gott Jahwe gebunden (durch mehrere Bundesschlüsse). Im zeitlichen Rahmen der politischen Katastrofe des
Exils entstand auch das »Zweite Gesetz«, das Deuteronomium,
mit vielen weiteren davon abhängigen Texten bzw. redaktionellen Aktivitäten.
Damit war zu Beginn des 5. Jhd. vollends festgeschrieben, was
die Juden zu glauben hatten – und was sie zugleich von den
umgebenden Völkern unterschied. Jahwe war ein Gott, der einzige, den es geben konnte, die Götter der Fremdländer galten als
»Nichtse« (Deuterojesaja) – schienen allerdings politisch überlegener zu sein. Einzig gültiges Kultzentrum war Jerusalem. Und
zu diesem »heiligen = auserwählten Volk« kam es, weil Jahwe
die damals geknechteten Vorfahren durch Mose aus Ägypten via
Exodus ins gelobte Land geführt hatte.
So etwa in Kurzfassung die Hauptmerkmale des jüdischen Gedankensystems, der religiösen Dogmatik, in die hinein der JGAutor geboren wurde. Der in der Grafik stark betonte Rahmen
soll anzeigen: Es besteht eine starke Orientierung nach innen.
Nach Außen jedoch schottet man sich ab. »Fremde«, »Fremdvölker« sind ein Gräuel. Deswegen dann auch das Problem, das
es zu lösen galt, wie sich die Verbindung zu ihnen gestalten soll,
ob man z.B. Angehörige fremder Völker heiraten dürfe, u.ä.
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Der für uns anonyme JG-Autor tritt als – geistig – deutlich anders ausgerichtete Figur dieser staatlich-religiösen Ideologie entgegen. Farbe und Gestalt sollen andeuten, dass beide Elemente
nicht kompatibel sind. Woher der JG-Autor seine Andersheit hatte, ist uns unbekannt. Klar ist aber: die Andersheit resultierte
nicht aus Unkenntnis und Tolpatschigkeit. Vielmehr – seine vielfältigen Bezugnahmen im Text zeigen es – hat er die angetroffene religiöse Dogmatik sehr genau studiert und in sich aufgenommen. Er konnte sich textlich und gedanklich darin bewegen.
Und: der JG-Autor muss ein Liebhaber der überkommenen literarischen Tradition gewesen sein. Nur so ist erklärbar, dass dieser background so intensiv in seinen eigenen Text eingeflossen
ist.
Woher der JG-Autor seine Impulse bekam, sich kritisch vom
ideologischen mainstream abzusetzen, wüssten wir gern. Mehr
als vage Mutmaßungen sind aber nicht möglich. Klar ist nur: der
JG-Autor hat sich abgesetzt und hat – sein Text zeigt es – ein
literarisch-poetisch sehr gekonntes Gegenmodell zu den dogmatischen essentials der damaligen Zeit entworfen. Die Zacken und
Farben des Sterns deuten an, dass dieses Gegenmodell durch
Merkmale wie Öffnung, auch Widerborstigkeit, durch Vielschichtigkeit, Lebendigkeit (Humor, Strategie einschließend)
charakterisiert sind. Dumpfes Beharren auf der ’immer gleichbleibenden Lehre’ ist seine Sache nicht, auch nicht das ergriffene
Nachbeten der mosaischen Tradition.
Zug um Zug wird durch die Erzählung der herrschenden Lehre
ein Gegenkonzept entgegengestellt: Gleich von Anfang an attackiert der Text das Axiom der »ERWÄHLUNG«, damit den
Glaubenssatz von Jahwes auserwähltem Volk.
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Das Axiom von »Jahwes auserwähltem Volk« – dieser Basissatz
der herrschenden religiösen Dogmatik wird als erster herausgebrochen, weil gezeigt wird, dass Josef zunächst unter widerlichen, von Israeliten zu verantwortenden Umständen nach Ägypten gekommen war. Dann aber bekam er die Chance – er hat sich
auch darum bemüht, wurde akzeptiert –, dort zum Wohl aller
segensreich zu wirken – übermütig sogar ausgedehnt zum Wohl
»der ganzen Welt«. Der »Gott« Pharao selbst erwies sich als
zuvorkommend und vertrauensvoll, entgegenkommend (schickte
sogar Wagen, um den Vater »Israel« abzuholen – welch beißende
Ironie für judäische Ohren!), und am Schluss ist klar, dass nach
dem ’Begräbnis Israels’ (man beachte die Doppeldeutigkeit!) alle
selbstverständlich nach Ägypten zurückkehren und dort in šalom
weiterleben. Der Lebensraum Palästina ist passé.
»Ägypten« wird durch den Text somit als adäquater Lebensraum für Juden aufgebaut – was einerseits für Dogmatiker in
Jerusalem eine Provokation gewesen sein musste. Andererseits
war es in jener Zeit zunehmend realistisch: Es gab immer mehr
jüdische Kolonien außerhalb Palästinas. Und im 3. Jhd. wurde
die griechische Version der Bibel in Alexandria verfasst.
»MOSE« – die verehrte Gründerfigur der Jahwe-Religion wird
als zweites konterkariert.
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Die zentrale Religionsgründergestalt »Mose« wird schon im ersten Satz ’dekonstruiert’ – indem die Dornbuschszene persifliert
und umgedreht, direkt auf Josef angewendet wird. Die Assonanz
in den Namen unterstützt den Bezug zusätzlich. Alles, was als
Leistung des Mose in die Geschichte einging – basierend auf den
Geschichten über ihn – wird in der Josefserzählung nicht gewürdigt. Die ganze Exodustradition ist dem JG-Autor textlich
sehr gut bekannt, wie häufige Bezugnahmen zeigen. Die Textvorlagen dienen aber im JG-Text dazu, Zug um Zug Kontraste zu
entwickeln, sich zu distanzieren von »Mose«.
Folglich lässt sich nichts finden von der Gottesoffenbarung, der
Jahwe-Name kommt nicht vor – Redaktoren haben ihn ausgerechnet z.B. in Gen 39 nachgeschoben, worin sich wiederum ein
erbärmliches Religionsverständnis zeigt (Jahwe als Notnagel bei
sexuellen Turbulenzen?). Von Bundesschlüssen mit Jahwe, den
dazugehörigen Geboten usw. – keine Rede.
Die Provokation kann nicht hoch genug eingeschätzt werden:
ein Angehöriger des jüdischen Volkes signalisiert via literarisch
faszinierender Erzählung, dass es auch ohne all dieses theologische Beiwerk geht! Salopp gesagt: der JG-Autor bettelt um Gegenmaßnahmen, Repressionen! Und der Autor ist sich dessen
sogar bewusst. Denn er spielt auf das Schicksal des Jeremia an:
der saß auch mal im Brunnen, seine Schrift war verbrannt worden. – Blind läuft der JG-Autor somit nicht in sein Schicksal.
Das »VERHEISSENE LAND KANAAN« wird dadurch eliminiert, dass »ÄGYPTEN« als attraktiv herausgestellt wird.
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Die nächste Leerstelle ist das »verheißene Land Kanaan«. Auch
sie wird aus der herrschenden Dogmatik herausgemeißelt. Literarisch heißt dies: die heroische Landnahmetradition in den Büchern Josua und Richter wird zurückgestoßen. Auch auf diese
Texte wird immer wieder deutlich und kritisch verwiesen. Vor
allem das skandalöse Ri 19 stößt dem JG-Autor wiederholt auf.
Aber der JG-Autor kritisiert nicht nur, sondern bietet auch ein
Gegenmodell. Vom Pharao eigens vorgeschlagen wird als Lebensraum akzeptiert: »Nildelta = Goschen«. Ohne Widerspruch
ist allen klar, dort ihr Leben weiterzuführen. Wasser gibt es ja –
im Gegensatz zu Palästina – genug.
Das wirkt geradezu so, als sei die JG eine Gründungslegende
für die wenig spätere jüdische Kolonie, die sich dann in Alexandrien herausbildete. Noch ohne Hinweis auf diese Stadt, die erst
später gegründet wurde, wird insinuiert – und höchstwahrscheinlich stimmt es ja auch historisch –, dass im Nildelta jüdische
Siedler wohnten. – Die Annahme ist nicht kühn, besitzen wir
doch schon aus einer Zeit ca. 200 Jahre vor Entstehung der JG
jüdische Texte von der Nilinsel Elephantine und der dortigen
jüdischen Kolonie.
Es wundert nicht, dass in dieser Tendenz dann auch das
»KULTZENTRUM JERUSALEM« ins Wanken gerät, dabei war
in Palästina die Zentralisierung die große Errungenschaft der
letzten zweieinhalb Jahrhunderte (vor 400 v.Chr.) gewesen
(Stichwort Deuteronomium).
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Die vom Buch Deuteronomium und der ganzen damit zusammenhängenden literarisch-religiös-politischen Bewegung vorangetriebene »Kultzentralisation in Jerusalem« ist dem JG-Autor
’schnuppe’. Eine solche Aussage ’heute’ geschieht ohne Risiko.
Eine solche Botschaft damals, etwa 400 v.Chr., ist komplett gegen den herrschenden gesellschaftlichen Trend, und vor allem
gegen die mächtige Priester- und Theologenschar am Kultzentrum Jerusalem gerichtet. Da wird persönlicher Mut des JGAutors sichtbar.
Fast täglich wird man durch die Presse daran erinnert, dass der JG-Autor ein Verhaltensmuster korrigieren will, das bis heute in der Gesellschaft des Staates Israel
wirkt. Weder damals noch heute hat die Intention »weg vom Tempelberg in Jerusalem!« eine Chance auf Verwirklichung. Und wenn die muslimische Seite eine
gleichgeartete Einstellung pflegt – »Tempelberg« als »heilige« Stätte –, so bleibt der
Konflikt unlösbar, fordert immer neu blutige Opfer – was dann aber eine andere Art
von ’Opferkult’ ist, als er ursprünglich am jerusalemer Tempel durchgeführt worden
war.
Vgl. aus SPIEGEL-online (27.10.2015): »Dutzende Menschen sind im Streit um
die Nutzungsrechte des Tempelbergs in Jerusalem in den vergangenen Wochen gestorben. Nun hat die israelische Ministerin Tzipi Hotovely den Konflikt noch weiter
angeheizt: ’Es ist mein Traum, die israelische Fahne auf dem Tempelberg wehen zu
sehen’, sage (!) Hotovely dem Knesset-Fernsehen. Das Plateau sei ’das Zentrum der
israelischen Souveränität, in Israels Hauptstadt, der heiligste Ort des jüdischen Volkes.’«
Dieses Denkmuster hatte schon der JG-Autor vor 2 1/2 Jahrtausenden als gefährlich, selbstzerstörerisch angesehen und für eine weltoffene, kommunikative Einstellung geworben – praktiziert an jedwedem Ort. Die Fixierung, zusätzlich verstärkt
durch religiöse Rechtfertigung (»heiliger«), auf einen Ort ließ er seinen Akteur JOSEF überwinden – und sogar Patriarch ISRAEL samt Großfamilie folgte ihm. Eine
ähnliche Offenheit ist dem Staat ISRAEL heute zu wünschen. Und generell jedem,
der meint, einen Ort ideologisch zum Fixpunkt seines Lebens machen zu müssen.
Kulturell-kommunikative Offenheit ist angesagt, Änderungsbereitschaft – nur so erschließen sich neue Lebensmöglichkeiten. Die JG führt diesen gedanklichen Kern
narrativ breit aus.

Aber Josef ist nicht nur »dagegen«. Die Grafik ergänzend muss
daran erinnert werden, was dem Fehlen von Kult und Gebet positiv entgegensteht: der JG-Autor zeichnet seine Hauptfigur »Jo279
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sef« so, dass wir bei seinem Gesprächsverhalten mehrfach verleitet waren, z.B. von »Empathie« zu sprechen, seine langfristige
Strategie zu bewundern, den šalom aller anzustreben (und zu
erreichen). Man fragte sich auch immer wieder, woher Josef seine innere Stabilität hat, woher die Kraft, derart zielstrebig positiv
für alle in seiner Umgebung zu wirken.
Man könnte geradezu dagegenhalten: Wie Josef sich handelnd
und kommunikativ verhält, das kommt zwar ohne angelernte
dogmatische Weisheiten und Gebete aus. Aber praktisch illustriert er, was religiös allen zu wünschen ist – erreichbar und
möglich ist dies aber – laut Text – ohne professionelle Theologen. In Gen 41 wird – vermutlich mit Genuss – deren Scheitern
explizit dokumentiert (am Beispiel der ägyptischen Weisen und
Wahrsager).
Kein Wunder, dass der Glaubenssatz vom »EXODUS« schließlich umgedreht wird. Die JG plädiert dafür, nach »ÄGYPTEN«
zu schauen, also in Gegenrichtung.
Bei dieser Analyse unterstützt uns sogar die Redaktion: in Ziff. 4.6.12 – zu Gen 45,8
– war erkannt worden, dass die Tendenz der ursprünglichen JG einem Redaktor
zuwider war: man solle nicht nach Ägypten auswandern!
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Der »Exodus aus Ägypten« ist ebenfalls ein wesentlicher Pfeiler
der jüdischen Religion, Bestandteil des Glaubensbekenntnisses.
Es klang bei uns schon an (Verweis auf »Nildelta/Goschen«),
dass der JG-Autor die Blickrichtung umdreht. Nicht »weg-von«,
sondern »hin nach« »Ägypten«! Dabei darf nie vergessen werden, dass bei allen Details der Erzählung die notwendige »Dekonstruktion« nicht unterbleiben darf. Ansonsten würde die Auslegung allzu billig, wenn nicht gar peinlich.
Das heißt im konkreten Fall: »Ägypten« ist zwar ein wichtiges
Terrain in der JG. Aber der JG-Autor weist nicht nach – oder er
hat kein weiteres Interesse daran –, dass er eine spezifische
Kenntnis des Landes hat. Anders ausgedrückt: Es wird zwar von
»Ägypten« geredet, gemeint ist aber etwas anderes.
Weiter oben wurde schon dargelegt: nicht das Zielland ist dem
Autor wichtig, sondern das Ausgangsland. Wichtig ist, sich vom
angestammten Palästina/Jerusalem weg-zubewegen, irgendwohin. Das muss nicht Ägypten sein. Es gibt viele Möglichkeiten in
der sich bildenden Diaspora. Hauptsache: »weg von . . .«
Als Erzählfigur ist dieser Zug bereits aus Gen 37 bekannt: den Brüdern geht die
Bevorzugung Josefs durch Vater Israel derart auf die Nerven, dass sie mit den Herden weit weg ziehen – Sichem, gar Dotan. »Lokale Distanzierung« als Ausdruck innerer Missbilligung ist also schon im Erzählablauf verankert. Vgl. auch
Josefs Flucht in Gen 39.

Im Gesamttext kommt reichlich Überdruss zum Vorschein. Aber
nicht als Pamphlet oder gehässige Streitschrift. Sondern als
durchgegorene, poetisch überaus gelungene, geistreich funkelnde, auch humorvolle Erzählung. Schön, dass der JG-Autor trotz
seiner klaren Botschaft, die viele als kompromittierend empfanden (vgl. die nachfolgenden redaktionellen Eingriffe), in der
Lage war, so zu schreiben.
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Letzter Akt, den der JG-Autor nicht mehr erlebt hat: die Aufnahme des Textes in den Kanon der hebräischen Bibel. Weiter
oben hatten wir vermutet, dass eine Zeitspanne von etwa 130
Jahren bestand, in der die Nachwelt die Möglichkeit hatte, den
Text zu rezipieren. Höchstwahrscheinlich hat die Erzählung ambivalente Gefühle geweckt:
– ansprechend, spannend und irgendwie anrührend ist die Erzählung ja schon; diese Reaktion auf die künstlerisch-poetische
Gestaltung dürfte der wesentliche Grund gewesen sein, den
Text nicht wegzuwerfen, zu zerschneiden und ins Feuer zu
werfen (wie es Jeremias Buchrolle ergangen war);
– aber inhaltlich – das spürte man natürlich auch damals schon –
konnte man den Text so, wie er war, nicht durchgehen lassen.
Machtausübung und billige Kompromisse begleiteten den JGText in seiner weiteren Geschichte. Der Text wurde zu Tode
kommentiert. Der Umfang verdoppelte sich. Flächendeckend
fügten Redaktoren an vielen Stellen ein, was sie besserwisserisch
meinten beitragen zu können.
Besonders genial ist die Korrektur des Textes dadurch, dass
man ihn dazu benützte, den Exodus einzuleiten. Durch die nun
frühe Positionierung in der jüdischen Geschichte konnte der JGText keine Kritik z.B. an der Kultzentralisation mehr üben – denn
die gab es damals noch nicht. Das gilt auch für die Enthaltsamkeit gegenüber »Gott«, »Kult« – die Offenbarung am Sinai folgte
ja erst noch im Rahmen des redaktionell neu geschaffenen Korpus »Pentateuch«.
Nicht wenige Forscher fallen heute noch auf diesen Trick der Kanon-Bauer herein
und unterstellen, die frühe Positionierung der JG im Buch der hebräischen Bibel sei
chronologisch für die berichteten Ereignisse zu deuten (natürlich fehlt dabei auch die
Vorstellung von Fiktionalität). Folglich müssen die geschilderten Ereignisse noch im
2. Jahrtausend v.Chr. stattgefunden haben. – Die Kanon-Bauer haben im 3. Jhd.
v.Chr. ganze, bis in unsere Zeit wirkende Arbeit geleistet!
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Indem man den Text in den Kanon der hebräischen Bibel aufnahm, bewahrte man ihn einerseits – wenn auch massiv entstellt.
Andererseits wirkt die Textumgebung nun ebenfalls beschwichtigend: trotz redaktioneller Bearbeitungen noch wahrnehmbare
Kritik an jüdisch-religiösen essentials wird durch die Umgebung
im Korpus der hebräischen Bibel abgefangen, gedämpft, nivelliert. Die Textumgebung lieferte zugleich den ’richtigen, geltenden’ Interpretationsrahmen – von dem sich die ursprüngliche JG
allerdings gerade abgesetzt hatte . . . Man muss den Redaktoren
und Kanonerstellern attestieren – auch wenn das Ergebnis poetisch eine Katastrofe war –, dass ihnen das geistige Umdrehen
der JG gelungen ist.
Mit solchen Mechanismen wurde die JG ideologisch doch wieder »eingefangen«, in den Dienst einer Sache gestellt, von der
sich der JG-Autor hatte absetzen wollen . . . Und diese Rückkehr
zur Theologendominanz geschah jetzt auch noch auf literarisch
extrem schlechtem Niveau. Unsere Ziff. 4 (»Textbeiträge der
Redaktoren«) illustriert überdeutlich, mit welcher Wucht und literarischen Unverfrorenheit die Original-JG durch kommentierende Additionen »gefügig und passend« gemacht worden war.
Das literarisch-kommunikative Ergebnis – weiter oben mehrfach betont: in der aktuellen biblischen Gestalt ist der Text der
JG nicht sinnvoll lesbar. Er irritiert zu sehr – ständig pendelt man
zwischen originalem Wortlaut und redaktionellen Zwischenbemerkungen oder gar eingeschobenen Texten hin und her. Die
Konsequenz ist verstehbar: in Leseordnungen der religiösen Gemeinschaften hat der Text keinen Platz. Hie und da geäußertes
schwärmerisches Lob für die JG kann dieses Faktum nicht übertünchen. Und wie in der »Einleitung« betont: die zuständige
Wissenschaft, Exegese, hat über sehr lange Zeit durch Vermei-

dung einer ernsthaften Methodendiskussion dazu beigetragen,
dass der ursprüngliche JG-Text verschollen blieb.
Diese unbewusste Strategie haben wir durchbrochen. Über unsere Einzelanalysen zum zuvor freigelegten Ursprungstext ergaben sehr viele Erkenntnisse letzlich ein stimmiges Gesamtbild, so
dass die Zuversicht groß ist, dass die nachträglichen »Übermalungen« mit großer Sicherheit hatten entfernt werden können und
der Stern des ursprünglichen JG-Autors und seiner Erzählung
wieder zum Leuchten gebracht wurde. Ihn unterschied von seinen – weitgehend bestallten – damaligen theologischen Kontrahenten ein bewundernswertes literarisch-poetisches Bewusstsein. Er hat verinnerlicht – was genau den Anstoß gab, wissen
wir nicht –, dass die damals schon überlieferten Texte – später
ebenfalls in den Kanon der Bibel aufgenommen – nicht nur ein
’Schatz zur Stärkung der Rechtgläubigkeit und zum Führen theologischer Debatten im Kontext der Wahrheitsfrage’ sind. Sondern
die alten Texte sind – sofern es sich um Erzählungen handelte –
zum Lesen, zum Entwickeln von Spannung, zur Erheiterung, bisweilen sicher auch zur Belehrung da. Aber nie sind sie platt und
direkt zu übernehmen, immer hat der aktuelle Leser nicht nur die
Möglichkeit, sondern die Aufgabe, sich seinen eigenen Reim auf
die Geschichten zu machen. Poeten machen Angebote, belassen
die Freiheit der Rezipienten, verpflichten aber nicht die Adressaten, womöglich mit der »Wahrheitsfrage« im Rücken. Ihr einziges ’Machtmittel’ ist das der literarischen Sensibilität und Gestaltungskraft. Über Resonanz und Akzeptanz entscheiden die
Rezipienten – eine demokratische Grundstruktur, die künstlerischer Produktion auch schon in alten Zeiten inhäriert.
Im Vordergrund steht also das Erleben und Genießen der Texte
– seien sie spannend oder abschreckend. Nicht nur bei Ge-
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sprächspartnern – realen oder fiktiven – sind die Gedanken- und
Gefühlsreaktionen wichtig und zu beachten. Auch Texte lösen
solche aus – folglich sind Texte nicht nur ’sachliche’ Belehrung.
Am besten sind sie dann, wenn sie auf direktem Weg überhaupt
keine Belehrung sind.

ändert – und dann ändert sich auch deren Lebenswirklichkeit,
durch verändertes praktisches Verhalten.
Diese Chance bestand immer schon und hat immer schon die
Kreativität herausgefordert. Die meisten reagieren darauf nicht,
weil sie dumpf »Sprache« und »Wirklichkeit« koppeln. Auf
Sprachmechanismen, Ober- und Untertöne genau hinzuhören, ist
nie sehr verbreitet. Eine neue Denkmöglichkeit hatte somit gegenüber der aktuellen Lebenspraxis meist keine Chance. Die vereinnahmende Lektürehaltung ist verbreitet: der Text soll möglichst die mitgebrachte Lebenseinstellung stützen, weiter illustrieren.
Der JG-Autor ging dagegen auf das Angebot des Mediums
»natürliche Sprache«, die damit verbundene Gedankenfreiheit,
ein – und zum Vorschein kam eine spannend und schön zu lesende, ansteckende, neu gestaltete imaginative Welt. – Das sahen
nur die humorlosen, aber dogmatisch rechtgläubigen, sprachlich
grobschlächtigen Redaktor- und Kanon-Theologen nicht so. Vielleicht sahen sie auch ihre Felle davonschwimmen, falls man diesem Sprach-, Text- und damit Weltverständnis des JG-Autors folgen würde.

Im Hintergrund geht es darum, die tiefsitzende Formel: »Sprache = Sache« aufzulösen. »Sprache« ist »Sprache« und einen sprachlosen Zugang zur »Sache« hat niemand, weil er von der vermeintlichen »Sache« auch nur »reden« kann. Was auf
kommunikativ-sprachlicher Ebene gilt, beruht auf »Vereinbarung« – im problemlosen Standardsprachgebrauch oder förmlich auch durch Gremien ausgehandelt. Daran
führt nichts vorbei. Ein Rückgriff auf »Sache, Wahrheit, Objektivität« – an Gesprächspartnern vorbei – gibt es nicht, entpuppt sich als gewalttätig, vereinnahmend,
autoritär = patriarchal. – Deswegen lohnt es sich – ist aber von autoritär eingestellten Partnern nicht erwünscht – sehr genau auf den Sprachgebrauch zu achten, ihn zu
analysieren. Nicht nur können dadurch manche Motive sichtbar gemacht werden, die
die Autoritären – im aktuellen Fall: Redaktoren – leiteten. Erleichtert wird das Analysieren durch die Erfahrung, dass die ’sachlich’ Orientierten meist ein mangelhaftes,
gewalttätiges Sprachverständnis aufweisen, durch das sie gut sichtbare Spuren hinterlassen. Es ist – glücklicherweise – verdammt schwer, in einen vorliegenden,
künstlerisch hochstehenden Text eine Korrektur so einzufügen, dass sie als solche
nicht mehr erkannt wird. Das überfordert nahezu jeden, erst recht auf inhaltliche
Korrekturen abzielende, sprachunsensible Redaktoren.
Das ist die Chance für spätere Textanalysierer, den Originaltext wieder freizulegen.
– Damit wären wir wieder beim Thema Literarkritik angekommen. Der Kreis hat
sich geschlossen. Wir blicken wieder auf die Fragestellung von SCHWEIZER (1991),
nun aber vom Ende der gesamten Analyseprozedur her.

Da die Rezipienten = Leser/Hörer der Original-JG mit Sprache/Texten konfrontiert waren/sind, haben sie Anteil daran, wie
der Autor sich an seinen Themen und Figuren reibt, mit ihnen
spielt und dabei Sichtweisen einführt, die bislang in der Gesellschaft tabu waren. Sprachlich sind derartige Experimente ja
möglich. – Mit realen Menschen zu spielen – v.a. wenn denen
nicht danach zumute ist – verbietet sich. Aber mit »Sprache« –
das eben lässt deren Eigenständigkeit zu – kann man »jedes Ding
drehen« (PETER HANDKE). Und möglich ist, dass der sprachlich
gebotene andere Blickwinkel die Einstellung der LeserInnen ver289

’Felle davonschwimmen’ – die Metapher galt wohl auch – nahezu – im Wortsinn:
Trugen doch die »Felle« der Opfertiere zum Honorar der Tempeltheologen bei. Ein
Autor, der von diesem Kultaufwand nichts hält, stört dabei nur empfindlich . . .

Durch die Domestizierung der ursprünglichen JG wurde die Erzählung sozusagen in den Brunnen gesteckt und bis 1991 nicht
mehr freigelassen . . .
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6.73 Die Josefsgeschichte im innerjudäischen Diskurs
um 400 v.Chr.

All dies zugestanden verlassen wir die Ebene der Selbstverständlichkeiten. Die Methodenbereiche Konstituierung des Textes und
Deskription/Analyse der gefundenen Originalversion liegen nun
zurück. In abstrahierter Weise machen wir einen Schritt in die
damalige judäische Gesellschaft hinein – und müssen in doppelter Weise Vorsicht walten lassen:

Die Punkte 6.72 und 6.73 überlappen sich gedanklich – unterschiedlichen Ansätzen
zur ’Zusammenfassung’ entspringend. Die detailliertere Fassung ist die gegenwärtige: 6.73.

Denkt man sich den geordneten Ablauf einer ausführlichen wissenschaftlichen Textanalyse als Linie, so ist gemessen am Startpunkt nun wahrlich der Endpunkt erreicht. Diese Charakterisierung der Methodenfolge heißt nicht zugleich, auf den einzelnen
Etappen sei immer alles komplett und mit vollkommen zutreffenden Auswertungen durchgeführt worden. Auch wenn es banal
klingt, schadet es nicht, dieses Missverständnis explizit zurückzuweisen, gerade auch angesichts des inzwischen ja doch beträchtlichen Umfangs der aktuellen elektronischen Publikation
und unter Einbeziehung der früheren gedruckten: Aufwand und
Umfang garantieren allein nicht schon korrekte Ergebnisse. Im
methodischen Detail, in analysierenden Einzelentscheidungen,
und bei den Zwischenauswertungen ist sicher manche Korrektur
und Verbesserung möglich, vielleicht auch nötig. Daneben – darauf hofft und baut man in jeder wissenschaftlichen Disziplin – ist
auf Querverbindungen zu setzen: tausende von Einzelanalysen
sind vielfältig vernetzt und müssen in diesem größeren Rahmen
Plausibilitäten erzeugen, Stimmigkeiten, gegenseitige Verstärkungen. Wo dies nicht der Fall ist, entsteht der Druck, gefälligst
die Einzeldaten nochmals zu überprüfen, zu überdenken. Der
Forscher hat es somit nicht nur mit Einzelbefunden, -entscheidungen, zu tun, sondern immer auch mit Plausibilitäten, gegenseitigen Verstärkungen höherer Ordung – was zusätzlich – wenn
gegeben – einen Schub an Gewissheit vermittelt.
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– Solange man sich auf einen literarisch gegebenen Text einlässt, dies sogar extrem
ausführlich, hat man ein gut umrissenes ’Forschungsobjekt’ vor sich. Das ändert
sich nun, weil jetzt auch interessiert, welche geistige gesellschaftliche Verfassung
den Rahmen abgibt für die Erstpublikation der JG. So sehr die statistischen Untersuchungen viel wertvolles Material lieferten, so gilt jetzt eben auch eine große
Informationslücke: Was in der Bibel noch an Texten überliefert ist, stellt mit Sicherheit nur einen kleinen Ausschnitt dessen dar, was um 400 v.Chr. die judäische
Gesellschaft bewegte. In dieser Hinsicht und auch bei den weiteren mutmaßlich
zeitgenössischen biblischen Texten bestehen beachtliche Informationsdefizite. –
Dieser Punkt bezieht sich auf die synchrone Betrachtungsweise.
– Analog kann man diachron konstatieren: selbst wenn man sich auf die tatsächlich
bis zu uns überlieferten biblischen Texte beschränkt, so besteht auch in dieser
Hinsicht viel Klärungbedarf über die geistige Prägung, Herkunft, Tradition, die
dann die judäische Gesellschaft um 400 v.Chr. beeinflusste. Grob sind damit die
Felder der Traditions-, Kompositions-, Redaktionsgeschichte großer Textblöcke
angesprochen. In diesen Bereichen kann ein Spezialist für einen Einzeltext nicht in
gleicher Weise kompetent sein. – Und sich fremdes Wissen frohgemut anzueignen
ist auch nicht einfach: Viele methodische Fehler, die bei der Behandlung der JG
aufzudecken waren, dürften auch in anderen Textbereichen praktiziert worden sein.
Das bremst naturgemäß das Vertrauen in die Textanalyse anderer.

Als Fragestellung – so kann man unterstellen – ist das, was jetzt ansteht, nicht ein
’Anhängsel, Nachklapp’, sondern der Punkt, der für viele LeserInnen das Hauptinteresse ausmacht. Viele sind nicht so sehr an diffizilen Text-, Sprachbeschreibungen
interessiert, sondern an den historischen, geistesgeschichtlichen Rahmenbedingungen der Zeit um 400 v.Chr. Diese Behauptung lässt sich sogar statistisch belegen:
In http://www.alternativ-grammatik.de, unserem Grammatikportal für die Schulebene, führt das Modul: 4.4 Vorausgesetztes Weltwissen (Präsuppositionen) seit
langem und mit weitem Abstand die Reihe der an die 300 Module nach Abrufen an.
Verschiedene Interessen melden sich darin:
– Das intuitive Wissen, dass jeder Text eine gedankliche Konstruktion ist. Diese
sichtbar zu machen kann – neben Mühe – auch Faszination, Betroffenheit u.ä.
auslösen. Aber auch dann ist erst die literarisch gegebene Gestaltung sorgfältig
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erkannt.
– Noch nicht ist damit benannt, in welche gesellschaftliche Situation hinein der
Autor seinen Text produziert hatte: an welche Adressaten? Was sollte bei denen
bewirkt werden? Was war der Anlass, den anspruchsvoll gestalteten Text zu erstellen? Anders gesagt: Welche Interessen verfolgte der Autor? Was war seine
Lebenssituation?
– Die Kenntnis älterer und mutmaßlich zeitgenössischer Texte, die damals schon im
Umlauf gewesen sein mussten, die Beiziehung historischen Wissens zum Alten
Orient, – all das erlaubt es wenigstens skizzenartig, sich eine Vorstellung von der
geistig-religiösen Situation und Gesellschaftsstruktur im Jerusalem um 400 v.Chr.
zu machen.
– Der – wie gesehen – auch statistisch belegbare Drang über den literarischen Text
hinaus ist somit gut begründet, ist nicht lediglich ein »Anhängsel« der literarischen
Analyse. Ein Text ist die Komponente eines Kommunikationsangebots – da
will/darf man wissen, welches die präsupponierten weiteren Komponenten sind,
also die Adressaten, wie es um ihre gesellschaftliche Position bestellt ist (die durch
den Text angegriffen wird), wie überhaupt der Impuls aufgenommen worden sein
dürfte (»Ägypten« œ Diaspora als »Land des Lebens«).
– Der kunstvolle Text als Mitmischer in der damaligen innergesellschaftlichen Debatte – wie erging es ihm, und wie erging es seinem Urheber? – Wie es dem Text
erging – das haben wir lang und breit rekonstruiert. Zum Schicksal des Autors
liegen via Anspielungen (auf Jeremia) zumindest einige Ahnungen vor. Angenommen heutige Leser sind von der gedanklichen Botschaft angesprochen, wollen sie
übernehmen, so dürften sie vor den gleichen Schwierigkeiten stehen wie damals
der JG-Autor: Widerstände, Versuche, die Botschaft zum Schweigen zu bringen,
womöglich Aggressionen gegen den Autor selbst. Es wäre geradezu naiv und
unbedarft, nur den gelungenen Erzähltext zu genießen, das implizierte Konfliktpotenzial aber zu verdrängen.
All diese Zusatzfragen und -informationen sind wichtig und lassen erst den expliziten Text als Bestandteil/Initiator eines gesellschaftlichen Diskurses sichtbar werden. Erst wenn auch diese Rahmenbedingungen = Präsuppositionen hinzugenommen sind, ist der kommunikative Gesamtvorgang zufriedenstellend erkannt.
Damit ist aber auch schon angedeutet, was hier nicht angestrebt wird: eine abgehobene = textferne historische Beschreibung der Situation in Palästina zu jener Zeit.
Vielmehr: Es interessiert, wie der JG-Autor seine damaligen Lebensbedingungen sah
= präsupponierte. Diese Aussage darf man eng fassen: Die Lebenswelt-Wahrnehmung/-Einschätzung des JG-Autors interessiert – nicht ein ’objektives’ Standardwissen. Es könnte – theoretisch – sogar sein, dass der JG-Autor aufgrund von Informationsdefiziten, aufgrund persönlicher Verletzungen eine verzerrte Wirklichkeitswahrnehmung aufwies – es bleibt dabei: Uns interessiert seine Sicht der damaligen Gesellschaft, inklusive seiner Position darin. (Nebenbei: An keiner Stelle
war unser Wissen über die »Restauration nach dem Exil« in Kontrast zu Akzentuierungen der JG geraten.) Die Sicht legte der JG-Autor als Anlass seines Textes
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zugrunde und hoffte, unter Einsatz künstlerischer Potenz seinen Zeitgenossen Gutes
zu tun – eben nicht nur durch gelungene Unterhaltung, sondern auch durch das
literarisch veredelte Gedankenspiel, man könne die Patriarchen-, Mose-Fixierung der
Gesellschaft aufgeben, auch die Fixierung auf das »verheißene Land«, und viel freier, auch anderswo, glücklich, in šalom leben.

Am ehesten lässt sich – traditionsgeschichtlich – sagen (ohne auf
Quellenhypothesen u.ä. einzugehen), dass um 400 v.Chr. die
Stellung des (wiedererrichteten) Jerusalemer Tempels – inklusive
Kultpraktiken, -personal, -theologie – sehr stark war. Was noch
kämpferisch hatte durchgesetzt werden müssen – zu Zeiten von
Deuteronomium und der deuteronomistischen Bewegung – und
sich in wertender Redaktionsarbeit der literarischen Tradition (ab
Buch Josua) niederschlug, war um 400 v.Chr. einer größeren
Selbstverständlichkeit gewichen: die Verehrung von Gott Jahwe
am zentralen Heiligtum hatte sich durchgesetzt. Lediglich einige
Profeten störten immer wieder den Tempelbetrieb.
Diese geistige Prägung setzte auch voraus, dass die unterschiedlichen Geschichten über die Patriarchen allmählich auch
in einem Sammlungsprozess gebündelt wurden. Mittel dieser
Sammlung war die – oberflächliche – Integrierung einer Genealogie bzw. linearen Abfolge. Literarisch überzeugt die nachträglich erzeugte Linie nicht (historisch schon gar nicht). Aber durch
die Schaffung von literarischer Kohärenz – mag sie im Detail
auch allzu forciert durchgesetzt worden sein – wurde für die Vergangenheit ein geschichtlicher Horizont geschaffen, der sich als
Gründungsmythos des Volkes eignete.
Vor allem als in diesen entstehenden Mythos die Figur des
Mose und die Geschichten vom Auszug aus Ägypten integriert
wurden, mit – aus heutiger Sicht bisweilen schwer zu entwirren –
Vorschriften, Schilderungen zur Durchführung des Opferkultes:
gemünzt waren sie für die damalige, nachexilische Jetztzeit,
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künstlich = anachronistisch verlagert – zur Steigerung ihres verpflichtenden Charakters – oft in die graue Vorzeit der Wüstenwanderung. Das Selbstverständnis des Volkes in nachexilischer
Zeit wurde damit als göttliche Offenbarung schon in der mythisierten 40-jährigen Zeit der Entstehung des Gottesvolkes, in der
Wüste, literarisch verankert. – Das dürften die wesentlichen
Konstanten der geistigen Tradition gewesen sein. Was von der
politischen Ebene her zu integrieren war, war nur in seltenen
Fällen strahlend und begeisternd. Gewiss, die Geschichten von
David und Salomo gehörten hierher. Dann aber folgten Reichsteilung, oft wenig charismatische Herrscher und Vorgänge auf
beiden Seiten, dann Zerstörung des Tempels in Jerusalem und
Exil (der Oberschicht – oft undifferenziert ausgeweitet, als sei
das ganze Volk betroffen gewesen). In diesen Jahrhunderten immer wieder aufmüpfige oder kuriose profetische Einzelfiguren
als sprachmächtige Dissidenten, die aber die geistig-soziale
Struktur, die der Tempelbetrieb vorgab, nicht aufhalten konnten.
Ihre Widerständigkeit und Sprachmächtigkeit, ihr Eintreten für
innere Veränderungen, blieben erhalten (via Textüberlieferung).
Es verfestigte sich aber doch auch das Bild von mehr oder weniger kuriosen Außenseitern, die im Laufe der Zeit zu immer
gewaltigeren Sprachbildern / Visionen griffen – um überhaupt
noch gehört zu werden.
Vor solch einem oft mühseligen Hintergrund hoben sich in mythischer Vorzeit Patriarchengeschichte und dann Exoduserlebnis
samt Gottesoffenbarung und Kulteinrichtung ab, eigneten sich
zur Idealisierung, wohl auch zur gedanklichen Flucht vor der
wenig begeisternden Gegenwart.

Religiös erlegte die Mose- / Tempeltheologie ohnehin einen
Zwiespalt auf: einerseits strenge Abgaben- und Opferpflichten,
mit der Begründung, dass diese ja dem einzigen und einzig
mächtigen Gotte Jahwe gelten, jenem, der »sein« Volk erwählt
und aus Ägypten herausgeführt habe (= häufig als Formel in der
Bibel). Nur nebenbei wird erwähnt, dass damit auch das umfangreiche Kultpersonal sein Auskommen hatte (weil es natürlich seine Tarife hatte und z.B. das Fell der Tiere behalten durfte). –
Andererseits erlebten / spürten die jüdischen Menschen von dieser Macht nichts. Gott Jahwe hatte das Exil so wenig verhindert
wie den aktuellen Vasallenstatus. Es ist somit eine große innere
Herausforderung, sich als auserwählt fühlen zu dürfen, zu sollen,
gleichzeitig aber zu sehen, wie umgebende Völker offenkundig
mächtiger sind, sich kulturell eindrucksvoller entwickeln, auch
wirtschaftlich stärker sind. Und mit diesen Fremden – auch das
ein Gebot jener Zeit um 400 v.Chr. – solle man keine Kooperation suchen, sondern solle von ihnen sich abgrenzen. Deswegen auch das Verbot der Heirat Fremder. Sich abschotten vom zu
verachtenden ’Rest der Welt’. Und auf ein glorreiches Eingreifen
Jahwes zugunsten des auserwählten Volkes mittels dramatischem
Weltgericht wenigstens am Ende der Zeiten hoffen = Apokalyptik.
Etwa in dieser Art kann man die vorherrschende gesellschaftliche Orientierung umreißen, die galt, als der uns unbekannte JGAutor seinen Text verfasste. Man muss zugestehen, dass die Erzählung »wie die Faust aufs Auge passte«:
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–– I ––

ihn, am Dornbusch in der Wüste, und mündet in vielfältiger Weise in die hervorragende Rolle von Mose als Mittler zwischen
Gott und Volk Israel, als Offenbarungsempfänger, Führer des
Volkes durch die Wüste bis an die Grenze des verheißenen Landes. »Mose« ist in dieser Darstellung immer verstanden als literarisch präsente Gestalt.

Leitfigur: Mose

ÄGYPTEN

ISRAEL / KANAAN

Gen 37ff

Josef

HörerInnen der Texte zum Thema »Exodus« in der 2. Hälfte des
1. Jt. v. Chr. in Judäa / Samaria waren mit der »Leitfigur Mose«
bestens vertraut, nicht nur, weil diese Texte quantitativ oft zum
Vortrag kamen, sondern auch, weil qualitativ Mose in den Texten
narrativ entsprechend ausgezeichnet wurde – das ging so weit,
dass die Menschen im ehemaligen Nordreichgebiet – um Samaria – in jener Zeit nur die Texte um Mose (= Pentateuch) als
Bibel anerkannten. – Die Sonderstellung des Mose wird schon
deutlich mit dem Wunder seiner Rettung im Binsenkörbchen,
NB. Josefs »Binsenkörbchen« scheint dagegen die Zisterne gewesen zu sein – er
wurde eben auf diese Weise ’ausgesetzt’. Die Wege beider sind unterschiedlich, aber
Mose wie Josef gelangen so letztlich an den Hof Pharaos.

dann geht es bei Mose weiter mit der Berufung durch Jahwe,
einschließlich der Offenbarung des Gottesnamens »Jahwe« an
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Argumentationsmuster, wonach der Mose-Figur im Laufe der Überlieferungsgeschichte alle möglichen weiteren Attribute zugeschrieben worden seien, sind in sich
zwar richtig, treffen aber nicht unseren aktuellen Punkt: für Menschen um 400 v.Chr.
war es unerheblich, ob ihnen ein Mosetext vorgetragen wurde, der literarisch primär
der Gestalt zugeschrieben, oder erst nachträglich in die Mose-Überlieferung integriert worden war. In Liturgien – damals wie heute – pflegt man keine überlieferungsgeschichtlichen Analysen zu betreiben.

Entscheidend war, dass Mose auf diesem Überlieferungsstand
eine überragende, konkurrenzlose, mit der göttlichen Welt in besonderer Weise verbundene, und insofern auch verpflichtende
Führungsfigur war. Mose war zwar Mensch wie alle gewesen,
zugleich aber so auserwählt und ausgezeichnet, wie keiner sonst.
Derartiges ist von Josef nicht zu sagen. Zwar ist er Hauptakteur
in der originalen JG, v.a. im kommunikativen Verhalten sehr
differenziert und sympathisch gezeichnet. Aber von göttlichem
Beistand, direkt auf seine Person bezogen, liest man nichts. Das
»Erwählungs«-Thema ist präsent, aber profanisiert: Vater Israel
war es, der Josef zum Lieblingssohn erkoren hatte. Schon in
dieser kurzen Gegenüberstellung liegen kontrastierende Momente gegenüber Mose.
Entscheidend waren für uns die statistischen Erkenntnisse (vgl.
oben Ziff. 2.6) – in mehrfacher Hinsicht:
– Schon der erste Satz der originalen JG stellt einen Paukenschlag dar: via längerer, exklusiver Wortkette wird der Bezug
zum Beginn von Ex 3 (vgl. Essay z.St. in Ziff.1) hergestellt.
Und so noch viele explizite und längere Bezugnahmen auf
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Texte des Buches Exodus.
– Genauso wichtig: bei den Zweierwortketten erwiesen sich vorrangig Ex 5–10 als besonders prägend (vgl. 2.5.1.11 – es interessiert die gesamte originale JG im Verhältnis zu externen
Kapiteln): der JG-Autor ist mit dem dortigen Sprachgebrauch –
bis in grammatische Details hinein – derart vertraut, dass er bei
seinem eigenen Text vorrangig darauf baut. Er offenbart – die
Frage ist überhaupt nicht, ob er es will – seine sprachlichgeistige Herkunft. Er weiß also nicht nur Bescheid über die
Inhalte jener Exodus-Kapitel, so dass er sie gut in eigenen
Worten wiedergeben könnte. Sondern er ist vom dortigen
Sprachgebrauch – konkret gemeint: Art der Wortverkettung –
so imprägniert, dass er zu einem großen und nachweisbaren
Teil selbst so zu formulieren sich angewöhnt hat.
– Beide vorigen Punkte kann und muss man verbinden, denn es
wäre denkbar, dass der JG-Autor inhaltlich die Parallelisierung
mit Mose aktivieren möchte, in seinem eigenen Sprachgebrauch aber von einer anderen literarischen Umgebung her geprägt wäre. Auch das könnte einen reizvollen Interpretationshinweis geben. Das aber war nicht der Befund. Sondern: Die
Parallelisierung Mose // Josef geht einher mit auffallend starker Ähnlichkeit mit der Sprache im Buch Exodus. Das sieht
denn doch danach aus, dass die Vertrautheit mit der dortigen
Sprache eher bewusst und gern eingesetzt wurde, um die Parallelisierung zu unterstreichen.
Die Integration längerer Wortketten = Zitate, gewollte Anspielungen, ist also nur die Spitze des Eisbergs. Das Fundament ist
vielmehr ein breiter gemeinsamer Schatz an Wortverbindungen,
= Zweierketten. – Man könnte fragen, ob der JG-Autor die Er-

zählungen vom Exodus persifliert, womöglich nachäfft. Diese
Möglichkeit rückt in den Bereich des Wahrscheinlichen.
Hauptakteur »Josef« wird somit als »Anti-Mose« präsentiert,
als Alternative, die zeigt: ein gelingendes jüdisches Leben kann
man sich auch anders, abseits all der religiösen Vorschriften vorstellen, die Mose gebracht hatte, nochmals gebündelt im Buch
Deuteronomium (das Dtn vom JG-Autor bei Zweierketten und
längeren auffallend deutlich gemieden). Es ist eine »sanfte« Revolution, die der JG-Autor anzettelt, weil er seine Hauptfigur
nicht mit einer vergleichbaren religiösen Sonderstellung ausstattet, wie Mose sie innehatte, dafür aber mit einer politischen, und
das ausgerechnet im Ausland: Josef als Vize-Pharao in Ägypten.
Auch darin liegen mehrfache Kontrastelemente und Korrekturen:
Die Figur Josefs wird – trotz aller Typisierung – vergleichsweise
»realpolitisch« gezeichnet, aber mit einer Perspektive, die sich
um das Wohl des Gemeinwesens kümmert: Weiterleben in Ägypten, – besser gesagt: anderswo, nur nicht in Jerusalem.
Insofern ist auch Josef eine Führungsgestalt – aber im Gegensatz zu Mose keine, die göttliche Ratschlüsse weitergibt, die
dann natürlich widerspruchslos, d.h. gehorsam von allen zu akzeptieren wären. Zwar könnte man fragen, woher Josef seine
Weitsicht hat. Der Text beantwortet die Frage nicht. Die Erzählung erweist aber, dass Josef über viele Etappen – es geht schon
in Gen 39 los – einen inneren Kompass besitzt, der ihn und dann
alle, die ihm anvertraut sind, zum Guten lenkt. Der ’Kompass’
wird nicht thematisiert, wird allenfalls verhuscht und selten
»Gott« o.ä. genannt, der Kompass wird nicht zu einem unterdrückenden Kultsystem ausgebaut. Aber der Kompass wirkt verlässlich. Möglicherweise ist diesem ’Kompass’ die verblüffende,
aber unerklärte Fähigkeit Josefs zur Traumdeutung zuzuschrei-
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ben. Josef verfügt damit über eine Erkenntnisquelle ganz anderer
Art als Mose: an die Stelle unableitbarer, spektakulärer Gotteserscheinungen im Außen treten – mit denselben Attributen –
Kompetenzen aus dem Innen heraus. Erzählerisch hat Josef damit nichts, womit er andern gegenüber sich ausweisen könnte. Es
zählt aber – und das genügt letztlich – die zutreffende = weiterhelfende Situationsanalyse.
Mit aller Vorsicht kann man sagen: die JG unterscheidet sich
von den Exodus-Texten. Das Innen (Religion, Psyche, Kommunikation) wird nicht mit dem Außen vermischt, nicht ins Außen
projiziert. Darin unterscheidet sich die JG auch von manchen
profetischen Äußerungen – z.B. Jeremias, dessen Texte dem JGAutor ebenfalls bekannt waren: Josef will nicht erkämpfen, dass
veräußerlichter Kult an seine spirituelle Basis zurückgebunden
wird. Sondern der JG-Autor lässt die Hauptfigur so agieren, dass
Innen Innen bleibt und Außen Außen. Das funktioniert – gelehrte
Auskünfte über die Beschaffenheit des Innen unterbleiben. Seltene Hinweise – z.B. am Textende (»Gott aber dachte es um zum
Guten«) – müssen genügen und zeigen an: das Verhältnis von
Innen und Außen beschäftigte den JG-Autor. Jener kurze Hinweis kann nicht lediglich als Floskel abgetan werden – zumal wir
auf der Ebene der Wortketten eine solche nicht nachgewiesen
hatten. – Vielleicht nähert diese Bemerkung Mose und Josef im
Kern doch nochmals an. Beide literarische Figuren dienen dazu,
eine für den Menschen lebensnotwendige weitere, häufig übersehene, vielleicht nur von wenigen Zeitgenossen aktivierte Erkenntnisquelle ins Spiel zu bringen. Stehen »Mose« und »Josef«
letztlich für dieselbe Erkenntnisquelle – nur dass im Fall des
Mose die Textproduzenten als emphatische Verstärkung eine gewaltige äußere Szenerie und Dramatisierung/Projektion entworfen hätten? Wogegen der JG-Autor darauf verzichten konnte?

Mindestens lässt sich sagen, dass die Mosetexte dazu dienten,
ein gewaltiges Religions- und Kultsystem zu inszenieren, zu begründen, weiterhin zu rechtfertigen und damit Generationen zu
gängeln, zu unterwerfen. – Im Fall der JG fallen diese Folgeaspekte weg. Der JG-Autor muss sozio-ökonomisch nichts rechtfertigen. Er kann sich auf die poetische Überzeugungskraft der
Sprache konzentrieren. Er kann somit das »Innen« stärker betonen – ohne den Anspruch, diese innere Kraft, die auch rätselhaft
bleibt, auszuloten. An die Textadressaten sind damit Denkanstöße weitergegeben, aber keine Abgaben- und Opferverpflichtungen und weitere das Leben regelnde Vorschriften. Im Fall der
JG zählt allein, was im sprachlichen Austausch überzeugt, anregt, in den Adressaten in Gang kommt – sie mögen dann in
eigener Freiheit entscheiden, was für sie richtig ist.
Ein Kontrast ist immer nur möglich, wenn es auch eine Art von
Verbindung gibt. Das drückt der Pfeil in der Grafik korrekt aus.
Beides ist involviert: Ähnlichkeit und Differenz. Unterscheiden
sich die beiden Textbereiche auch hinsichtlich ihrer Sprechakte?
– Angenommen sei, dass auf hoher, kompositorischer Ebene die
Texte zur Figur des Mose weitgehend Appell-Charakter haben:
die Text-Adressaten sind verpflichtet zu respektieren und zu
übernehmen, was der Gottesmittler als Offenbarung Gottes
weiterträgt.
– Die ursprüngliche JG weist (nahezu) keine religiösen Inhalte
auf. Außerdem erlässt zwar die Hauptfigur Josef allerlei Anordnungen (an das ägyptische Volk, die eigene Familie), aber
über die Zeiten hinweg keine Gebote und Vorschriften. Insofern verpflichtet Josefs Wirken spätere Generationen nicht.
Damit entfällt der Sprechakt »Appell« (als Teil unserer neuen
Sprechakt-Charakterisierung »ERWÄGEN«).
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Die JG breitet stattdessen narrativ eine anschauliche Szenerie
aus, stellt vor Augen, dass es zur Mose-abhängigen autoritären
Struktur des Gemeinwesens eine Alternative gab – so die Textfiktion. Eine nicht-autoritäre, besser kommunizierende, sogar in
der Fremde angesiedelte jüdische Lebensform wird somit vorstellbar, und zwar dort, wo es den Juden einmal so dreckig ergangen war, dass sie auswandern wollten. Diese Illustration
bringt die JG ins Spiel. Bevor man lebenspraktische Konsequenzen zieht, braucht man eine Vorstellung, wie diese aussehen
könnten. Die JG räumt Phobien in dieser Hinsicht beiseite.
Im Gegenzug zu den Mose-Texten kann man auch nicht sagen, die JG animiere, sich
wie Josef zu verhalten. Hauptakteur Josef ist dazu zu idealtypisch gezeichnet, zu
seinen inneren Beweggründen – ’Kompass’ – ist sehr wenig gesagt, und manches in
seiner Geschichte hing von Zufällen ab (dass er in der Zisterne gefunden wurde, dass
er im Gefängnis auf Hofbeamte traf usw.). – Daraus lassen sich keine Mahnungen
ableiten, sich an Josef zu orientieren. Eine Fixierung auf die Figur Josefs wäre
zudem kontraproduktiv: man kann nicht eine antiautoritäre, selbstbewusste Einstellung empfehlen, indem man eine neue Autorität, an der man sich zu orientieren habe,
aufbaut. – Aber diese Folgerung wird erst virulent, nachdem die obigen Indizien
bereits in die alternative Richtung gewiesen hatten. In Gen 47 bekommt Josef bestätigt, dass sein Verhalten auf positive Resonanz bei den Ägyptern gestoßen war, –
das könnte man als Empfehlung aus dem Text ableiten. Zum zweiten lässt sich Josef
vom Vater sagen, was er zu tun habe. Gemeinwohlorientierung und Verlässlichkeit –,
Ende Gen 50 unbekümmertes Überschreiten der Grenzen – also ideologiefreie Offenheit – das könnte man allenfalls ableiten als Empfehlungen. – Mehr als ’Empfehlungen’ sind es nicht. Die Frage nach dem inneren ’Kompass’, der inneren Erkenntnisquelle, findet keine rationale Aufhellung. Insofern können Textadressaten
sich an der fiktionalen Welt zunächst ohne Verpflichtungscharakter erfreuen, können
sie genießen – und anschließend den Gedanken in sich wühlen lassen, wie ihre
Gesellschaft aussähe, und wie man dazu kommen könnte, in der vergleichbare Umgangsformen wie in der Welt Josefs praktiziert würden.
Ein dezenter, dennoch starker Impuls, dieses »Wühlen« in Gang zu setzen, nachdem man die schön anschaulich-spannende Erzählung genossen hat, liegt darin, dass
sie in punkto Ort / Zeit zwar in sich schlüssig ist, die Leser beim Versuch der
Vernetzung mit externem Wissen jedoch alleingelassen bleiben. Daher schießen bis
ins Lächerliche hinein alle Versuche ins Kraut, die Ereignisse der JG in einer Zeittafel zum Alten Orient zu verorten. Und jeder heutige Ägypten-Tourist hat vor Antritt der Reise eine genauere Vorstellung von der Struktur des Landes, als man sie
dem doch langen Erzähltext entnehmen kann. »Goschen« (= Nildelta) wird erwähnt.
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Namen von Residenzorten der Pharaonen, von Tempelanlagen, Pyramiden waren
dem JG-Autor sicher bekannt, aber er spart sie konsequent aus. Und auch der ach so
wichtige Pharao bleibt anonym.
Dieser Befund ist ein starkes pragmatisches Signal, das angemessene Textverständnis nicht mehr im geschichtlich nachvollziehbaren/gar überprüfbaren Bereich zu suchen. Der Sprechakt »INFORMIEREN ÜBER« ist demnach für den Gesamttext
komplett zu streichen. Der Sprechakt »KUNDGABE« entfällt ebenfalls: dafür als
Erzähltext zu umfangreich und v.a. wird das »Ich« des implizierten Erzählers/des
Autors nicht artikuliert. Man kann zwar gut erschließen – das vollziehen wir gerade
–, was die Interessen des Autors, damit auch die Beweggründe waren. Deswegen
erschöpft sich der Text aber nicht darin, »Selbstexpression« des Urhebers zu sein.
Bleibt somit der Sprechakt des »APPELLs«. Die festgestellte Unbrauchbarkeit der
Textinformationen zum Thema »Ägypten« ist ein wesentlicher Hinweis dafür. Es
gibt noch weitere – so soll Josefs raffinierte, immer menschenfreundliche Art offenbar als Vorbild dargeboten werden.
»Ägypten« als Gebiet, zudem in der Geschichte Israels mit starken Erinnerungen
aufgeladen, wird benutzt, gewinnt aber als Gebiet kein Profil. Die stilistisch gewollte
Erzähllücke soll offenbar besagen – und das ist eben der APPELL: Öffnet euch für
neue Gebiete außerhalb des Territoriums Israels! Darin steckt via Implikation – wir
werden es bald sehen – die Aussage: Außerhalb Jerusalems und seines Tempels ist
alles gut. Implizit eine heftige Kritik an jerusalemer Theologie und Kultpraxis. –
Einen solchen Hinweis kann man nicht kontern mit dem Hinweis, eine derartige
Kritik sei doch von vornherein illusionär gewesen, ohne Aussicht auf Erfolg. Wer so
argumentiert, übersieht, dass es zunächst – unabhängig von der Erfolgsaussicht –
wichtig ist, profund und raffiniert die Kritik überhaupt zu artikulieren. »Selbstexpression mit künstlerischer Potenz« ist das Stichwort.

Da es albern wäre, von einem Text zu verlangen, er möge alle
Facetten der Lebensformen, die er darstellt, aufklären, ist das
Fortbestehen manchen Rätsels (»innere Erkenntnisquelle«) letztlich ein Ansporn für die Textadressaten: hellwach zu bleiben und
sensibel für solche Botschaften, es nicht bei erdrückenden, erschlagenden = die eigene Identität zerstörenden Szenerien (z.B.
von »Theophanien«) zu belassen. Der Impuls heißt: Selber Denken und Umsetzen! Attraktiv jedenfalls ist die Imagination, die
die JG narrativ ausbreitet.
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–– II ––

sierung’ und führt durch seinen narrativen Stil vor, dass man
auch ohne Ausgriffe in himmlische Sphären eine spannende Erzählung präsentieren kann, die Denkanstöße / Hilfen für die Gestaltung des weiteren Lebens gibt. Auf diese Weise wird auch das
Zauberwort šalom sozusagen denen aus dem Bereich der Religion entwendet, die es zuvor reklamiert hatten, – als gebe es
»Heil / Ganzheit / Wohlbefinden« nur auf dem Umweg über eine
religiöse / göttliche / himmlische / eschatologische – wie immer
man das charakterisieren mag – Zweitwelt: Es ist laut JG von
Anfang an Josefs Auftrag, nach dem šalom der Brüder zu sehen.
Am Ende der Erzählung steht die Folgerung: šalom ist in der
ägyptischen Diaspora möglich, – eine eschatologische Zweitwelt
braucht es dazu nicht, auch keine Nähe zum Jerusalemer Kultzentrum – dabei wurde in Palästina in den 200 Jahren zuvor diese
Zentralisierung als entscheidende religiöse Errungenschaft betrachtet. Gegenüber dem gesellschaftlichen zentripetalen Trend
verhält sich der JG-Autor zentrifugal. Wichtig ist lediglich, so
mit den Fremden (= in diesem Fall den Ägyptern) und der eigenen Familie umzugehen, wie es Josef praktiziert hatte: kompetent, verlässlich, weiterhelfend. Für religiöse Voyeure ist die
JG somit ernüchternd und enttäuschend. Für Sprachbewusste dagegen spannend und anregend.

Leitfigur: Mose
Gottesoffenbarung

ÄGYPTEN

ISRAEL / KANAAN

keine Religionspraxis
Leitfigur: Josef

Gen 37ff

Was dazu im vorigen Abschnitt gesagt worden war, braucht nicht
wiederholt zu werden. Den Kontrast der Textblöcke kann man
sich aber vor Augen halten, wenn man sieht, wie im Buch Exodus die Gotteserscheinungen in bisweilen spektakulärer Form
ergehen – brennender Dornbusch, Donner, Blitze, Erdbeben,
Stimme Gottes/Tafeln aus dem Himmel, Feuergriffel usw. –, in
der JG derartige Bildwelten jedoch komplett fehlen. Diese Differenz in der numinosen Dramatisierung darf nicht unterschätzt
oder gar unterschlagen werden. Die JG wirkt daher zwangsläufig
völlig anders, durchaus auch pittoresk, aber ohne solche symbolischen Eingriffe der göttlichen Zweitwelt in die Menschenwelt. Der JG-Autor betreibt somit eine Art von ’Entmythologi305

Aktuelles Schlaglicht: Vgl. den Essay, »Wer nachgibt, verliert« von MARTIN DOERRY in DER SPIEGEL 31/2015. Darin wird angesichts der vielen gegenwärtig
ungelösten Konflikte (Russland/Ukraine, Afghanistan, IS/Irak/Syrien, Israelis/Palästinenser, Schiiten/Sunniten im Jemen usw.) auf zwei grundsätzlich verschiedene
Denkmuster verwiesen. Das eine wünscht via Verhandlungen und Kompromiss eine
Lösung, das andere betreibt eine Verlängerung – über Jahrzehnte, bisweilen Jahrhunderte hinweg. Die erste Denkform wird kürzelhaft als »westlich« etikettiert, die
zweite als »östlich, traditionell«. Und wo Religion/Theologien einen starken Einfluss
auf die Politik haben, rückt eine friedliche Überwindung des Konflikts in weite
Ferne.
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Via Implikation und unsere Daten einbeziehend kann man folgern: Wo gemeinsemitisch religiös von šalom die Rede ist, ist die Friedenssehnsucht sehr wohl vorhanden, aber projiziert in die religiöse Zweitwelt – mit dem Nebeneffekt, dass in der
realen Erstwelt alles bleiben soll, wie es ist: eine gütliche Einigung mit bisherigen
Gegnern ist kein Lösungsmodell. šalom in solcher Denkform steht für die narzisstische Befriedigung eigener Wünsche, bekommt nicht in den Blick, dass ein schiedlich-friedliches Auskommen mit Partnern, die eine andere Zweitwelt pflegen, erst
errungen werden muss.
Auch Europa hat seine ’Glaubenskriege’ hinter sich, die oft nur ein Ende fanden,
weil alle Ressourcen erschöpft waren. Ein Umdenken war erst möglich, als das
Thema »Religion/Ideologie« schwächer wurde und man sich darauf besann, sich
nicht waffentechnisch, sondern kommunikativ den Gegnern zu stellen, einen vernünftigen Ausgleich der gegenläufigen Interessen zu finden.
Einen vergleichbar analysierenden Essay bietet der JG-Autor natürlich nicht. Aber
sein Hintergrundwissen passt zu den obigen Erkenntnissen: die hohe dialogischstrategische Kompetenz Josefs – zusammen mit seiner Verlässlichkeit, Emotionalität
und Tatkraft – kann man idealtypisch mit dem verknüpfen, was oben als »westlich«
charakterisiert wurde (keineswegs aber alle Aktionen westlicher Politiker damit absegnend!). Und die Rückseite der Medaille gilt auch – das wäre dann die »östlichtraditionelle« Denkform: der JG-Autor unternimmt eine große literarisch-künstlerische Anstrengung, den Einfluss von Religion und Theologen abzubauen. – Die zutreffende, mit dem Kern des genannten Essays übereinstimmende Erkenntnis: Nur
mit beiden Aspekten wird in der nachexilisch-jüdischen Gesellschaft eine fundamentale Änderung möglich sein – anstelle einer dumpfen »Restauration«. Symbolisch-radikaler Ausdruck für den angestrebten Wandel: die Brüder leben in »Goschen/Ägypten« weiter.
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weil der auf den ’letzten Halt’, den ’Heilsgaranten’ nicht bauen kann. Oder anders,
wohl besser gesagt: Weil er den letzten Halt in sich sucht, findet, nicht in äußeren
politischen Lösungen oder wirtschaftlichen Verhältnissen – die es folglich mit Zähnen und Klauen, also unter Einsatz von Gewalt und Brutalität, zu verteidigen gälte.

Angesichts der anzunehmenden Dominanz des Tempelkultes von
Jerusalem in der damaligen Zeit, angezeigt auch durch die vielen
Wortketten-Anspielungen in seinem Text (wir haben sie herausgearbeitet), wird offenkundig, dass sich der JG-Autor radikal von
seiner kultisch-ideologischen Umwelt distanziert – und wir werden sehen, dass er um die Brisanz seines Vorgehens weiß. Ungestraft setzt man sich nicht vom religiösen mainstream der Gesellschaft ab. Die Anspielungen auf Bedrohungsszenarien, denen
Jeremia unterworfen war, nehmen gegen Textende zu – wir resümieren es weiter unten. – Unbeantwortet muss die Frage bleiben, woher der JG-Autor die Erkenntnis und dann die Kraft für
seine geistige Wende nahm. Dafür kennen wir ihn als Person zu
wenig.

Der aktuelle Differenzpunkt ist für die damalige Zeit als gravierend einzustufen, geht es doch darum, dass ein Autor eine längere Phase der Familiengeschichte erzählt und dabei in religiöser
Hinsicht – bis auf wenige Schlenker – keine Verankerung anzeigt. Er führt vor: es geht auch ohne, letztlich sogar gut.
Wenn in diesem Schlusskapitel immer wieder das Stichwort Ideologie fällt, so dient
es nicht dazu, manche Leser zu ärgern, zu provozieren. Vielmehr dient es dazu,
einen Typ von geistiger Orientierung zu etikettieren – etwa im Sinn von PAUL WATZLAWICK, ’Bausteine ideologischer Wirklichkeiten’. Die Frage ist also: Führt jemand
seine Weltsicht, seine existenziellen Orientierungen auf einen unbefragbaren Fixpunkt zurück? Wenn ja, dann ist von Ideologie die Rede. So gesehen schließen sich
Ideologie und Theologie/Kirchen nicht aus. – Wenn jedoch jemand auf einen solchen
Fix- und Erklärungspunkt für das Weltgeschehen und das eigene Leben verzichtet,
verzichten kann, bewegt er sich geistig von vornherein in einem offeneren Rahmen,
ist auf mehr Kommunikationen angewiesen – und verhält sich auch entsprechend,
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–– III ––

Wenn nun im JG-Erzähltext diese Sonderstellung = »Erwählung«
Josefs letztlich zum Wohle aller spektakulär scheitert, so ist die
Folgerung für die gemeinte Bedeutungsebene klar: Der Bund, das
Exklusivverhältnis zwischen Jahwe und Volk, hat keine Zukunft,
ist ebenfalls zum Scheitern verurteilt. Auch um die Zeit von 400
v.Chr. brauchte das nicht bloß als vage Prognose aufgefasst zu
werden. Vielmehr war das Thema des »Bundesbruches« längst
schon im Umlauf. Negativerfahrungen – um nur Reichsteilung,
Tempelzerstörung / Exil zu nennen – waren früher schon Anlass
gewesen, als »Strafe« Gottes für die fehlende Bundestreue des
Volkes gedeutet zu werden. Das konnte zusätzlich Futter für erneut verschärfte Verpflichtungen des Volkes zu Opfern und Abgaben, rituellen Begehungen, sein. Das erzeugte eine Spirale des
Scheiterns, in der die Aussichtslosigkeit wuchs, den Bundesforderungen angemessen nachkommen zu können. Zugleich kapselte sich das Volk – wirtschaftlich, militärisch/politisch und kulturell geschwächt – zunehmend von den umliegenden Völkern
ab. An ’Selbstständigkeit’ war in diesen Aspekten schon lange
nicht mehr zu denken.

Leitfigur: Mose
Gottesoffenbarung
’Erwählung’, Bund mit Israeliten

ÄGYPTEN

ISRAEL / KANAAN

’Erwählung’ nahezu tödlich
keine Religionspraxis
Leitfigur: Josef

Gen 37ff

Die Sonderstellung Josefs im Familienverbund Israels bildet ab –
wenn nun ohnehin klar ist, dass der Kontrast zu den ExodusTexten immer mitbedacht werden muss – die Sonderstellung der
Israeliten im Völkerverbund, bewirkt durch Gottes Erwählung
des Volkes, zugleich die Bundesschließung mit ihm, die Verheißung des »gelobten Landes« Kanaan, die fortdauernde Verehrung
dieses Gottes, die Bundeserneuerung, am letztlich in Jerusalem
geschaffenen Kultzentrum.
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Von der wirtschaftlich-kulturellen Schwäche des Landes, primär bedingt durch die
geologischen Bedingungen – vgl. als Gegenbeispiel die Niltalkultur Ägyptens –, war
schon verschiedentlich die Rede gewesen, z.B. in Ziff. 4.5: Datierung. Erfahrungen
in ganz anderen geschichtlichen Bedingungen, auch heutzutage, lehren, dass eine
solche Schwäche einerseits und andererseits Phantasien der Allmacht, des Auserwähltseins, mit der Kehrseite der Abgrenzung gegen die »Fremden« sich gegenseitig
bedingen, fördern.
Bei der JG fällt auf, dass der Autor seinen Adressaten in Palästina in Gen 41 breit
das Thema »Nil«, also reichlich »Wasser«, ’vor die Nase hält’, dabei ausführlich
»Großvieh«, zunächst auch »Hungersnot«, dann aber »Überfluss« an Getreide, und
zwar so, dass sogar »alle Welt« (Anfang Gen 42) versorgt werden konnte. Mit
’kargem Auskommen’ konnten sich die Textrezipienten identifizieren; der gewaltige
»Überfluss« – zumal noch textlich überzogen geschildert – sprengte ihre Vorstellungskraft, weckte sicher ein Gemisch an Gefühlen: Neid, Sehnsucht, auch einmal
derartig üppig ernten zu können. Der Autor baut somit »Ägypten« in wirtschaftlicher
Hinsicht als ’Land der Sehnsucht’ auf. Kulturell und militärisch konnte man ohnehin
mit der Großmacht am Nil nicht mithalten.
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Im biblischen Kontext hochtheologisch propagierte Gedankenkonstrukte wie »Erwählung«, »Bund Gottes mit Israel«, »Jahwes Volk«, sind möglicherweise nach
bekannten sozialpsychologischen Mustern erklärbar: Kompensation für – im Vergleich – allzu mühselige Lebensbedingungen. – Eine solche Interdependenz nicht zu
erkennen und zu durchbrechen, heißt mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass die Gemeinschaft in eine Abwärtsspirale gerät – (vgl. dazu auch die Fragen im Zusammenhang mit 1/2 Makk, Ziff. 2.335). Die Fixierung auf die theologischen Prädikate
verhindert, neue Wege zur Verbesserung der realen Lebensbedingungen zu suchen.
Kult/Religion werden immer prosperierender (symbolisch ablesbar am herodianischen Tempel im 1. Jh.v.Chr.), die Lebensbedingungen des Volkes durch die zunehmende Selbstausbeutung immer düsterer.

Der Aufweis des JG-Autors an der literarischen Figur »Josef«,
dass eine derart vertretene »Erwählung« nur Unheil bringt, eine
tödliche Gefahr darstellt, daraus folgernd seine Illustration, dass
nur ein Verzicht darauf wieder den Anschluss an das Leben, an
umliegende Völker und Kulturen ermöglicht, muss im innerjüdischen damaligen Diskurs wie Sprengstoff gewirkt haben. Er
sprengte eine Bresche in die deuteronomische Dogmatik und
Staatsideologie.
. . . und würde es heute noch tun. Aber das ist nicht mehr unser Thema.
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–– IV ––

rückfällig, so dass die nächste Plage folgt – nochmals eine Stufe
schärfer. Durch zunehmende göttliche Repression wird es
schließlich möglich, dass die Israeliten ihren Exodus aus Ägypten antreten. Die Hauptfrage in allem: Wie kann man die »Verstockung« des Pharao brechen? Antwort: durch weiter verschärfte Sanktionen gegen das ganze ägyptische Volk, die – wir reden
ja über einen fiktionalen Entwurf – zunehmend dieses Volk in
seiner Existenz bedrohen.

Leitfigur: Mose
Gottesoffenbarung
’Erwählung’, Bund mit Israeliten
Pharao verstockt und böse

ÄGYPTEN

ISRAEL / KANAAN

Die Denkform ist also wieder dieselbe wie im Fall des Themas »Bundesbruch« (im
Punkt zuvor angesprochen): weiteres Anziehen der Daumenschrauben. Der Unterschied: Im Rahmen der fiktionalen Welt – Erzwingung des Exodus – ist dieses Mittel
letztlich erfolgreich. Dagegen bei der Bewährung im realen Leben kann man den
Erfolg nicht attestieren: zunehmende Abkapselung und Selbstausbeutung des Volkes
zugunsten der Theologenkaste.

Der Kontrast im Pharaobild ist zwischen beiden Textbereichen
besonders auffallend. Im Buch Exodus will der anonyme Pharao
die Israeliten unter der Führung des Mose nicht wegziehen lassen. Wirtschaftlich – im Rahmen der Textfiktion – kann man dies
verstehen. Wer will schon auf kostbare Arbeitssklaven verzichten? Durch göttliche Inszenierung kommen Wellen von brutalen
Plagen über Ägypten. Immer wieder scheint Pharao bereit zu
sein, das Volk ziehen zu lassen, wird dann aber doch wieder

Ein komplett anderes Bild zeichnet der JG-Autor: Der ebenfalls
anonyme Pharao hat ein Problem (Traumdeutung). Ohne Berührungsangst lässt er sich beraten von einem, der einen doppelten
Makel hat:
(1) er ist Gefangener,
(2) er ist Hebräer.
Diese Hürden beachtet der Pharao nicht, Hauptsache, ihm wird in
Sachen Traumdeutung weitergeholfen. Pharao führt vor, wie man
nicht ideologisch verbohrt, sondern problembezogen orientiert
sein kann. Rational und ohne Scheuklappen agiert er. – So
kommt die Kooperation mit Josef zustande, die insgesamt vertrauensvoll und zuvorkommend abläuft – zum Wohle aller Beteiligter.
Die JG operiert also mit einem kompletten Gegenbild, was die
Figur des Pharao betrifft, Gegenbild zum Buch Exodus. Stand in
letzterem »Gott« für zunehmend verschärfte Gewaltmaßnahmen,
so wird in JG »Gott« nur andeutend genannt, möglicherweise nur
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Pharao offen, zuvorkommend Gen 37ff
’Erwählung’ nahezu tödlich
keine Religionspraxis
Leitfigur: Josef

 Schweizer

als rhetorische Schutzmaßnahme, als Figur im Hintergrund, die
weiterhelfen kann.
Sorry, wie die Drohgebärde von Kindern, die auf den »großen Bruder« verweisen,
auch wenn es den realiter gar nicht gibt.
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verliert die oben zitierte ’Psychologisierung’ ihre Berechtigung. Nicht bei den Textakteuren ist zu suchen (’der Pharao wollte nichts von Josef wissen’), sondern bei den
Endredakteuren der Bibel, die einander fremde Textkomplexe zusammenspannen
wollten.

Keinerlei missionarischer Impuls oder Wahrheitsanspruch wird
laut – der ja einen Affront gegenüber der ägyptischen Religion
einschließen müsste. Josef unterlässt derartiges nicht aus taktischen Gründen, sondern weil ihm derart plakative Auftritte vollkommen fern liegen. Entscheidend ist in der Darstellung des JGAutors nicht die Zweitwelt, sondern was Josef aktuell als Traumdeutung und als politische Maßnahmen entwickelt. – Beim aktuellen Merkmal ist der Kontrast beider Textbereiche also besonders augenfällig.
Bezogen auf Ex 1,8: »Da erhob sich ein neuer König über Ägypten, der Josef nicht
kannte«: EBACH (2009) 121: »Dem ’guten’ Pharao der Geschichte Josefs in
Gen 37–50 steht der ’böse’ in Ex 1 gegenüber. Er wusste nichts von Josef – oder: Er
wollte nicht von Josef wissen. Der Abbruch der Erinnerung wird zum Grund der
Gewalt.«
Anmerkung: Ja, der Endtext zwingt heutigen Lesern diese Folgerung oder auch
diese Unsicherheit auf. Was EBACH schreibt, erläutert dies, macht es bewusst. Eine
Analyse der Gründe bietet er nicht. Die Psychologisierung – ’Abbruch der Erinnerung’ – wird dem biblischen Text aufgedrängt, hat literarisch dort aber keine Verankerung. Anders gesagt: EBACH macht aus der Not eine Tugend. Der Erklärungsbedarf, wieso der Text diese Zwiespältigkeit hinterlässt – vgl. EBACHS »oder« –, besteht weiterhin. Es ist Exegetenaufgabe, darauf einzugehen.
Von unseren Ergebnissen her löst sich die korrekt festgestellte Zwiespältigkeit wie
folgt auf: Die Abfassung von Ex 1,8 und auch der Verse ab Beginn des Buches
Exodus war ermöglicht und notwendig, als die Patriarchenerzählungen um die JG
ergänzt worden waren. Unter schwacher Bezugnahme – z.B. auf die Liste derer, die
nach Ägypten gezogen seien – wird auf die Existenz der JG verwiesen. Zugleich
muss die Merkwürdigkeit angesprochen werden, dass das segensreiche Wirken Josefs in den Exodus-Texten keine Spuren hinterließ. Daher hat der Exodus-Verfasser
(bzw. Plural) beim Schreiben seiner Texte nichts verschwiegen, keine Erinnerung
abgebrochen – schlicht deswegen, weil ihm die Ereignisse nicht bekannt sein konnten: sie wurden erst nach seinem eigenen Text als Gegentext zur Exoduserzählung
aufgeschrieben = JG. Die Endredaktion des Pentateuch hat dann die Reihenfolge
umgedreht und damit die Ereignisabfolge geschaffen, die wir heute noch in den
Bibelausgaben lesen. – Nimmt man diese literargeschichtlichen Erkenntnisse hinzu,
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–– V ––

Israel bedeutende Ereignisse in der Wüste ab. Nicht nur die Gottesoffenbarungen, auch das »Murren in der Wüste« – der Zweifel
an dieser Art Gottesoffenbarung ist also durchaus integriert –,
der Erlass sehr vieler den Kult regelnder Vorschriften. Einen
Tempel konnte es naturgemäß noch nicht geben, aber man konnte
am ’Offenbarungszelt’, das mitgetragen wurde, das auch die
’Bundeslade’ mit den Gebotstafeln enthielt, all diese Kultpraktiken bereits durchspielen. Das erklärt, weshalb eben doch sehr
viele Kultvorschriften auf diesem Wüstenzug bereits eingeführt
und praktiziert worden sind. – Hier soll aber gar nicht der Eindruck erweckt werden, all die Erzählstoffe, die sich in Ex- Dtn
finden, könnten in wenigen Sätzen zusammengefasst werden. Es
kommt lediglich darauf an, dass die Wüstenwanderung – laut
Pentateuch – die entscheidenden staats- und religionsgründenden
Erfahrungen einschloss. Für einen solchen Mythos passt es dann
auch, wenn die Wanderung selbst lange 4 Jahrzehnte dauerte.
Ganz anders die JG: Der Weg »Ägypten ˘ Kanaan« wird
mehrfach zurückgelegt, in beiden Richtungen. Was sich auf dem
Weg abspielte, interessiert überhaupt nicht – vom Auffinden des
Getreidegelds in einer Herberge (nach der ersten Ägyptentour
der Brüder) abgesehen (vgl. Ende Gen 42).

Leitfigur: Mose
Gottesoffenbarung
’Erwählung’, Bund mit Israeliten
Pharao verstockt und böse
»Wüste« – Kultbegründung

ÄGYPTEN

ISRAEL / KANAAN

»Wüste« = Wegstrecke
Pharao offen, zuvorkommend
’Erwählung’ nahezu tödlich
keine Religionspraxis
Leitfigur: Josef

Gen 37ff

Selbst diese scheinbar beiläufige Episode reibt sich an den Erzählungen vom Exodus:
– es gibt anscheinend »Herbergen« auf diesem Weg. Ein mühseliges Herumirren,
jahrzehntelang, im unwirtlichen, lebensfeindlichen Gebiet ist vollkommen unnötig;
offenkundig wird es hierdurch sogar karikiert;
– Mose hatte in der Wüste Wasser aus dem Felsen geschlagen bzw. Jahwe hatte
essbares Manna vom Himmel regnen lassen. – Josef dagegen sorgte durch Geldsäckchen, dass die Rückreise nach Kanaan nicht an Äußerlichkeiten scheiterte.
– Bei Josefs ’Manna’ musste man nicht erst rätseln, ’was diese göttliche Speise sei’,
vielmehr war klar, dass man – ganz irdisch-agrarisch – Getreide eingekauft hatte.

»40 Jahre« – so die stilisierte Dauerangabe – habe die Überbrückung der Distanz von Ägypten nach Kanaan beim Exodus
gebraucht. Viel Zeit, die literarisch denn auch umfangreich gefüllt werden konnte: die Bücher Exodus – Deuteronomium sind
damit befasst – die Themen »Landnahme« und »vorstaatliche
Zeit« noch ausgeklammert. Inhaltlich spielen sich für das Volk

Die Wegstrecke muss zurückgelegt werden. Das ist alles. Numinoses spielt sich auf dieser Landbrücke laut JG nicht ab. – An
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diesem erzählerischen Zug konkretisiert sich, was ohnehin schon
erkannt worden war. Salopp gesagt: der JG-Autor lässt aus dem
Exodus-Mythos die ’religiöse Luft heraus’, den theologischen
’Weihrauch’. Auch das eine Entmythisierung.
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–– VI ––

»Hirte« ist ein ehrenwerter Beruf. Aber genau deswegen diente
der Beruf schon im Alten Orient dazu, Berufsbezeichnung in
übertragener Bedeutung zu werden. Vor allem, weil 〈〈HIRTE〉〉 –
sobald man die Bedeutung näher beschreibt – Merkmale ein-

schließt, die man in institutionellem Rahmen – politisch wie religiös – gut gebrauchen kann:
– Hirten haben Aufsichts- und Kontrollfunktion, sie realisieren
also das Modalregister EPISTEMOLOGIE. Sie beschaffen sich
den Überblick über die Herde, sind im Gegensatz zu den Einzelmitgliedern der Herde über die Gesamtheit ’im Bild’.
– Hirten sind auf die Gesamtheit ausgerichtet, mit dem Einzelnen
können/müssen sie sich nur in Notfällen beschäftigen. In gewisser Weise drückt dieses Bild ’Beziehungsarmut’ aus – letztlich schlachtet der Hirte die Tiere. Für den realen Beruf ist
diese Konstellation in Ordnung. Bei der Verwendung als Bild
für menschliches Zueinander friert es einen.
– Hirten sagen, ’wo es langgeht’, bestimmen Weg und Rast, sie
realisieren also das Modalregister INITIATIVE. Gemeinschaftliche Meinungsbildung ist – naturgemäß – nicht vorgesehen.
– Hirten haben Schutzfunktion. Das ’Kleinvieh’ wäre bei der
Konfrontation mit Raubtieren häufig unterlegen. Hirten im
Verbund mit ihren Helfern = Hunden bieten einen Hort, bessere Abwehr. Auch darin liegt auf pragmatischer Ebene ein
Modalregister, das der ERMÖGLICHUNG (nämlich von Leben und Zusammenhalt – bis dann der Hirte der Meinung ist,
das Leben solle ’verunmöglicht’ werden . . .)
– Das Kleinvieh ist mit Haut und Haaren Funktionsträger: es
dient dem Lebensunterhalt des Hirten, oder einer kultischen
Verwendung als Opfertier. Das macht dieses Bildmaterial ungeeignet, um wünschenswertes menschliches Zueinander zu
beschreiben.
– der Beruf des realen Hirten lebt davon, dass der Hirte von den
behüteten Lebewesen qualitativ verschieden ist. Diese geistige
Überlegenheit sorgt für eine Distanz, die vom Kleinvieh –

321

322

Ex 1ff

Leitfigur: Mose
Gottesoffenbarung
’Erwählung’, Bund mit Israeliten
Pharao verstockt und böse
»Wüste« – Kultbegründung
Hierarchie, »Pastoren«

ÄGYPTEN

ISRAEL / KANAAN

’Demokratie’, Kollegialität
»Wüste« = Wegstrecke
Pharao offen, zuvorkommend
’Erwählung’ nahezu tödlich
keine Religionspraxis
Leitfigur: Josef

Gen 37ff
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Schafe und Ziegen – nie eingeholt und überwunden werden
kann. Dessen kann sich jeder Hirte sicher sein. Folglich ist
seine Position immer auch bequem.
Es war immer schon eine Metaphorisierung, wenn das, was im
agrarischen Bereich funktioniert, übertragen wird auf das Zueinander von Menschen. Staatliche oder religiöse Hierarchen bedienten sich auch schon im Alten Orient des Hirtenbildes aus
dem Wunsch heraus, ihre Kontrollfunktion über andere Menschen zu legitimieren, und zugleich mit der Absicht, die eigene
Rolle als unantastbar und natürlich wohltätig darzustellen. Dabei
ging zwangsläufig unter, dass unter Menschen dieser qualitative
Unterschied: Mensch ⇔ Tier nicht besteht. Diese Verdrängung
schuf das Eingangstor für einen Missbrauch der Metapher: Nun
wurde unter Menschen ein qualitativer Unterschied zwischen
hierarchisch Höheren und Untergebenen behauptet, der bei Licht
betrachtet nicht besteht. Aber das vertraute, bodenständige »Hirten«bild eignete sich auch, die einzulullen und von Aufmüpfigkeit abzuhalten, denen gegenüber diese Titulatur in Anschlag gebracht worden war. (In späteren – bis heutigen! – Zeiten ließen
sich die Menschen – terminologisch erst recht ein Unsinn – sogar
noch die Steigerung bieten: »Ober-Hirte«). Die extreme Heftigkeit der negativen Wertung von 46,34 ist eine Schlüsselstelle und
bleibt vom Wortsinn her, also dem agrarischen Hirtenberuf, vollkommen unverständlich. Gemeint sind stattdessen autoritäre
Umgangsformen, die nicht mehr akzeptabel sind. Der JG-Autor
lässt den Text-Josef die Wertung den Ägyptern unterstellen – ein
Stafettenlauf wohl auch zum eigenen Schutz, auch um die Wertung allgemeingültiger erscheinen zu lassen. Klar ist, dass der
JG-Autor gegen Textende für solche, die seine Intentionen immer
noch nicht recht verstanden haben, beginnt, jegliche Unklarheit

über seine Einstellung zu beseitigen: die vertikale Oben-UntenDenke soll abgelöst werden durch ein offenes, konstruktives
Kommunizieren.
Nicht im Sinn eines Verfassungsentwurfs, aber doch mit klarer
Orientierung in dieser Richtung spielt die Ur-JG durch, wie es
wäre, wenn die Menschen kommunikativ gleichberechtigt miteinander umgehen würden. Schon Pharao und Josef gehen in
diesem Sinn vernünftig miteinander um, Josef dann auch mit den
Brüdern, die Ägypter bejubeln Josef – nachdem sie ihm gesagt
hatten, was er tun solle (Gen 47). Das geht in die Richtung des
zeitgleich im griechischen Raum aufkommenden Demokratiegedankens, zunächst einmal auf der Ebene kommunikativ sensiblen Umgangs miteinander. Das schließt aber durchaus schon
rhetorische Tricks, durchgehaltene Strategien usw. ein, so wie
dann im Bereich demokratischer Meinungsbildung auch.
Damit etabliert die JG eine gedankliche Linie, die autoritären
kommunikativen Einbahnverkehr abschafft. Ohne die Mitwirkung derer, die die Betroffenen sein werden, lassen sich keine
Lösungen finden. Damit zerbricht jedes ’Hirtenbild’. Wieder mit
Blick auf den Exodus: eine hierarchische Priesterkaste, eine solche von Wahrheitsbesitzern, -definitoren, ist das exakte Gegenteil dessen, was die JG anstrebt.
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–– VII ––

Wer in einer (online-)Konkordanz – bezogen auf das Alte Testament – das Stichwort »Erstgeborener« nachschlägt, wird durch

die ausgeworfenen Stellen daran erinnert, wie sehr in der nachexilischen geistigen Welt ein Kult um das Erstgeburtsrecht betrieben worden war. Der erstgeborene Sohn zu sein – Töchter
sind ohnehin quantité négligeable im damaligen kulturellen Bereich und im rechtlichen Sinn – stellt eine lebenslange Auszeichnung dar, verschafft auch Rechte. Bisweilen kann man diese sogar verkaufen (vgl. Gen 25,33) – und sei es um ein Linsengericht . . . Dem alten Vater ist es wichtig zu wissen, mit wem er es
zu tun hat, möglichst mit dem Erstgeborenen – entsprechend
kann man den Vater täuschen (Gen 27,32). Redaktionelle Richtigsteller betonen bei der Korrektur der JG, wer die mit Vorrechten ausgestattete Figur ist, nämlich der erstgeborene RUBEN: Gen
49,3. Das zeigt zugleich: die Redaktion hatte den Eindruck, das
Thema »Erstgeburtsrecht« sei in der originalen JG nicht ausreichend, oder eher: gar nicht verankert gewesen. Deswegen die
Korrektur.
Dieses Element des geltenden Wertesystems lässt sich auch im
übertragenen Sinn einsetzen: Mose soll mit Autorität – unterstrichen durch die Botenformel – dem Pharao ausrichten: »Israel
ist mein – also Jahwes – erstgeborener Sohn.« Diese von Jahwe
ausgezeichnete Figur – das ’Volk der Israeliten’ ist gemeint –
solle vom Pharao freigelassen werden, damit es sich zum verheißenen Land aufmache. Es verwundert nicht, dass der ägyptische Pharao auf eine solch exaltierte Selbsteinschätzung verstockt reagiert.
Auch zu Israel (als Kollektiv) setzt die JG von Beginn an den
Kontrast: Sohn Josef wird von Vater Israel (nun als Individualfigur) geliebt, weil er der junge, gar der jüngste Sohn ist. So die
textinterne Auskunft, die zunächst einmal zählt. – Man spürt: die
ursprüngliche JG beginnt unter dem aktuellen Gesichtspunkt –
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Leitfigur: Mose
Gottesoffenbarung
’Erwählung’, Bund mit Israeliten
Pharao verstockt und böse
»Wüste« – Kultbegründung
Hierarchie, »Pastoren«
Erstgeborener
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Letztgeborener
’Demokratie’, Kollegialität
»Wüste« = Wegstrecke
Pharao offen, zuvorkommend
’Erwählung’ nahezu tödlich
keine Religionspraxis
Leitfigur: Josef

Gen 37ff
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»Erstgeburt« – die damals in der Gesellschaft unbefragt gültige
Standardauffassung zu irritieren.
Zieht man textexterne Evidenzen hinzu, wäre Josef der zweitjüngste Sohn. BENJAwäre dann nämlich der jüngste. – Das müssen wir nicht harmonisieren. Die
ursprüngliche JG kann und sollte gelesen werden, wie sie rekonstruierbar ist. Ob
daneben andere Texte andere, womöglich widersprüchliche Informationen bieten,
interessiert zunächst nicht. Primär gilt, was die JG explizit bietet: Josef wird im
ersten Teil als der »Klein(st)e« vorgestellt, eingeführt, und genau deswegen vom
Vater besonders geliebt.
Aber eine Lösung zeichnet sich ab – dann verschwinden auch die zunächst aufscheinenden Widersprüche zu anderen Texten: Zur erzählten Zeit von Gen 37 – nur
die textinterne Perspektive interessiert – war Josef tatsächlich der Jüngste. Dann
verschwand er für mehrere Jahre, ca. ein Dutzend, aus dem Blickfeld der Familie.
Zur Abschätzung gibt die originale JG mehrere, aufeinander abgestimmte Hinweise: Wie lange Josef im Haus des Ägypters war (Gen 39), wissen wir nicht.
Aber einige Zeit der Bewährung wird vom Text unterstellt. Nehmen wir 1 Jahr
provisorisch an. Es folgen mindestens 2 Jahre im Gefängnis (vgl. 41,1a, + unbestimmte Zeit im Gefängnis vor den Traumdeutungen für die Beamten – Gen 40).
Dann 7 Überflussjahre. Schließlich der Beginn der Hungersnot. Bald danach treffen die Brüder in Ägypten ein. In Gen 45, beim Auftrag, den Vater zu holen, die
Mitteilung, die auszurichten sei: noch 5 Jahre werde die Hungersnot andauern.
Also liegen wir mit dem Dutzend, das bis zum Wiedersehen mit den Brüdern
verstrichen war, einigermaßen richtig.
In dieser Spanne konnte Benjamin geboren worden sein. Somit passen die textinternen Hinweise und die textexternen Informationen wieder.
MIN

Diese Sicht löst zwei bislang noch bestehende Probleme:
(a) Der starke Wunsch Josefs (Gen 42/43) wird verständlich, den Bruder Benjamin
zu Gesicht zu bekommen. Es hatte für Josef Neuigkeitswert gehabt, dass die
Brüder ihre Gesamtzahl mit »zwölf« angegeben hatten. – Benjamin war nicht mit
nach Ägypten gereist – offenkundig war er ein Nachgeborener, also noch sehr
jung – einerseits noch nicht so recht den Strapazen gewachsen, andererseits stellvertretender Lieblingssohn (gleiche Mutter wie Josef), Josef hatte den nun jüngsten Bruder Benjamin noch nicht kennenlernen können. Benjamin hatte in Josefs
Abwesenheit die Rolle des Jüngsten von Josef übernommen. Auch Benjamin
wird vom Vater besonders geliebt, wohl auch stellvertretend für Josef, – wieder
ein Kontrast zur allgemein üblichen Fixierung auf den Erstgeborenen!
(b) Die starken Emotionen, die beim Sehen Benjamins aus Josef hervorbrechen
(Ende Gen 43), sind bislang unverständlich, wenn man annehmen müsste, Benjamin sei damals (Ende Gen 37) Element der Brüdergruppe gewesen, die Josef
töten wollte. Josef konnte diese Attacke gegen sein Leben in der Folgezeit nicht
einfach verdrängen. Auch die Brüder konnten es nicht – in Gen 50 sprechen sie
ihre Schuld dann auch noch an. Wieso sollte/konnte Josef beim Sehen des Ben327
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jamin diesen von seinem Groll ausnehmen, sollte/konnte sogar in eine besonders
überschwängliche Einstellung umschwenken? – Viel plausibler die Annahme,
dass im Sinn des Textes Benjamin noch gar nicht geboren war zu Zeiten von
Gen 37, als Josefs erzwungenes Exil in Ägypten begann. Benjamin war also
unbelastet. Genau das, zusammen mit dem ersten Sehen des Bruders, war der
Grund, weshalb Ende Gen 43 Benjamin beim Fest mit der fünffachen Essensportion überhäuft wird . . . – Diesen Überschwang konnte in der Situation niemand auf Seiten der Brüder verstehen, bald danach jedoch umso besser, nachdem Josef sich den Brüdern zu erkennen gegeben hatte.
Darauf zu verweisen – unter der Annahme, Benjamin hätte schon in Gen 37 zur
Brüdergruppe gezählt –, Benjamin und Josef auf der einen Seite, die restlichen
Brüder auf der anderen hätten verschiedene Mütter gehabt (aus anderen Texten hervorgehend), vermag die obigen Punkte nicht aufzugreifen und zu klären, reicht also
nicht aus, um textintern die offenen Fragen zu beantworten. Schlüssiger die Annahme, dass Benjamin schlicht ein Nachgeborener, der neue Letztgeborene, war.

Fazit: Der JG-Autor konterkariert das etablierte »Erstgeborenen«-Denken, die Etablierung von Autorität allein aufgrund von
Genealogie, Biologie = Zufall der Geburtenfolge, indem er mit
dem expliziten Gegensatz operiert: Es ist der Letztgeborene (vom
Nachkömmling noch abgesehen), der sich als entscheidender
Problemlöser erweist. Das gilt dann auch für die jeder vernünftigen Erfahrung widersprechende Behauptung von Ex 4,22 – auf
die angespielt worden war –, wonach das Volk der Israeliten
Gottes Erstgeborener sei: Der JG-Autor kontert kühl, dass es auf
derart zugefallene Privilegien überhaupt nicht ankomme.
Bei diesem Denkansatz wird das Tun und Lassen der aktuell im Zentrum der Betrachtung stehenden Figur, ihre Verantwortlichkeit, irrelevant. Stattdessen rückt die
anscheinend überlegene, nicht-präsente, somit nicht-verfügbare Autoritätsfigur eines
»Gottes« in den Mittelpunkt. Der aktuelle Gesprächspartner Pharao ist kommunikativ entmachtet, ausgetrickst. Ihm bleibt nur die Alternative: sich unverstanden zu
unterwerfen oder zu verweigern. So sehr aus israelitischer Sicht das Verstockt-Sein
verurteilt werden wird: das Verweigern zeigt korrekt an, dass von Mose der Diskurs
gesprengt worden war. Der einzig Vernünftige ist der Pharao.

Entmythisierung somit auch in diesem Punkt. Bedenkt man, dass
in den Büchern Ex – Dtn die Rechtfertigung der gesellschaftlich
geltenden, gottgegebenen, hierarchischen Strukturen exzessiv be328
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trieben wird, so müsste in heutiger Sprechweise gesagt werden,
dass der JG-Autor »flache Strukturen« anzielt, interpersonal
praktikable Diskurse, – Privilegien via Geburt = Unterwerfungsappelle zählen nicht. Die durch Wegfall des Erstgeburtsdenkens
entstehende Lücke wird ausgefüllt durch Kompetenz und Kommunikation mit der Perspektive des šalom für alle. Das Kollektiv
»Israel« (= ’Gottes Erstgeborener’) kann man sich somit auch
ganz anders strukturiert vorstellen – laut JG-Autor.
Wieder stellt sich der JG-Autor breit gegen eine etablierte
Denkschablone bzw. – wenn wir die bisherigen Kontrastmerkmale hinzunehmen – gegen die gängige hierarchische und zugleich biologistische Einstellung – von »Denken« mag man noch
gar nicht reden. Wer welche Rolle in der Gruppe spielt, muss
sich herauskristallisieren – und genau dieser Prozess läuft dann ja
auch in der JG ab: Josef erweist sich als der Dominierende aufgrund seiner Fähigkeiten. Aber er bemüht sich, die anderen nicht
zu Abhängigen werden zu lassen. Kommunikation, die Perspektive des Weiterhelfens und Offenheit spielen die entscheidende
Rolle.
Das passt zu einer Erkenntnis, die wir schon auf anderem Weg gefunden hatten, vgl.
Ziff. 1 (Essay) zu Gen 42,28: Von dort hatte eine längere Wortkette exklusiv auf das
Thema »Auslösung der Erstgeburt« im Buch Exodus verwiesen – mit dem Ziel,
diesen Ritus nun wirklich durch Nachäffen abzuschaffen.
Ein Seitenblick in die Zoologie lehrt, dass in Tierherden der ’Erstgeborene’ oft
besondere Privilegien genießt und wahrnimmt. Diese Mechanismen werden wir nicht
abschaffen. Es wäre vergebliche Liebesmüh. – Implizit scheint der JG-Autor zu
sagen: Unter Menschen gibt es noch ein spezifisches Mittel, um das Zusammenleben
zu strukturieren. Der dumpfe Rekurs auf die Biologie sollte ausgedient haben –
zugunsten von Sprache, Kommunikation, transparenter Argumentation. Das erst
wäre menschengemäß.
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–– VIII ––

Für Ex-Dtn/Jos-Ri ist ideologisch klar, dass das sich bildende
Volk ’Israel’ sich aus »12 Stämmen« zusammensetzt und so als
»Block« in die Geschichte eintritt. Jeder der Stämme geht auf
einen Ahnherrn zurück – eben einen der Söhne Jakob/Israels.
Von ’Historizität’ muss hier nicht gesprochen werden, nicht einmal von ’literarischer Stimmigkeit’. Denn die überlieferten Texte
selbst bieten schon kein einheitliches Bild. Aber hierbei bessere
Aufhellung zu gewinnen, ist für die dogmatische Sichtweise
nicht allzu wichtig. Es gilt als Glaubensaxiom festzuhalten, dass
das Volk Israel auf die 12 Jakob/Israel-Söhne zurückgeht – feierlich als Gemeinschaft bekräftigt durch verschiedene Bundesschlüsse mit Jahwe.

Leitfigur: Mose
Gottesoffenbarung
’Erwählung’, Bund mit Israeliten
Pharao verstockt und böse
»Wüste« – Kultbegründung
Hierarchie, »Pastoren«
Erstgeborener
»12-Stämme-Verband«

ÄGYPTEN

ISRAEL / KANAAN

Einzelfiguren:
Gen 37ff
Josef – Benjamin – restliche Brüder
Letztgeborener
’Demokratie’, Kollegialität
»Wüste« = Wegstrecke
Pharao offen, zuvorkommend
’Erwählung’ nahezu tödlich
keine Religionspraxis
Leitfigur: Josef

Aus diesem Geist heraus und der damit gebotenen Feierlichkeit ergänzt ein Redaktor
die originale JG um Gen 49: jeder einzelne der zwölf Ahnherrn wird mit einem
eigenen Segensspruch bedacht. – Die prinzipielle Gleichheit der Brüder wird damit
unterstrichen.
Der Alttestamentler MARTIN NOTH hatte daraus – sich griechischer Vorbilder bedienend – die Vorstellung von der Amphiktyonie entwickelt: in vorstaatlicher Zeit
hätten die Stämme um ein Zentralheiligtum gesiedelt, sich dort regelmäßig getroffen
(’Landtag zu Sichem’, Jos 24) usw. – Der Hypothese folgt heute kaum noch jemand.
Sie ist auf wissenschaftlicher Ebene genauso eine Idealisierung, wie sie der Redaktor
in Gen 49 bot: ein märchenhaft frühes, geordnetes, feierliches Entstehen des Einheitsbewusstseins des späteren Staates, gruppiert um die mythisch-heilige Zahl »12«
– und vor allem um das »Zentralheiligtum« – ein Kompositum, das als Begriff schon
zwei mythische Größen verbindet. Derartige Konstrukte sind keine sprachlich diskutierbare und detaillierte Beschreibung realer Texte, sondern – einige vermeintliche
Indizien auswertend, die Lücken zwischen den behaupteten Indizien wortreich durch
Erklärungsmuster auffüllend, die für andere Kulturbereiche zutreffen – Gedankengebilde über solchen. – Darin liegt der hermeneutische Unterschied zu unserem
Vorgehen.

Die originale JG greift das mythische Glaubensaxiom von der
geheiligten »Zwölf-Zahl« auf und differenziert = ’dekonstruiert’
also. In Gen 37 liest man von der Kluft zwischen Josef und der
restlichen Brüdergruppe. Allmählich wird erkennbar – spätestens
in Gen 43/45 –, dass die restliche Brüdergruppe noch einmal
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uneinheitlich ist: Benjamin ist ein Nachgeborener, hat also mit
dem Thema »Schuld« (Gen 37) schon aus Gründen des Lebensalters nichts zu tun. Josef selbst – obwohl zunächst »Jüngster« –
lernt dadurch, dass sie insgesamt ja »12« seien. Nicht nur quantitativ wird differenziert; sondern qualitativ genauso: gegenüber
Josef und gegenüber dem Vater (dem musste ja einiges verschwiegen werden) wurden die restlichen 11 nicht in gleichem
Maße schuldig. Vielmehr gilt: 10 + 1. Eine nivellierende Betrachtung der Brüder ist damit unmöglich geworden – weshalb
der Redaktor dann eingriff: er sah seine ’Glaubensfelle’ davonschwimmen.
Dass dogmatisch-ideologisch nichts davonschwimmt, dafür sorgen heute die dogmatischen Theologen, die fraglos den Endtext der JG betrachten, also einschließlich
aller redaktionellen Korrekturen. Das bestätigt die erfolgreiche Arbeit der Redaktoren im 4. Jh. v.Chr.: die JG wird seither durch ihre Brille wahrgenommen, die
Stoßrichtung der Ursprungsversion ist gekappt.
Beispiel sei das Büchlein von KUSCHEL (2008). Zwar hätte auch damals schon
unsere freigelegte Ursprungsfassung zur Verfügung gestanden. Aber K. entscheidet
sich für die Einheitsübersetzung, liefert sich also der Endgestalt aus. Dies ist eine
kirchlich-dogmatische Entscheidung. Es verwundert allerdings, dass der auch germanistisch qualifizierte Theologe nicht all die literarischen Stolpersteine bemerkt,
die Anlass gäben, über die Homogenität und Intaktheit der JG in ihrer kanonischen
Gestalt nachzudenken. Anders gesagt: der reale biblische Text wird ausreichend
ungenau wahrgenommen, so dass er nicht die feststehenden dogmatischen heilsgeschichtlichen Linien stört.
»Die Josefsgeschichte ist eine theozentrisch ausgerichtete Glücksgeschichte. Entscheidend ist die Erkenntnis, dass Gott alles Geschehen durch alle Verbrechen und
alle Schuld des Menschen hindurch ins Gelingen wendet. Gott wirkt in allem Geschehen, und alles fügt sich im Nachhinein dem göttlichen Plan entsprechend zum
Guten« (108).
Das ist Dogmatik auf heutiger Ebene. Der »göttliche Plan« ist wichtig, das göttliche »Tun«. In dieser Sprechweise wird nichts dekonstruiert, in akzeptable Sprechweise übersetzt. Und die Interaktionen der Textfiguren können anscheinend übergangen werden. Der bei Theologen so beliebte Vers Gen 50,20 ist – wohlgemerkt! –
nicht einfach eine theologische Sachaussage, sondern zunächst einmal eine Meinungsäußerung des Text-Josef: sie hat eine Funktion bezüglich der bedeppert dastehenden Brüder, greift wohl deren Sprechweise auf – als phatisches Signal des
Tröstens. Es ist folglich durchaus noch unklar, was Josefs eigene Meinung ist. – Es
ist – wir zügeln Fassungslosigkeit, auch Ärger – inakzeptabel, wenn – s.o. das
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Stichwort »Rosinenpickerei« – derartige Kontextindizien übergangen werden, die
real erzählte Kommunikation als belanglos betrachtet wird.
Interessant ein wirkungsgeschichtlicher Hinweis (87): Im Kontext von GOETHE,
Dichtung und Wahrheit wird zum deutschen Bildungsbürgertum zu Beginn des 19.
Jahrhunderts gesagt:
»Die Bibelrezeption erfolgt nicht mehr mit Kategorien wie ’Offenbarung’, die Unterwerfung fordert, oder ’Gottes Wort’, das Gehorsam verlangt. Die Bibel ist zum
Stoffreservoir für eigene Gestaltungen geworden, der Mensch zum ’Verbesserer’
der Bibel, die die großen Geschichten umschreibt, weiterschreibt.«
K. beschreibt einen Wandel, einen Mechanismus, der aus seiner Sicht als Abwendung von Religion und Theologie gesehen werden muss, insofern seiner eigenen
Orientierung widerspricht. Er beschreibt aber strukturell genau das, was wir in der
aktuellen Ziff. 6.73 in 9 Punkten als Merkmal der ursprünglichen JG erläutern. Der
JG-Autor vollzog nichts anderes: die literarische Tradition wird von ihm spielerisch
aufgegriffen, all die theologisch-ideologischen Mythen werden von ihm entzaubert,
mit gegenteiligen fiktionalen Inhalten kontrastiert – aber es entsteht dabei ein sehr
guter Erzähltext, hoch differenziert, es entsteht »Kunst«. Die Religion/Theologie
wird zugunsten von Ästhetik entmachtet. Letztere verlangt ein sehr viel größeres
Sprachbewusstsein, das Hand in Hand geht mit einer gesteigerten Aufmerksamkeit
füreinander. Die Gesellschaft profitiert davon – all die religiösen Überbauten braucht
es nicht.
K. kann diesen Gleichklang nicht sehen, weil er nur am Endtext orientiert ist – was
primär heißt: an den Korrekturen der Redaktoren. – Es ist äußerst spannend zu
sehen, dass um 400 v.Chr. (Ursprungsversion der JG) und am Beginn des 19. Jh.
n.Chr. die gleichen geistesgeschichtlichen Veränderungen zu beobachten sind.
Sicher könnten in der langen Zeit dazwischen weitere Beispiele dafür angeführt
werden. Das heißt aber zugleich: machtpolitisch und in der gesellschaftlichen Breitenwirkung siegte immer wieder die Restauration. Die erhöhte Sensibilität für Text,
Sprache, Menschen, sich selbst muss immer neu errungen werden.

Fazit: der JG-Autor spielt nicht mit bei regressiven Wünschen,
die gerne die »12-Zahl« bei den Stämmen Israels wiederfinden,
auch nicht bei den damit verbundenen göttlichen Verheißungen.
Er »erdet« seine Erzählung, kommt ohne solche Idealisierungen
und Projektionen aus – und lässt dabei Kunst entstehen. – Beides
jedoch ärgert Theologen in der Folgezeit, provoziert sie zu
’Löschaktionen’. Die ursprüngliche JG kam zu uns – versteckt
unter meterhohem Löschschaum. Allenfalls Umrisse sind noch
zu erkennen (z.B. in der ’Einheitsübersetzung’).
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–– IX ––

Ex 1ff

Leitfigur: Mose
Gottesoffenbarung
’Erwählung’, Bund mit Israeliten
Pharao verstockt und böse
»Wüste« – Kultbegründung
Hierarchie, »Pastoren«
Erstgeborener
»12-Stämme-Verband«
SPRACHE: autoritär, präskriptiv,
Tradition = bindend; Eklektizismus;
kein »Text«verständnis möglich

ÄGYPTEN

ISRAEL / KANAAN

SPRACHE: locker, traditionsbewusst,
spielerische Verwendung, intern
kompakt strukturiert
Gen 37ff
Einzelfiguren:
Josef – Benjamin – restliche Brüder
Letztgeborener
’Demokratie’, Kollegialität
335

»Wüste« = Wegstrecke
Pharao offen, zuvorkommend
’Erwählung’ nahezu tödlich
keine Religionspraxis
Leitfigur: Josef

Nicht was Hauptakteur Josef in der Textfiktion anstellt, sondern
wie der JG-Autor strategisch, somit sprachlich, mit seinen
Adressaten umgeht, wie er sie über den Gesamttext hinweg steuert, welche Begleitthemen er assoziativ ins Spiel bringt um mitzuteilen, welche weiteren Themen er mit der expliziten JG verbunden sieht, oft gesellschaftlich relevante, – all das soll Thema
dieses letzten Punktes sein.
Solche Weiterverweisungen befreien den JG-Text aus dem
’Kerker’ der Textfiktion, signalisieren, dass es sich eben nicht
bloß um Fiktion handelt. Sie können für die Interpretation den
Schlüssel in die Hand geben, der von der fernen Textwelt her den
Weg zur aktuellen Gesellschaft und ihren Fragestellungen öffnet
– zunächst zur damals aktuellen Gesellschaft, also um 400
v.Chr., möglicherweise kommt auch heutigen Lesern einiges von
den sichtbar werdenden Mustern bekannt vor.
Damit ist der gegenwärtige Punkt zugleich ein Weiterführen der
früheren Überlegungen, wie mit den statistischen Befunden, die
ja längst vorliegen – vgl. für die nachfolgend einschlägigen
Daten die Ziff. 2.5.2 und 2.6 –, umzugehen ist: ein Übungsfeld
tut sich auf, auffallende Quantitäten bei Wortketten werden zum
Anlass, damit in den Blick kommende inhaltliche Akzente der
hereingeholten biblischen Kapitel mit dem jeweiligen JG-Kapitel
zu verbinden.
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Gen 37/Originalschicht: In Ziff. 2.5.2.1 war erkannt worden,
welche andere Kapitel der Bibel die meisten Wortketten der JGOriginalschicht von Gen 37 ebenfalls aufweisen. Primär waren 2
Kön 7 (Elischa und die Aramäer), sowie Ri 16 (Simson und
Dalila) zu nennen. Wer damals, in der Zeit, als die JG in ihrer
Originalfassung noch die Menschen erreichte, aufgrund von Vertrautsein mit den älteren Texten, diesen Bezügen folgen konnte –
und sei es unbewusst –, gewann interessante Zusatzaspekte. Was
in der JG anschaulich erzählt wurde – »Komplott der Brüder
gegen Josef« –, wurde mit Elischas Besiegung der Aramäer (im
Verbund mit Jahwe) kombiniert, und dann noch – zunächst sicher
unverstanden – mit »Simson und Dalila« (dass dies eine Voranzeige von Gen 39 ist, merkt man erst später, zunächst wird lediglich eine Irritation ausgelöst).

interessiert, bekommt insoweit keine weitere Nahrung. Aber Leser/Hörer von Gen 37 bekommen durch die Externkapitel schon
mal signalisiert, dass ihr überbordendes Mitgefühl für den armen
Josef möglicherweise ein überraschendes Ende finden könnte –
wie im Fall von Elischa bzw. Dalila. Aufgebaute Erwartungen
müssen sich nicht bestätigen und realisieren. Literarisch wichtiges Signal: Überraschungen sind möglich.
Ein neuer Aspekt tritt in Kraft, wenn man die Begrenzung aufgibt, mit der bislang nach einem verwandten ganzen, anderswo
vorkommenden Einzelkapitel gesucht worden war. (NB. darin
lag ohnehin schon eine gewisse Künstlichkeit, da z.B. jene
Elischa-Erzählung nicht mit 2 Kön 7,1 beginnt, sondern schon in
6,24 (vgl. SCHWEIZER (1974)).

Soll die Einbeziehung von 2 Kön 7 für Gen 37 Zuversicht verbreiten? Denn: Obwohl
im Wortsinn Josef in Lebensgefahr schwebt, weil alle Brüder sich gegen ihn verschworen haben, ihn gar ersäufen wollen, wird es ihm ähnlich ergehen wie damals
Elischa. Der war auch Einzelkämpfer gegen die Übermacht von Aramäerhorden.
Elischa besiegte sie aber durch seinen ’geheimen’ Mitkämpfer Jahwe. Der hatte den
Aramäern das Geräusch von Rossen und Streitwagen ins Ohr gesetzt, so dass diese
ob des imaginären Gegners aus Angst Fersengeld gaben – vorbei war die Kriegsgefahr. Was zunächst nach einer schrecklichen Bedrohung aussah, verwandelte sich
in Erleichterung, die zwangsläufig zum Lachen reizte. Man konnte auf dem Fluchtweg der Aramäer sogar besichtigen, was sie in ihrer Panik verloren hatten. – Wird es
mit Josef ähnlich verlaufen – dramatisch, letztlich gut, sogar der entspannten Erheiterung dienend? – Noch allerdings deutet nichts darauf hin.

Vorbereitend kann man sich absichern – hier nur in einer ersten Tranche vorgestellt –,
indem man mit Hilfe des COMON-Programms kontrolliert, ob der Sprachgebrauch
von Ex 1–10 (auf diesen Bereich nimmt ja die JG intensiv Bezug) ein im gesamten
Bereich Ex-Dtn gut verankerter Sprachgebrauch ist – im quantitativen Gegensatz zur
restlichen hebräischen Bibel. Wir haben die Analyse für Ex 1,1 – 11,5 durchgeführt.
Wer will, kann sie – online – fortführen. Zu beachten:
Man definiert im Textkorpus »hebräische Bibel« den ’Suchtext’. Im Programm ist
eine Sperre eingebaut, denn es dürfen nur maximal 70 Verse gewählt werden. Bei
längerem Suchtext wäre der Rechenaufwand zu gewaltig. Also haben wir den genannten Textbereich in 4 ’Portionen’ behandelt. Dennoch ist eine solche extensive
Konkordanzarbeit, die ’von Hand’ sicher noch nie jemand durchgeführt hat, in weniger als 1 Stunde durchgeführt.
Nach der Suche will man die Ergebnisse anschauen. Dazu bietet sich die
Heatmap an, am besten sorted. Die Kapitel mit intensivem Rot sind die, die besonders stark in ihren Wortverbindungen mit dem Suchtext verwandt sind.
Vergleicht man die ’Tranchen’-Ergebnisse: so sehr natürlich Ex-Dtn literarisch
nicht homogen sind, sondern Ergebnis von Komposition, schälen sich mehrere Textbereiche heraus, die im Sprachgebrauch auffallend prägend sind (weil sie sich in
allen unseren Tranchen als verwandt herausgestellt haben). Dazu zählen: Ex 6–10;
Num 3–5; 15; 17; Lev 23. Schwächer vertreten ist Dtn 31. Außerhalb von Ex-Dtn
fällt ab und an Sach 8 als verwandt auf.

Damit soll gesagt sein: der JG-Autor baut via Assoziationen,
ausgelöst durch häufige vergleichbare Wortketten, pittoreske,
vorstellbare, sogar frivole Querverbindungen auf andere Einzelerzählungen ein, die den JG-Text somit begleiten, die in seine
Interpretation einfließen sollen. – Auf dieser Ebene ist bei
Gen 37 (Originalzuschnitt) von der Mose-Geschichte (Ex-Dtn)
nichts zu spüren. Der Bezug zu ihr, der uns aktuell ebenfalls

Nun können wir auf die aktuelle Fragestellung zurückkommen:
Wie steht es beim Sprachgebrauch um den Bezug der ursprüng-
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lichen JG zur Mosegeschichte? – Antwort – nun aber unter Verzicht auf die Erarbeitung von ’Top’-Kapiteln (s.o.): nicht
schlecht. Die benötigten Befunde stehen in Ziff. 2.6. Dort sind
die Befunde aufsteigend, übersichtlich nach JG-Kapiteln dokumentiert. Die JG-Wortverbindungen, die eine Resonanz in anderen AT-Bereichen haben, sind explizit genannt, verbunden mit
den einschlägigen Textstellen. Man weiß also jederzeit, von welcher Wortkette gerade die Rede ist. Man kann im acrobat reader
nach den Buch-Kürzeln suchen (z.B. »Num«) und zählen.

Fazit: Die Textfiktion, die imaginative Welt des Textes (von
Gen 37), also die bewusst und leicht zugängliche Wortbedeutung, hält sich weitgehend fern von den Fragestellungen von ExDtn, ist narrativ kühn, auch witzig. Das war das erste Ergebnis
gewesen. – Nun zeigen die verwendeten Wortverbindungen in
beiden Hinsichten, dass der Sprachgebrauch von Gen 37 zwar
Anklänge an Ex-Dtn hat – schon der erste Satz startet damit,
dann auch der »Blut«-link –, dass aber der JG-Autor in Gen 37
sich auf den Textbereich Ex-Dtn nicht allzu intensiv stützt.

den Israeliten. Mehrfach wird prozessionsartig die Stadt umrundet, dann stürzen die Stadtmauern unter Pauken und Trompeten
ein. – Dieser assoziative Hintergrund wirft in Gen 39 natürlich
frivol die Frage auf: Wird die Ägypterin bei ihren mehrfachen
Avancen (œ ’Umrunden’) Josef ebenfalls ’einnehmen’, werden
also dessen Mauern einstürzen wie weiland die in Jericho, – oder
eben nicht?
Wer damals, beim Hören der JG, diesem literarisch vorbereiteten link hatte folgen können, wird sich gekugelt haben vor Lachen – zumal noch Schadenfreude hinzukommt: die Ägypterin
ist abgeblitzt. – Auch diese Zusammenhänge haben nichts mit
Ex-Dtn zu tun.
Anders bei den Wortverbindungen – losgelöst von der Frage
nach den »Top-Kapiteln«: Sie verweisen 429× auf Ex-Dtn. Wenn
in letzterem Textbereich gültige Regeln für alle grundgelegt werden sollen, so ist es plausibel, wenn dort in Num (lk tau 22×),
Lev (lk ta 25×), Dtn (lk ta 55×) Verweise auf das Kollektiv
(zufälliger Anklang an das Hebräische) besonders beliebt sind. –
Der JG-Autor dagegen zeigt, dass mit einer Sprechweise, die in
Ex-Dtn stark verankert ist, man auch eine anders orientierte, unterhaltsame, gegenläufige Erzählung gestalten kann. Es geht auch
ohne den numinos-präskriptiven »Ton«, der »alles« im Leben
regeln will.

Gen 39/Originalschicht: Nachdem die methodischen Überlegungen angestellt sind, genügt zu diesem Kapitel eine knappere
Ausführung: War zu Gen 37 schon das Thema der ’Eroberung
durch eine Frau’ assoziativ aufgeworfen worden, so wird es nun
laut Ziff. 2.5.2.2 ausgesprochen übermütig: Jos 6; 7; 9 schildern
die triumphale Eroberung Jerichos durch die ins Land drängen-

Gen 40/Originalschicht: Im Prinzip nicht viel anders sind die
Befunde hier. Ziff. 2.5.2.3 zeigt, dass Jos 1 das Top-Kapitel für
Gen 40 ist. Mose ist tot. Josua erhält Instruktionen von Jahwe.
Das Volk soll den Jordan überschreiten, um in das Land zu gelangen, das Jahwe dem Volk geben wird. Josua soll mutig und
stark sein, das ’Gesetz’buch täglich beachten – dann würden sich
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Aktuell interessiert die Originalschicht von Gen 37: Auf das Buch Exodus wird
durch Wortverbindungen 60× verwiesen, auf Numeri 40×, Lev 15×, Dtn 18×. Als
Detail sei erwähnt: umd ta, womit in Gen 37 das Blut Josefs gemeint ist, meint in
Lev 4× eben das Blut im Zusammenhang mit Opferpraktiken – ausführlich werden –
sprachlich – Stier, Ziegenbock und Ziege zerlegt, jeweils nach demselben sprachlichen Schema. – Gemessen auch an den nachfolgenden Befunden ist die Gesamtzahl
ausgesprochen niedrig, bewegt sich im Bereich des unvermeidlichen »Rauschens«.
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Glück und Erfolg einstellen. – Eine solche Perspektive und Ermutigung benötigt auch Josef: aktuell sitzt er im Gefängnis (wie
das Volk im Vergleichstext auch noch). Neuer Lebensraum ist
ihm noch verschlossen. Jos 1 als background scheint den Lesern
der JG per Analogie Zuversicht zu vermitteln. Josua hatte laut
Jos 1 im Land noch nichts erreicht. Genausowenig Josef in der
Situation von Gen 40. Aber wenn man analog zu Josua Josef
betrachten darf laut JG-Autor, ist die Perspektive für Josef günstig. Im weiteren Umfeld ist auch wieder 1 Sam 17 (David und
Goliat) von Einfluss.
Obwohl wir textlich nah dran sind am Komplex Ex-Dtn, gehört
Jos 1 doch nicht mehr dazu. Jos 1 selbst blickt zurück auf ExDtn, indem diese Komposition als »Gesetz« bezeichnet wird. Insofern interessiert den JG-Autor mit dieser Bezugnahme nicht
die Auseinandersetzung mit dem »Gesetz« im Detail, sondern es
interessieren die passenden Analogien aus der Landnahmeerzählung, die helfen, Josefs aktuelle Situation mit Begleitassoziationen aufzuwerten.
Aber die Wortverbindungen von Gen 40 sind – in diesem Unterpunkt die durchgängig ergänzende Betrachtungsweise – eben
doch 224× in Ex-Dtn verankert.

Gen 41/Originalschicht: Mit Gen 41 vollzieht sich ein Wandel.
Bislang lagen die Top-Kapitel, die assoziativ einbezogen waren,
abseits der Mose-Geschichte, lieferten manche kuriosen, augenzwinkernden Begleitakzente. Nur die Ebene der Wortketten zeigte eine Verbindung zu Ex-Dtn an. Die bisherigen Passagen mag
man insofern als ’Vorbereitung’ verstehen.
Es möge nicht als pedantisch erscheinen, wenn an unsere doppelte Fragerichtung
erinnert wird. Sie ist bis dato in der Forschung nicht Standard, daher – um Verwirrung möglichst zu vermeiden – nochmals die Erläuterung:
– pro Kapitel der ursprünglichen JG (biblische Zählung) wird gefragt, welches andere Kapitel der hebräischen Bibel am meisten gleiche Wortverbindungen aufweist, insofern am meisten sprachlich verwandt ist. Basis dieser Fragestellung sind
die Zweierketten. Inhalte interessieren dabei zunächst nicht; sie kommen erst in
den Blick, wenn der statistische Befund vorliegt.
– Ergänzend interessieren Einzelbezüge von Wortketten, weil sie vielleicht auffallend
lang und dann anderswo entweder nur noch selten, gar 1× vorkommen. Einen
solchen Befund muss man aufgreifen. Oder solch eine längere Kette begegnet quer
durch Literaturbereiche häufig – dann liegt eine Formel vor. Sind die Belege
eingeschränkt auf einen literarischen Bereich könnte vorliegen, was RICHTER
(1971) eine geprägte Wendung genannt hatte. – Beide Ergebnistypen sind für die
weitere Interpretation wertvoll.

Also wieder: gleiche Wortkette, stark in Num belegt, also im
Bereich Ex-Dtn, aber in JG narrativ und in Gen 40 unkultisch
und ohne Kollektiv-Zählung eingesetzt, somit in pragmatischer
Hinsicht kontrastierend, eigenständig.

Denn nun geht der JG-Autor ’in die Vollen’. Eigentlich müsste
man bei diesem Kapitel nicht lang und breit die Wortstatistik
bemühen. Damalige Hörer konnten über Versatzstücke der Fiktion selbst schon ahnen, dass eine Parallelisierung mit Mose beabsichtigt ist – ist doch häufig von »Nil«, »Land Ägypten«,
»Pharao« u.ä. die Rede – wie bei Mose. Auch – etwas spezifischer – die Õircm imjrx (»Wahrsager/Zeichendeuter Ägyptens«)
gibt es in der gesamten hebräischen Bibel nur noch in Ex
7,11.22. – Aber dieses Ahnen kann man statistisch auch auf eine
solide Basis stellen, zumal die genannten Beispiele als Einzelwörter statistisch von uns übergangen werden. Denn zur besseren
Absicherung interessieren hier nur Wortketten. An Ergebnissen
liegt vor:
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Als Detail: von den 8 Belegen von war ta in Num richten sich die meisten auf
»Zählung« (des Volkes, von gefangenen Menschen und Tieren, von Kriegern – nach
»Häuptern«). Oder es geht um ein Ermittlungs-/Eifersuchtsopfer der Frau, um die
Opferung des Haupthaares von Nasiräern. Diesen Beherrschungs- bzw. Kultkontext
modifiziert 1 Sam 17,54 (wo Beherrschen = Siegen bedeutet, dass dem Goliat das
Haupt abgeschlagen wird). In Gen 40 ist »das Haupt erheben« – schillernd – eine
kontrastierende Ausdrucksweise entweder für rehabilitieren, oder für hinrichten =
aufhängen.

 Schweizer
– bei der Erhebung der Top-Kapitel für Gen 41 lässt der JG-Autor jede Zurückhaltung fahren. Die Reihenfolge ist: Ex 9; Ex 10; Ex 8; Ex 7; Ez 29; Ex 6; Ex 5. Also
sind Ex 5–10 lückenlos vertreten, darin ist der sprachliche Bezugspunkt für Gen 41
zu sehen, von allen fiktionalen Ansatzpunkten noch abgesehen. – Spannend das
dazwischengeschobene Ez 29: Schon dieser Profet arbeitete sich an Pharao/Ägypten ab, im Auftrag Jahwes. Der Ton ist dort allerdings vollkommen anders. Josef
wird sich daran nicht orientieren. Statt ein Verdammungsurteil auszusprechen wird
Josef zum Nutzen aller kommunizieren und kooperieren.
– Was den Bereich Ex-Dtn betrifft, so stellt die Häufigkeit der Bezüge die Auszählung vor Probleme – so dicht sind die Verweise. Jedenfalls finden Wortketten in
Gen 41 gut 1100× Äquivalente im genannten Textbereich. Gemessen am Befund
der ersten 3 Kapitel der JG stellt dies eine neue Qualität dar (selbst wenn man
konzediert, dass Gen 41 auch im Originalzuschnitt ein recht langes Kap. ist).

In Gen 41 spricht der JG-Autor ’Klartext’: Er gibt zu verstehen,
von welchem Textmaterial er selbst herkommt, was seine sprachlich-geistige Basis ist, was er aber auch kritisch thematisiert. Imitieren und dabei Kontrastieren – das ist das Programm des Verfassers.
Gen 42/Originalschicht: Es gilt wieder der Unterschied. Die
Top-Kapitel haben nichts mit Ex-Dtn zu tun. Aber auf Wortkettenebene gibt es dorthin doch um die 800 (!) links. Also wird
vom JG-Autor diese Folie weiterhin benutzt. – Seine narrativen
Ausgriffe auf andere Kapitel – vgl. Ziff. 2.5.2.5 – sind im Detail
interessant – nur der erste nicht: 1 Chr 25, das von den »Dienstklassen der Sänger« handelt. Aber dazu sollte man zunächst klären, wie herum die Anhängigkeit gilt. Gab es 1 Chr 25 überhaupt
schon, als die JG geschrieben wurde? – In Jos 22 schickt Josua
seine Volksgenossen zu den Zelten zurück, lässt sie ziehen, mit
Beute. In JG lässt Josef seine Brüder auch ziehen. Allerdings
streicht er den Auftrag in Jos 22, dem Herrn einen Altar (am
Jordan) zu bauen – als Zeuge der Präsenz Gottes. Dieses kultische Bekenntniselement benötigt der JG-Autor nicht. – Ri 20 als
Deutungshorizont ist prickelnd: In Gen 42 sollen die Brüder ja
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Benjamin vom Vater abholen und nach Ägypten bringen. In Ri
20 wird von einem Kampf der Israeliten gegen die Benjaminiten,
und von deren Vernichtung gesprochen . . . Von ’Zufall’ sollte
man bei diesem durch Wortkettenhäufung erzeugten link nicht
reden. Sondern von einer Dramatisierung: Die JG-Leser/Hörer
wissen zunächst nicht, in welcher Richtung sich die story entwickeln wird. happy end oder Desaster? – Jer 36: Die Verbrennung von Jeremias Buchrolle bietet auch das Thema »Gewalt«,
gerichtet gegen geistiges Eigentum, gegen unliebsam das Wort
erhebende Zeitgenossen. Dieser link wird zunehmend wichtig
werden.
Gen 43/Originalschicht: Gen 43 bedeutet für die Brüder einen
doppelten Konflikt. Sie stehen unter Josefs Druck, den zwölften
Bruder nach Ägypten zu holen. Dafür hatte einer als Pfand in
ägyptischem Gewahrsam zurückzubleiben. Und dadurch – 2.
Konflikt – hat Josef die Brüder gezwungen, zum erstenmal (im
Rahmen der Textfiktion) dem Vater Israel ins Angesicht zu widerstehen, ihm einiges abzuverlangen, ihn zu überzeugen (und
nicht lediglich auszuweichen wie in Gen 37).
Nimmt man die 5 externen Kapitel, die zur aktuellen Passage
sprachlich die größte Affinität haben (vgl. Ziff. 2.5.2.6), so entsteht ein – auf den ersten Blick – verblüffend disparates Bild.
Aber auch hier sollte man zunächst den Befund wahrnehmen. Es
wird sich dann schon zeigen, ob sich beim zweiten Blick manches fügt.
Ri 3 an erster Position, die »Ehud-Erzählung«, schildert genüßlich, wie der Held der
vorstaatlichen Zeit sich beim feindlichen Moab-König Eglon unter dem Vorwand
einer göttlichen Botschaft Zutritt verschafft, diesen mit einem Dolch (»zwei Schneiden«, »bis zum Heft«) schließlich meuchelt, als dieser gerade auf dem Abtritt war.
344

 Schweizer
Neh 13 schildert Reformen Nehemias im Bereich des Jerusalemer Tempels, schärft
ein, den Sabbat zu heiligen, Mischehen zu meiden, insgesamt sich neu an der Tora
auszurichten.
Was die Blickrichtung betrifft, ist als Drittplatziertes Dtn 17 vergleichbar: Fehlerhafte Opfer sind verboten. Wer Astralgöttern folgt, bekommt ein Verfahren an den
Hals. Ein sakrales Gerichtsverfahren wird thematisiert. Auch, dass es akzeptabel ist,
sich einen König zu nehmen – sofern dieser gottgefällig ist und sich an das Gesetz,
die Tora, hält, von Mose gebracht.
Gen 24 ist dagegen geradezu idyllisch und anrührend. Ein Knecht soll für Isaak
eine Frau aus ferner Gegend (Heimat Abrahams) finden. Sein Auftrag wird durch
dieselbe Geste bekräftigt, die dann der sterbende Israel seinem Sohn Josef abverlangen wird (Ende Gen 47). Erkannt wird die Zukünftige an ihrer Freundlichkeit beim
Wasserholen am Brunnen. Sie kümmert sich gar um das Wohl der Kamele.
Ri 1 schließlich ist wieder gewalttätig. Im Rahmen der Landnahme werden die
Gebiete der Stämme Juda und Simeon erobert, auch das Gebiet der Nachkommen
Josefs. Immer besteht der Konflikt mit den autochtonen Kanaanitern. Formelhaft
wird wiederholt gesagt, dass sie entweder vertrieben oder zu Fronarbeitern gemacht
wurden.

Aus diesen Top-Referenz-Kapiteln kann man zumindest Gruppen
bilden:
(1) Ri 1+3 bringen hemmungslose, rücksichtslose Aggression ins
Spiel.
(2) Neh 13 + Dtn 17 sorgen sich um Kult, Tempel und Tora, also
um autoritäre Über-Ich-Strukturen.
(3) Gen 24 ist von vollkommen anderer Art, führt vor, wie Rebekka auf faire und freundliche Weise gewonnen wird.
Es könnte also sein, dass das Projekt: ’Zustimmung des Vaters
zur Mitnahme Benjamins gewinnen’ unterschwellig durch die
Brüder abgeklärt werden musste. Die Referenzkapitel stehen für
widerstrebende Lösungsmodelle:
(A) Gehen wir brutal vor (entführen den Benjamin einfach)?
(B) Ist die ÜberIch-Rolle des Vaters tabu, so dass wir ihn schonen (also nichts unternehmen – damit allerdings kommt ein
weiterer Bruder abhanden, eben der, der als Pfand im ägyptischen Gefängnis sitzt)?
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(C) Oder finden wir einen guten, für alle akzeptablen Weg, der
alle weiterbringt?
Interessant, dass nun auf Assoziationsebene die Opposition wiederkehrt, die uns ohnehin ständig beschäftigt: 2 Kapitel stehen
für Kult/Tora des Mose, 2 stehen für Brutalität. Eines repräsentiert dem Ton nach das Verhalten, das die JG selbst propagiert
und auch bei der weiteren Konfliktlösung praktiziert. – Damit
verlagert sich diese Begleitinformation auf das Zueinander der
Top-Kapitel; dagegen ist auf Wortverbindungsebene – vgl. einschlägige Passage in Ziff. 2.6 – der Bezug zu Ex-Dtn schwach
(∼170).
Gen 45/Originalschicht: Der Wind dreht sich – um mit den
Wortketten zu beginnen. Fast 900 Wortkettenverweise auf ExDtn! Nahezu die Hälfte davon entfällt allein schon auf »Söhne
Israels« – laut 45,21a »handelten« diese nämlich entsprechend
dem Auftrag Josefs (Zweck, Vater Israel nach Ägypten zu holen). In diesem Befund liegt ein stilistisch massives Signal.
Auch schon ohne Statistik: Jeder einigermaßen mit biblischer Diktion Vertraute
weiß, dass »Söhne Israels« eine Umschreibung für das »Volk Israel« ist. Genau das
aber kann an der aktuellen Stelle nicht gemeint sein, da es das Volk laut Textfiktion
noch nicht geben kann. Also muss man entgegen dem allgemeinen Standard und
Wissen korrigieren: aktuell ist nur von den Mitgliedern der Einzelfamilie Israel die
Rede.
Wenn der Erzähler davon spricht, dass die »Söhne Israels handelten« – rechnerisch
ist also von 11 Personen die Rede –, so ist ganz klar der Auftraggeber Josef ausgeschlossen. Er steht ja auf Seiten der Ägypter. Das ist die nächste Provokation. »Josef« als Element des späteren Zwölfstämmeverbandes ist damit geistig aussortiert.
Die »Dekonstruktion« der Landnahmeideologie durch den JG-Autor nimmt ihren
Lauf – und wird darin enden, dass alle ins Exil gehen, nach Ägypten übersiedeln.
[Redaktoren werden diesen Endstand der Original-Erzählung aufgreifen und zu einem Zwischenstand ummünzen, so dass sie Ex-Dtn-Jos/Ri anschließen können.]

Die Top-Kapitel Ex 8–9–10 werden um das »Manna«-Kapitel Ex
16 ergänzt: sprachlich somit eine breite und inzwischen vertraute
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Verankerung im Mose/Wüsten-Kontext. Das Volk kann letztlich
der ägyptischen Fron dank Jahwes Hilfe entkommen, bereut es
aber bald angesichts des Hungers in der Wüste. Manna sorgt für
Linderung. – Jer 44 wirft aus profetischer Sicht ebenfalls die
Frage auf, welches die richtige Gottesverehrung sei und warnt
vor Götzendienst. Der Profet, wie er textlich vorgestellt wird,
stellt sich ganz in den Dienst des Jerusalemer Tempels und seiner
Theologie. – Jer 36 taucht erneut unter den Top-Kapiteln auf:
Jeremias Schriftrolle wird verbrannt. – Ist sich demnach der JGAutor bewusst, welche Brisanz sein eigener Text enthält? Kokettiert er gar mit den denkbaren Folgen? Oder schützt er sich,
indem er selbst eine solche Konsequenz in den Blick nimmt,
möglichen Gegnern also signalisiert: Ich weiß durchaus, was
mein Text auslösen kann?

Einwohner von Gibea (= Missetäter). Interessant, dass »Leviten«
auch Thema zweier weiterer Referenztexte sind: Num 8; 18. In
Jos 22 (2. Position) geht es um Streitschlichtung Josuas, dies
aber in kultisch und religiös sehr stark imprägnierter Form. An
dritter Position wieder Ri 3 – das raffiniert-brutale Wirken des
Ehud (s.o. zu Gen 43). – Via Referenzkapitel werden also nicht
allgemein »Kult«, »Theologie« angesprochen. Sondern spezifischer das Wirken der »Leviten«. Die JG im Vordergrund wird
durch die Hintergrundtexte aufgeladen mit Feierlichkeit, Rechtgläubigkeit (die im Fall von Ri 20 aber auch keinen Erfolg sichert), Aggression, Gewalt – diese ’geheiligte Tradition’ – leicht
sarkastisch angemerkt – ist dem JG-Autor überkommen. Auch er
ist in seinem Text dabei, eine Konfliktlösung zu schildern – aber
ganz ohne den Ballast und die Sackgassen, die die Hintergrundtexte der Tradition beinhalten.

Gen 46/Originalschicht: Der nach Ausscheiden der langen Namensliste übriggebliebene Originaltext ist relativ kurz. Dennoch
kann er in bisher verfolgter Linie betrachtet werden. Bei den
Wortketten beeindrucken zunächst die nahezu 500 Bezüge auf
Ex-Dtn. Aber wieder, wie im Kapitel zuvor, entfällt die Hauptmasse (388×) auf das einmal im expliziten Text belegte »Söhne
Israels«. Zur Interpretation vgl. zu Gen 45. Die restlichen Belege
sind eher als »Rauschen« zu beurteilen: statistisch unauffällig;
irgendwie müssen nach eingeführten Mustern die Wortformen
grammatisch eben verkettet werden.
Interessanter eher wieder die Top-Kapitel (vgl. Ziff. 2.5.2.8):
Wie der explizite JG-Text von einer Zusammenkunft erzählt, so
berichtet Ri 20 von einer Versammlung in Mizpa, dort allerdings
treffen sich die Häupter des ganzen Volkes Gottes. Thema: Rache für den Tod der Nebenfrau eines Leviten, Kampf gegen die

Gen 47/Originalschicht: Bei den top five-Kapiteln (vgl. Ziff.
2.5.2.9) ist zu vermelden, dass kein neues ins Spiel kommt. Ex
7–10; Jer 36; 44 waren zuvor alle schon im Spiel gewesen. Es
ergibt sich nahezu das gleiche Bild wie zu Gen 45. Somit: der
Mose/Wüsten-Kontext, verbunden mit der Frage des Götzendienstes. Jer 36 – nun schon zum dritten Mal unter den am
stärksten präsenten Kapiteln – ’robbt’ sich an die beachtliche 2.
Position: die Verbrennung von Jeremias Schriftrolle. Soll für die
JG ein Fanal erstellt werden?
Der Bezug zu Ex-Dtn bei den Wortketten ist mit knapp 600
Belegen stark dokumentiert. Die Grundlegung bei Gottesbezug
und Kult der Volksgemeinschaft (im Bereich Gen 42–46 ja gewollt missverständlich bisweilen als »Söhne Israels« bezeichnet)
passt thematisch zu der Gefahr, die Jer 44 anspricht: Gefahr des
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Götzendienstes, vgl. zu Gen 45. – Gen 47 ist somit bei der aktuellen Frage – verwandte Hintergrund-/Begleittexte – auf Verstärkung des Erreichten aus, ablesbar an Gen 45, bietet also keine
starken neuen Akzente. Ein solches ’Luftholen’ und Innehalten
ist sinnvoll, denn es folgt ein atemberaubendes finale furioso.

6.73 Die Josefsgeschichte im innerjudäischen Diskurs um 400 v.Chr.

des Lagers zu wohnen, also abgesondert von der übrigen Gemeinschaft (Karenzzeit). Das Thema ist: vorübergehender oder
dauerhafter Ausschluss dieses Individuums aus der Gemeinschaft.
Nun schon unter einem zweiten Gesichtspunkt dient der Tempelkult als Hintergrundfolie. Im ersten Fall war nicht das Stichwort »Trauer« Bestandteil der geprägten
Wendung, sondern nur die »sieben Tage«. Diese sind somit keine unverfängliche
Dauerangabe (œ SEMANTIK), sondern – wie inzwischen herausgearbeitet – ein
Umbiegen kultbezogenen Sprachgebrauchs: Der Autor greift auf, was »man« sprachlich aus den Regelungen für Kult kennt, und demonstriert, dass damit schlicht die
Trauer um eine Person gemeint sein kann – ohne amtlich-institutionellen Aufwand.
Im Detail wieder ein Umstellen vom »Kopf auf die Füße« dessen, was sprachlich
und gesellschaftlich Praxis war.
Der zweite Lev-Verweis attackiert ebenfalls hierarchisches Denken, die Vormachtstellung der Priester, wenn es um das Wohl und Wehe anderer geht – so scheint es
zunächst. Die Gewichte sind aber umgekehrt verteilt: es geht um Wohl und Wehe der
Gemeinschaft: Wer stört, hat ausgeschlossen zu werden. – Die JG greift narrativ
dieselbe Problematik auf. Auch da herrschte in Gen 37 das Denkmodell vor, dass der
eine, der als störend empfunden wurde, auszuschließen = ersäuft werden sollte. Die
gesamte Erzählung nimmt sich dann vor zu zeigen, dass anstelle des Entweder-Oder
(mit Brutalität und Schuld aufgeladen) ein erspießliches Sowohl-Als auch möglich
ist – vorausgesetzt man ist kommunikativ und sprachlich in der Lage, sich zu öffnen.

Gen 50/Originalschicht: Zunächst der Negativbefund bei den
Wortketten (vgl. Ziff. 2.6 zu Gen 50): etwas mehr als 300 beziehen sich auf Ex-Dtn. Das ist wenig auffällig, liegt nahe am Bereich des ’Rauschens’. Darin liegt die Chance – die müsste aber
erst noch sichtbar gemacht werden –, dass auf anderem Weg das
Kapitel kreativ und auffällig gestaltet ist. – Als Detail könnte
man allenfalls hervorheben, dass in Gen 50,10 für den verstorbenen Vater eine Trauer von »sieben Tagen« veranstaltet wird.
Diese Wortverbindung veweist besonders auf das Buch Leviticus,
wo sie bei Kultvorschriften 27× verwendet wird.
Zum vierten Mal ist bei den Top-Referenzkapiteln Jer 36 im
Spiel, u.z. nun an Position 1! Ein unaufhaltsamer Aufstieg des
Themas »Verbrennung einer/seiner/Jeremias Schriftrolle« – da ja
nun lediglich die gleiche Sprechweise wie in Jer 36 dominiert,
sind Leser/Hörer nicht gezwungen, nur an die Schriftrolle Jeremias zu denken. Es könnte auch eine andere verbrannt werden
bzw. davon bedroht sein, etwa die, auf der der JG-Text steht.
An zweiter Position: Ri 12 (Krieg der Efraimiter gegen den
’Richter’ Jiftach), also gleichgültig wie und mit welchem Ausgang dieser ablief: das Thema ist Aggression.
Die dritte Position nimmt Lev 13 ein: dort geht es lang und
breit um »Aussatz« in allen möglichen Formen. Immer ist der
Priester der Entscheider, wie zu verfahren sei. Stets erneut wird
betont: solange das Übel bestehe, habe der Befallene außerhalb

Position 4 für Jer 25: Deprimiert resümiert der Profet, er habe 23
Jahre das Gotteswort verkündet – allerdings vergeblich. Wegen
der Verstocktheit der Gemeinschaft würden nun Fremdvölker als
Bestrafer auftreten: Nebukadnezar, das Exil drohe dem Volk:
»Dieses ganze Land wird zum Trümmerfeld«. – Abgeschlossen
wird das Kapitel mit Sprüchen gegen die Völker, der Zornbecher
Jahwes werde über sie ausgegossen. Beide Passagen passen inhaltlich nicht zusammen, sind wahrscheinlich Ergebnis redaktioneller Komposition. Aber das müssen wir hier nicht definitiv
klären.
An 5. Position schließlich 2 Kön 23: König Joschija reformiert
den Tempelkult, lässt Götzenbilder im Kidrontal verbrennen,
Götzenpriester werden entfernt, ebenso Hierodulen, Kultpfähle
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umgehauen, viele weitere heidnische Bräuche beendet. – Aber
dennoch bleibt Jerusalem verworfen. – Das Ende Joschijas wird
berichtet.
Fassen wir zusammen: Im Wortsinn ergeben diese 5 Kapitel in
ihrem Zueinander keinen Sinn. Nimmt man jedoch den Impuls
der Erstposition auf, so stellt der JG-Autor einen dramatischen
Subtext ans Ende seiner Erzählung. Er sieht die Wahrscheinlichkeit, dass seine JG Aggressionen weckt, dass ihre Botschaft verpufft wie Jeremias Wirksamkeit, dass sie oder auch der JG-Autor
selbst von Seiten der Klerisei als »Aussatz« beurteilt werden
wird, der aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden sollte –
oder Anregung aus Jer 36: »verbrannt« werden sollte. Und als
Illustration wird an die löbliche Kultreform des Königs Joschija
erinnert, in 2 Kön 23 sehr detailreich geschildert. Aber auch sie
änderte nichts dauerhaft. Jerusalem blieb verworfen. Anders gesagt: Es wirkt die Einsicht mit, dass das Jerusalemer Kultsystem
zwar heftig zu kritisieren, aber letztlich unreformierbar ist.
Man hat nicht den Eindruck, der JG-Autor lamentiere (bei Jeremia konnte man eher diesen Eindruck gewinnen – er überwand
die Frustration durch nochmals gesteigerte verbale Aggression).
Eher sieht der JG-Autor realistisch, was die Wirkung seines Textes sein wird. Insofern scheint er sich damit zufriedenzugeben,
illusionslos, mit hoher künstlerischer Durchschlagskraft, auf der
Basis profunder Kenntnis der literarischen Tradition formuliert
zu haben, dass aus seiner Sicht die Gängelung der Menschen
durch Theologie und Kult in Jerusalem ein Irrweg ist.
Indem der JG-Autor auch schon sein Wissen einbaut, wie die
Gegenreaktion sein werde, hat er dieser womöglich raffiniert die
Spitze abgebrochen. Immerhin kam es dazu, dass die JG auf
wundersame Weise, allerdings in rabiat verschlimmbesserter Fas-

sung, doch noch den Weg in die Endfassung der Bibel fand. Es
brauchte ausgefeilte und in der Anwendung aufwändige textarchäologische Methoden und Arbeit, also Literarkritik, wie wir
sie weiterentwickelt haben – vgl. SCHWEIZER (1991) –, um den
Ursprungstext nach langer Zeit wieder sichtbar zu machen, ihm
Gehör zu verschaffen. Ein durch Redaktoren versteckter ’Dissident’, dazuhin ein Sprachkünstler, gewann wieder den Respekt,
den er verdient.
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Damit sei das Thema der die JG begleitenden weiteren Texte beendet. Bevor wir
zum Schluss kommen, noch eine methodisch-hermeneutische Anmerkung, denn es ist
abzusehen, wie ein Reaktionstyp auf die soeben dargelegten Verlinkungen aussehen
wird. Es wird voller Skepsis und Reserve bezweifelt werden, dass der JG-Autor
diese links »bewusst« in seinen Text eingebaut habe. Das Thema der »Bewusstheit«
wird öfters zur Abwehr neuer Erkenntnisse eingesetzt. Dazu folgendes:
– die skeptische Rückfrage ist überflüssig, da wir das Individuum des JG-Autors
nicht kennen, und – selbst wenn wir Zugang zu ihm hätten – könnten wir ohnehin
nicht direkt in seine Gedanken- und Emotionswelt eindringen. Das einzige, was
zur Verfügung steht, ist sein Text. Der ist sichtbar (nach seiner Freilegung) und
analysierbar (mit Textbeschreibungsmethoden).
– die primäre Frage ist, ob es die links im Rahmen der Wortketten bzw. der TopKapitel gibt, ob sie nachweisbar sind. Die Antwort steht in unserer Ziff. 2. Der
’dumme’ Computer lieferte unbestechliche Antworten – wie im Grunde früher
schon jede Konkordanz auch, nur ’ein wenig’ schneller und präziser . . .
– Natürlich stellt sich dann die Frage der Auswertung der Befunde. Wer auch dabei
auf »bewusst« insistiert, hat von einem künstlerischen Schreib- bzw. Rezeptionsprozess eine naive Vorstellung. Den exklusiven Blick auf das Individuum JGAutor aufgebend, kann/muss man unterstellen, dass jede Kreativität immer eine
Mixtur von bewussten und unbewussten Anteilen herstellt.
– Es wäre somit weltfremd, beide Bereiche säuberlich unterscheiden zu wollen und
dann womöglich die »bewussten« Anteile zu privilegieren, die »unbewussten«
jedoch unbeachtet zu lassen.
Stattdessen ist es ein Privileg wahrnehmen zu können, was der damalige Autor in
seiner ganzheitlichen Geistesverfassung als künstlerischen Einzeltext geschaffen hat.
Es rührt von unserer eigenen Spracherfahrung her, dass wir selbst durch kurze Wortketten vielfältig geprägt sind – somit im Einzelfall meist keine Auskunft über deren
Herkunft geben können – dies auch nicht brauchen. Vermeiden können wir solche
Prägungen nicht, brauchen und sollen es auch nicht – da unsere Sprache dann
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schwierig zu verstehen wäre. Mit welchen auch statistisch fassbaren Gewichtungen
verschiedene Präge-Ursprünge die aktuelle Sprechweise beeinflussen – das ist individuell verschieden und kann nach näherer Betrachtung interessante Aufschlüsse
geben, ’Aha-Effekte’ auch beim Sprecher auslösen. Es kann gar nicht sein, dass der
Einzelne über das Zustandekommen seiner Sprechweise bis ins Detail Auskunft
geben kann.
Es ist die Aufgabe und Chance von Sprachkritik, dass in diesem Feld einiges
aufgearbeitet und bewusstgemacht wird. Es wäre ja auch frustrierend, wenn derartige
Arbeit keinen Mehrwert liefern würde, man also immer nur bei den expliziten Worten – in diesem Fall des JG-Autors – verharren und auch ausklammern müsste, dass
er ebenfalls in einer Sprachtradition stand, die ihn sprachlich geformt hat. Und wieso
unbeachtet lassen, dass uns noch einiges autoritativ Wichtige von dieser Sprachtradition zur Verfügung steht?

Durch Redaktion/Komposition von Ex-Dtn, die zweifellos zu
Zeiten des JG-Autors im Gange, wenn nicht gar abgeschlossen
waren, wird Adressaten dieses literarischen Komplexes signalisiert: Einen schlüssigen Text bekommt Ihr in Ex-Dtn nicht zu
Gesicht, sondern eine Zusammenstellung vieler Texte unterschiedlichster Herkunft und Gattung. Diese mögen insgesamt für
Kult und Theologie zwar wichtig sein. Aber ein befriedigendes
Textlesen, -hören ist mit diesem zusammengestoppelten Material
nicht möglich. Die Komposition von heterogenen Texten eignet
sich allenfalls zum Nachschlagen, zum Herauspicken einzelner
Szenen. Um die Textmenge aber insgesamt wahrzunehmen, muss
man auf Distanz gehen, viele Widersprüche und Ungereimtheiten
wohlwollend übergehen. Ein Eintauchen in die imaginative Welt
des Gesamtkorpus ist gerade nicht überzeugend möglich.
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Aussage des Gesamttextes beitragen. Hierbei lohnt es sich also –
unser JG-Projekt zeigt es zur Genüge –, genau hinzuschauen.
Und wie bei poetischen Texten Standard: Auch noch so genaues
Hinschauen kann sich nicht sicher sein, alle Nuancen, die mitschwingen, erfasst zu haben. Deswegen wird das, was erkannt
worden war, nicht hinfällig. Sondern es macht den Reiz jedes
kunstvollen Textes aus (auch bei Bildern, Musik), dass durch
mehr Sorgfalt und Präzision eine Vertiefung des Verstehens möglich wird. Ein solcher Text ist davor gefeit, durch einige wenige
abstrakt-dogmatische Floskeln zusammengefasst und damit aber
auch beiseitegelegt zu werden. Ein Text, gestaltet wie die JG,
affiziert, nimmt innerlich in Beschlag.
Es wurde oben in der »Einleitung« schon thematisiert, dass und wie die Glaubensgemeinschaften und die dazugehörige Bibelwissenschaft solche Erfahrungen nicht
ermöglichen.

Das ist bei der originalen JG vollkommen anders. Dabei handelt
es sich um einen – für biblische Verhältnisse – langen Erzähltext,
der von Anfang bis Ende vielfältig strukturiert ist, der ein komplexes Ganzes bildet, wo sehr viele Details konvergieren und zur

Wir erheben nicht den Anspruch, alle Kontrastelemente zwischen Buch Exodus bzw. Ex-Dtn und originaler JG benannt zu
haben. Aber die hier in Ziff. 6.73 behandelten 9 Gegensatzpaare
dürften die wichtigsten Momente erfassen. Der in seiner Massivität ständig zunehmende senkrechte Gegensatzpfeil verdeutlicht zur Genüge beides: der JG-Autor benutzt explizit die Vorlage der Exodustexte, bzw. das Material Ex-Dtn, kennt die Texte
bis in Einzelformulierungen/Sprechweise hinein sehr gut. Insofern ist nachgewiesen, dass beide Textbereiche in starkem Maße
verbunden sind. Aber auf dieser Basis setzt sich der JG-Autor ab
– zeigt an, wovon er sich absetzt, – und entwickelt – narrativ
bewundernswert und kunstvoll – gedanklich ein Kontrastprogramm. In vielen Einzelzügen fallen die Antworten gegenläufig
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aus. Exodus ja, aber bitte in die Diaspora hinein, ’in Gegenrichtung’ nach Ägypten, Goschen, oder wohin auch sonst. Bevor
man daran denkt, dies in die Tat umzusetzen – allzu konkret =
umsetzbar sind die Ausführungen des JG-Autors ja nicht –, ist
zunächst herauszuhören, dass der JG-Autor am zentralisierten
Kult in Jerusalem, und seiner Theologie/Ideologie/»Gesetz« heftige Kritik übt.
Der JG-Autor praktiziert auf seiner Ebene die gleiche Einstellung wie er die Brüder
in Gen 37 handeln lässt: Die hatten die Vorzugsbehandlung für Josef durch Vater
Israel – man muss unterstellen: verärgert – damit quittiert, dass sie mit ihren Herden
»weit weg, nach Sichem« aufgebrochen waren – und dann nur noch schwer auffindbar waren (»Dotan«). So macht es der JG-Autor mit seiner Botschaft: Verhaltet euch
zentrifugal, was Jerusalem angeht! »Nichts wie weg!«
Insofern geht der JG-Autor über profetische Kritik hinaus, ist radikaler. Sein
Anliegen ist nicht, die Zeitgenossen von einem veräußerlichten Religionsverständnis,
von mechanistischer Opferpraxis zu einer spirituelleren, lebendigeren Jahwe-Religiosität zu führen (wie es typisch für Profeten war). Stattdessen thematisiert der JGAutor das Thema Religiosität – von kleinen Bemerkungen abgesehen – nicht. Das
schließt zweierlei Aspekte ein:
– Wie weiter oben ausgeführt: die Nicht-Thematisierung bezieht sich auf Kult, Tempel, explizite Theologie. Sie lässt aber zu – dazu sind die narrativen Hinweise
zahlreicher –, dass Josef sehr wohl von einem inneren Kompass, einer inneren
Kraft her agiert. Diese wird also überhaupt nicht geleugnet, sie hat es nur an sich,
dass sie schlecht in Worte zu fassen ist. Aber das wird nicht als Manko empfunden.
Vor diesem Hintergrund kann sich die eigene Kreativität erst entfalten und z.B.
eine spannende Erzählung gestalten, mit dem Effekt, dass dadurch andere Menschen in anderer Weise gefangen, gefesselt werden. Nicht mehr durch physische
Gewalt, auch nicht durch Lehrgebäude und Kultabgaben – mit Drohungen bis hin
zum Ausschluss aus der Gemeinschaft. Sondern die ’Fesselung’ kann die Imagination der Menschen erfassen und so diese zwingen, eigene, andere Entscheidungen für ihr Leben zu treffen als bislang Standard. Die Anerkennung des vermeintlichen Mankos (= über Göttliches kann man nicht reden) setzt erst Kräfte frei, die
für das kämpfen, wofür ’Göttliches’ zu stehen pflegt, in Anspruch genommen
wird: šalom. – Klingt paradox, ist es aber nicht. Die Frage ist, auf welche Bahn die
eigenen Energieströme gelenkt werden: lebensweltliche Veränderungen oder die
Kultivierung aussichtsloser Gedankenkonstruktionen, dabei sich selbst feiernd und
als unentbehrlich darstellend.
– Die Zeit um 400 v.Chr. betrachtend kann man auch folgern, dass der JG-Autor
eine Art Fazit zieht. Er kann schon mehrere Jahrhunderte profetischen Wirkens
überblicken. Deren Texte lagen sicher zum größten Teil gesammelt vor. Zusam355
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menfassend mussten Menschen wie der JG-Autor zur Folgerung kommen, dass das
Anliegen der Profeten weitgehend versandet war – dieses Fazit hatte Jeremia ja
auch selbst schon gezogen. Jesaja in seiner Berufungsvision (Jes 6) sieht sich nur
zu einer – sprachmächtig formuliert – extremen ’Schwarzen Pädagogik’ berufen –
wohl rückblickender Ausdruck seiner Frustration. – Elischa als Profet ist in den
Erzählungen ohnehin eher eine kuriose Figur. – Freundlich im Ton, poetisch, der
ANONYMUS, auf den Jes 40–55 zurückgehen. Er mag manchen Exilierten eine
Perspektive gegeben haben. Die handfeste Restauration der alten Verhältnisse nach
Exilsende konnte/wollte er jedoch nicht korrigieren. – Wir gehen die Liste der
weiteren bekannten Profetengestalten nicht auch noch durch. Substanziell jedenfalls hatten sie – trotz aller Sprachgewalt – die Gesellschaft nicht auf neue Gleise
setzen können. Im Gegenteil: In der Zeit des zweiten Tempels verfestigte sich der
Kultbetrieb immer weiter (und wird später, im 1. Jh. v. Chr., durch den herodianischen Tempel ein imposantes Abbild = Steigerung bekommen, das zeigt, dass
genau diese Unaufhaltsamkeit der Verfestigung, der Unreformierbarkeit, weiterging. – Der JG-Autor schätzte schon um 400 v.Chr. die Lage so ein, dass eine
systeminterne Kritik/Korrektur, so wie es die Profeten versucht hatten, zum Scheitern verurteilt ist. Das wird nicht nur an einer vorgegebenen ’Herzverfettung’ des
Volkes gelegen haben. Vielmehr wird diese Abstumpfung auch durch die profetische Predigt selbst hervorgerufen und verstärkt worden sein: ein aggressives, auf
umfassende Machtdemonstration zielendes Jahwe-Bild – insoweit noch im Einklang mit der herrschenden Tempeltheologie, im Rahmen ’Schwarzer Pädagogik’
vorgetragen, erzeugt eine Spirale immer stärkerer Entfremdung von Profet und
Volk. Und weil die so orientierten Profeten (eine Ausnahme war erwähnt worden)
den Zusammenhang nicht sehen, wird ihre Sprache immer aggressiver – in der
Hoffnung, doch noch gehört zu werden – die Spirale dreht sich eben. Auch Ezechiel und Sacharja zeigen durch Sprachgebrauch und Bildwelt, dass sie eng mit
dem Tempelkontext und seinem Denken verbunden sind. Die Zunahme visionärer
Elemente in den profetischen Botschaften (z.B. Ez 1–3 /Berufungsvision, vielfältig
noch redaktionell überarbeitet), die letztlich in die apokalyptische Literatur übergeht, bietet immer gewaltigere Bildwelten, vor denen sich der einzelne Hörer/Leser gefühlsmäßig immer kleiner vorkommen muss. Damit kann man das
einfache Volk zunächst beeindrucken. Aber die Menschen müssen ja auch wieder
zurückkehren in Familie, Beruf, Wirtschaftsleben usw. Mit solch abgehobenen
Bildwelten werden sie dort nicht allzuviel ausrichten können. Auch diese Entwicklung ist Ausdruck einer wachsenden Entfremdung.
Ideologiekritisch zeigt die sich öffnende Schere eine wachsende Abkapselung an,
eine Kommunikationsunfähigkeit. Anstelle einer geistigen Korrektur, die nicht mehr
möglich ist, muss dann zwangsläufig – und als Ersatz – das Thema der Zugehörigkeit
zur Gemeinschaft thematisiert werden.
Nicht als Behauptung, aber doch als Frage sei daraus abgeleitet, ob immer dann,
wenn diese Zugehörigkeit massiv beschworen wird, dies gleichbedeutend ist mit
einem geistigen Offenbarungseid: Hat die betreffende Gruppierung letztlich verstanden, dass sie den geistigen Anschluss an die umgebende Gesellschaft verloren hat?
356
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Auch die Profeten konnten die Entwicklung nicht korrigieren, sie
trugen sogar – trotz scheinbarer Kritikfunktion – wesentlich zu
ihr bei. Die 9 essentials, die wir weiter oben in diesem Unterpunkt hervorgehoben haben, werden auch von ihnen nicht infrage gestellt. Damit trudelt die Gesellschaft zunehmend in eine
Diskursunfähigkeit: Binnenkommunikation über ideologische
Punkte – ja, dabei Abschottung nach außen; ableitbare Relevanz
für die Erfordernisse des Alltagslebens, Kommunikation mit der
umgebenden Welt – nein. Grundverpflichtung: Einhaltung von
Geboten.
Daher geht der JG-Autor den anderen Weg und platziert sich
geistig systemextern. Das erlaubt ihm eine lebensnahe Sprache,
weiterhin fiktional, aber doch so, dass die Textadressaten das
Gefühl bekommen, an vielen Stellen aus ihrer Lebenspraxis heraus andocken, und sogar lernen zu können. Sie werden nicht mit
überirdischen Machtdemonstrationen und göttlichen Bildwelten,
mosaischen Pflichten überfahren. – Bei der ursprünglichen JG
kann man mitfiebern und – nicht unwichtig – immer wieder lachen.
Wie der JG-Autor die alte Exodus-Tradition Zug um Zug entmythisiert, so stellt er sich sprachlich-kommunikativ außerhalb
der Entwicklung, die bis zu seiner Zeit hin zu beobachten ist.
Den theologisch zunehmend ’überhitzten’ Sprachwelten wird
eine profane, pfiffige, spannend gestaltete Erzählung entgegengesetzt. Obwohl im Grund sehr einfach, so dürfte dieser Schritt
literarisch in damaliger Zeit aufsehenerregend gewesen sein –
auch das Ausdruck für die Opposition des JG-Autors, für sein
Aussteigen aus dem gesellschaftlichen Trend. Immerhin erreicht
es der JG-Autor mit seiner Textproduktion, dass man ihm wieder
gerne zuhört, dass die ’Herzverfettung’ nicht noch eine Schicht

erhält, sondern abgebaut wird. – Es werden dann aber Redaktoren dafür sorgen, dass dieser Ansatz zur ’ideologischen Heilung’
bald doch wieder neutralisiert wird.
Es geht um einen Exodus aus einem geistigen Gefängnis – so
wie es Josef im Wortsinn, in der Textfiktion, durch Kompetenz
und Hilfsbereitschaft möglich war, dem ägyptischen Gefängnis
zu entkommen und sich anschließend gesellschaftlich effizient zu
entfalten und analog dazu, wie in der Mose-Überlieferung schon
einmal der Exodus aus der Versklavung möglich gewesen war.
Dicht genug sind die Anleihen, die der JG-Autor bei den Texten
im Buch Exodus nimmt. – Damit ist literarisch vielfältig unterstrichen und illustriert: Exodus ist das große Thema der JG; nun
aber geht es um das Ausbrechen aus der ideologisch-dogmatischen Versklavung, um das gelingende Leben in geistiger Freiheit, unabhängig von ’heiligem’ Ort.
An erster Stelle des JG-Textes steht also nicht ein Handlungsappell für äußeres Verhalten, sondern ein Beitrag zum innerjüdischen Diskurs, zur Einschätzung der gesellschaftlichen Situation, – dies aber nicht verbissen, sondern aus einer großen geistigen Freiheit heraus. Anders könnte eine derart kunstvolle Erzählung nicht entstehen. Denkbar, ja wahrscheinlich, dass der
JG-Autor selbst keine Anstalten zur realen Auswanderung machte. Aber seine Bildwelt – »Übersiedlung in die Fremde«, genauer: »Umdrehung des staatsbegründenden Exodus« – ist eine diskursive Metapher für »innere Distanzierung, Kritik an den gesellschaftlich dominanten Ideologiepfeilern«. Für physischen
Verbleib im Land spricht auch, dass die JG wenig später in den
Kanon der Bibel aufgenommen wurde; also zirkulierte sie in der
jüdischen Religion. Und die vielen Redaktor-Beiträge bezeugen,
dass der Text in Palästina eine größere Debatte angefacht hatte
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und durch Totkommentierung scheinbar respektiert wurde, – aber
zugleich zum Schweigen gebracht, bzw. in ihrer Substanz ihrerseits umgedreht werden musste.
Als weiterführenden Gedanken, der auch für viele spätere vergleichbare diskursive Konstellationen relevant ist, könnte man
anführen: der JG-Autor sah sich nicht lediglich einem hierarchischen System gegenüber. Das dürfte für sich genommen noch
kein Problem darstellen, da es in Gruppen jeglicher Art meist
Hierarchien gibt. Auch eine demokratische Verfassung ist nicht
ohne Hierarchie denkbar, auch kein Wirtschaftssystem.
Stattdessen symbolisieren die Stichwörter »Erstgeburtsrecht«
und »religiöse Offenbarung« im Verbund eine autoritäre Struktur, der das Kollektiv unterworfen ist.
(1) Zum »Erstgeburtsrecht« wurde weiter oben genügend ausgeführt. Die Auswirkung auf den Einzelnen: Er sieht sich mit
Grenzen konfrontiert, die durch die Biologie gezogen sind.
Dieses Kriterium ist derart ’objektiv = geistfern’, dass alle
Kreativität nicht vermag, diese Grenze zu überschreiten (allenfalls List und Tücke). Für jeden Nicht-Erstgeborenen ist
dies bleibend frustierend.
(2) »Religiöse Offenbarung«, die einer Gründerfigur wie Mose
zugeschrieben wird, kann/muss/darf von nachfolgenden Generationen nur akklamierend übernommen werden. Derartige
Botschaften ’aus einer anderen = göttlichen Welt’ unterdrücken eo ipso jede Kritik und Diskussion. – N.B. Denen, die in
der fiktionalen Welt des Wüstenzuges gegen Mose aufbegehrt hatten – Stichwort »Murren in der Wüste« –, war es
auch schon schlecht ergangen œ ein Warnhinweis für alle
Folgegenerationen. – Wenn somit einem Erzählkomplex wie
Ex-Dtn die Funktion der »Glaubensbegründung« zugeschrie-

ben wird, ist dies gleichbedeutend mit einem Kritikverbot,
mit dem Zwang, eigene Kreativität und geistige Entwicklung
zu unterdrücken. So verstanden ist dann »Glaube« tatsächlich
ein repressives System.

Es geht also um die Beschreibung eines schlichten Denkmusters, das nichts anderes leistet, als die Frage zu beantworten:
Wer ist für uns, wer ist gegen uns, und zwar seinsmäßig –
ohne Zwischenschalten des Denkens, der Kommunikation,
der Sprache?
. . . (faktisch geht das zwar nicht; aber Sprachreflexion ist bei
dieser Orientierung unerwünscht, ’des Teufels’)? Deswegen ist es
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Die Glaubensgemeinschaften halten für dieses Entweder – Oder immer schon Etikettierungen oder Raumbilder bereit:
– Wer die begründenden religiösen Erfahrungen akzeptiert, ist »Glaubender«, anerkanntes Mitglied der Glaubensgemeinschaft, »Kind Gottes«, gehört zum »Volk
Gottes« usw. Er ist »drin«, gehört »zu uns«, ist prinzipiell vertrauenswürdig, wird
auch lange protegiert, selbst wenn – zivilrechtlich betrachtet – Verfehlungen nachgewiesen sind oder die öffentliche Meinung, also die der »Anderen«, der »Fremden«, sich – begründet – gegen ihn richtet.
– Wer sich substanzielle Zweifel zugesteht, gilt als »Apostat«, »Ketzer«, »Heide«
usw., hat sich »abgesetzt«. Dem muss man von vornherein mit Skepsis begegnen.
Argumentativer Diskurs ’von außen’ hat keine Chance gegenüber dem Korpsgeist,
der sich allerdings wortreich selbst zu rechtfertigen versteht – selbst wenn er
geballte Unlogik und Verdrängungen bemühen muss (so oft bei Dogmenbegründungen; »Verdrängung« z.B. von Sprachbewusstsein – schon nachweisbar im 14.
Jhd. im Kontext der Nominalisten). In früheren Zeiten waren die Abwehrmaßnahmen radikaler, bis hin zum Scheiterhaufen. In Zeiten des 600 jährigen Jubiläums
des Beginns des Konstanzer Konzils mag stellvertretend dafür der Name JAN HUS
stehen: Gegenüber einem »Ketzer« muss man das versprochene »freie Geleit«
nicht einhalten . . .
– Heutzutage – dies nebenbei als erzählte praktische Erfahrung – sieht die Frontstellung etwas anders aus: ein für ein Aufführungsprojekt zu engagierender Regisseur musste an einer konfessionellen Schule schriftlich bestätigen, dass er Mitglied einer Glaubensgemeinschaft sei – es musste nicht die gleiche sein wie die der
Schule. Das nennt man derzeit ’ökumenische’ Einstellung. Wäre er in keiner gewesen, hätte man dies als »areligiös« gewertet und er hätte den Auftrag nicht
bekommen. Seine fachliche Kompetenz war also kein Kriterium. – Soviel zur
momentanen Begriffsverwirrung.
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im Judentum primär wichtig, dass einer beschnitten ist, bei den
Christen, dass er getauft ist. Weniger wichtig ist, ob er auf geistigem Weg zur Überzeugung kam, dass . . . Folglich sorgt man
schon bei Kleinstkindern dafür, dass sie entsprechend gezeichnet
sind. Eigene Rationalität und Entscheidung würden nur stören.
Beide oben genannten Aspekte (»Erstgeburtsrecht«, »religiöse
Erfahrung«) ergänzen/verstärken sich also: Kritikverbot, Zugehörigkeit ja oder nein. Der JG-Autor hat diese Tendenz gesehen
und mit seinem Text differenziert, künstlerisch überzeugend darauf reagiert. Sein Text selbst – seine Sprache, sein Umgang mit
der Tradition, seine Kreativität und Imagination – ist schon der
explizite, praktizierte Widerspruch gegen dieses repressive System, nicht erst inhaltliche Folgerungen sind wichtig, die man
daraus erst noch ableiten müsste/könnte.
Die JG zeichnete sich sprachlich u.a. ja durch eine Vielzahl von Dialogen aus. Zwar
gehörte zum Stil des JG-Autors, dass er regelmäßig mit gezielten Anspielungen
arbeitet, darunter auch breitest vertraute Formeln, die er aber kreativ abwandelt (z.B.
die Botenformel). Das haben wir reichlich ausgewertet. Aber dass seine eigene
Sprechweise – abseits solcher absichtsvoller Bezugnahmen – durch sprachliche Stereotypen geprägt wäre, fiel nicht auf. Anders gesagt: der JG-Autor erzählt lebendig,
variantenreich, situationsangepasst. Spannungsvoll stilisierte Gruppendynamik bietet
die JG, nicht jedoch die gesellschaftlich vorherrschenden, die Machtstrukturen sichernden theologischen topoi. »Tradition« ist nicht mehr ehrfurchtgebietend, sondern
Spielmaterial.
Dies zu betonen ist wichtig angesichts des sichtbar gewordenen diskursiven Gegenpols. Die Sprechweise dort – also im Bereich ’Kult, Theologie’ – ist nämlich
durch Formeln, Stereotypen, Schemata, festgefügte Bekenntnisse, Gebete geprägt.
Der einzelne Mensch, der gezwungen ist, sich in die vorgegebene Diktion einzuklinken, wird, wenn diese Erwartung überhandnimmt, entmündigt. Die ihm angemessene Redeweise interessiert gerade nicht, sondern es wird uniformes Sprechen
erwartet, was dann zugleich als Rechtgläubigkeit, als Nachweis der legitimen Zugehörigkeit ausgelegt wird. Der geistige Bewegungsspielraum ist ohnehin gering, gilt
es doch fortdauernd, der Tradition, den Vorvätern = Patriarchen, der durch Mose
übermittelten Offenbarung gerecht zu werden, bekennend Reverenz zu erweisen.
Geprägte, verbindliche = festgelegte, also formelreiche Sprache stärkt zweifellos
den Zusammenhalt der Gruppe. Ein diskursives Ringen um den richtigen Weg ist
damit aber nicht möglich, schon gar nicht die Etablierung einer eigenständigen Sicht361

6.73 Die Josefsgeschichte im innerjudäischen Diskurs um 400 v.Chr.
weise – es sei denn, man benütze den Standardsprech, um sich abzugrenzen. Akteur
Josef praktiziert mit Kreativität und Raffinesse, mit situationsadäquater Sprache in
Dialogen, wie die Lebenssituation vieler mit angepasster Erkenntnis und Planung
verbessert werden kann.

Das künstlerische Werk ehrt den JG-Autor zweifellos. Aber die
weitere Geschichte zeigte in vielen Situationen, dass repressive
Systeme über mächtige und wirkungsvolle Abwehrmechanismen
verfügen.
»Zensur« muss sich nicht allein im Zerstören eines Werkes äußern (z.B. Bücherverbot, -verbrennung – Jeremias Buchrolle, Drittes Reich), oder in der physischen Verfolgung von Künstlern.
»Zensur« kann auch durch Kanonisierung (Aufnahme in den biblischen Endtext –
allerdings in völlig entstellter, zugemüllter Form) geschehen, oder durch Heiligsprechung (vgl. FRANZ VON ASSISSI, der für eine radikal arme Kirche plädiert hatte.
Er blieb in dieser Hinsicht folgenlos, – aber als Heiliger hochverehrt).

Umarmung hat schon bei manchem Umarmten dazu geführt, dass
ihm die Luft wegblieb. Die Zuneigung mutierte zur Zwangsjacke. Die ursprüngliche JG teilte dieses Schicksal. Ihr NichtVorkommen in Pastoral und Wissenschaft der verschiedenen
Glaubensgemeinschaften – urteilt man literarisch bzw. wissenschaftlich-methodisch seriös – bezeugt es zur Genüge. Ich denke,
wir haben den ursprünglichen JG-Text den Verdrängungsversuchen entrissen.
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nicht zugleich überliefert – erst in einiger zeitlicher Distanz dann
die Korrekturmaßnahmen der Redaktoren.

Mit Ziff. 6.73 ist breit belegt, dass inhaltlich-fiktional die originale JG ein Kontrasttext zum literarischen Komplex Ex-Dtn, also
der Erzählung von Mose, dem ’Grundgesetz’ der damaligen Gesellschaft, darstellt. Es war anzunehmen, dass der JG-Text in
seiner Entstehungszeit entsprechendes Aufsehen erregt hatte. Es
ist aber noch wenig gesagt, wie diskurstheoretisch das Schreiben
und die Verbreitung der JG in der damaligen Gesellschaft zu
charakterisieren sei. Auch dazu ist noch manche Erkenntnis möglich:

1. Wer unter Diskurs – was natürlich möglich ist – ein rationales
Ringen mehrerer Sprecher um ein gegebenes Thema erwartet,
mit zunächst widerstreitenden Wahrheitsansprüchen und Wertungen, die durch Konfrontation, durch rationale Durchdringung –
im Idealfall – allmählich angenähert, gar zu einem Konsens geführt werden, der wird bei der JG sofort feststellen: in diesem
Sinn liegt kein Diskurs vor. Sondern es handelt sich um eine
Erzählung. Der JG-Autor liefert von vornherein einen Text ’höherer Ordnung’, in dem diverse Einzeldiskurse zwar wiedergegeben werden. Aber zusätzlich sind sie bereits eingebettet in ein
narratives Konzept. Eine Verwechslung mit einem Gesprächsprotokoll ist damit ausgeschlossen. Die wiedergegebenen Dialoge sind bereits dienstbar gemacht für story / plot, insofern fehlt
ihnen die Offenheit und das Kämpferische von live-Debatten. Es
ist die übergeordnete Instanz des Erzählers, hinter ihm: des Autors, der ordnend eingreift und die Fäden zieht. Der JG-Text als
ganzer hat für uns einen monologischen Charakter. Direkte verbale Reaktionen von Text-Rezipienten auf den Gesamttext sind
363

2. Es kann/muss unterstellt werden, dass die JG in der damaligen Gesellschaft als diskursiver Beitrag zur ’Lage der Nation /
Religion’ in ihren unterschiedlichen Aspekten gemeint war. Länge des Textes, künstlerische Potenz, aber auch aufwändige Vorbereitung (genaue Kenntnis der literarischen Tradition), Thematik (wie lässt sich šalom für alle erreichen?) sprechen dafür. Der
JG-Autor will sich mit Macht mit seinen sprachlichen Mitteln
einmischen. Sein Erzählton zeigt, dass er positiv mitgestalten
will. Im Gegensatz zu all denen – auch einige Profeten gehören
dazu –, die in der »Abwärtsspirale« befangen sind, das Volk mit
immer stärkeren sprachlichen Mitteln (immer dramatischere Offenbarungs-, was oft heißt: Vernichtungsszenarien) bedrängen,
psychisch peinigen, scheint der JG-Autor gelassen überzeugt zu
sein, einen Weg zur Besserung der Verhältnisse aufzeigen zu
können. Das soll seine Erzählung illustrieren und erfahrbar machen.

3. Die inhaltlichen Differenzen – vgl. Ziff. 6.73 – zur MoseErzählung kommen im expliziten JG-Text, in seiner Wortbedeutung, nicht vor. Das erscheint logisch, will die JG doch einen
weiteren Beitrag zu den Patriarchenerzählungen liefern. Folglich
kann Mose noch gar nicht erwähnt sein. Somit auch nicht die
Fragestellungen, die mit seiner Figur verbunden sind: »Erwählung, Gottesoffenbarung . . .« (vgl. die 9 Punkte in Ziff. 6.73). –
Der Effekt in der Situation um 400 v.Chr.: Niemand kann den
JG-Autor belangen, ihm vorhalten, er greife die Fundamente des
Gemeinwesens an. Die Wortbedeutung der JG stützt einen sol364
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chen Vorwurf nicht. Der JG-Autor hat sich damit einen Schutzschild geschaffen.

spannend/entspannend, bisweilen mit Humor mitgeteilt, dass šalom anderweitig möglich ist.

Ziff. 6.73 hatte aber auch gezeigt, dass der JG-Autor nicht sicher ist, dass der Schutzschild ausreichen werde: wiederholte Anspielungen auf das Schicksal Jeremias und
dessen Textes (Verbrennung); Möglichkeit der Beurteilung durch Priester als »Aussatz« – mit entsprechenden Aussonderungsmaßnahmen.

5. Probleme dagegen bekamen die Schriftgelehrten – wobei der

story der JG erfreut haben, ganz an der Wortbedeutung haftend,
wird er manchen Gewinn davongetragen haben. Der Erzähltext
war in sich schlüssig, spannend und verstehbar. Solche Rezipienten – es dürfte die Mehrheit gewesen sein – wird der JG-Autor
schnell für sich eingenommen haben. Die Hauptfigur »Josef«
weckte unterschiedlichste Gefühle – Mitleid, Bewunderung, Erstaunen, Jubel, Rührung usw. Ein derartiges narratives Identifikationsangebot affiziert, u.z. viel stärker als die Beschreibung
eindrucksvoller, jedoch auch kleinmachender und kaltlassender –
weil der eigenen Lebenserfahrung fremder – Gotteserscheinungen. Folglich dürfte die JG affektiv im Plus gegenüber vielen
religiösen Standardtexten gewesen sein. Aber zusätzlich: die Attraktivität der story und ihres Hauptakteurs ließ verblassen, dass
die Ebene von Religion und Kult keine Rolle spielt. Nicht als
rationale Argumentation, aber als praktische Erfahrung – verbunden mit Gefühlen der Spannung, der Befreiung – erleben die
Textrezipienten, dass man von der verehrten Patriarchenwelt
auch ganz ohne den numinosen Ballast sprechen kann, sogar ansprechend. Das dürfte für viele ein Neuheitserlebnis gewesen
sein. Nicht bezüglich der fiktionalen Inhalte, sondern bezogen
auf den narrativen »Ton« nahm die JG die Rezipienten auf einen
Exodus mit: im Gegensatz zu den immer exaltierteren, mehr und
mehr ängstigenden, überfordernden Theologentexten bekam man

JG-Autor ursprünglich selbst zu dieser Gruppe gezählt hatte.
Diese Textadressaten nahm der JG-Autor sozusagen ’beim Wort’,
nämlich dem der geheiligten literarischen Tradition. Aus dieser
Tradition wob der JG-Autor unter seine ansprechende Erzählung
einen dichten Subtext. Dessen Botschaft war in dem Maße gut
erkennbar, in dem man mit der sich damals formierenden biblischen Tradition vertraut war. highlights konnte man schon mit
wenig Bildung erkennen – etwa Gen 39 // Jos 6. Das Gespenstische muss für die Schriftgelehrten-Kollegen gewesen sein: je
intensiver sie den Assoziationsbezügen nachgingen – uns hilft
heute der Computer . . . –, desto klarer wurde, dass die JG-Erzählung einen radikalen Antitext zum Komplex Ex-Dtn darstellt.
Die Subversivität ist mit mehreren Aspekten implementiert:
a. Sie ist nicht plakativ geboten, folglich kann sie auch nicht
frontal bekämpft werden.
b. Dummheit und Plattheit kann man ihr gerade nicht vorwerfen
– dazu ist der Subtext zu komplex ausgestaltet. Dem JG-Autor
paroli zu bieten verlangt eine gewaltige geistige Anstrengung.
c. Je mehr man den gleichen Sprechweisen/Anspielungen/Zitaten/bevorzugten Kapiteln der Erzählung nachgeht, desto mehr
wird klar, dass eine Begrenzung dieser Subversität nicht möglich ist. Es werden Ängste entstanden sein, wohin diese Gegenposition denn noch führen werde – auch das eine Form von
Exodus-Erfahrung, auf geistiger Ebene.
d. Die in Ziff. 6.73 herausgearbeiteten 9 Kontrastpunkte erweisen sich zwar als vorrangige Kritik. Aber die Methode der
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4. Sollte von den Textrezipienten jemand sich an der spannenden
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Beiziehung gleichartigen Sprachgebrauchs impliziert, dass unabschließbare, natürlich auch kontroverse Debatten angestoßen werden über die Folgerungen, die (noch) zu ziehen seien.
Damit wird die Stoßkraft des Einzeltextes potenziert.
e. Je mehr Kritiker, die ahnen konnten, dass die JG nicht die
zentrale Theologie vertrat – die Sprech- und Erzählweise waren zu different –, sich mit dem Text beschäftigten, mussten
sie erkennen, dass vom Sprachgebrauch her der JG-Autor einen weiten Bogen um das Buch machte, das seit dem Exil als
’Grundgesetz’ in Jerusalem galt: das Deuteronomium. Das
wird durch die JG gerade nicht in seiner gesellschaftssteuernden Funktion bestärkt.
Demnach kommt es im Fall der JG nicht darauf an, welche
gesellschafts- oder kultkritischen Thesen explizit im Text enthalten sind und den Adressaten präsentiert werden. Antwort: gar
keine. – Sondern die Hauptleistung besteht darin, durch die Vernetzung des Textes mit Basistexten der Gesellschaft unterschwellig eine Debatte zu erzwingen, ob man die ideologischen
Standards nicht auch radikal anders sehen könnte. »Exodus« in
umgekehrter Richtung; statt »gefährlicher Abkapselung« Öffnung; der Verzicht auf »Auserwählungsdenken« befreit von ruinöser Selbstausbeutung durch Kultabgaben; Kultpersonal und
Theologenbevormundung spielen in der Josefsgeschichte keine
Rolle – ihre Macht ist gebrochen; das Abrücken – geistig wie
lokal – vom »verheißenen Land« erschließt bessere, attraktive
Lebensräume; die Kommunikation mit fremden Herrschern ermöglicht einvernehmlich-friedliches Zusammenleben; wichtig
dabei: kein religiöses, womöglich plakativ vorgetragenes Bekenntnis – das würde nur wieder trennen –, sondern kommunikative Verlässlichkeit und alltagspraktische Kompetenz usw.

Etwa in diesen Merkmalen – so kann man nach Abschluss der
Lektüre folgern – liegt die Antwort auf den Auftrag von Vater
Israel an Josef (in Gen 37), er solle nach dem šalom der Brüder
schauen. Die Erzählung hat ausführlich durchexerziert und vorgeführt, wie allein, und gegen welche Widerstände ein solches
»Wohlbefinden« zu erzielen ist.
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6. Der JG-Autor vollzieht somit ein Gedankenexperiment, bietet es seinen Zeitgenossen an, und schafft die geistige Wende um
180 Grad mit Hilfe der bzw. unter Anknüpfung an die geheiligte(n) Texttradition. Ein solcher Ansatz, eine solche Strategie, ist
selbst schon subversiv – noch ohne die zum Einsatz kommende
Methode (Anspielungen) im technischen Detail zu berücksichtigen. Kann / soll man von literarischer Heimtücke sprechen?
Oder schlägt der JG-Autor seine Volks- und Glaubensgenossen
nicht mit ihren eigenen ideologischen Waffen? Ist seine Strategie
nicht gerechtfertigt angesichts des gesellschaftlich bestimmenden
und ständig zunehmenden Einflusses von zentralem Tempel und
seiner Theologie? – Wer dazu eine Gegenposition beziehen und
gehört werden will, muss sich mit literarischer Raffinesse etwas
einfallen lassen. Als Einzelner ist er auf andere ’Machtmittel’
angewiesen als solche der wirtschaftlichen Kraft oder der Justiz –
zumal er im Geist der Zeitgenossen den Schalter umlegen will.

7. Natürlich wirken bei diesem Vorgehen zwei Interessen mit –
noch abgesehen von den inhaltlichen Positionen, die dem JGAutor wichtig sind: Einerseits wird nach einem Weg gesucht, den
gedanklichen Vorstoß möglichst wirkungsvoll in der Gesellschaft
zur Entfaltung kommen zu lassen. Ein bloßes, scharfes Thesenpapier wäre ehrenwert, aber literarisch zu dürftig gewesen. –
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Andererseits ist es legitim, wenn sich der Autor selbst auch
schützen will. Dazu ist die Strategie der Indirektheit und Subversität günstig (letztlich genützt hat sie wohl nicht; literarisches
Einfangen und Vereinnahmen waren die Gegenmaßnahmen).

–– I ––

Interessant die Parallelität: In wirtschaftlicher Hinsicht wurde das Volk zunehmend
vom Kultpersonal ausgepresst. Die Priester durften ja z.B. das Fell der Opfertiere als
Lohn behalten. Und die Brandopferpraxis – um nur diese zu nennen – muss in
damaligen Zeiten gewaltige Ausmaße angenommen haben.
Literarisch im Fall des JG-Textes im Prinzip das gleiche Verfahren: der Text wurde
benutzt, zerstört = ’verbrannt’ und letztlich so umgeformt (durch Bearbeitungen und
absurde Positionierung in der entstehenden Bibel), dass er in Dienst genommen
werden konnte für die jüdische Theologie und ihr Grunddokument. Die Schriftgelehrten haben das ’Fell’ dieses Opfers an sich gerissen. Entgegen ihrer usprünglichen
Intention stützt die JG in dieser Form die jüdische Dogmatik bis heute.

8. Nachfolgend sollen die 9 Kontrastpunkte aus Ziff. 6.73 durchgegangen werden – aber nicht, um sie inhaltlich zu wiederholen,
sondern um zu fragen, welche kommunikativen, diskursiven Effekte mit der einen bzw. der anderen Position verbunden sind.
Damit müsste ein diskursives Profil von Ex-Dtn bzw. JG sichtbar werden.

9. Mose

⇔ Josef
Göttliche
Offenbarung

Josef

Mose

In Ex-Dtn ist Mose verstanden als der Mittler der göttlichen
Offenbarung. Wegen dieser gewaltigen und wichtigen Funktion
kann nur eine Einbahnkommunikation, also eine autoritäre, angemessen sein. Das Volk hat hinzunehmen und zu befolgen, was
ihm via Mose von Gott gesagt wird. Dieses Verhältnis wird
durch Bundesschließung bekräftigt – Zuwiderhandlungen haben
Sühne und Strafe zur Folge.
Die Grafik macht – über Ziff. 6.73 hinausgehend – sichtbar, dass
es nicht genügt, die beiden Textakteure als Antipoden zu bestimmen. Zusätzlich ist deren unterschiedliches Profil zu beachten.
Mose ist ganz anders eingebunden, in Dienst genommen, als
Josef. Daraus resultiert, dass beide sich in ihrem kommunikativen Verhalten substanziell unterscheiden.
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Josef tritt ohne solch gewichtigen religiösen Ballast auf, hat immer wieder eigene Erkenntnisse, Entschlüsse zu verkünden, aber
generell kann man mit ihm reden, ihm auch Aufträge erteilen.
Heute würde man sagen: der Text-Josef präsentiert sich als integrierter Mensch. Er verfügt zweifellos über herausragendes
Wissen. Über dessen Quelle werden keine Ausführungen geboten. Bei den wenigen Verweisen auf Gott ist man je nicht sicher,
ob es sich nicht um eine Finte, eine Irreführung, eine argumentative Schutzbehauptung handelt – oder vielleicht kann Josef
selbst keine präzise Auskunft geben. Bekenntnischarakter, der
andere zudem mitreissen soll, liegt darin auf keinen Fall.

–– II ––
10. Gottesoffenbarung

⇔ keine Religionspraxis

Dieser Kontrast bekräftigt, was soeben schon unter Punkt (9)
eingeführt worden war. In seinem Reden und Handeln ist Josef
konstruktiv und verlässlich auf die aktuellen Fragestellungen
konzentriert. Am Textende gibt seine kurze Bemerkung zur religiösen Ebene (Gen 50,20b) keinerlei ’Auskunft’, die theologisch verwertet werden könnte. Aber für die Textfigur kommt
darin ein Grundvertrauen zum Ausdruck, das doch ein wenig das
bisherige Handeln und Reden verständlich macht.
Was in diesem Punkt genannt ist, stellt keine neue Erkenntnis dar, sondern wurde
auch schon von G. VON RAD artikuliert. Selbst als es noch nicht möglich gewesen
war, so wie bei uns Urfassung und nachträgliche Ergänzungen zu unterscheiden, war
schon »auf jene radikale Profanität und bestürzende Weltlichkeit verwiesen worden,
durch die sich die Josefsgeschichte von dem sie umgebenden Erzählrahmen abhebt
und ihr hierin eine Sonderstellung zumisst. Einblick zu geben in das, was den Menschen und sein Handeln bis in die Abgründigkeiten seiner Existenz hinein bestimmt,
das vor allem ist es, was den Erzähler bewegt und was er vor den Augen seiner Leser
ausbreitet. Dem entspricht – wie die Kehrseite einer Medaille – jenes auffällige,
schon immer beachtete Phänomen, wonach Gott auf der Erzählebene nirgends unmittelbar eingreifend in Erscheinung tritt, sich vielmehr in einer Weise hinter dem
erzählten Geschehen verbirgt, dass sich geradezu der Eindruck einer Abwesenheit
Gottes aufdrängt«, WEIMAR (2008) 297.
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–– III ––

–– IV ––

11. ’Erwählung’,

⇔ ’Erwählung’ nahezu
tödlich

Bund mit Israeliten
Ex-Dtn: theologischer Narzissmus
Abwärtsspirale – Abgabenlast
Schuldbekenntnis – unter Verweis
auf »Bund« ständig provoziert

JG: Warnung
vor Gefahr
Suche nach
Lösungen
Mitwirkung vieler

12. Pharao verstockt und böse
Ex-Dtn: Feindbild; Pharao
ist zu bekämpfen
»Fremde« = gefährlich
keine (ersprießlichen)
Kommunikationspartner

⇔ Pharao offen,
zuvorkommend
JG: Pharao
»diskursfähig«
Kooperation, Vertrauen
Gegenseitigkeit,
Hilfsbereitschaft
lernbereit, sorgend

»Erwählung«, sogar von Gott gewollte, initiierte, macht nur
Sinn, wenn damit alle anderen Völker implizit abgewertet werden. Damit ist theologisch gerechtfertigt und illustriert, was ohnehin ständig in diesem Abschnitt festzustellen ist: die systemische Unfähigkeit zur Kommunikation. Hie und da referierte Einzelkontakte widersprechen dem nicht: dem Volk wesentlich inhärierend ist das Selbstverständnis, qualitativ von den anderen
unterschieden zu sein. Theologen sorgen – staatstragend – für
kollektiv akzeptierten Hochmut. Die JG führt narrativ am Textakteur »Josef« ausführlich vor, wie gefährlich diese ’Erwählungsideologie’ ist, zeigt aber auch, dass es Auswege aus der
Sackgasse gibt: gedeihliches Zusammenleben / Kooperieren
ohne Scheuklappen mit den ’Fremden’. = ein Frontalangriff auf
die den Staat mittragenden Kräfte.

Es ist entspannend, in der JG zu sehen, wie der Pharao rational,
wissbegierig, sich um das Wohl des Landes, dann auch um das
von Josefs Familie sorgt. Derart ersprießlich wünscht man sich
Kommunikationen. Dagegen ist der Pharao im Buch Exodus vorwiegend Bösewicht, verstockt, muss durch göttliche »Prügel« =
Plagen zur Raison gebracht werden. Von »Vernunft« bleibt bei
solchen Zwangsmaßnahmen nichts mehr übrig. Die Ex-Kapitel
zeugen von einem krachend gescheiterten Diskurs. – Es geht
nicht darum, nach einer historischen Pharao-Figur zu suchen, die
für diese Attribute infrage käme. Sondern es genügt zu sehen,
welches Verständnis von »Kommunikation« in dieser Textpassage des Buches Exodus zum Ausdruck kommt: ein desaströses.
In beiden Fällen dient die Textfigur »Pharao« dazu, unterschiedliche Formen von Kommunikation vorzuführen.
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Im Fall der JG jedoch muss man differenzieren. Das erste Auftreten Pharaos (Gen 40) entspricht dem Bild brutaler Unberechenbarkeit, das aus den Exodus-Texten bekannt ist. Davon lassen sich noch in Gen 41 die ägyptischen Weisen beeindrucken,
folglich zeigen sie sich überfordert bei der Traumdeutung – denn
bei einer negativen Auslegung hätte die Hinrichtung gedroht. –
Erst die Beiziehung Josefs ändert den Pharao. Josef bietet sowohl
die schwierige Prognose (»Überfluss – Hungersnot«) wie auch
ein Lösungskonzept. Beides beeindruckt Pharao: die Ehrlichkeit
und die konstruktive Einstellung des Hebräers. Fortan ist es der
Fremdherrscher, also der bislang verfemte, den man sich zum
Vorbild nehmen sollte – eine weitere Provokation der jüdischen
Textrezipienten: ihre Verachtung alles Fremden wird aufgeweicht, bei jenen Fremden werden gar vorbildhafte Züge sichtbar.

–– V ––
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13. »Wüste« = Kultbegründung

⇔ »Wüste« = Wegstrecke

Ex-Dtn: eigene Identität
begründend
Abgrenzung vom »Rest der Welt«
œ Kommunikationsunfähigkeit
šalom (immer nur) verheißen

JG: Kommunikation,
Deals ermöglichend
Grenzen überwindend
erfahrbarer šalom
vorbereitet

Die 40 Jahre in der Wüste sind für das Volk im Exodus eine Art
»Inkubationszeit«. Es reift zum gottgefälligen Volk, das dann
unterschieden von allen anderen Völkern ins Kulturland einwandern wird – ziemlich kulturlos übrigens am Ende der Wegstrecke: aggressiv, mit Heimtücke (laut Jos-Ri). – Wir hatten – bei
der JG – Indizien gesammelt, dass die mehrfache Distanzbewältigung Ägypten ⇔ Kanaan, die Josef den Brüdern abverlangte,
faktisch auch eine Art »Läuterung« bewirkte. Nach der ersten
Tour werden die Brüder zum ersten Mal als »Männer« bezeichnet. Zunehmend bessert sich die Lage – sowohl im gesamten
Land, wie auch innerfamiliär. »Wüste« somit in beiden Fällen als
Katalysator – nur wirkt sich der in der JG in überschaubarer,
berechenbarer Zeit aus, wogegen die »40 Jahre« mythischen
Charakter haben.
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–– VI ––

–– VII ––

14. Hierarchie, »Pastoren«

⇔ ’Demokratie’,
Kollegialität

Ex-Dtn: Entmündigung des Volkes
Autoritäre Umgangsformen
Einbahnkommunikation:
Diktat an Untergebene

JG: gemeinsame
Problemlösungen
Gleichberechtigte
Beteiligung;
kein Amtsvorrang
Mitwirkung Betroffener

Das Stichwort ’Demokratie’ wurde – nun schon mehrfach – von
uns nicht überstrapaziert. Es geht nicht um einen Verfassungsentwurf o.ä. Aber die Art, wie in der JG kommuniziert wird, weist
in diese Richtung. Und in Gen 47 bestätigt das ägyptische Volk
seine erfolgreiche Mitwirkung an der Hungersnotbewältigung
und akklamiert Josef für seine Kooperationsbereitschaft – übrigens genau in der Passage, die von Theologen unserer Zeit ohne
vernünftige Begründung oft gern als vermeintlich sekundär eliminiert wurde. (Wir ersparen uns ein Nachdenken über mögliche
Motive, vermuten lediglich, dass nicht zufällig genau in dieser
Passage ein Redaktor eine ’Ausnahmeregelung für Priester’ unterbrachte: diese Berufsgruppe sei von Josefs harten Maßnahmen
ausgenommen gewesen . . . Der Redaktor bestätigt also – unfreiwillig – unsere Erarbeitung der Stoßrichtung der Original-JG.)
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15. Erstgeborener

⇔ Letztgeborener

Ex-Dtn: Biologie diktiert
Dominanz
Starres. unverrückbares System
Rangunterschiede zementiert

JG: etwas zu sagen hat,
wer kompetent
etwas zu sagen hat
wechselnde Initiativen

Josef hat nun mal die Fähigkeit, Träume zu deuten, politische
Konzepte zu entwerfen, – also macht er es auch. Er ist es, der
letztlich die Familie wieder in Ordnung bringt. – Wogegen der
Erstgeborene – im JG-Original wird nicht mal ausgesprochen,
um wen es sich handelt, ist es »Juda« oder »Ruben« oder ? – bei
dieser Aufgabe versagt, nicht in Erscheinung tritt. Dadurch wird
die gesellschaftliche Fokussierung auf den »Erstgeborenen« krachend unterlaufen und aus den Angeln gehoben.
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–– VIII ––

–– IX ––

16. »12-Stämme-Verband«

⇔ Einzelfiguren: Josef –
Benjamin – restliche
Brüder

Ex-Dtn: mythische, göttlich
bekräftigte Einheit
statisch und lebensfern
harmoniesüchtig

JG: Unterschiede,
Konflikte. Einheit muss
neu gewonnen werden.
Unterschiedliche Interessen und Biografien

Dass Josef in Gen 42 einen Bruder als Pfand in Ägypten behält,
ist eine zusätzliche Aufsprengung der Gesamtgruppe: alle müssen einüben, dass sie nicht nur Gruppe, möglichst ’einmütig’,
sondern auch Individuen sind. Aber Josef erinnert die Restgruppe
daran, dass sie selbst es gewesen war, das ideologische Harmoniebild – unfreiwillig – zu entlarven, zu zerstören: Sie waren es
doch gewesen, die Josef in die Zisterne geworfen hatten! Soll
man dies als – unbewusstes – Aufbegehren gegen die allgemein
verordnete ideologische Einmütigkeit verstehen? – Es sieht danach aus.
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17. SPRACHE: autoritär, präskriptiv; Tradition bindend;
kein »Text«verständnis möglich
Eklektizismus
Ex-Dtn: unmöglich:
Aufbau einer
kohärenten Imagination
beim Textlesen; kontextfreie
»Rosinenpickerei«, Betonung
der Wortbedeutung, Ablehnung
von Sprachreflexion, Wortbedeutung
= Tatsache

⇔ SPRACHE: locker,
traditionsbewusst, spielerische Verwendung,
kompakt strukturiert
JG: ’Tradition’ = Spielmaterial: in aktueller
Gegenwart ist eigenes
Nachdenken notwendig;
Textkohärenz 
stimmige
Vorstellungen / Gefühle;
Spiel mit Sprache /
Bedeutungen bereitet
neues Handeln vor

Mit »Rosinenpickerei« ist gemeint: Theologen haben schon ihr
Gedankensystem entwickelt, wollen aber – nachträglich – noch
zeigen, dass es auch der biblischen Grundlage entspricht. Also
»pickt« man isolierte biblische Sentenzen/Verse heraus, die inhaltlich zu passen scheinen. Dabei wird meist übersehen, dass
jeder einzelne Satz seine Bedeutung und Funktion im Rahmen
des dazugehörigen Textes erhält – und damit Weiterverweisungen
auf eine, gar mehrere, nicht-wörtliche, gemeinte Bedeutung(en)
immer mitschwingen. Wer dies nicht mitberücksichtigt, wird bei
seiner Vorstellung von »Wortbedeutung« einem Trugschluss, ei380
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ner platten Naivität, erliegen. Also ist häufig mit zwei gleichberechtigten Bedeutungsebenen zu arbeiten: wörtlich und übertragen! Isolierte Zugriffe laufen zwangsläufig Gefahr, solche Querverbindungen und Zusatzbedeutungen zu übersehen. Damit nicht
genug: die JG – wir haben es lang und breit dargelegt, mit Computerrecherchen als Basis – ist auf der Ebene der Wortketten mit
bevorzugten weiteren Texten verbunden – woraus sich immer
Implikationen ergeben, die einfließen. Auch diese Ebene flächendeckend zu beachten hat in der Exegese Neuheitscharakter.
Ex-Dtn scheint zwar einen narrativen Zuschnitt zu haben. Der
bleibt aber vielfach oberflächlich. Denn es sind sehr viele Gesetze, Kultvorschriften u.ä. integriert. Das Lesen dieses Korpus
ist also nur zum geringen Teil das Rezipieren einer interessanten
Erzählung. Sehr viel häufiger wird der Text zum Nachschlagen
bei einzelnen, aktuell aufgetretenen Alltags-/Kultproblemen benutzt worden sein. Eine kohärente, imaginative Textwelt kann
auf diese Art nicht entstehen, soll es auch nicht bei diesem Texttyp. Die narrativen Anteile fungieren eher wie Siglen in einer
Bibliothek: sie erleichtern das Auffinden der Gesetzesvorschrift,
die man nachschlagen will.
Hat man diese diskursive Funktion von Ex-Dtn verstanden,
stört ihr Charakter einer Textsammlung nicht allzu sehr, da man
von einem Nachschlagewerk nicht zugleich einen kohärenten ästhetischen Reiz/Genuss erwartet, keine anregende künstlerische
Gestaltung insgesamt.
Die Bibel als Reservoir einheitlicher, in sich literarisch komplexer Texte ist bei Theologen, die nach Legitimation ihrer Thesen suchen, nicht erwünscht, stattdessen primär als Belegstellenreservoir. Die Aufladung der eigenen Gedankenwelt mit biblischem Hintergrund geschieht auf diese Weise wesentlich schnel-

ler, als wenn man sich – textlich angemessen – erst auf den
genannten 3 Ebenen, z.B. in unserem Sinn: SYNTAX – SEMANTIK – PRAGMATIK, kundig machen würde.

Anders bei Gen 37–50/original: Die JG bietet für biblische Verhältnisse ein bewundernswert umfangreiches ’Trainingsfeld’,
sich auf eine kohärente, neuartige Imagination einzulassen, auf
eine fiktionale, erzählte Welt, die so zunächst nichts mit Argumentation zu tun hat, schon gar nicht mit Anweisungen für alle
möglichen Lebenslagen. Stattdessen bekommt der Geist sozusagen ’Auslauf’. Anstelle anstrengender ’Argumentation’ ist also
eher ’Erholung’ verheißen. Das so entstehende Textverständnis
lässt Gefühle wachsen, die wiederum neue Gedankenverbindungen anstoßen. Diese lassen manches bislang Gewohnte neu sehen, bringen auch Ideen für Problemlösungen in den Vordergrund, die bislang außerhalb des Blickfelds lagen. – Sind Texte
jedoch zerstückelt, nachträglich zusammengestellt, also inkohärent, und wollen sie primär Gebote und Verpflichtungen unters
Volk bringen, dann entsteht vielleicht an einigen Stellen beim
Hören/Lesen eine hohle Ehrfurcht, eine Art Einschüchterung.
Angesichts des überbordenden Verpflichtungscharakters wird allerdings die Lust am eigenständigen Weiterdenken, an der Propagierung neuer Verhaltensformen unterbunden – Überdruss und
Stoßseufzer dürften näherliegen. Eigene Ideen sind ohnehin unerwünscht, da die Tradition – wie man ständig zu hören bekommt
(»Bund«) – ja verpflichtet. Ein spielerischer Umgang mit ihr
würde Blasphemie bedeuten. »Warnung«, der »Aufbau von
Schuldbewusstsein« liegen als Sprechakt so verstandener Text-
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Dieser Nebeneffekt einer textwissenschaftlichen Methodik wurde bei uns schon lange
gesehen. Die Chance, damit in einer gruppenideologisch = dogmatisch basierten
Gemeinschaft durchzudringen, tendiert jedoch gegen Null. Auch das war früh schon
klar.
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gruppen nahe – was wiederum die Entschuldungsprozeduren im
Tempel am Laufen hält. Der Gedanke an ein sich selbst stützendes Ausbeutungssystem kommt in den Sinn.
Die Freiheit der Gedanken und Meinungen wurde zwar in der
Zeit der Aufklärung explizit thematisiert. Praktiziert – wenn auch
oft in gefährlichem Ambiente – wurde sie in früheren Zeiten
häufig. Die originale JG ist ein überzeugendes und frühes Beispiel –, keines allerdings, das in dem rechtlichen Raum, auf den
sie traf, geduldet wurde. Ein freier, literarischer Diskurs war undenkbar zu damaligen Zeiten. Die Methode der Unterdrückung
des Textes kann man analog zum Schicksal des Text-Josef sehen:
a. Selbst wenn es Versuche gegeben haben sollte, die JG zum
Verschwinden zu bringen, sie zumindest zu ignorieren, so
gelang es nicht. Ähnlich war es nicht gelungen, in der Textfiktion Josef durch Wurf in den Brunnen zum Verstummen
und ums Leben zu bringen.
b. Also musste ein modus vivendi gefunden werden, um mit
der Erzählung leben zu können. Denn irgendwie attraktiv,
und am Ende sogar nützlich (Brücke: Patriarchen  Exodus) war sie ja schon.
c. Der Aufgabe, die fremde, inakzeptable Erzählung zu nostrifizieren, unterzogen sich mehrere Redaktoren – in einem
Gesamtumfang, der die Ursprungserzählung deutlich übertraf.
d. Durch die hartnäckigen Bearbeitungen wurde – bis heute –
erfolgreich unterbunden, dass die ursprüngliche und erzählerisch schlüssig entwickelte Aussage des Textes (’Weg
vom Kultzentrum Jerusalem! Bewährung in der Fremde!’)
zerstört wurde.
e. Innerbiblisch blieb die Erzählung zerstört, insofern ver383
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schollen. Quantitaiv und qualitativ waren die Eingriffe zu
heftig. – Die Endredaktion der hebräischen Bibel gewann
dadurch allerdings ein Brückenglied, um – oberflächlich –
zwei (in sich ebenfalls disparate) Erzählkomplexe zu verknüpfen: Patriarchen – Exodus aus Ägypten.
f. Die Endredaktion der hebräischen Bibel gewann dadurch
die Möglichkeit, ein kohärentes Stück Heilsgeschichte darzulegen: Schöpfung/Patriarchen – Exodus/Wüstenaufenthalt
+ Gottesoffenbarung + fortdauernd geltende Grundlagen der
jüdischen Gemeinschaft/Ankunft am verheißenen Land (die
»Landnahme« wird vom nächsten literarischen Komplex geschildert). Der Preis war nicht die Vernichtung im Sinn von
Wegwerfen, aber die Zerstörung eines literarischen Kunstwerks durch exzessive Zusatzkommentierung: sie bewirkte
ein inhaltliches Umdrehen, sorgte für potenzierte Irritationen, zwang, den Text insgesamt nicht mehr genau wahrzunehmen, erzwang somit einen Widerspruch zur dogmatischbekenntnishaften Selbstverpflichtung, wonach man seinen
Glauben am »Wort Gottes«, dem man via Heiliger Schrift
begegnen könne, ausrichten wolle. Die literarischen
Zwangsmaßnahmen am biblischen Text erlauben nur noch
ein Verständnis von Glaube als repressives, ausbeutendes
System. Darin eingeschlossen: ursprünglich gegenläufig ausgerichtete Texte / Entwürfe – wie die JG.
g. Kurz gesagt: Wort und Tat der religiösen Praxis und Theorie
waren fortan aufgespalten. Die Fiktionen der nun ’heiligen’
Texte beanspruchten zum »Heil« zu führen. Zustande kam
das theologische System aber durch redaktionelle Zerstörung sehr vieler Einzeltexte und der Auslöschung der geistig-diskursiven Beiträge vieler Einzelautoren. Sie erlebten
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das genaue Gegenteil von »Heil«.
h. Redaktoren und Kompositeure der ’heiligen Schriften’ sind
insofern nicht nur Tradenten und – verdienstvolle – Bewahrer, sondern durch – oft – unliterarisches, gewalttätiges Verhalten eine wesentliche Ursache der Entfremdung der Menschen von den Texten durch nachträglich eingetragene Irritationen und das dadurch bedingte Aufkommen von dogmatisch-ideologischen Klarstellungen. Nebenbei: Man sollte dem Gedanken weiter nachgehen, ob der literarisch oft
verheerende Zustand der biblischen Texte wesentliche Ursache für das Aufkommen und letztlich Dominieren der
Disziplinen »Ideologie / Dogmatik / theologische Systematik« ist.
i. Es wundert nicht, dass eine Gemeinschaft sich primär durch
derartige dogmatische Strukturen prägen, sich von den – so
wird behauptet – »Basistexten« aber nur marginal ansprechen lässt. Sie sind allzu häufig in einem irritierenden Zustand. Zwangsläufig und spontan entscheiden die Rezipienten, denn man kann nicht beiden Kanälen gleichzeitig folgen: kunstvolle Erzählung ⇔ redaktionelle Korrekturen. Die
literarisch gespürte Widersprüchlichkeit heißt: Ein »Halt«
muss irgendwo anders gefunden werden. Heutzutage wird
eine »Theologie des Alten Testaments« nach der anderen
vorgelegt. Oder eklektizistisch werden Einzelaussagen dogmatisch verwertet – der ’störende’ Rest des Textes bleibt
unberücksichtigt.
k. Man möge – so gesehen – die gewiss ’steil’ klingende, aber
vor dem geschilderten Hintergrund naheliegende These diskutieren: Das 150-jährige literarkritische/quellentheoretische Desaster der biblischen Exegeten mag unbewusst vom
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Wunsch geleitet gewesen sein, die kirchlichen Institutionen
nicht zu irritieren. – In welcher wissenschaftlichen Disziplin kann man sich einen vergleichbaren, sogar staatlich
subventionierten Reflexions- und Erkenntnisstillstand erlauben?

18. Die behauptete Lockerheit, das Spielerische in der Sprache
des JG-Autors kann man auch dadurch verifizieren, dass man im
acrobat reader passende Suchwörter eingibt und sich im aktuellen Manuskript anzeigen lässt, wo wir bei der Textbeschreibung auf diesen Effekt zu sprechen kamen.
Geeignet sind folgende Wortformen oder – öfters – Wortbestandteile (um verschiedene Wortformen mit demselben Kern zu erreichen; Groß-/Kleinunterscheidung ausgeschaltet lassen): »lach«, »humor«, »läch«, »drasti«, »witz«, »ironi«, »paradox«,
»spott«, »spaß«, »überzeichn«. »irrit«, »frech«, »hämi/häme«, »gag«, »spiel«,
»schmunzel«.

Wahrscheinlich haben wir nicht alle einschlägigen Stellen entsprechend markiert. Aber es kommt auch so schon einiges zusammen.
Aber was heißt das? Enthält die JG somit einige nette, aber
folgenlose, unerhebliche Witzeleien? – Das wäre eine oberflächliche Sicht.
Eine Vertiefung ist möglich über Ziff. »4.51 Humor«, primär via eingangs integriertem PDF-Text in:
http://www.alternativ-grammatik.de
vgl. dort Inhaltsverzeichnis
Es wird darin herausgearbeitet, dass jede Form von Humor allgemein akzeptierte
Erwartungen voraussetzt, benutzt, um dann aber abrupt davon abzuweichen. Allein
das Abweichen, das gedankliche Herumreissen ist wichtig. Besonders pikant und
effektvoll wird es, wenn an einer Textstelle gleichzeitig mehrere derartige Erwartungen über den Haufen geworfen werden. Selbst wenn der Lösungsvorschlag sich
dann für sich genommen als Nonsens entpuppt, so ist zunächst schon das Signal
gegeben: bei den Standarderwartungen, -ansichten, muss man nicht verharren. Es
sind auch andere Betrachtungsweisen möglich. Zumindest: »Es darf gelacht werden«.
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Was mit Lachen / Humor zu umschreiben ist, stellt in der JG
somit ein weiteres, stark vertretenes Element dar im Rahmen des
Gesamtbestrebens, die Textadressaten auf andere Gedanken zu
bringen, zunächst zu signalisieren: man muss nicht beim Gewohnten, Bewährten, Festgefügten bleiben. Der Text ist eine umfassende Lockerungsübung für geistige Beweglichkeit, also das
genaue Gegenteil einer ideologischen Bestärkung.

19. Damit müsste die auffallende innere Freiheit des JG-Autors
gegenüber der damals schon fassbaren literarischen Tradition,
zum eigenen Schreibakt und zu seiner Gesellschaft deutlicher
geworden sein. – Wie schön wäre es, wenn wir über eine andere
zuverlässige Quelle mehr über sein Schicksal und die durch ihn
ausgelösten/unterdrückten gesellschaftlichen Debatten erfahren
könnten . . . Über sein literarisches Verhalten, das via Lesen/Analyse der freigelegten Original-JG erkennbar wurde, entsteht vor
dem inneren Auge ein Bild, auf das ein Spruch von HEINRICH
HEINE passt – der JG-Autor war vergleichbar orientiert:
»Ob man mich lobt oder tadelt, es rührt mich nicht, ich gehe meinen strengen Weg,
den ich mahl als den besten erkannt habe. Einige sagen er führt mich in den Dreck,
andere sagen er führe mich in den Parnaß, wieder andre sagen er führe direckt in die
Hölle. Gleichviel, der Weg ist neu, und ich suche Abentheuer.« aus: TILCH, M;
KRUSE, J A (eds.), Heinrich Heine für Boshafte. insel tb3273. Frankfurt/M 2008. S.
75.

20. Leser in anderen diskursiven Situationen, z.B. wir heute,
sollten unterscheiden können:
a. Die Botschaft der Textfiktion der JG (Kürzel: »Weg von Jerusalem! Weiterleben
im Ausland!«).
b. Die massive Kritik des Autors an den »Hirten« = Theologen ist damals verstanden
worden: ein Redaktor korrigierte in Gen 47 und bezogen auf ein Element der
Textfiktion ausdrücklich – nicht in einer hochtheoretisch-theologischen Frage,
sondern als es den »Priestern« in der Notsituation auch an den Besitz gehen sollte.
c. Die massenhafte Verunstaltung der JG-Erzählung ist auch ein diskursiver Beitrag:
ein Triumph der Oberflächlichkeit und Scheinheiligkeit, denn der Text wird be387
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nutzt, zuvor aber zerstört. Entgegen dem Anschein »religiöser« Verwendung leistet die JG in dieser Form keinen Beitrag mehr zur Entwicklung der Innenwelt der
Leser/Hörer – die Kirchen ziehen mit ihren Leseordnungen ja auch die Konsequenz daraus. Der Text wird nur noch ’mitgeschleppt’ im Kanon, kommt aber
nicht zur Sprache.
d. Wissenschaft heute steht vor der Frage, welcher dieser Vorstufen sie folgen will,
ob anstelle des (anödenden) ständigen Kreisens um die Frage der Endredaktion
des Pentateuch eine literarisch/textlich aufmerksame Konzentration auf Einzeltexte treten kann/soll; damit erst kämen diskursive Einzelbeiträge, in sich schlüssige,
verstehbare, der Religionsgeschichte zu Wort – anstelle ständig varriierter unausgegorener Texthypothesen »über . .–.«;
e. Pastoral heute steht vor der Frage, ob sie sich mit dem Wirken der Redaktoren
begnügt, d.h. mit der Textzerstörung, oder ob sie darauf drängt, dass heute die
alten Texte literarisch wacher und aufmerksamer wahrgenommen werden – und
dies auch von der zuständigen Wissenschaft einfordert. – Nur so bestünde die
Chance, mit den frühen Zeugen der Glaubenstraditon – z.B. JG-Autor – wieder in
Kontakt zu treten, mit den Impulsen daraus einen Diskurs heute zu eröffnen. Wenn
aber der dumpfe Kotau vor dem »Kanon« = Endtext anhält, besteht keine Chance,
dass viele der alten Texte – es geht nicht nur um die JG – heute noch ihre Kraft
und impulsgebende Funktion entwickeln.

21. Durch story/plot hindurch präsentiert der JG-Autor somit in
»Josef« einen Textakteur, der – anfangs gezwungen, später aus
freien Stücken – sich von den tradierten Ordnungssystemen –
Familie, berufliches Milieu, Religion – löst, sich emanzipiert,
sich bewährt, einen Lebensstil flexibel neu erlernt und praktiziert, der ab da ohne die angestammten Orientierungen auskommt. Und Textakteur Josef bekommt die Gelegenheit, der eigenen Familie diese neue Lebensgestaltung und -sicht vorzuführen, sie daran teilhaben zu lassen. Das Umschalten wird von den
Brüdern gern vollzogen – nur Vater Israel bleibt zurück. In der
Textfiktion findet in Ägypten noch ein versöhnendes Wiedersehen statt. Aber aus Altersgründen, dem Tod nahe stellt sich für
»Israel« nicht mehr das Thema, eine neue Lebenseinstellung abseits der gewohnten Traditionen zu gewinnen. Erzählerisch wird
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damit nur unterstrichen, was die Textrezipienten ohnehin ahnen:
»Israel« – und was alles sich mit dem Eigennamen in der Zeit um
400 v.Chr. verbindet – ist der Antipode zur Lebenseinstellung,
die Textakteur »Josef« verkörpert. Ein unüberbrückbarer Kontrast wird artikuliert: »Israel« steht für die Tradition, dort will er
auch begraben werden – und diese Tradition »Israels« ist dem
Tod geweiht; »Josef« dagegen gestaltet in der Fremde das Leben,
schafft Lebensmöglichkeiten für viele – und gewinnt dadurch
eine ganz andere, neue Identität, wird anerkannt und gepriesen.
Es ist konsequent, wenn der JG-Autor gar nicht erst versucht, die
Gegenpole erzählerisch zu vermitteln, auszugleichen. Mit der
klaren Herausstellung der Opposition endet die Erzählung. Der
unversöhnte Kontrast wird an den gesellschaftlichen Diskurs
weitergereicht. Die bald einsetzenden heftigen Überarbeitungen
des Textes bezeugen, dass die Provokation dort angekommen
und verstanden worden war. Bemerkenswert, dass der JG-Text in
all den Korrekturen doch noch erhalten blieb. Demnach hat in
der traditionsbetonten Ausrichtung, für die »Israel« stand, das
Innovative, das »Josef« repräsentierte, doch noch seine Attraktivität bewahrt. – Im Endtext zwar ein nur noch schwach glimmendes Licht – aber es leuchtet noch.
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Es könnte allerdings sein, dass heutigen Lobpreisern – sobald sie sich dieser Zusammenhänge bewusst werden – der Atem stockt über den aus ihnen selbst hervorbrechenden, bislang unbewussten Freiheitsdrang – sich äußernd in einem Lob, das
wie ein ungedeckter Scheck aussieht. Vielleicht nämlich wäre es ihnen erwünscht,
sie könnten sich ihrerseits – ähnlich wie »Josef« – in völlig neuen Rahmenbedingungen/Ordnungssystemen bewähren, so die alten Traditionsfesseln abstreifen. Der
JG-Text – in welcher Gegenwart auch immer – hätte Rezipienten an ein attraktives,
bislang aber unter Verschluss gehaltenes Gegenkonzept erinnert, es aktiviert und ins
Spiel gebracht, welche Art von selbstbestimmtem Leben auch denkbar, gar attraktiv
wäre. Eine solche Ahnung war mit ’Glimmen’ gemeint – und darauf bezogen wäre
auch ein Lobpreisen des Textes – trotz seinem schlechten textlichen Überlieferungszustand (= Endtext) – angemessen. – Das Freilegen der Original-Fassung lässt das
’Glimmen’ wieder zum hellen und wärmenden Feuer werden, womöglich in der
gesellschaftlichen Situation zum revolutionären. – Das aber rief damals schon die
offiziellen Traditionswahrer im 4. Jhd. v. Chr. auf den Plan: ein Flächenbrand musste
verhindert werden. Die Original-JG wurde mit viel unbrennbarem Material gedämmt. Und heute – unsere Einleitung thematisierte es – kommen Vermeidungsstrategien zum Einsatz, die dafür sorgen, dass sich auch heute niemand an dem Text
die Finger verbrennt. Die JG ist nun sogar Stützstein der Tradition – zum Schuldausgleich angesichts all der Entstellungen wird sie gelobt .. . .

Wir starten hier keine Spekulation, aber wenigstens sei eine Frage gestellt: Wenn
heutzutage – endtextbezogen – immer wieder die JG als »schöne, faszinierende«
Erzählung bezeichnet wird, kann dies mit der literarischen Qualität des Endtextes
nichts zu tun haben – er ist ja nicht einmal akzeptabel lesbar in seiner biblischen
Gestalt. In dieser Perspektive wirkt ein solches Lob opportunistisch bzw. der Sprecher offenbart seine literarische Dumpfheit und Anspruchslosigkeit. – Aber es könnte hinter dem beflissenen Lob eine andere Motivation sichtbar werden: Vielleicht
wird durch alle Textzerstörung hindurch doch noch jenes »Glimmen« wahrgenommen und damit die Attraktivität dessen erkannt, was soeben der Textfigur »Josef«
zugeschrieben worden war – im Kontrast zu allen traditionsbehafteten Fesseln, von
denen Josef sich hatte befreien müssen.
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6.75 Vom Kopf auf die Füße
In Ziff. 6.71 war als ein Merkmal postmodernen Denkens erwähnt worden die »Neue Hinwendung zu Aspekten der menschlichen Affektivität und Emotionalität«. Hierzu sei an einige frühere Ergebnisse erinnert:

Um exemplarisch zu illustrieren, dass die JG diese Wende vollzieht, genügt es, auf den Essay in Ziff. 1 zum Ende von Gen 43
hinzuweisen. Das gibt zugleich die Gelegenheit, in der aktuellen
Ziff. 6 nicht wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren.
Bislang spielte im aktuellen Kapitel die JG als Anti-Exodus eine
große Rolle. Nachdem dieser Aspekt breit nachgewiesen ist,
kann sich der Blick dafür öffnen, dass sich die JG in dieser
Ausrichtung nicht erschöpft, sondern noch weitere Merkmale
einbezieht.
Die genannte Stelle im Essay ist unter dem Gesichtspunkt »Emotionalität« mehrfach einschlägig – im Detail dort nachzulesen:
– die Emotionen brechen bei Josef massiv hervor, als er den ihm noch unbekannten
Bruder Benjamin zum ersten Mal sieht;
– bei diesem Anlass angemessen: es wird ein Fest gefeiert, mit üppigen Speisen und
dem Effekt des Besoffenseins; auf Sitte und religiöse Gefühle wird dabei nicht
geachtet – derartige ’Überbauten’ entfallen: aufgrund des Alkohols in der Textfiktion, bei den Akteuren; aber auch im Erzählakt: indem der Erzähler davon im
Klartext spricht, attackiert er bei den Hörern/Lesern eine allzu erratische Vorstellung von den Heroen der Patriarchenzeit;
– sprachlich wird damit Jer 25 ’wieder auf die Beine gestellt’. Dort wird ein
Zwangsbesäufnis (mit »Zornwein«) für die Völker vorgesehen, die sich nicht zu
Jahwe bekehren – mit anschließender Vernichtung; auch dieser theologische
’Überbau’ wird ignoriert: nur das aktuelle Beisammensein zählt. Das Gelage ist die
Wende zum Guten, zur Heilung der verfahrenen Situation.
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– der benebelte Geisteszustand ist wichtig für den nächsten Schritt: Selbstoffenbarung Josefs. Nur mit Vernunft und Etikette kommt man nicht immer weiter. Nicht
alles kann man kalkulieren und trainieren. Für solch existenziell herausfordernde
Schritte müssen andere Kräfte im Menschen freigesetzt werden.

Ein weiteres Beispiel dafür, dass der JG-Autor Emotionsaussagen, die einmal von Theologen usurpiert und für religiös-theologische Zusammenhänge verwendet worden waren, sozusagen
zurückholt und wieder dort einsetzt, wo sie ursprünglich beheimatet waren.
In der hebräischen Bibel ließen sich hundertfach Belege finden, bei denen Emotionsaussagen in den theologischen Bereich transferiert, insofern dem Alltagsleben
entfremdet worden waren. Es zeugt von großem Sprachbewusstsein, wenn ein Autor
diesen Vorgang erkennt und zielgerichtet korrigiert. – Der JG-Autor macht dies denn
auch ziemlich deftig. Die sprachliche Enteignung dieses intimsten menschlichen
Bereichs – häufig bei Theologen zu beobachten, die solche Attribute auf Gott projizieren – wird gestoppt. Sie dient nun wieder der Beschreibung menschlichen Erlebens und Verhaltens.

An der selben Stelle – Essay in Ziff. 1 zu Gen 43 – wird erläutert, wie es mit der Emotionalität steht, wenn man Gen 44 an
seinem Ort belässt oder aber das Kapitel – literarkritisch bestens
begründet – eliminiert und direkt Gen 45 anschließt. Wir vollziehen den Ausschluss – und die Hochspannung, -stimmung geht
in Gen 45 weiter. Die ’kalte Dusche’, für die Gen 44 steht, fehlt
in der Originalfassung. (Die Gründe dafür – wahrscheinlich inzwischen häufig betont – liegen aber nicht auf der Ebene der
Emotionen, sondern im nachprüfbaren grammatisch-stilistischen
Bereich.)
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Zur »Emotionalität« gehört nicht nur, was sich zwischen Textakteuren in der fiktionalen Welt abspielt. Sondern es ist auch wichtig, wie der JG-Autor im Blick auf LeserInnen/HörerInnen seinen
Text gestaltet. Am Ende der voraufgehenden Ziff 6.74 war eine
Reihe von Suchparametern vorgeschlagen worden, mit denen
Stellen im aktuellen Manuskript gefunden werden, die Merkmale
von Humor in der JG aufdecken. Es finden sich sehr unterschiedliche Beispiele, platte und raffinierte. Und vor allem: Letztlich ist
der gesamte Text von dieser Form von »Emotionalität« durchzogen. »Humor« ist nur möglich, wenn ein Autor um die Eigenständigkeit der Ebene »Sprache« weiß, damit also zu spielen versteht. Jeder Leser, also auch Forscher, der diese ’Wellenlänge’
des Textes nicht erkennt (= gängiger Standard), geht bei der Bestimmung des Textcharakters in die Irre.

Mitte Gen 40 (vgl. Essay) war von Josef ein heftiger emotionaler
Ausbruch zu vermelden gewesen. Der bis dahin gepeinigte, sklavisch gehaltene Jüngling kämpft im ägyptischen Gefängnis für
seine Interessen. Ihm platzt der Kragen.
Uns ist in der bisherigen Forschung nicht aufgefallen, dass diese Passage angemessen erkannt und gewürdigt worden wäre.

Ab 46,29, bei der Wiederbegegnung von Josef und Vater, wird
nicht nur über deren Gefühle gesprochen – alter Theologenfehler
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. . . , sondern ein wenig bildet die Art der Sprache – z.B. via
Pronomina – ab, welche Erregung und welches Gefühlsdurcheinander gerade wirkt. Also wird anfanghaft auch für Textrezipienten erlebbar, was sich in dieser Interaktion ereignet.

Eine eigene Beachtung verdient die heftige Wertung von 46,34f:
der Essay arbeitet differenziert heraus, was in diesem einen Satz
alles impliziert ist. Der Satz ist kein Knalleffekt, sondern eine
Bombe in der damaligen gesellschaftlichen Situation. Ihre Zündung ist lange vorbereitet. Die Erzählung hat über zwei Drittel
hinweg die Leser/Hörer ’gefangen’, sicher fasziniert, erfreut, für
Josef begeistert. An dieser Schwelle bekommen sie mit einem
Satz entgegengeschleudert, sie mögen sich auf ihre »Hirten«/»Pastoren«-/Patriarchen-Ideologie nur nichts einbilden! Es ist
nicht lediglich so, dass Josef nur die Meinung der »Anderen«,
der Ägypter, referiert. Er selbst stellt sich vielmehr darauf ein,
scheint sie inzwischen gar zu teilen. Die »Gräuel«-Aussage ist
im Gesamttext derart außergewöhnlich und ’mit langem Anlauf’
vorbereitet, dass jede Auslegung, die darauf nicht angemessen
eingeht, fehlorientiert ist.
Man halte sich vor Augen, dass nicht lediglich die Meinung des Textakteurs »Ägypter« zitiert wird – man könnte sagen, dass es ihnen unbenommen ist, so die Welt der
»Kleinviehhirten« zu sehen. Es ist auch nicht das Problem, ob eigentlich ’stimmt’,
was Josef behauptet. – Vielmehr werden nicht nur die Textakteure »Vater Israel,
Brüder«, sondern primär die Textadressaten, also die Hörer/Leser mit der Behauptung konfrontiert. Sie bekommen den Hinweis, dass man ihre patriarchal basierte
Religion von außen betrachten und dabei extrem negativ beurteilen könne. Was
besonders auffällt, wenn das Urteil von Seiten einer unbestrittenen Hochkultur gefällt wird – wobei man selber mit Schafen und Ziegen durch die Flur zieht.
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Mit solchen Hinweisen mischen wir uns nicht in diesen Konflikt
ein, solidarisieren uns auch nicht mit einer Partei, ahnen jedoch –
und stellen es entsprechend heraus –, welchen literarischen Effekt die »Gräuel«-Aussage auf die Hörer/Leser der originalen JG
damals gehabt haben musste. Die bislang so anschauliche, spannende Erzählung zeigt, dass sie einen harten Kern hat, eine Stoßrichtung. Nur zu Unterhaltung und angenehmem Zeitvertreib
wurde sie nicht verfasst. Sie attackiert die Grundideologie des
jüdischen Religionsverständnisses.

die sich auch in der Jetztzeit der Hörer/Leser stellen, muss weitergehen. Den Impuls dazu unterstützt die Erzählung, Handlungsanweisungen liefert sie nicht, allenfalls ein Ziel: šalom. – Da das
– sprachkritisch betrachtet – ein Abstraktum ist, können viele
Wege zu diesem erstrebenswerten Ziel führen. Keiner sollte die
gefundene Lösung aber als »Gräuel« – auch ein Abstraktum –
betrachten müssen . . .

Wörtlich benannt oder symbolisch ausgedrückt: Gefühlsäußerungen zuhauf in Gen 50 – Überführung / Begräbnis Israels, definitive Versöhnung Josefs und der Brüder. Vgl. Essay. Beide
Akzente werden nicht nur knapp berichtet, sondern ausreichend
breit gewürdigt, somit besser erlebbar dargeboten. Nicht lediglich ein Schlusspunkt wird gesetzt. Sondern Hörer/Leser verstehen, dass nun das gedankliche Ziel des gesamten Textes erreicht
ist – aber bei genauem Hinsehen nicht mit einem klaren, bündigen Fazit, sondern diversen eingebauten Mehrdeutigkeiten, die
zum Weiterdenken zwingen. Das »Begräbnis Israels« ist ein wesentlicher Punkt davon. Die Versöhnung der Brüder wird auch in
dieser Schlussphase nur mit Mühe erreicht (Brüder nicht beim
Begräbnis dabei?). Es bedurfte dieser Schlussprovokation, um
nun vollends das Verhältnis zu klären. Und sogar der Schlusssatz
ist grammatisch vielschichtig verstehbar.
Das Nachdenken – nicht nur über den Einzeltext –, sondern von
der Erzählung ausgelöst: über die damit aufgeworfenen Fragen,
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–– I ––

Wir beginnen, uns von der originalen JG zu lösen. Sie ist nun
sehr ausführlich beschrieben. Und es liegt die Kenntnis seit langem vor, in welchem Ausmaß die Original-JG in der weiteren
Geschichte bis hin zum kanonischen Endtext der hebräischen
Bibel bearbeitet = verdrängt, in ihrer Wirkung geschwächt, ja
umgedreht worden war. Dieser Prozess soll zusammenfassend,
grafisch, beschrieben werden:

JG

Jeder literarische Text, jede Komposition, jede politische
Idee usw. – entstanden in der Innenwelt eines Individuums – muss einmal den Weg nach außen, in die Gesellschaft hinein, finden. Je nach Transport-Medium kann die
Erstpräsentation als Schriftprodukt, im Rahmen eines
Konzerts, oder in einer politischen Versammlung usw.
erfolgen. – Im Fall der JG ist von zunächst schriftlicher
Fixierung auszugehen, weil der Text künstlerisch viel zu
differenziert gestaltet ist, als dass man von einer primär
mündlichen Präsentation ausgehen dürfte, nachträglich
durch eine Art Sekretär schriftlich festgehalten. Aber mit
schriftlicher Fassung als Basis wird es via Vortragen ein
mündliches Verbreiten gegeben haben. Multiplikation via
Druck gab es ja noch nicht. Denkbar, dass es bald die eine
oder andere Abschrift gab.
Der Text war also in der Welt und suchte sich seine
Adressaten. Die Orientierung der Grafik nach rechts soll
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dies andeuten. Zwar gibt es Texte, die sich darin zu erschöpfen scheinen, reine Selbstexpression des Verfassers
zu sein. Eine solche Selbstgenügsamkeit gilt für die JG
nachweislich nicht. Die umfangreichen Anstrengungen,
auf die literarische Tradition korrigierend zu reagieren,
die herrschenden gesellschaftlichen Zustände zu kritisieren, verlangen die Annahme, dass der Text rezipiert werden wollte: Der JG-Autor berücksichtigte in breitem Umfang das literarische Vorwissen (= Präsuppositionen) der
Textadressaten. Die Erwartung, Hoffnung des Autors war,
mit seinem Text in einen gesellschaftsverändernden Diskurs einsteigen zu können. Dazu wollte er einen Beitrag
leisten – aus der Unzufriedenheit mit dem status quo heraus.
Die Länge der Erzählung und ihre raffinierte Erzähltechnik zeigen, dass der Autor Gedankenarbeit, Entschlüsselungsanstrengungen, eigene Konkretisierungsbemühungen von den Textlesern/-hörern erwartete. Er versteht die
Rezipienten nicht bloß als ’Empfänger’ neuer Ideen, die
von den Adressaten folglich nur noch umgesetzt werden
sollten. Sondern er, der wohl selbst eine Art Schriftgelehrter ist, behandelt die Adressaten wie seinesgleichen:
auch sie müssen viele literarische Querverbindungen aufdecken, diskutieren, wie und ob das alles zusammenpasst,
müssen klären, welche Handlungsmaximen daraus abzuleiten sind. Seine Erzählung ist beim ersten Zugang spannend und unterhaltsam. Bei näherem Hinsehen erweist sie
sich als geistig anspruchsvoll und existenziell herausfordernd. Das Durchbrechen vieler Klischees und ideologischer Standards wird den Adressaten zugemutet. Das ist
neu, interessant und anregend, aber auch provozierend,

kann – da eben auch religiöse Weichenstellungen davon
betroffen sind – existenzielle Grundlagenkrisen auslösen.
Man wird gespürt haben: neuen geistigen Orientierungen
zuzustimmen, ohne auch lebenspraktische Konsequenzen
zu ziehen, würde in einen inneren Zwiespalt führen. Und
wenn jemand bei solcher Neuorientierung mitgeht, stellen
sich die Folgefragen, ob denn nicht die aktuelle jüdische
Gesellschaft, inklusive ihrer Institutionen, umgebaut und
umorientiert werden müsste? – Ein Berg an Folgeaspekten türmt sich auf. Die Erzählung bleibt nicht bei der
idyllischen Familiengeschichte aus grauer Patriarchenvorzeit.
Dieses ’Gesamtpaket an Neuerungen’ kann sowohl als
attraktiv wie als illusionär empfunden worden sein. Es
steht somit von vornherein gar nicht fest, dass und ob der
JG-Autor mit diesen ’Zumutungen’ Erfolg haben werde.
Man könnte höchstens aus der Systemtheorie anführen:
da jedes System – auch eine aktuelle Gesellschaft kann so
betrachtet werden – massive Beharrungskräfte einschließt, sich primär im status quo selbst erhält, bei Irritationen sich repariert, um möglichst den alten Zustand
wiederherzustellen, haben nur massive Provokationen
überhaupt die Chance, Veränderungen herbeizuführen.
Alles andere verpufft, gerinnt zu Kitsch oder versandet
folgenlos.
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–– II ––

das Leben bestimmende Gedanken in Form von vielen
Gesetzen, Verpflichtungen, erdrückenden Offenbarungstexten, Opfervorschriften präsentiert werden, oder als
überschaubare, kohärente, lebensnahe, auch humorvolle
Erzählung. Der »Ton« der Botschaften ist also genauso zu
beachten – etwas, was bei theologischen Kommentierungen in aller Regel übersehen wird. Im einen Fall werden
Rezipienten als zu unterdrückende, repressiv zu behandelnde Individuen betrachtet – und so fühlen diese sich
dann auch, und weil die Sprachebene übersehen, -gangen
wird, glaubt man unkritisch, eine solche unterwürfige
Einstellung sei numinos gefordert und angemessen –, im
andern dürfen sie viele Facetten des Lebens auskosten
und selbstständig ihre Folgerungen ziehen. Die Erzählung
wirkt somit wie ein Schlüssel zur Selbstbestimmung, bietet kontrastiv eine ganz andere Einstellung zu sich selbst,
zur Gemeinschaft, zu religiösen Fragen an. Abseits aller
Inhalte der jeweiligen Wortbedeutung dürfte es letztlich
diese Auswirkung auf die Gefühle der Rezipienten sein,
die bestimmt, als wie attraktiv oder abschreckend der jeweilige Gesamttext beurteilt wird. Das zu fällende Urteil
macht sich also nicht an Einzelheiten der Wortbedeutung
des Textes fest, sondern glaubt letztlich zu erkennen, wie
die Beziehung zum Textproduzenten ist: Verhält er sich
freundlich, weiterhelfend, humorvoll, oder wird hauptsächlich befohlen, eingeschüchtert, bevormundet? – Das
ist es wohl, was Textrezipienten letztlich wissen wollen –
unabhängig von der Frage, welche sinnvollen oder sinnlosen Inhalte der Text bietet.

Leser
JG

Die zweite Grafik soll durch Form und Farbe anzeigen,
dass die JG tatsächlich auf Rezipienten traf, die – das hat
der JG-Autor erwartet – deutlich anders orientiert sind als
der Geist, der aus der JG spricht – deswegen ging der JGAutor ja sein groß angelegtes künstlerisches Projekt an.
Analog zur Farbe der Grafiken weiter oben in Ziff. 6.72
werden die »Leser« (gleichermaßen die »Hörer«) als solche charakterisiert, die eben die essentials der jüdischen
Religion verinnerlicht haben, gebündelt in einer Art
’Dogmatik’, die über viele Einzelanweisungen das Alltagsleben prägt. Beide gedanklichen Orientierungen passen also zunächst nicht zusammen. Das haben wir weiter
oben in Ziff. 6.72 ja auch herausgearbeitet: in vielen wesentlichen Punkten widerspricht die JG der gängigen
Ideologie.
Aber eben nicht nur darin, sondern auch in der sprachlichen Gestalt: Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob mir
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Wenn diese literarisch-kommunikative Folgerung plausibel ist, dann wird damit das
Scheitern jeder religiösen, ideologischen Dogmatik offenkundig: denn darin wird
nicht auf der Ebene der Kommunikationsbeziehung operiert, sondern Elemente der
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Wortbedeutung verschiedener Texte werden verknüpft und zu einem gedanklichen,
zwangsläufig abstrakten System verschweißt – dann erst recht mit dem volltönenden
Anspruch, dass es keinen Widerspruch geben dürfe und könne. Einschüchterung ist
der vorherrschende »Ton«. Kommunikativ kann also nur rechthaberische Intellektualisierung das Ergebnis sein, mit der ja etwas bewirkt werden soll: sie soll nicht
’vernünftig’ aufklären, womöglich zum Mitdenken anregen, sondern hat primär Verpflichtungscharakter, soll zu Handlungen drängen, oder soll gesellschaftliche Zustände gegen Kritik in Schutz nehmen. Solche Art Sprachverwendung diente in
früheren Zeiten – letztlich – dazu, Menschen auf den Scheiterhaufen zu bringen –
vergleichbare Praktiken heute noch in einigen Weltregionen –, kann sie heute noch –
hierzulande – mindestens ihrer beruflichen Existenz berauben usw. Mit rechthaberischer Intellektualisierung immunisieren sich religiöse Gemeinschaften gegen Versuche der Veränderung des »status quo«. Mit diesem Sprachstil sind Effekte, wie sie
oben einer »Erzählung« zuzumessen waren, nicht zu erzielen. Ansprechbar sind
damit nur Menschen, die in intellektuellem Ping-Pong ausreichend geübt sind –
sofern rationale Argumentation überhaupt zugelassen und nicht lediglich eine
Machtdemonstration durchgeführt wird.
Dies ist nicht das Gleiche, wie wenn z.B. ein Philosoph, in geklärter und homogener Fachsprache, eine Fragestellung durchspielt. Sein Interesse ist das bessere
Verstehen des Themas. Wer mit seinen Lösungen nicht einverstanden ist, hat die
Chance, an seinen Prämissen, Begriffen, Argumentationen anzusetzen und sie zu
durchleuchten. Damit ist zwar auch ein solcher Diskurs durch »Abstraktion« geprägt,
er ist aber insofern ’menschenfreundlich’, als man – meist zumindest – die Chance
hat, an verschiedenen Weichen und Stellschrauben einzugreifen. Der Rezipient fühlt
sich ernster genommen. – Es ist ein eigener Schritt, wenn dann, wenn etwas überzeugt hatte, überlegt wird, wie die Folgen der Umorientierung im eigenen Leben
aussehen müssten.

6.76 Diskursives Muster: Verdrängung

–– III ––
Leser
JG

Der Unterschied in den Strichstärken soll andeuten, dass das Unterfangen des JG-Autors von vornherein gefährdet ist – nicht
weil die »Leser«-Seite geistig überlegen wäre, sondern weil ’Gewohnheit, Tradition, Gesetze, Autoritätshörigkeit’ für viele das
Nachdenken, die Entwicklung eigener Kreativität überflüssig
machen. Diesen Wall zu durchbrechen, zu sprengen, mit eigener
geistiger Verarbeitung – das ist ein löbliches, wenngleich schwieriges Unterfangen.

Die Folie soll die Komponenten »Verblüffung« und »Begeisterung« erfassen, verbunden mit leichter »Annäherung«, »Aufweichung der Fronten«. Häufig wird es so
sein, dass aus Sicht der »Leser« dieses neue, ungewohnte
geistige Produkt also überrascht, somit eine große Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die eigene Abkapselung lockert sich ein wenig (angedeutet durch geringere Strichstärke). Und zur JG-Erzählung ist breit genug herausgearbeitet, dass die wahrscheinliche Erstreaktion in »Sympathie« bestanden haben dürfte (und heute noch besteht).
Beides zusammen – »Verblüffung« + »Sympathie« – werden sich häufig ’multiplizieren’, so dass man insgesamt
von »Begeisterung« sprechen kann – angezeigt durch den
gelben Rahmen. Der Farbwechsel heißt auch: damit
kommt etwas Neues ins Spiel, oder anders gesagt: die
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Wahrnehmung der Original-Erzählung wird ein Stück
weit verfälscht – auch angedeutet durch die Rechteckstruktur, die der der Leser entspricht, und durch differente
helle Farben. D.h. der neu wahrgenommene Text wird in
diesem Anfangsstadium vereinnahmt, er erfreut – aber er
wird zunächst auch verfälscht, noch fraglos von den eigenen Bedürfnissen her verstanden. Vielleicht wird in die
überraschend schöne Erzählung auch manches hineinprojiziert, das mit der JG genau besehen nichts zu tun hat.
Und umgekehrt – wir werden darauf noch kommen: dieser erfreute Erstzugang lässt einiges übersehen, was die
Erzählung eben auch ins Spiel bringt (vgl. die Ebene all
der Assoziationen). Eine solche Erstreaktion ist vom Ablauf her verständlich. Sie darf aber nicht damit verwechselt werden, als habe man den fremden, wenngleich in
einigen Zügen anscheinend sympathischen Text bereits
angemessen wahrgenommen!
Trotz aller Reserve und anzunehmendem inadäquatem
Verstehen der kunstvollen Erzählung: der Text vermag
hier schon, manche Seelenkräfte der Rezipienten zu aktivieren, die im Fall von Texten der Standarddogmatik nie
angesprochen werden. Insofern auch hier schon eine
wichtige neue Erfahrung – auch wenn der hermeneutische
Prozess erst begonnen hat und weitere, oft nicht bequeme
Stufen der letztlichen Aneignung des Textes erst noch folgen müssen. Ob der zunächst so attraktive Text überhaupt
letztlich rezipiert werden wird, ist noch keineswegs entschieden.

–– IV ––
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Leser
JG

Das Nachdenken der ohnehin geistig anders orientierten
Leser beginnt. Sie lassen nicht mehr nur den Text auf sich
wirken, sondern sie bemerken, dass der Text und die Idealisierung im Erstzugang nicht zusammenpassen. Der
Text hat eine eigene geistige Basis – diese wird nun zunehmend geahnt oder erkannt. Man fragt etwas schlüssiger nach dem, was der JG-Autor beabsichtigt, was seine
geistige Grundlage ist, was er bezweckt. Man beginnt zu
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ahnen, dass sich eine Kluft auftut zur eigenen, der Leser,
Vorprägung. Diese ist durch die Tradition bestimmt und
ganz anderer Art, als das, was der JG-Autor ins Spiel
bringt. Eine Differenz und damit Irritation wird erkannt.
Es wird gespürt, dass mehr im Spiel ist als nur die Rezeption eines Einzeltextes: die geistigen Grundlagen zwischen dem, was die JG-Erzählung bietet, und dem, was
die Leser/Hörer für ihr Leben für wesentlich halten, sind
offenkundig verschieden.
Die anfängliche und spontane Freude über den Text
kühlt ab, weil zunehmend erkannt wird, dass eine Entscheidung verlangt ist und ansteht: Sollen/können wir der
bisherigen geistig-religiösen Orientierung weiter anhängen? Oder dürfen wir der lockeren, humorvollen, aber
auch dramatischen, insgesamt weitgehend areligiösen
Sicht des JG-Autors folgen – zumindest hat er es nicht
nötig, bei jeder Gelegenheit auf Gott zu verweisen? –
Beides in gleicher Weise zu akzeptieren – das geht nicht.

–– V ––

Leser
JG

Durch die Auseinandersetzung mit dem Text und der Lebenshaltung des JG-Autors wird neu und intensiver als
bisher bewusst, was die eigene inhaltlich-religiös-ideologische Ausrichtung ist – und gleichzeitig wird die Idealisierung des neu erkannten JG-Textes rückgängig gemacht. Die Gegensätze, die schon vorher bestanden, wer407
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den nun noch bewusster und deutlicher. Mit »ideologisch« – daran sei erinnert – ist gemeint: jemand hat für
sein Leben einen klar umrissenen Fixpunkt gewählt, von
dem her alles erklärt, auf den hin das gesamte Leben ausgerichtet wird. Für die JG-Erzählung war herausgearbeitet
worden: dort gibt es einen solchen institutionell und gesellschaftlich verankerten Fixpunkt nicht, anders gesagt:
Tempel, religiöse Tradition, Gott Jahwe, Theologie – sind
zwar bekannt, aber man kann – laut JG – spielerisch damit umgehen, kann sie auch ausblenden und somit für
verzichtbar erklären. Unverzichtbar ist nicht eine in wenigen Sätzen formulierbare, formelhafte Wahrheit, aber
dass man sprach-, kommunikationsbewusst und mit dem
Ziel des šalom für alle miteinander umgeht.
Damalige Erst-Rezipienten des Textes werden bemerkt
haben, dass ein derart nonchalanter Umgang mit dem,
was Gesellschaft und Staat im Sinn religiöser Dogmatik
für wichtig halten, nicht ihrer eigenen Orientierung entspricht. Was ihnen »heilig« ist, scheint für den JG-Autor
weniger wichtig zu sein. Nicht nur das: Er plädiert offensiv für das Abreißen der ideologischen Mauern, für Öffnung zu anderen Ländern und Kulturen hin. – Das provoziert und kann so nicht geduldet werden, werden sich
viele der Erst-Leser gesagt haben. Es können nicht beide
Seiten gleichermaßen ’in der Wahrheit’ sein – ’Wir’ und
die ’Fremden’.
Gegenmaßnahmen sind mit doppelter Orientierung angesagt:
(1) Um das eigene seelische Gerüst zu retten, muss die
Meinung des »Anderen«, also des JG-Autors, zurückgedrängt werden. In der Grafik durch erneute

Verbreiterung der Grenzziehung angedeutet: »Restauration«, man fühlt sich provoziert, den eigenen
geistigen Rahmen stärker herauszustellen, zu profilieren. Der bisherige Prozess der Textwahrnehmung
löst eine Selbstbesinnung aus und dürfte von Anfang
an die Leserschaft gespalten haben: Die einen sind
weiterhin begeistert von der Erzählung. Die anderen
fühlen sich veranlasst, die eigene geistige Basis abgrenzend zu betonen. Von dieser Gruppe wird ein
Vorstoß wie der der zunächst sympathischen JG als
bedrohlich empfunden. In den geistig tonangebenden
Kreisen entsteht die Überzeugung: es ist dafür zu
sorgen, dass der JG-Autor seine subversive Weltsicht
nicht weiter verbreitet und Unheil anrichten kann.
Damit ist nicht nur die seelische Befindlichkeit weiterer Textleser gemeint. Wären nur deren Innenwelten irritiert, müsste man nicht aktiv werden. Sondern
letztlich ist das gesamte gesellschaftliche System bedroht: Tempel, hierarchisches System, Kultpraxis,
die Opferpraxis ist ein riesiges wirtschaftliches System, es geht auch um den Zusammenhalt des »auserwählten Volkes«, um seine politische Orientierung
= Abschottung von den »Fremden«.
(2) Es drängt sich die Frage auf, ob man klar zwischen
Text und Autor trennen sollte. Immerhin wurde bei
Jeremia schon vorgeführt, dass man dessen Text zerschneiden und verbrennen konnte, und auch der
Profet selbst wurde in eine Zisterne geworfen. – Der
JG-Autor weiß um diese Gefahr – seine gegen Textende immer deutlichere Anspielung auf diese Möglichkeit zeigt es. Es fehlen uns ergänzende Hinweise,
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die aufklären könnten, wie es ihm tatsächlich biografisch erging.
Hauptsächliches Handlungsmotiv derer, die sich – mit
Recht – in der JG und deren Kritik wiedererkannten – ist
demnach, eine geistige Immobilität zu verteidigen, die allerdings auch reale wirtschaftliche Interessen als Hintergrund hatte. Nicht allein die nötige geistige Kapazität zur
Umorientierung wäre somit gefragt gewesen, sondern
auch die Bereitschaft zu beachtlichen gesellschaftlichen
Umwälzungen. An diesem Punkt wird sichtbar: der JGAutor stößt viel an mit seinem Text, vielleicht zuviel?

In der mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmenden heftigen
Auseinandersetzung geht unter, dass der Autor der Erzählung die
Adressaten nicht nur »beraubt, deren persönliche Sicherheit unterhöhlt, zerstört«. Sondern der JG-Autor bietet einen alternativen Ansatz, der attraktiv ist, der das scheinbare ’Vakuum’ auf-

füllt. Die Textgeschichte liefert sogar einen Beleg dafür: all die
heftigen redaktionellen Überarbeitungen zeigen, dass die Nachwelt von diesem Text nicht loskam. Man konnte ihn nicht nur aus
fiktionalen Gründen gebrauchen (Brücke: Patriarchen – Exodus)
– diesen Gedanken hätte man auch kürzer und in eigener Sprache
adaptieren können. Vielmehr hat die Erzählung offenkundig einen Reiz ausgeübt, so dass man sie nicht komplett zerstören und
aus dem Verkehr ziehen wollte. Daher: die JG-Erzählung wurde
bewahrt – nur nicht intakt. Die Überarbeitungen nahmen nichts
weg, aber sie pumpten den Text mit sehr vielen Zusatzinformationen, Besserwissereien, fremden Zusatzaspekten auf. Der Zauber der Ursprungserzählung hat dennoch gewirkt und ging auch
hinter den rüden Nachbearbeitungen nicht gänzlich verloren.
Der JG-Autor macht keinen Hehl daraus, dass er die vertikale
geistige Orientierung attackiert, all die Über-Ich-Institutionen,
die den einzelnen Menschen entmündigen. Aber sein ausgeprägtes Sprachbewusstsein aktiviert ein horizontales Gegengewicht,
einen Ausgleich, mit dem man im Alltag sogar viel besser,
selbstständiger leben und Probleme lösen kann. Es ist das
Sprach-/Kommunikationsbewusstsein, sogar eine ästhetische
Wahrnehmung, ein ’Kunst’verständnis, das die Ideologie/Religion in sich zusammenbrechen lässt – ohne deswegen die Frustration zuzumuten, fortan mit einem Vakuum als Orientierung
leben zu müssen. Der »Ton« der Erzählung – von Anschaulichkeit, Spannung bis zum Humor – lässt nachfühlen, dass der JGAutor mit dieser Orientierung sehr gut leben kann – insofern
strahlt der Text Attraktivität aus. Man kann nicht nur – laut Textfiktion – in »Goschen« weiterleben. Sondern zugleich lebt sichs
gut unter Wegfall all der religiös-kultischen Überbauten. Notwendig und Voraussetzung ist jedoch ein neues Sprachbewusst-
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Abgesehen von Fragen der Realisierbarkeit in der damaligen frühjüdischen Gesellschaft: der JG-Text macht jedenfalls das Problem jeder Ideologie sichtbar, nämlich
die immer stärkere Zementierung von geistigen Mauern.
Je länger man sich einigelt, desto größer einmal die Eruption, wenn es dann doch zum Mauerdurchbruch kommt.
Oder positiv im Sinn des JG-Autors: frühzeitig die gute
Kommunikation mit allen ’guten Willens’ suchen, dann
eröffnen sich neue Lebensmöglichkeiten – ohne Eruption.
Die damalige judäische Gesellschaft hat realiter schon erlebt, wie es ist, wenn der
Tempel zerstört, Stadtmauern geschleift werden (zu Beginn des 6. Jh. v. Chr.) –
worauf dann für die Oberschicht die jahrzehntelange Exilierung folgte. Nach Exilsende hat man dann Tempel und Stadtmauern wiederaufgebaut – und dies zeitgleich
mit der Herausbildung des sog. »Frühjudentums«, d.h. auch geistig hat man die
Mauern der jüdischen Gemeinschaft verstärkt und gesichert. – Das ist die Mentalität,
gegen die der JG-Autor anschreibt.
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sein, eine Kenntnis der Tradition, die sich aber spielerischen Umgang mit ihr gestattet.

–– VI ––

Apologetische Zurückweisungen dieser Gedanken nach dem Motto, hier werde wohl
»Religion« durch »Kunst« ersetzt, werden es schwer haben:
– statt sich – allzu billig – mit der Kurzformel zu begnügen, müssten sie an der
voraufgegangenen Textanalyse nachweisen, dass unsere Charakterisierung der JG
nicht zutrifft;
– die beiden Abstrakta – 〈〈RELIGION〉〉, 〈〈KUNST〉〉 – sind nur inkompatibel,
wenn man sie auf die jeweiligen Institutionen im Hintergrund anwendet, oder
eben – im Falle von »Kunst« – auf die oft fehlende Institution. Bei der Frage, was
mit den Abstrakta gemeint ist, was durch diese Bereiche angezielt, im Menschen
angesprochen wird, sind sich beide Felder sehr viel näher – was man immer
schon wusste. Vgl. die Kunstproduktion schon in den altorientalischen Kulturen;
nur die jüdische Religion beharrte auf dem ’Bilderverbot’, verzichtete jedoch
nicht auf vielerlei Symbole, Riten, prunkvolle Tempelbauten.
Es ist zu fragen, was den Unterschied der Medien ausmacht – »Text« – »Bild« –,
und warum bisweilen derart rigorose Affekte in institutionalisierter Form das Medium »Text« bejahten, priesen, dagegen das Medium »Bild« verdrängten. Bei
Sprachbildern innerhalb von Texten zeigt sich die Verdrängung oft in einer ausgesprochenen Hilflosigkeit im Umgang mit »übertragenem Sprachgebrauch«. Der Ausweg scheint auch da in einer ’Verdrängung’ zu liegen: man rettet sich in dünne
Abstrahierung. – Also nochmals: Was haftet dem Medium »Bild« an, dass es solche
Affekte hervorruft? – Wer daran interessiert ist, findet gedankliche Fortführungen in
Ziff. 6.79.

Leser
JG

In der zunehmenden geistigen Auseinandersetzung
kommt, was kommen musste: die JG war so nicht mehr
tolerierbar. Der einst hochgelobte und erfreut aufgenommene Text war zu verdrängen – auf dass das Glaubens413
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gerüst der »Leser« keinen Schaden erleide. Für uns wird
das »Verdrängen« in verschiedenen Formen fassbar, wobei der Vorgang auch schon ausführlich in der »Einleitung« angesprochen worden war (dort Stichwort und Grafik »Nebelwand«). Daher hier nur knapp:
(1) Heerscharen von Redaktoren fielen über den Text her
und machten ihn durch Zusätze / Überarbeitungen ungenießbar. Nicht unlesbar, aber ungenießbar. Der Unterschied ist wichtig. Die ursprünglichen Inhalte und
zusätzlich in mehr als doppeltem Umfang (im Vergleich zur Ursprungserzählung) die Ergüsse von Redaktoren sind weiterhin lesbar. Aber eine akzeptable
Beziehung zwischen Erzähler und Leser ist nicht mehr
möglich. In dieser Hinsicht ist der Text komplett zerstört. Die Rätseleien der heutigen Wissenschaft – vgl.
Punkt (3) – zeigen es zur Genüge. Es kann aber auch
jede/r durch eigenes Lesen des Endtextes den Test
machen. (Besonders geeignet unsere KURZVERSION 3 – vgl. Hinweis oben kurz nach dem Deckblatt).
(2) Daraus ziehen die Glaubensgemeinschaften – es sei
hier nur an die christlichen Kirchen gedacht – die
letztlich sogar verständliche Folgerung, dass die JG in
ihren Leseordnungen nicht vorkommen kann/soll. Immer wieder wird die JG hoch gelobt – aber zu hören
bekommt man den Text nicht.
Diese These verbreiten wir ja schon länger. Es ist möglicherweise kein Zufall,
dass zu Beginn 2014 die Josefsgeschichte sogar Themenvorschlag für die »Ökumenische Bibelwoche« war und in vielen Gemeinden aufgegriffen wurde. Nichtrepräsentativ zwei Impressionen: Ein ev. Dekan stützte sich auf unsere Materialien und empfand unseren literarkritischen Ansatz als »hoch interessant« und
»großen Gewinn« – so in seinem direkten feedback. – Laut einem Zeitungsbericht (SZ, Ravensburg) wurde gar eine Theateraufführung durchgeführt. Die
dabei einbezogenen Gen-Kapitel waren auch genannt worden. – Dazu sei die
415
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Anmerkung erlaubt: die gedankliche Linie auf dieser Textbasis musste in die
Katastrophe führen – sofern man mit der Theateraufführung der JG hatte gerecht
werden wollen. – Das ist aber kein Vorwurf an die engagierten Laien, jedoch an
die zuständigen (Universitäts-)Theologen.

(3) Die exegetische Wissenschaft, in abstrakten Hypothesen erprobt, vermochte es nicht, die Ursprungsversion der JG freizulegen. Man hat sich um eine vernünftige Methodik nicht
bemüht.
In welcher anderen Disziplin wird es toleriert, ein Problem 150 Jahre ungelöst
vor sich herzuschieben? Uns muss niemand sagen, man dürfe die Schwierigkeiten nicht verniedlichen. Aber Fakt ist auch, dass lange Erfolglosigkeit ein
heuristisches Indiz sein kann, die Fragestellung grundsätzlich anders angehen zu
müssen – statt nur in immer neuen Anläufen in die selbe Sackgasse zu rennen,
am Problem zu »leiden« und es allmählich zu einem »ewigen«, d.h. letztlich
unlösbaren zu mythisieren. – Wenn sich schon manches nicht erklären lässt unter
der Annahme, die Sonne drehe sich um die Erde, dann kann man es ja mal
anders versuchen: vielleicht dreht sich die Erde um die Sonne. Dieser Paradigmenwechsel war immerhin schon vor 500 Jahren erfolgreich gewesen . . . Das
hieße aktuell: die wohlfeil-ritualisierten Bekenntnisse zur historisch-kritischen
Methode sind abzulösen durch Zuwendung zu einer dezidiert linguistisch angelegten Exegese – und keine Sorge: die Fragen/Anworten zum Aspekt »Historie«
gehen dabei nicht unter, sondern werden in viel intensiverer, differenzierterer
Form aufgegriffen. – Eine Ahnung davon müsste das aktuelle Manuskript in
Form von Daten und Ergebnissen geliefert haben.

Seit SCHWEIZER (1988), (1991) ist das Defizit einer Literarkritik-Methode behoben. Theoretisch wie praktisch (Bsp.
JG) sind uns zumindest noch keine substanziellen Einwände
vor Augen gekommen.
Betonung liegt auf »substanziell«. Zwei Reaktionen hatten wir als nicht-substanzielle Schnellschüsse zu beurteilen, die anderen Interessen als einer Weiterentwicklung der Literarkritik dienen sollten. – Wo dagegen – sei es bei der
Diskussion von Textindizien, sei es bei Fragen der Methodik – Gegenkonzepte
genannt werden, sind wir offen und interessiert. Nennenswertes tat sich auf
dieser Ebene bislang leider nicht.

(4) Die zeitgenössische Standardwissenschaft muss sich allerdings die Frage gefallen lassen, ob sie – und sei es unbe416
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wusst – nicht ganz gern im Sinn der Attacke der Erst-Leser
(=Redaktoren) gegen die JG mitgewirkt und das Lesen der
Originalschicht erfolgreich unterbunden hat. Denn auch
christliche Dogmatik hätte sehr zu knabbern an der Urgestalt der Erzählung.
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–– VII ––

Leser

Das ist wohl allzu salopp ausgedrückt: Die kunstvolle ursprüngliche Erzählung
hat schlichtweg systemkritische Potenz. Lässt man sie zu, kommen Dogmatiker –
und damit die Struktur der jeweiligen Religionsgemeinschaft in Schwierigkeiten.
– Keine neue Erkenntnis, denn genau deshalb wurde die JG in der neueren
Theologie – intuitiv nachvollziehbar – behandelt wie der heiße Brei durch die
Katze.

Und die Exegese selbst müsste sich in vielen Hinsichten
umorientieren, neu erfinden, anders gesagt: den linguistic
turn vollziehen. Denn was anderes als Texte, also sprachlich-literarische Gebilde, sind ihre primären Daten? Alle
Bekenntnisse zur historischen Ausrichtung haben dies noch
nicht begriffen. Nimmt man aber diese Neuorientierung
– noch ein unpassender Begriff: W. RICHTER vollzog den Wandel schon vor
mehr als 40 Jahren –

ernst, merkt man, dass sehr viele Analysebefunde anfallen.
Die wollen zuallererst geordnet, methodisch – auf der Höhe
der Zeit – transparent beschrieben und durchschaut werden!
Bevor also wieder eine wohlfeile Hypothese zu großflächigen Textkorpora, durchlaufenden Quellenschriften, geschichtlichen Hintergründen ausgestoßen wird, ist man zunächst reichlich beschäftigt mit dem Einzeltext . . . Aber
derart lassen sich dann – aufsteigend – weitere gut gesicherte Erkenntnisse gewinnen.

Das Ergebnis des diskursiven Prozesses ist, wie man es
oft bei politischen Vorgängen beobachten kann: Eine gegnerische Partei wird bekämpft, am besten so, dass sie im
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Parlament nicht bestehen kann und abgewählt wird. Aber
hie und da ist nicht zu leugnen, dass die Gegner einen
guten Gedanken in den gesellschaftlichen Diskurs geworfen hatten, einen, der den Adressaten zusagt – und an
deren Wohlwollen möchte man partizipieren. Nicht selten
also wird ein solch fremder Beitrag aufgegriffen, adaptiert
= inhaltlich verdreht, weiter ausgesponnen, an die eigenen
Fahnen geheftet usw., aber die Herkunftsangabe bzw. die
Originalformulierung – sie wird unzugänglich gemacht,
wird gestrichen. Im Extremfall ist dann zwar jene Partei,
die den Impuls ursprünglich entwickelt hatte, desavouiert,
aus dem Parlament gedrängt. – In unserer Grafik ’macht
sich die Leser-Partei breit’, hat die konkurrierende Position ausgeschaltet, neutralisiert. – Aber jener akzeptable
Impuls wirkt indirekt, wenn auch schwach, weiter, verändert ein wenig die einstigen Gegner. Die anfängliche
künstlerische Kraft ist gebrochen.

In etwa so muss man sich das Schicksal der ursprünglichen JG
vorstellen. Der Impuls = Text ist noch irgendwie vorhanden,
zwar nicht sinnvoll lesbar, aber doch eine Ahnung vermittelnd,
was er einmal bewirken wollte. Aber als selbstständiger, intakter

Text ist die JG ausgeschaltet. Was blieb, ist ein kümmerlicher
Rest, ein leichtes Funkeln, das keinesfalls den kraftvollen, ursprünglichen Erzähltext in seiner Struktur und Wirkung ersetzen
kann.
Weil die künstlerische Struktur zerstört ist, kann auch keine
Beziehung zum JG-Autor mehr aufgebaut werden. Im Erzähltext
hatte sich dessen innere Orientierung inkarniert. Mit ihr nehmen
LeserInnen Kontakt auf, mit ihr setzen sie sich – jenseits aller
fiktionalen Informationen – auseinander. Aber das ist nun nicht
mehr möglich, Der Autor als derartige Instanz wurde getötet. Als
sprachmächtiger Repräsentant einer eigenständigen Position im
gesellschaftlichen Diskurs wurde er zum Schweigen gebracht.
Folglich entfällt auch das Nachfragen nach seinen realen Lebensumständen, seinem standing in der Gesellschaft nach der
Abfassung seines Textes. Wie waren die Reaktionen, Diskussionen? Bei welchen Gelegenheiten durfte der Text zu Gehör gebracht werden? – Derartiges würde interessieren. Aber durch die
Überarbeitungen verliert die Erzählung ihre historisch verankerten Bezüge. Die Versuche zur Situierung des Textes – vgl. die
Forschungsgeschichte zur JG – werden beliebig. Wenn dann
noch methodische Unsicherheit hinzukommt, verwundert es
nicht, dass die Antworten letztlich um mehr als 1000 Jahre differieren . . .
Auch so, also nicht nur durch die eigenen inhaltlichen Textergänzungen, Kommentierungen, sondern allein schon durch die
Tatsache der Zerstörung der vorgegebenen Struktur selbst, schaffen die Redaktoren Freiraum für eine geschichtsenthobene Theologie, im Gefolge derer sich real-geschichtlich, gesellschaftlich
nichts zu ändern braucht.
Redaktoren + Bewahrung des status quo + abgehoben-dog-
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Solche »Rosinenpickerei« hat mehrere Merkmale:
– sie ist aggressiv – der Erfinder soll ja weggefegt werden;
– sie ist geistiges Armutszeugnis: jede Einzelüberzeugung hat ihren Platz in einem
größeren gedanklichen Rahmen, ist in ihn eingebunden, mit ihm vernetzt, verlangt
somit weitere Konsequenzen. Der Rahmen aber wird aktuell nicht übernommen –
man würde sich dann womöglich selbst aufgeben, verleugnen – so weit darf die
Sympathie keinesfalls gehen;
– zeigt als Motivation reines Machtkalkül. Die Pfründe ist wichtiger als die Überzeugung; die an sich lobenswerte geistige Beweglichkeit ist als opportunistisch zu
bewerten;
– im Gegensatz zu einem überzeugenden Kunstwerk/ausgearbeiteten Gedankenkonzept: die Adressaten werden getäuscht, weil man sich ein fremdes, aber glitzerndes, vereinnahmendes Mäntelchen umhängt.
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matische Theologie/Ideologie – diese Trias ist zusammenzusehen!

Lesern bleibt bei solch einem überarbeiteten = aufgedunsenen
Text, wie er in den Bibeln festgehalten ist, nur, sich – verkürzt –
auf explizite Aussagen der Wortbedeutung zu beziehen. Dies
geht aber immer Hand in Hand mit der Unsicherheit, mit welchem Textbeitrag man es gerade zu tun habe – mit dem des JGAutors oder dem eines der Redaktoren? Der Lesevorgang wird
dadurch ständig paralysiert.
Die Bereitschaft der Leser, sich auf den Text offen einzulassen,
wird konstant irritiert, enttäuscht, zurückgedrängt. Auf diese
Weise wird Frustration erzeugt, gerade keine ersprießliche Wahrnehmung. Der massiv überarbeitete = ergänzte Text ist zwar noch
erhalten (= »Endtext« als Hybridtext), für eine angemessene =
die Innenwelt der Leser anregende Lektüre ist er jedoch ein Ausfall, unendliche Beschäftigungstherapie für Theologen, solange
diese nicht ausreichend über ihr methodisches Handwerkszeug
nachdenken.

Und wenn heutige Bibelwissenschaft seit 150 Jahren zu keinen akzeptierten Ergebnissen bei der Rekonstruktion der ursprünglichen JG fand, macht sie sich faktisch
zum Handlanger dieser Trias: der kirchliche status quo wird auch heute durch die
Blockierung des Erkenntisfortschritts gestützt. Ob dies bewusst oder unbewusst geschieht, ist unerheblich, muss nicht von außen entschieden werden. Das Ergebnis
zählt.

Die originale JG wird auf diese Weise – damals – kastriert, die
Tempeltheologie – im Widerspruch zur Intention des JG-Autors –
wird bestärkt. Die Redaktoren betrieben somit nicht nur ein literarisches Zerstörungswerk. Implizit – und insgeheim dürfte
dies ihre Hauptantriebskraft gewesen sein – schützen sie die bestehenden Machtverhältnisse und ideologischen Strukturen. –
Die Bibelwissenschaft heute muss überlegen, ob sie in genau
diesem Fahrwasser bleiben will.
Beide Strategien beraubten die JG ihrer Kraft: Redaktionelle Überarbeitungen des
Textes und dessen Indienstnahme als Brücke zwischen Patriarchenerzählungen und
Mosegeschichte. Hervorgetan bei beidem haben sich priesterlich geprägte Schriftgelehrte. Eine eigenständige P-JG wird man zwar nicht herausdestillieren können,
aber doch einige redaktionelle Passagen. Das wird seit längerem diskutiert, vgl. die
Übersicht bei WÖHRLE (2012). Daraus:
»Über die priesterlichen Passagen wurde die nichtpriesterliche Josefsgeschichte
überhaupt erst in die werdende Vätergeschichte, ja in den werdenden Pentateuch
eingebunden. Es waren die für die priesterlichen Passagen verantwortlichen Kreise,
die erstmals eine Verbindung zwischen den nichtpriesterlichen Abraham-/Isaak-/Jakob-Erzählungen und der nichtpriesterlichen Josefsgeschichte hergestellt haben. Und
im Rahmen dieser Bearbeitung wurde auch erstmals eine literarische Verbindung
zwischen der so um die Josefsgeschichte erweiterten Vätergeschichte und den folgenden nichtpriesterlichen Exoduserzählungen geschaffen.« (148)
Anders gesagt: Womöglich müssen wir den Textzerstörern auch noch dankbar sein.
Sie sahen die Chance, sich mit Hilfe der damals vorliegenden JG ’mit fremden
Federn zu schmücken’. Dadurch aber blieb die Erzählung – wenn auch entstellt –
immerhin erhalten, wurde tradiert. Das erst erlaubt uns heute, die ’fremden Federn’
methodisch transparent zu entfernen, so dass die Ursprungsgestalt wieder erkennbar
wird. Dadurch wird auch das Anliegen des JG-Autors, des poetischen Dissidenten
von damals, wieder sichtbar. Der über Jahrtausende wirkende Maulkorb konnte ihm
abgenommen werden.
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Im Essay in Ziff.1 (zu 37,28) ist erwähnt, wie im heutigen Russland die Rolle des
ehemaligen Generalsekretärs GORBATSCHOW gesehen wird, Anregung aus SPIEGEL
(August, 2013). Hochinteressant: Strukturelle Analogien zum Muster, wie es dem
JG-Text erging, drängen sich auf. Zuerst bejubelt, dann verfemt – aber das Gemeinwesen wurde verändert. – Das diskursive Muster ist auf geistige Produkte, Personen
in ganz unterschiedlichen Zeiten und Zusammenhängen anwendbar. Jeweils wird ein
Objekt oder eine Person anfangs bejubelt, letztlich zerstört. »Es liebt die Welt, das
Strahlende zu schwärzen«, FRIEDRICH VON SCHILLER. Hintergrund ist, dass die Zumutung erkannt wird, man müsse sich selber ändern. Eingefleischter Konservatismus
blockiert also. Projektionen sind allemal bequemer als kritisches Wahrnehmen und
Folgerungen für das eigene Leben zu ziehen.

Es bedurfte erst einer aufwändigen textarchäologischen Anstrengung, die Erzählung wieder komplett und konsistent zu Gehör zu
bringen.
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–– VIII ––

Es sei nur die Anfangsgrafik wiederholt – wenn auch anders eingefärbt, also die aufgrund ihrer literarischen
Struktur wahrscheinliche Reaktion von RezipientInnen
einbeziehend – eben auch dann, wenn sie die Ursprungsgestalt aufmerksam wahrgenommen hatten (und nicht nur
spontan-oberflächlich, die Erzählung missverstehend): die
ursprüngliche JG konnte durch unsere Analysen wieder
zum Leuchten gebracht werden, ihre poetische Struktur
ebenso wie ihre gesellschaftskritische Ausrichtung.
Damals wie heute stellt die poetische Form der OriginalJG eine subversive Mischung dar. Sie ermöglicht literarischen Genuss. Dadurch baut sie eine starke argumentative Stoßkraft auf. Diese steht im Dienst einer fundamentalen Kritik an religiösen Institutionen und ideologischen
Standards. – Derartige Merkmale in Kombination sind
auch heute noch voller Brisanz. Das Verführerische und
das Persuasive gehen einen Pakt ein.

Die Frage ist letztlich, wer wen verdrängt? Auf kommunikativ-künstlerischer Ebene lässt die originale JG die
Redaktor-Beiträge vollkommen verblassen, oft lächerlich
und kleinkariert erscheinen, verlangt, dass sie eliminiert
werden – bei jedem Kunstwerk ein absolutes Muss.
In institutionell-religionspolitischer Hinsicht ist es umgekehrt. Durch heftige Umarmung (= umfangreiche Zusatzkommentierungen) wird der Original-JG die Luft abgestellt. Die biblische Tradierung gibt nur noch eine in
Binden konservierte Mumie weiter.
Die nun wieder wahrnehmbare künstlerische Potenz der
JG zwingt zu einer Entweder-Oder-Entscheidung, wie
es bei der Erstedition, beim ersten Vortragen etwa 400
v.Chr., auch der Fall gewesen war. Jede denkbare Antwort war damals und ist heute riskant. Die jeweils sich
ergebenden Perspektiven widersprechen sich. – Soll man
deswegen eine Antwort nicht besser unterdrücken?
Wer dem »Endtext« der Bibelausgaben folgt – also Original-JG und redaktionelle Aufblähungen ununterschieden zulässt –, vermeidet nicht etwa – salomonisch – eine
Antwort, sondern schlägt sich explizit auf die Seite der
Textzerstörer, der Religionsinstitution. So jemand entscheidet sich gegen die kommunikativ-geistig anregende
Erzählkunst, die religiös und kulturell sehr offen und frei
ist, dabei den Menschen, den Lebensproblemen zugewandt – auch anschaulich, humorvoll, knitz. Neutralität
gibt es bei dieser Frage nicht.
Unter Kenntnis des Originalstranges kann und sollte
man sich bewusstmachen, was man alles aufgibt, für irrelevant betrachtet, wenn das Votum dann doch für den
»Endtext« ausfällt. Und schnell beantwortet dürfte die
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Frage sein, welche »Werte« – außer »Kirchentreue« –
man bekommt, wenn man sich für die Endtext-JG entscheidet. Die Lektionare der Kirchen sprechen ja eine
deutliche Sprache: man bekommt ein Vakuum, nichts,
weil nach kirchenamtlicher Einschätzung nichts vernünftig Lesbares vorliegt bei der Endtextversion.
Angesichts der komplexen, mehr als zwei Jahrtausende
überbrückenden Texttradition liegt es in der Hand der
fachlich Zuständigen, welche Textgestalt der Josefsgeschichte sie den gutwilligen BibelleserInnen zur Verfügung stellen. Beim erwähnten Entscheidungszwang sind
es die fachlich Kompetenten, die eben nicht nur über textkritische Quisquilien zu befinden haben, sondern zugleich
darüber, ob LeserInnen die Chance bekommen, mit Hilfe
der freigelegten JG geistig ins Freie treten, sich zu mehr
Selbstständigkeit entwickeln zu können. Oder ob sie
durch eine undurchdringliche Text-Nebelwand an den unerfreulichen status quo gekettet bleiben, – und zusätzlich
von der Über-Ich-Institution »Kirche«, samt zugehöriger
theologischer Wissenschaft, gesagt bekommen, dass genau dies richtig, weil »kanonisch« ist.
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Nil novi sub sole – »Nichts Neues unter der Sonne!« – Oder
doch? Hat man sich in der Antike kommunikativ so anders verhalten, dass es heute nur noch schwer verstehbar ist? – Es ist
Zeit, einen Mythos abzuräumen, nämlich den vom wiederholt
schon erwähnten »garstigen Graben«, der zwischen Damals und
Heute bestehe, der uns am angemessenen Verstehen der alten
Texte hindere.
Nachfolgend wird deutlich werden, dass mit der Bemerkung keine der tatsächlich
bestehenden Schwierigkeiten bagatellisiert wird. Davon gibt es noch genug und darum kümmern sich z.B. unter dem Schirm der Altorientalistik viele Einzeldisziplinen,
wie Semitistik, Ägyptologie; die Kulturwissenschaften leisten z.B. mit Archäologie
und Epigraphik ihre Beiträge. – Aber das sind nur ausschnitthaft genannte Spezialdisziplinen.

Kämen alle betroffenen Einzeldisziplinen zur Erkenntnis, dass
im Fall der JG noch allzu viele Detailfragen unbeantwortet seien,
der Text im grammatisch-literarischen Sinn nicht zufriedenstellend verstehbar sei, dann könnte/müsste die aktuelle Ziff. 6.77
entfallen: Eine Brücke über jenen »Graben« könnte nicht geschlagen, folglich auch nicht begangen werden: die Kenntnis der
alten Sprachen wäre noch zu lückenhaft; oder das heutige kommunikative Verhalten wäre signifikant ein anderes – in dieser
Hinsicht also doch »Neues unter der Sonne«.
Aber eine solche Position teilen wir nicht – sie ist uns im übrigen auch nicht in der Forschung aufgefallen. Die allgemein
geteilte Meinung: Ja, die hebräische JG ist als Text gut verstehbar – sowohl was das Entziffern selbst betrifft, wie auch das
kommunikative Verhalten –, schließt aber durchaus im Detail die
eine oder andere Verstehensunschärfe noch ein. Die positive Gesamtwahrnehmung des Textes ist damit aber nicht gefährdet.
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Wir haben die Gegenbewegung durchgespielt: Viel stärker, als
es bei der traditionellen etymologischen Blickrichtung der Fall
gewesen war, wurden auch Kontextbezüge berücksichtigt. Das ist
ohnehin notwendig – ob mit Rechner oder ohne –, weil der tatsächliche, je aktuelle Sprachgebrauch sich oft von der sog. ’etymologischen Grundbedeutung’ wegentwickelt.

christlichen Jahrtausends betrifft. Aber dennoch ist das aktuell
verfügbare Wissen bereits gut ausgebaut. Dazu trägt die hebräische Bibel und die nicht in den Kanon aufgenommene Literatur
inklusive deren Erforschung ca. in den letzten 100 Jahren bei.
Genauso aber die seit langem intensiven archäologischen Erforschungen dieses Landes, wie auch der umliegenden Länder.
Die starke Konzentration auf den JG-Text selbst und seine Verbindung zum – ab Kanonbildung – umgebenden Korpus der hebräischen Bibel haben wir ausführlich abgehandelt. Noch eine
Stufe weiter sollte aber auch der Blick für die historisch-kulturelle ’Großwetterlage’ geschärft bleiben – zumal wir immer wieder den griechischen Demokratie-Gedanken ins Spiel gebracht
hatten. Jene alternative kulturelle Entwicklung ist breiter – und
wir können BLENKINSOPP (1995) 64 sprechen lassen. Für die von
uns erarbeitete Entstehungszeit der JG gilt:

Die Bedeutung 〈〈BOXRING〉〉 war einmal problemlos verstehbar. Wenn aber heute
ein Karree immer noch als B-ring bezeichnet wird, werde ich dieses Paradox nicht
durch etymologische Nachforschung zur Bedeutung 〈〈RING〉〉 auflösen. Der – pragmatische – Blick auf Formen früheren Boxens hilft weiter. Von dort hat das ’Karree’
den ’Ring’ geerbt.

Die etymologische Blickrichtung braucht geradezu ein Korrektiv.
Methodisch ausgedrückt: Einzeltext-Bezug und Korpus-Bezug
müssen explizit integriert sein (= PRAGMATIK).
Der alte Text der kanonischen Endtext-JG wie der ursprünglichen JG ist also ausreichend und gut als Bedeutungszusammenhang verstehbar. Das »ursprünglich« schließt – die Andeutung
möge genügen – den nächsten Schritt bereits ein: methodisch
kontrollierbare Freilegung der Grundschicht.
Es ist nur die eine Seite der Münze, dass wir in der aktuellen Forschung keinen
konkurrierenden und überzeugenden Gegenvorschlag gefunden haben. Die andere
Seite: Nach aufwändiger literarkritischer Recherche überzeugte die gefundene Textschicht unter wechselnden Gesichtspunkten literarisch-narrativ ungezählte Male,
sich ständig verstärkend, so dass am Ende der Eindruck der literarischen Einheit und
Stimmigkeit etabliert war.
Wichtig dabei: die JG-Erzählung wurde nicht an vorgegebenen Kriterien und Mustern, Gattungen, gemessen und beurteilt. Sondern sie behielt die ’Führung’, mündete
mit ihrer Erzählstruktur aber in einer Abrundung, die man auch heute als gelungen
und stimmig beurteilen kann/muss, ja als künstlerisch hervorragend.

». . . the contrast between the intellectual world of Judah and the contemporary
Greek-speaking world. In the latter, the sixth to the fourth century B.C.E. was a time
of intellectual ferment in metaphysics, cosmology, astronomy, mathematics, and
geometry. It was the age of Xenophanes, Heraclitus, the Eleatics, and the Sophists,
the age of Socrates, a contemporary of Ezra. The difference can be explained, in part,
by the fact that mainland Greece never came under the rule of Persians. The latter
tended to favor priesthoods and temple communities, which constituted an intellectually less challenging and open environment than the democratically organized
polis. Economic conditions on the Greek mainland, in Ionia and Magna Graecia, also
seem to have favored, or at least permitted, the emergence of a leisured class of lay
intellectuals, unlike the situation of economic distress in Judah during the same
period, a situation exacerbated by the harsh policies of the Persian imperial administration.«

Auch insofern – somit eine Stufe weiter – ist die Grundschicht
der JG heute gut lesbar – wir haben es jedenfalls extrem ausführlich getan. (Die unten ablesbare Seitenzahl bezeugt es . . .).
Im Sinn von kulturellem und religionshistorischem Wissen gibt
es noch reichlich Wissenslücken, was das Israel des ersten vor-

Das verfügbare Wissen, kombiniert mit unserer inneralttestamentlichen Positionierung der JG, nämlich Entstehungszeit um
400 v. Chr., lässt eine ausreichend begründete Vorstellung davon
zu, unter welchen Zeitumständen der Text das Licht der Öffentlichkeit erblickte, was seine innergesellschaftliche Stoßrichtung
war, wie er wirkte, faktisch aufgenommen wurde, und wie er
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durch redaktionelle Abwehrmaßnahmen entschärft und in dieser
entstellten Form dann doch der Ehre der ’Kanonizität’ für würdig
befunden wurde.
Dies schreibend schwingt sowohl Ironie mit, als auch Bitterkeit. Mögen sich Glaubensgemeinschaften auf solche Texte gründen – wenn dies aber nur geht, wenn die
Texte zuvor unbrauchbar gemacht wurden, unleserlich – literarisches Lesen ist
schließlich mehr als Buchstabenentziffern –, dann ist offenkundig, dass mit potemkinschen Dörfern, also Kulissen und Vorwänden gearbeitet wird. – Unser Thema war
und ist es, die beteiligten Texte wieder sichtbar zu machen, sozusagen zu ’befreien’.
Damit wird auch die künstlerische Potenz der alten Poeten wieder zugänglich, kann
zur Entfaltung kommen.
Das ist dann ja wohl ein substanzieller Beitrag zur historisch-kritischen Aufhellung
der damaligen Gesellschafts- und Geistesgeschichte – und darin eingebettet der Geschichte dieses Einzeltexts. – Das sei erwähnt, damit nicht mit falschen Oppositionen
gearbeitet wird.

Trotz des Eingekreistseins durch Wissenslücken – in der Forschung selbst, aber auch bei mir persönlich, als dem aktuellen
Autor (keiner kann in allen einschlägigen Aspekten immer up to
date sein), ließ sich der JG-Text und seine Funktion in der damaligen Gesellschaft gut und konsistent beschreiben.
Sekundärliteratur wird weiterhin ausgewertet, wo immer sie erreichbar ist. Jede Hilfe
zum besseren Verständnis des einen oder anderen Problems ist weiterhin willkommen.

Die schmerzlichste Wissenslücke bezieht sich auf den Autor der
JG. Die in seinen Text eingebauten Anspielungen auf das Schicksal des Profeten Jeremia (Manuskript zerschnitten und verbrannt;
Jeremia in der Zisterne) lassen nichts Gutes ahnen. Der JG-Autor
war sich der Gefahr, in die er sich begab, offenbar bewusst, hat
gar seinen Akteur Josef anfangs ähnliches erleiden lassen. Indem
der Autor die Gefahr – präventiv – artikulierte, hat er sich möglicherweise geschützt. – Wir wissen es nicht.
So wichtig es ist einzubeziehen, was Andere in ihren Spezialgebieten an Erkenntnissen gewinnen/gewonnen haben, so hilft
als Gegenpol ein eigenes Methodenbewusstsein, zu einer schlüssigen Text- und Diskursbeschreibung zu kommen.
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Kritik ist in jeder Richtung wichtig, natürlich auch als Selbstkritik. Die unbedachte
Voraussetzung, die Erkenntnisse Anderer seien ’automatisch’ gut und wichtig, wäre
jedenfalls verfehlt. Auch Andere pflegen sich hie und da zu täuschen, Irrwege zu
gehen . . .
Der Verweis auf Methodenbewusstsein ist nicht schon abgedeckt durch ein am
Studienbeginn absolviertes Proseminar »Einführung in die exegetischen Methoden«,
oder späteres eigenes Abhalten eines solchen. Vielmehr muss ein solches Bewusstsein beharrlich gepflegt, entwickelt, der Debatte ausgesetzt werden.
Häufig leisten solche Proseminare, dass sie die Studierenden mit der zurückliegende Forschungsgeschichte vertraut machen. Gewiss, diese sollte man kennen, auch die
damit verbundenen Namen. Aber das Wiedergeben-Können, wer wann wie welche
Ergebnisse erzielt hat, ist noch keine Methodenreflexion. Es ist erst ein Kotau vor der
Tradition.
Methodenreflexion setzt dann ein, wenn zunächst alle Namen ignoriert werden, und
stattdessen – (sprach-)logisch, semiotisch, philosophisch – überlegt wird, wie man
dem Phänomen »Sprache / Text« schlüssig beikommen kann. Die »Zeichentheorie«
meldet sich schnell als essential. In unserem Verständnis müsste dann bald die Dreigliederung »SYNTAX-SEMANTIK-PRAGMATIK« folgen, wobei mit Einzelinhalten gefüllt werden muss, was in diesen Grobbereichen homogen behandelt werden
kann und soll. usw.
Auf einer solchen Theoriebasis ist es dann möglich, kritisch zu analysieren, wie die
bisherige Forschung mit den Texten umging, wie letztere methodisch fehlerhaft behandelt worden waren – bzw. was sich als kompatibel erwies zur aktuellen Methodenreflexion. Geht man in diesem Sinn voran, ist man weit über den basis- und
meinungslosen Kotau vor der Tradition des Faches Exegese hinausgelangt.
Bei Methodenreflexion handelt es sich nicht um eine – verzichtbare – Luxusnische,
vielmehr um ein geistig-logisches Korsett, dem sich zu unterwerfen man bereit ist,
an dem man die eigene Arbeit durch andere auch messen lässt, an dessen Weiterentwicklung aber jede/r auch selbst mitwirken kann. Hier wird die eigene Disziplin
auch mit anderen vernetzt. Der Blick reicht nicht nur – allenfalls – bis zur Semitistik,
sondern Kommunikationstheorie und Philosophie kommen ins Spiel. Nur als Exempel sei DE SAUSSURE genannt. Viele weitere Vertreter der modernen Sprachwissenschaft sind denkbar. Sobald man sie einbezieht, ist die Gefahr gebannt, dass die
Exegese sozusagen nur ’im eigenen Sud = der eigenen, natürlich ehrwürdigen Tradition köchelt’ (sorry für die erneute Ironie. Aber ich habe zu häufig genau diese
anödende Denkweise in Diskussionen live erlebt.). Man wird gesprächsfähig und
interessant für andere.
In der entstehenden Debatte kann es nicht nur um die materialen Ergebnisse am
Text gehen. Sondern auch die Methode selbst – da nicht vom Himmel gefallen –
steht zur Disposition, sobald jemand wissenschaftstheoretisch seriös Verbesserungen/Alternativen vorschlagen kann. Das ist interessiert aufzugreifen, und nicht als
dégoûtant ’höflich’ zu übergehen.
Wohlgemerkt: Aktuell ist das linguistisch-literarische Beschreibungskonzept Thema. Was sich – ich erlaube mir zu sagen: erfahrungsgesättigt – an sich widerspre430
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chenden Ansätzen zeigt, ist jedoch nichts anderes, als es der JG-Autor mit seinem
Text für seine gesellschaftliche Situation durchspielt. Es geht um die Frage:
Öffnung für neue Horizonte vs. »Rückkehr zu den Vätern«, bzw.
»Neue und bessere Perspektive vs. Konservatismus«.
Eine Grundopposition, ein geistiges Ringen, zeigt sich, das sich an sehr unterschiedlichen Themen festmachen kann.
Zugegeben: Damit provoziere ich die Frage, warum ich für die eigenen, inzwischen
sehr umfangreichen Analysen ausgerechnet die »Josefsgeschichte« ausgewählt hatte.
Wahrscheinlich lief dabei eine ’Projektion’: das eigene, früh schon starke Interesse
an Methodenreflexion/-veränderung könnte durch die JG weiter befeuert werden?! –
Derartiges kann – unbewusst – im Spiel gewesen sein, wobei es sich zur Zeit der
Themen-/Textwahl – auf bewusster Ebene – anders gezeigt hat: Als Ahnung, vollkommen als unabgesicherte Vermutung, dass die JG für den Wunsch einer ’Textbeschreibung von A-Z’ (= das war pauschal das bewusste Interesse gewesen) möglicherweise ein geeignetes ’Trainingsfeld’ sein könnte. Ich kannte den Text damals
viel zu wenig im Detail, empfand das als blamabel und entwickelte den Wunsch, ihn
besser kennenzulernen.
Jegliche Vorstellung über den Textzuschnitt der Originalversion und deren Aussageziele fehlte komplett – dazu war die Kenntnis der überlieferten hebräischen Textgestalt noch viel zu schwach gewesen. Auch eine belastbar-kritische Kenntnis der
zum Text im Umlauf befindlichen Hypothesen lag nicht vor – allenfalls ein Nachplappern-Können, wer welche Meinung vertritt. – Wenn also ’Projektion’, dann in
diesem Stadium noch vollkommen auf unbewusster Ebene – aber das ist ohnehin
Merkmal des Mechanismus.
Die Analysen seit 1991 – also im Gefolge der »Konstituierung des Textes« – hatten
demnach den Effekt, das diffuse Ahnen in rationale Begriffe, Analyseprozeduren
und kommunizierbare Erkenntnisse zu überführen – um dabei festzustellen: Ja, die
Anfangsahnung bestätigte sich höchst differenziert. Nicht nur ist nun klargestellt, bei
welchem Textzuschnitt überhaupt erst von der »originalen Josefsgeschichte« geredet
werden kann, sondern zugleich, dass es sich um ein staunenswertes Erzählkunstwerk
handelt, – zurecht inzwischen zur ’Weltliteratur’ gezählt.
Ein Unterschied ist dabei zu beachten: das erwähnte ’unbewusste Ahnen’ ist nicht
gleichzusetzen mit der häufig von uns kritisierten ’Hypothesen’-Bildung. Ersteres ist
noch ganz frei von (schein-)wissenschaftlicher Darlegung und muss sich erst bewähren/bestätigen, sobald rationale Methodenbegriffe, -prozeduren hinzugenommen
werden. Letztere dienen der Verifikation/Falsifikation – beides ist möglich. Wenn
wir also erwähnten, dass unser ’Ahnen’, man könne wohl eine durchlaufende JG
finden, letztlich wissenschaftlich bestätigt wurde, so liegt kein argumentativer »Zirkel« vor, keine petitio principii. Beide Wahrnehmungsformen liegen auf klar unterscheidbaren Ebenen. Die methodisch-rationale Arbeit muss ihre eigenen überzeugenden Daten und Folgerungen ausbreiten. – Schön aber, wenn – viele anschauliche,
zunächst nicht überschaute Konkretisierungen einschließend – der ’Ahnen-Impuls’
letztlich bestätigt wird.
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Methodenbewusstsein sorgt auf seine Weise dafür, dass der einzelne Forscher nicht bei seinen, immer auch beschränkten Lieblingsideen bleibt, sondern andere Aspekte zwingend einbezieht/einbeziehen muss – ob es ihm passt oder nicht. Methodenreflexion nicht als folgenlose Bemäntelung, sondern in die praktische Arbeit eingreifend als spürbare Strukturierung des Vorgehens, somit auch Überraschungen ermöglichend.
Ob durch Blick in Nachbardisziplinen oder durch explizite Methodenreflexion –
immer geht es darum, dass eine Forschungsarbeit nicht allein von den persönlichen
Vorlieben und Einseitigkeiten des einzelnen Autors abhängt (= wissenschaftlicher
Narzissmus).
Im Bereich der theologischen Wissenschaft trifft man häufig das Bewundern von
oder das Sich-Mokieren über ältere(n) Forscher an. Das kann ein Indiz dafür sein,
dass von diesen Figuren häufig zu wenige methodische Impulse ausgingen, im Kontrast dazu aber Meinungen, Hypothesen. Wiederholt zeigte es sich in der Exegese –
einige Jahrzehnte später –, dass diese Hypothesen, Forschungsparadigmen, zu wenig
überzeugend begründet gewesen waren. Eher waren sie von vornherein Projektionen
der jeweiligen Forscherfigur, anstelle von textanalytischer Überprüfung lediglich
garniert durch Verweis auf Textstellen und behauptete textferne = hinzukonstruierte
Sachverhalte, die die Hypothese stützen sollten. Und fehlendes Methodenbewusstsein hat dafür gesorgt, dass eine ganze Schülergeneration auf Lehrstühlen verbildet
und ehrfürchtig ’an den Lippen des Meisters hing’. – Welch eine Ressourcenverschwendung!
Auch bei solchen Forscher-’Väter’-Figuren muss dafür gesorgt werden, dass sie –
gemeint: ihre Hypothesen – mit gegenläufigen Daten und Befunden konfrontiert
werden (die sie selbst nicht erfunden und zusammenphantasiert haben), die also die
Potenz haben, sie von ihren Lieblingsideen weg und auf andere, plausiblere = von
anderen, = nicht dieser ’Schule’ angehörenden Forschern, nachvollziehbare, in deren
Vorwissen integrierbare Gedanken zu bringen. Auf diesem Weg ist so etwas wie
»wissenschaftlicher Konsens« möglich, – anstelle von Nibelungentreue.
Es sind zwar immer Personen, die die Forschung vollziehen, aber ihre psychische
Struktur, ihre Einseitigkeiten, vielleicht auch Deformationen sollten durch Methodenreflexion neutralisiert werden, so dass die Forschungsergebnisse nicht lediglich
Widerspiegelungen der persönlichen Eigenart des Forschers darstellen.

Selbst die zeitgenössisch-moderne Kommunikationspraxis – und
ihre Reflexion – kann die Rolle des Anderen, also des Korrektivs,
wahrnehmen. Heutiges Sprachverhalten zu reflektieren wird in
vielen Fällen zeigen, dass es mit kommunikativem Verhalten im
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1. Jahrtausend v. Chr. verwandt ist. Die Einzelsprachen und deren Morphologie sind zwar komplett verschieden – in unserem
Fall Althebräisch und Hochdeutsch. Die darin artikulierten Bedürfnisse, Effekte und Reaktionen sind jedoch heute noch die
gleichen. Ob in unserer Zeit inzwischen die Mondlandung gelungen ist u.ä., ist für das Verstehen kommunikativer Grundbedürfnisse nicht gar so wichtig. Und selbst wenn es in religiöse Bildwelten hineingeht, so zeigen oft die alten Texte sehr wohl, wo
ihre Erkenntnisgrenzen sind, wo die Schwelle zum »übertragenen Sprachgebrauch« liegt. Das müssen wir heute meist nur erkennen – und brauchen es nicht besserwisserisch den Menschen
damals nachweisen.
Nicht pauschal, aber doch sehr häufig drehe ich den Stiel um: biblische Bildsprache,
die aber auch Signale ihrer Erkenntnisgrenzen enthält, ist oft bewundernswert und
heutigem oft unpoetischem, weil sprachbeschreibend unterentwickeltem Textzugang
überlegen. Poesie ist nicht erst angesagt, wenn man einen Psalm behandelt. Auch
gekonnte Erzählungen wollen angemessen gewürdigt werden. Im NT sind viele
Wunder- und Erscheinungsberichte, – Gleichnisse ohnehin –, davon betroffen.
Erfahrungen im Bereich einer Ebene unterhalb der ’Wissenschaft’, somit im Bereich »Schule«, »Interesse an Sprachkritik«, und deren statistische Auswertung
nach bald 1 Jahrzehnt zeigen zweierlei: (1) Der Wunsch ist auffallend groß,
verstehbare und praktikable methodische Handreichungen zum Aufspüren und
Analysieren »Übertragenen Sprachgebrauchs« zu erhalten: Vgl. Ziff. 4.113 in
http://www.alternativ-grammatik.de. – Im Umkehrschluss heißt dies – (2) –, dass
traditionelle Sprach- und Textbetrachtung genau diese Handreichung nicht gibt.
Es besteht also großer Bedarf.
Mit – das war lange Zeit die Praxis (Formgeschichtliche Methode) – grobschlächtigem Verteilen von Gattungsbegriffen wird man diesen Sprachkunstwerken auf keinen Fall gerecht. – Was derb klingt, hat eine schlichte mengentheoretische Begründung: Verteilt sich die Aufmerksamkeit auf viele Exemplare (einer Gattung), bleibt
für das Einzelexemplar nicht mehr viel übrig. Wer dies dann auch noch theoretischmethodisch gutheißt – statt dass er den hermeneutischen Zwangscharakter bedauert
und auf Abhilfe sinnt –, gibt kund, dass er von Eins-zu-eins-Konfrontationen nichts
hält, ihnen gewollt ausweicht. Hermeneutisch, kunsttheoretisch, psychologisch
fruchtbar ist aber nur die unmittelbare, also vorangetriebene Detaillierung anstrebende Konfrontation mit dem Gegenüber = differenzierte »Begegnung« mit dem
Einzelexemplar – in unserem Fall mit Texten, aber ohnehin auch mit Menschen . . .
Die Frage nach der »Gattung« wird dann nur noch marginal.
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Solche Gedanken sind am Ende der Beschreibung und Interpretation der Josefsgeschichte passend. Sie stellen aber auch eine Wiederholung dar – vgl. SCHWEIZER
(1984). Daher soll hier nun ein Schlusspunkt gesetzt werden.

Exegese-Fachleute sollten also auch auf der Schiene heutigen
Sprachgebrauchs dafür sorgen, dass sie eben nicht nur Fachwissen über die Antike aufhäufen können, sondern den heutigen
Sprachgebrauch, dabei auch ihren eigenen, ebenfalls reflektieren
– auch im Austausch mit Fachliteratur. Es genügt nicht, mit allzu
biederem Sprachbewusstsein, was heute möglichen sprachanalytischen Erkenntnisstand betrifft, an die alten Texte heranzugehen.
Insofern haben unsere früheren Beiträge zu Grammatik und Linguistik – von der
Beschreibung von Alltagstexten bis zur wissenschaftlichen Ebene – , oder auch das
laufende Projekt für die Schulebene:
http://www.alternativ-grammatik.de
sehr wohl der Analyse der Josefsgeschichte genützt.

So sehr die jeweiligen Einzelsprachen verschieden sind: die
Strukturen im Sprachverhalten sind häufig ähnlich, vergleichbar.
Diese kann man beschreiben, bewusstmachen. Auch so rückt der
alte Text näher, wird vertrauter.
Das wird sehr schnell akut, z.B. bei der Literarkritik.
– Schon deren Textbasis verlangt ja die ’Grundsatzentscheidung’, wie man den Text
segmentieren will. Hält jemand – in unverbrüchlicher = unreflektierter Treue zur
traditionellen Schulgrammatik – nur »Sätze« als Untereinheiten von Texten für
möglich? Oder rechnet er auch mit aphrastischen Äußerungseinheiten? NB. Verlangt dies nicht schon der alte Terminus der »Interjektion«? (Aber auch noch
einige weitere Sprachformationen). – An diesem trivialen, aber folgenreichen Beispiel wird schon relevant, von welchem heutigen Grammatikverständnis der Forscher ausgeht. – Und nebenbei: im Fall des Hebräischen entscheidet sich hier
ebenfalls, ob später eine plausible Beschreibung der »Verbformationen, -funktionen« möglich sein wird. – Auch das Erkennen der Emotionalität der Sprache
hängt zu einem Teil an dieser Vorentscheidung.
– Dann ist – im Falle der Literarkritik – zu beurteilen, ob das, was in zwei aufeinander folgenden Sätzen/Äußerungseinheiten geboten wird, eine verstehbare, kommunikativ akzeptable Abfolge darstellt. Kurzschlüsse in beiden Richtungen sind
zahlreich: es wird dann vorschnell eine Verstehensschwierigkeit konstatiert – nur
weil man einen kommunikativ sinnvoll-plausiblen Effekt nicht versteht; oder es
wird kein Problem gesehen – aber nur, weil einem die Beschreibungskategorien
fehlen, und weil man sich zu wenig sorgfältig auf den Befund eingelassen hatte.
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Nach dieser Einstiegsschleuse kommt es noch zu zahlreichen Gelegenheiten, wo
die Textbeschreibung von heutigem Sprachbewusstsein profitieren kann.

Das Stichwort des »Anderen« bleibt im Forschungsprozess
wichtig. Nur braucht darunter nicht allein eine Person und ihre
fachwissenschaftliche Meinung verstanden zu werden; diese Rolle kann auch via Methodenreflexion, und via heute reflektiertem
Sprachbewusstsein wahrgenommen sein. Am besten ist natürlich
ein Sowohl-Als auch: alle Wissensquellen und Analysewege
bleiben im Spiel.
Genaugenommen hat sich damit hermeneutisch der Kreis geschlossen und wir formulieren aktuell für die wissenschaftliche Ebene eine Position, die eben auch bei der
Rolle der Kunst wichtig ist: das sorgfältige Wahrnehmen eines Kunstwerks als etwas
zunächst Fremdes, Anderes führt zu einer Konfrontation, die die Potenz hat, mein
Inneres aufzumischen, mir neue Einsichten zu bescheren, mich ein Stück weit in
meiner geistigen Struktur zu verändern. Das Kunstwerk kann bei genauer Beschreibung nicht mehr vereinnahmt werden, zur Stützung meines mitgebrachten Ego =
bislang erworbene geistige Struktur. Sondern durch sorgfältige Analyse wird ihm
zugestanden, dass es ein eigenständiges Gegenüber ist. Mit ihm läuft die Konfrontation, die mich herausfordern und verändern, die meinen Horizont erweitern kann.
Ein GERHARD RICHTER führt vielfältig mit seinen gestalterischen Mitteln vor, wie
unsere Wahrnehmung einerseits unscharf ist, andererseits gerade dadurch attraktiv
wird. Wer durch eine Ausstellung seiner Werke gegangen ist – z.B. ’Sammlung
Beyerler’, Basel 2014 – kann – übertragen auf Texte – gar nicht mehr mit der
dumpfen Annahme einer direkten Verbindung von Sprache und Wirklichkeit arbeiten. Grammatisch wurde das Modalfeld EPISTEMOLOGIE bewusst – so würde es
nicht G. RICHTER ausdrücken, aber wir in http://www.alternativ-grammatik.de. Die
Etikettierung ist zweitrangig. Wichtig ist zu sehen und in Rechnung zu stellen, dass
alles, was wir auf einem »Kanal« – Sprache, Malerei usw. – repräsentieren, natürlich
Ausdruck der Sichtweise des betreffenden Menschen ist. So banal das klingt, so
häufig wird es übersehen. Folglich braucht es aber methodische Ebenen, die diesen
Filter EPISTEMOLOGIE in Texten aufspüren. Mit einigen Modalwörtern ist es nicht
getan. Signale für die Subjektivität des Geschilderten sind in vielfältig weiteren
Formen möglich – Satzbedeutungen, Metaphern, Abstrakta, Implikationen usw. – In
solchen Bewährungssituationen wird sprachwissenschaftliche Methodenreflexion
konkret und bewährt sich – über die – gemessen daran – notwendigen, aber drögen
Schulgrammatiken für das Hebräische oder Griechische hinaus (bezogen auf biblische Texte).
Ab dieser Grundlage erst können Textbeschreibung und -interpretation beginnen.
Die oft peinlich berührt von Exegeten erwähnte Fiktion ist aufgewertet, Grammatik
und Stilanalyse sind die exegetischen Werkzeuge. Spekulationen über die sog.
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6.77 Damals – Heute
’Wirklichkeit’ jenseits der Texte kann man sich sparen, solange nicht sichere Querverbindungen zu Einsichten ganz anderer Herkunft – Archäologie, Texte anderer
Gattung – weiterhelfen. – Die ursprüngliche JG kommt ganz ohne solche Unterfütterung aus, weil sie nicht abbildet, protokolliert, sondern eine eigene Welt erschafft.

Diese Andeutungen mögen ausreichen für die Folgerung: Unsere
Analysen der Josefsgeschichte ließen den Text plastisch vor Augen treten. Es wurde auch verstehbar, wie er in der damaligen
Gesellschaft wirken musste.
Nicht der Autor hat gewirkt, sondern der Text, wie er im Detail beschrieben wurde.
Diese Textstruktur erzeugte zwangsläufig diskursive Effekte. Der JG-Autor als Verantwortlicher steht im Hintergrund. Für uns zugänglich und beschreibbar sind jedoch
im Vordergrund die literarischen Daten. Es ist tröstlich, dass sie auch bei großem
Zeitabstand sehr gut analysierbar sind – unbeschadet davon, dass zum JG-Autor
selbst allenfalls einige Mutmaßungen angestellt werden können. Daher sollte nicht
unbedacht und gleich akzentuiert zwischen Autor und Text gependelt werden. Vernünftige, überprüfbare Aussagen sind uns allein zur literarischen Struktur des Textes
möglich. Auch in dieser Hinsicht auf den eigenen Sprachgebrauch achten!

Angesichts des konkreten Analyseprojekts »Josefsgeschichte« –
das werden LeserInnen inzwischen verstehen – löst die traditionell-exegetische Rede vom leider weiterhin bestehenden »garstigen Graben« zwischen Damals und Heute, bei uns – je nach
Tagesform – Lachen oder Wut oder verständnisloses Achselzucken aus. Es handelt sich um eine larmoyante Ausrede, die kaschiert, dass man sich nicht ausreichend um Sprach- und Methodenreflexion gekümmert hatte – folglich findet man auch
nicht zu substanziell neuen und überzeugenderen Ergebnissen.
Dieses Defizit kann – eine häufige Konstellation – nicht aufgefangen werden, wenn man sich lediglich in Nachbardisziplinen
oder bei Sekundärliteratur kundig gemacht hatte. All das ist wertvoll, aber – wie gesehen – nur die halbe Miete. Das für den
Erkenntnisfortschritt so wichtige »Andere« besteht eben auch in
»Methodenreflexion, Reflexion auch heutigen Sprachgebrauchs«, im – weiter oben schon genannten – »linguistic turn«.
436

 Schweizer
Der Aufsatz von HOLTZMAN (2008) erinnert an GERSHON SHAKED, der in einem
monumentalen fünfbändigen Werk die moderne jüdische Erzählliteratur im Zeitraum
1880–1980 beschreibt. Die Josefsgeschichte spielt dabei laut H. keine Rolle, sehr
wohl aber gedanklich-literarische Merkmale, die auch schon die Abfassung des biblischen Erzähltextes geprägt hatten:
– Selbst da, wo die Meinung bekämpft wird, kreist das Denken der modernen Erzähler um das Thema ’Rückkehr ins Land Israel’, davon hänge die geistige, soziale
und nationale Rettung der Juden ab. – Diese Meinung – »verheißenes Land« –
attackierte auch schon der JG-Autor.
– Veranschaulicht wird das geistige Ringen durch die Schilderung individueller Lebensläufe: »...personify the struggle between personal features and the decrees and
commitments imposed upon them by tradition, history, ideology, society, collective psychology or family ties« (284). Man muss sich förmlich zwingen, bei solcher Schilderung nicht an die JG zu denken. Oder anders: Erstaunlich, wie alt und
konstant die geistige Prägung, damit das innere Ringen der jüdischen Menschen
ist.
– Was immer an real-historischen Faktoren mitgespielt haben mag: mit eigener
künstlerischer Schlüssigkeit werden eigene gedanklich-narrative Welten geschaffen. In punkto Mimesis unterschieden sich die modernen Erzählwerke; im Hintergrund (= unsere gemeinte Bedeutung) handelt es sich immer um den gleichen
Konflikt: »realism against modernism, conservatism agains avant-guard ... neorealism against post-modernism, etc.« (285).
– Die ausgezeichneten Erzähler greifen »the core of the national experience« auf,
»by creating individual and yet representational protagonists. They build complex
literary models, intense, paradoxical relations with the historical reality« (285).
SHAKED erntete auch Kritik für seine Darlegungen, er sei zu nationalistisch eingestellt, blind dafür, dass es auch »individual women writers« gebe, er sei also »androcentric« (287), vehementer Zionist. – Das können und brauchen wir nicht zu
beurteilen. Jedenfalls spielte mit vielfach den gleichen Merkmalen der JG-Autor die
Spannung »zentrifugal – zentripetal« auch schon durch. Sein Werben galt der Diaspora.
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6.78 Postmoderner Diskurs und JG (Vortrag)
Beitrag zur »Second International Linguistics Conference Discourse as Social Practice: Priorities and Prospects », 16.–17. Oktober 2014, MSLU (»Moskauer Staatlich Linguistische Universität«), Moskau – (nur schriftliche Einreichung; Absage der
Teilnahme wg. Ukraine-Konflikts – der Gedanke war schwer auszuhalten, (a) bequem über ein Gebiet zu fliegen, in dem aktuell gekämpft wird; (b) ein Gebiet, in
dem kurz zuvor ein Jet abgeschossen worden war; (c) ein Gebiet, in dem einige
Jahrzehnte zuvor der eigene Vater ums Leben gekommen war im Rahmen von HITLERS sinnloser Politik – etwas viel an Irritationen. – Darauf Bekundung von Verständnis und die Bitte von Seiten der MSLU um das Manuskript).

– Harald Schweizer, Tübingen –
1. Einführung
1.1 Motivation
Der MSLU danke ich, dass ich in schriftlicher Form auf der
Tagung 2014 zu »Diskurs« vertreten sein kann. Diese für mich
untypische Form der Tagungsteilnahme hängt damit zusammen –
dabei nähern wir uns bereits dem Thema –, dass in den Monaten
zuvor auf politischer Ebene der Diskurs zu wenig gepflegt worden war. Da reale Partner aber nicht für einander Luft sind,
»spricht« dann eben etwas anderes: die Waffen. Beide »Sprachen« gleichzeitig zu praktizieren, das geht nicht – es gilt ein
Entweder-Oder. Mir schien, dass in diesem Klima das Nachdenken über »Diskurs« wie eine ziemlich folgenlose Alibiveranstaltung aussehen könnte – also »akademisch« in einem Verständnis,
wie man es nicht gerne hat. Ich hoffe, dass die Publikation in
zeitlichem Abstand eher auf ein aufnahmebereites Klima stößt.
Ich bitte, mir eine gewisse thematische Phantasielosigkeit nachzusehen, die darin besteht, dass ich etwas, was ich 2011 schon,
ebenfalls an der MSLU, grundgelegt hatte – publiziert 2012 –,
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fortführen möchte. Mag sein, dass es in dem einen oder anderen
Punkt zu einer Wiederholung kommt. Ich würde aber gern davon
berichten, dass ich in der Zwischenzeit weiter in die Materie
eingedrungen bin, einschließlich einiger neuer methodischer Experimente, folglich kann ich auch besser illustrieren, worum es
mir damals schon gegangen war. Auch war damals noch außer
Betracht, dass man die Josefsgeschichte (JG) und ihr Schicksal
im Kontext des Stichworts »Postmoderne« angehen könne. Es
geht also um eine erneute, zudem hermeneutisch aktualisierte
Aufhellung der gesellschaftlichen Dynamik, die ein unbekannter
Poet/Erzähler um 400 v. Chr. in der Gegend von Jerusalem zu
entfachen versuchte – mit Hilfe seines künstlerisch nach wie vor
bewundernswerten Erzähltextes.
Erfolgreich war der literarische Künstler nicht gewesen, wenn
man nach der Realisierung seiner Vorstellungen in der judäischen
Gesellschaft fragt. Allerdings zwang er – immerhin, schwacher
Trost – seine Gegner, Farbe zu bekennen, zu dokumentieren,
wess’ Geistes Kinder sie sind. Die JG wurde nämlich 74× zerschnitten, durch redaktionelle Maßnahmen auf mehr als den doppelten Umfang aufgebläht. Hinter diesen Zensurmaßnahmen verschwand die künstlerisch hochstehende Erzählung – zwar irgendwie noch erhalten und tradiert, aber im Originalzustand nicht
mehr les- und genießbar, vielfach wurde sie inhaltlich umgedreht, so dass die ursprüngliche Kritik an den damaligen gesellschaftlichen Tendenzen nun sogar – pervers – dazu diente, diese
zu bekräftigen.
– Bitter ironisch kann man notieren, dass wenigstens der Originaltext in all dem Wust erhalten geblieben ist. Man hat ihn
nicht gelöscht oder aus dem Verkehr gezogen, auch nicht in
Teilen, sondern nur ergänzt und zugedeckt. Daraus folgt:

– So erst besteht überhaupt noch die Chance, das Original rekonstruieren zu können. Dass dies möglich ist, die ursprüngliche Josefsgeschichte also auch heute noch lesbar ist, haben
unsere Forschungen gezeigt, vgl. SCHWEIZER 1991.
– Man muss annehmen, dass die JG-Originalversion den damaligen Menschen doch als so interessant und wichtig vorgekommen ist – selbst in ihrer redaktionell zunehmend entstellten Form –, dass es tabu war, womöglich den Text verschwinden zu lassen. Nein, er sollte tradiert werden.
– Aber die kunstvolle Erzählung wurde eben Betätigungsfeld für
»Besserwisser und Lobbyisten« (= Titel meines Beitrags von
2011). Die Entstellungen nahmen ihren Lauf.

»Postmoderner Diskurs« – der Begriff bezogen auf einen antiken
Text – das klingt widersinnig, ist es aber nicht. Zwar stimmt, dass
das Bewusstsein von und die Beschreibung eines geistig-gesellschaftliches Ringens erst im Gefolge der Aufklärung denkbar ist.
Einerseits politische Philosophie, wie sie im 19. Jahrhundert aufkam, ist dafür Vorbedingung. Auf Seiten der Sprachwissenschaft
– andererseits – ab den 1960er Jahren die Öffnung für die Größe
»Text«, aber auch für alles, was Rahmenbedingungen für die Produktion von Texten sind, das Präsupponierte, implizierte Informationen – kurz alles, was zum Aufgabenbereich einer umfassend verstandenen Pragmatik gehört. Es muss genügen, mit
solchen Andeutungen auf die Sprach- und Literaturwissenschaft,
die Semiotik und Sprachphilosophie der vergangenen Dekaden
hinzuweisen. Dafür sind die Begriffe »Diskurs« und »Postmoderne« akzeptabel.
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1.2 Begriffsklärung
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Aber ohne theoretisch-deskriptiven Überbau – so bin ich überzeugt – gab es im jeweiligen alltäglichen und poetischen Sprachgebrauch das, was an Fähigkeiten mit postmodernem Diskurs
gemeint ist, zu allen Zeiten. Wenn das zutrifft, kann ich mich an
die Aufgabe machen, bei der ursprünglichen Josefsgeschichte
genau die Merkmale nachzuweisen, die man mit dem Begriffspaar verbindet. Nicht methodisch-hermeneutische Sprache über
kann somit bei der Erzählung erwartet werden, aber eine praktisch-spielerisch-strategische Sprachverwendung, offenkundig
ausreichend sprachbewusst, so dass sie nicht mit dem gefährlichdumpfen Verständnis operiert, Sprache diene lediglich der Abbildung von Wirklichkeit. Vielmehr wird mit Sprache gespielt,
sie wird als Werkzeug eigener Art ernstgenommen, sie wird strategisch eingesetzt, die Fähigkeit zur Dekonstruktion läuft ständig
mit, Leser/Hörer sollen über Spannung/Humor zu einem zunächst fiktional gebotenen Ziel geführt werden – allerdings mit
ausreichend eingebauten Impulsen, ihre momentane gesellschaftlich-religiöse Situation in die Betrachtung einzubeziehen, sie von
diesem Erzählziel her zu deuten und – letztlich – eigenständig
lebenspraktische Konsequenzen zu erkennen.
Künstlerisch hochstehende, insofern verführerische Texte, die
nicht als plattes Manifest, sondern via kunstvollem Sprachgebrauch die gesellschaftlichen Bedingungen verändern wollten,
gab es zu allen Zeiten. (totalitäre Regime bestätigen das mit ihren
Gegenmaßnahmen regelmäßig – in Deutschland 1933: »Bücherverbrennung« – wir werden etwas später auch von einer »Verbrennung« hören).
Heutige Wissenschaftssprache versucht – spät erst – solch
kunstvollem und eminent sprachbewusst-kommunikativem Verhalten allmählich gerecht zu werden. Die Verspätung lässt sich

daran ablesen, wie lange Grammatiken festhielten, allenfalls bis
zur Ebene »Satz« zu denken.
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Aber standardmäßige konzeptionelle Defizite beim Sprachunterricht an Schulen gibt
es noch mehr, etwa eine Dominanz der Beschäftigung mit der Ausdrucksseite voreilig in Kombination mit semantischen Versatzstücken durchgeführt, gleichzeitig eine
Nicht-Entwicklung eines eigenständigen semantisch-pragmatischen gedanklichen
Rahmens. Beides bleibt dabei defizitär: die Beschreibung der Ausdrucksseite, und
ebenso eine schlüssige semantische Beschreibung. – Auch wurde in aller Regel nicht
klar zwischen Wort- und übertragener Bedeutung unterschieden – und den Mechanismen, die vom einen zum anderen führen. – Es fehlt auch ein Übergang zu dem,
was wir hier praktizieren: die schlüssige Hinzunahme von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, so dass der ablaufende Diskurs nachgezeichet werden kann.

Dass auch komplette Texte eine grammatische Seite haben, wurde übersehen oder ignoriert. Die Verspätung zeigte sich mir z.B.
im Zuschnitt der Grammatiken, die beim Deutschunterricht auf
Schulebene zum Einsatz kommen – deren Begrenzung auf – maximal – die Satzebene, die vielfach eingebaute Unlogik (ein besonders irrer Begriff: »zusammengesetzte Zeit«) waren mir ein
eigenes Buch wert gewesen (vgl. 2008).
Nicht nur Sätze sind »Sprachhandlungen«, auch Texte sind es –
und können in hohem Maß mit der gleichen Logik und Terminologie einer Satz-SEMANTIK – so sie denn bereitgestellt wurde – wie Sätze beschrieben werden. Nur leicht ironisch sei angemerkt: Voraussetzung für ein erweitertes Grammatikverständnis
ist auch da eine postmoderne Einstellung, nämlich die Konzession, dass man über die altehrwürdigen Grammatikbegriffe und
ihre oft seit den Römern feststehenden Definitionen nachdenken
dürfe und müsse – und dass sie im Rahmen heutiger Semiotik
und Sprachwissenschaft schlichtweg durch ein besseres Konzept
ersetzt werden dürfen und sollten. Keine Wahrheit hat Ewigkeitscharakter – das gilt nicht nur für überkommene religiöse oder
politische Ideologien, das gilt auch für etablierte grammatische
Standards; nach 100 Jahren Semiologie/Semiotik kann man dies
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gefahrlos konstatieren . . . Die römischen Standards sind keine
unverrückbaren Dogmen – werden aber häufig von Linguisten
fraglos als solche behandelt. Aus dem russischen Bereich denke
ich, wenn es um Werke geht, die nach besseren Konzepten suchten, an Publikationen etwa von TRUBETZKOY oder PANFILOV,
die mich schon zur Doktorandenzeit beeinflusst haben. Wenn
schon die Verbindung von signifié und signifiant arbiträr ist,
dann kann man nicht auf höheren Ebenen doch wieder ideologisch verpflichtende Standards einführen und so tun, als hätte
jemand die eine »Wahrheit« gepachtet.
Natürlich kommen bei der grammatischen Neuorientierung einige spezifisch pragmatische Analysefelder hinzu – man denke
an die Analyse von übertragenem Sprachgebrauch, Dialogen,
Präsuppositionen, Implikationen usw. Genauso lässt sich in einer
erweiterten Grammatik erfassen, dass Texte in Kommunikationen, gesellschaftliche Diskurse, eingebunden sind. Mit Texten
soll gesellschaftlich verändernd gehandelt werden. Zweifellos
hatte das Fach »Literaturwissenschaft« manche dieser Aspekte
aufgefangen. Aber die bisweilen beobachtbare Rivalität von
’Linguistik’ und ’Literaturwissenschaft’ ist spätestens seit Aufkommen der Semiotik obsolet. Es gibt keine zweigeteilte Zuständigkeit für Sprachanalyse, folglich muss auch deren Erforschung
integriert erfolgen, etwa nach der gedanklichen Folge: (Ausdrucks-)SYNTAX – (Satz-)SEMANTIK, (Kontext- und KoText-) PRAGMATIK. Ich versuche – adaptiert für die Schulebene – ein solches Konzept online anzubieten – mit inzwischen
vielen praktischen Sprachbeispielen:
http://www.alternativ-grammatik.de
Ein derartiges Grammatikkonzept ist nicht mehr exklusiv für
eine Einzelsprache geschneidert. Vielmehr können damit alle

Einzelsprachen beschrieben werden. Russisch ist bei uns auch
vertreten, aber – zugegeben – noch zu schwach. Die Idee ist –
wie bei wikipedia –, dass sehr viele mitwirken. Diese Form von
Demokratisierung in Grammatikfragen wird als Angebot noch
nicht ausreichend angenommen. Das gemeinsame Ringen, der
grammatische Diskurs, dürfte noch lebhafter ausfallen. Es wäre
schön, wenn sich aus Ihrem Umfeld Beiträger beteiligen würden.
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1.3 Josefsgeschichte – historisch-gesellschaftliche Rahmenbedingungen
Einige Eckdaten seien vorab genannt bzw. in Erinnerung gerufen:
– die originale Josefsgeschichte entstand um 400 v.Chr.
– Es war die Zeit, in der die meisten Texte, die wir heute in der
hebräischen Bibel finden, vorlagen, erst noch in vorläufigen
Textsammlungen. Nur das Endformat des Alten Testamentes,
also das, was man »Kanon« nennt, und einige jüngere Texte
fehlten noch.
– Wohl im frühen 3. Jahrhundert entstand in Alexandrien die
griechische Übersetzung der hebräischen Bibel – was also
heißt, dass in den ca. 130 Jahren nach Abfassung der OriginalJosefsgeschichte die Zusammenstellung der hebräischen Bibel
= das Alte Testament vollends ihren Abschluss gefunden haben muß.
– Palästina war – wie viele Länder im Nahen Osten – unselbstständig, lebte unter der Oberherrschaft des persischen Großreiches. Religiös wurde den unterworfenen Völkern von den
Persern weitgehend eine eigene Entwicklung zugestanden.
– Ägypten, also die Zeit der Pharaonen, hatte um 400 v. Chr.
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schon – in Wellen – eine lange Zeit kultureller Blüte und
Großmacht hinter sich – immer wieder unterbrochen durch
Zwischenzeiten = Schwächeperioden. Es dauert nur noch wenige Jahrzehnte, bis das Reich am Nil vollends untergeht, die
Pharaonenzeit beendet ist. Alexander der Große gab der einstigen Großmacht am Nil den Todesstoß. Die Beobachtung dieses Niedergangs war für viele im Nahen Osten damals möglich – u.a. mit dem Nebeneffekt, dass man literarisch gefahrlos
mit der einstigen Großmacht am Nil spielen konnte – das tut
der Autor der JG denn auch. Er zeigt durch seinen Text nicht,
dass er je selbst im Land am Nil gewesen war.
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– Religiös-kultisch war für Juda etwa um 600 v. Chr. durch das
»zweite Gesetz« = Deuteronomium = 5. Buch Mose das religiös-gesellschaftliche Leben neu geordnet worden. Äußerer
Ausdruck dieses religiösen »Grundgesetzes« war die »Kultzentralisation«, also die Aufwertung des Tempels in Jerusalem, zugleich die Ächtung und Zerstörung vieler lokaler Kultstätten verstreut über das Land. Dies ging mit einer großen
ideologischen Offensive einher, die die Menschen auf das alleinige Kultzentrum des alleinigen Gottes Israels, Jahwe, einschwor, also Jerusalem. Mit den sonstigen alten Kultstätten
wurden auch die dort noch zusätzlich verehrten Götter verteufelt.
– Alles religiöse Leben hatte sich nach dem zu richten, was am
Ort von »Thron und Altar« erlassen wurde. Mit der Zentralisation ging eine Hierarchisierung des Kultpersonals und der
Theologenschaft einher.
– Bald nach dieser Kultzentralisation war der Tempel – aus der

Zeit von David, Salomo stammend – zwar durch die Babylonier zerstört und die Oberschicht ins Exil nach Mesopotamien
abgeführt worden. Aber nach deren Rückkehr einige Jahrzehnte später wurde der Tempelbetrieb – nach bescheidenerem
Wiederaufbau des zerstörten Tempels, etwa 520 v. Chr. – wieder aufgenommen. Das Deuteronomium war fortan das
Grundgesetz der Gesellschaft.
– Das 5. Jahrhundert ist denn auch die Zeit, in der sich – man
nennt die Phase »Frühjudentum« – das formierte, was man
später als Merkmale der jüdischen Religion bezeichnete. Das
Bekenntnis zum einen und einzigen Gott Jahwe gehört dazu,
die Beschneidung der Knaben, das Verbot von Ehen mit Angehörigen anderer Völker und Religionen, Verbot des Genusses von Schweinefleisch, sowie der Erlass weiterer Reinheitsgesetze. Hier entwickeln sich die Anfänge des Synagogengottesdienstes, also der Schriftgelehrsamkeit – zumal sich nun
immer wieder jüdische Gemeinden im Ausland formieren.
Opferpraxis ist ihnen dort nicht möglich – sie ist nur in Jerusalem legitim; stattdessen vertiefen sie sich in das Studium der
heiligen Schriften, in Gebete. Auch Wallfahrten zum heiligen
Ort werden wichtig. Die Verschriftung des geistig-religiösen
Erbes bekommt einen identitätsstiftenden Charakter.
– Den Zusammenhalt der Volksgemeinschaft sichert das Bewusstsein, zum auserwählten Volk zu gehören, die Bezogenheit auf Gott Jahwe, die Orientierung auf das von Gott verheißene Land mit Jerusalem als Zentrum – eine Einstellung,
die auch heute noch verhindert, dass das Kollektiv »Israel« ein
gedeihliches Zusammenleben mit den Palästinensern im Land
aufbaut – das reicht von der Diskriminierung im Alltag bis –
alle paar Jahre wieder – zu Waffengängen.
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Das Defizit versuchen JG-Autor und Redaktoren aufzufangen durch gelegentliche
sprachliche Anklänge an ägyptische Terminologie und Namen.
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In den raffend genannten Punkten sind dogmatische essentials
enthalten, die man ebenfalls unter postmodernem Blickwinkel
betrachten kann, insofern für eine Gemeinschaft unverrückbare
Wahrheiten angesprochen sind, die nicht zur Debatte stehen. Wer
so starr positioniert ist, fällt für einen politisch notwendigen Diskurs aus. Gesprächsfähig sein wollen und zugleich die Welt mit
festen, undiskutierbaren Formeln beschreiben – das schließt sich
aus. Die Dogmatik im Hintergrund macht für eine ergebnisoffene
Kommunikation unfähig. Jene Dogmatik klingt zwar religiös, ist
aber offenkundig – Dekonstruktion kommt ins Spiel – doch nur
Machtstreben, wenn nötig mit Brutalität bis aufs Blut. – Aber wir
wollten ja die alttestamentliche JG näher betrachten:

Leider ist der Autor der Erzählung als individuelle Person unbekannt. Folglich lassen sich keine lebensgeschichtlichen Daten
und Umstände angeben. Nur die Arbeit am Text selbst blieb. Wir
haben den von redaktionellen Überarbeitungen freigelegten Originaltext einer umfassenden, computergestützten WortkettenStatistik unterworfen. Zweierlei interessierte:
– Wo sind Zweierwortketten des JG-Textes im restlichen Alten
Testament = hebräische Bibel sonst noch belegt? Die Annahme: Jeder Sprecher einer Sprache bringt seine individuelle
sprachliche Prägung mit. Auch in meinem aktuellen Beitrag
könnte einiges an Besonderheiten, an sprachlichen Marotten,
sichtbar gemacht werden. Es sind nicht allein die Gedanken
und Inhalte, die mich von GOETHE unterscheiden. In einem
ersten Schritt zeigt sich die Prägung eines Autors – viel tri-

vialer – in seiner Art, Worte zu verknüpfen. Darüber denkt
meist niemand explizit nach – die Beobachtung der Wortverknüpfung bei einem Text, dabei die Beobachtung, welche
Worte der Autor überhaupt benutzt – derartiges läuft automatisch beim Leser/Hörer mit und wird allenfalls unterschwellig registriert. – Es müsste also möglich sein – bei ausreichend zahlreichen Konvergenzen – sichtbar zu machen, von
welchen Sprachmilieus der aktuelle JG-Autor besonders geprägt ist.
– Dann waren wir interessiert an Dreier- und längeren Ketten.
Die Annahme: Wir kommen immer mehr in die Gefilde von
bewussten Anspielungen, Formeln, Zitaten hinein. Das Stichwort: Intertextualität, anders gesagt: Welche weiteren, dem
alten Autor (und uns) bekannten Texte sollten die Leser/Hörer
beim Rezipieren seines aktuellen Textes mithören/-verstehen?
Die Chance könnte also sein – bei ausreichend dichten Verweisen – gewollte, versteckte Nebenbotschaften aus verlinkten
anderen Texten zu erkennen.
Bei der originalen Josefsgeschichte liefert die Computerkonkordanz natürlich eine Fülle von Daten. Es verblüffte mich – und
allmählich wurde ich zunehmend dafür sensibilisiert –, dass der
JG-Autor immer wieder auf das Schicksal des Profeten Jeremia
anspielt: Von Jeremia, um 600 v. Chr., wird berichtet,
a. dass die Schriftrolle seiner Texte vom König persönlich zerschnitten worden war;
b. die Streifen hatte der König sukzessive ins Kohlebecken gegeben, wo sie verbrannten. (Glücklicherweise konnte durch
Sekretär Baruch eine Ersatz-Schriftrolle erstellt werden. Heute
würde man von Sicherungskopie sprechen . . . – allerdings
eine nachträglich erst produzierte)
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c. bei anderer Gelegenheit wird der Profet sogar in eine Zisterne
gesteckt – er nahm sich offenbar zu große Freiheiten beim
öffentlichen Diskurs heraus.
Beim letzten Punkt fällt sogleich ein, dass der Autor der JG
seinem Hauptakteur Josef das gleiche Schicksal andichtet: Josef,
gehasst von seinen Brüdern, soll in der Zisterne ersäuft und so
»entsorgt« werden. Doppelt, also wohl süffisant, wird zur Verblüffung aller mitgeteilt, dass jedoch kein Wasser in der Zisterne
war – Pech der Brüder. Josef muss also – in einer zweiten Runde
– auf andere Weise »elegant« weggebracht werden, blutig töten –
das kommt denn doch nicht mehr in Frage. Josef soll nach Ägypten verkauft werden – aber auch das misslingt den Brüdern: den
Gewinn streichen andere ein. Die Brüder werden zum Gespött
für die Leser.
Spielt der JG-Autor also mit der Möglichkeit, ihm und seinem
Text könne / werde es ähnlich ergehen – zerschnitten, verbrannt,
weggesperrt?
Grafisch jedenfalls muss der Diskurs, den der Autor eröffnet,
als starker Kontrast dargestellt werden:
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Widerspruch, erst recht kreativen, gegen diese essentials = ’Säulen, Stützen’ der gegenwärtigen Gesellschaft konnten die tonangebenden Kreise am theologischen Zentrum in Jerusalem nicht
dulden.
Sie starteten die Abwehr eines Diskurses – damit durch die
weitere Entwicklung und um sich greifende Diskussion nicht das
Gemeinwesen und die etablierte Herrschaftsstruktur gefährdet
würden. Dadurch zeigen sie, dass das gedankliche Konstrukt,
das die JG-Erzählung anbot, nicht als sprachlicher Impuls verstanden worden war, der innergesellschaftlich eine Debatte lostreten wollte. Vielmehr wurde gesehen, dass Diskurs über die
bisherigen dogmatischen essentials immer auch bedeutet hätte,
etablierte Machtpositionen und Pfründen zur Disposition zu stellen. An solch einschneidender Veränderung des lebensweltlichen
status quo war man in der religiösen Hierarchie nicht interessiert. – Verschiedene Strategien der Abwehr sind beobachtbar:

nung im Land Ägypten. Die strengen Vorratsmaßnahmen bei der
Getreideernte werden als Vorsorge akzeptiert. – Soweit die story
dieses Abschnitts der Original-Erzählung.
Wie verhalten sich die Redaktoren an dieser Stelle (zweite
Hälfte Gen 41)? – Quantitativ fügen sie viel Text ein – (vgl. zum
Nachlesen unsere Kurzversion 3). Inhaltlich steigern die Redaktoren die Erfolgswelle. Josef erhält vom Pharao einen Siegelring,
dann sogar noch eine Ehefrau, Asenat. Die Söhne Manasse und
Efraim werden geboren. Wohlgemerkt: die Familiengründung ist
Sinnbild des überbordenden Erfolgs, des Integriertseins Josefs in
Ägypten. Diese erzählerischen Züge werden nachträglich von
Textbearbeitern eingefügt – die Originalversion benötigt den
Aufwand nicht. Jedenfalls entsteht inhaltlich der Eindruck: Original und Redaktion ziehen am gleichen Strang. Die Redaktion
baut sogar die positive Intention des Originals, die Schilderung
von Josefs Aufstieg, noch weiter aus. Wer wollte, könnte gegenfragen, wo dann also das Problem liege? Original und Redaktion
scheinen eines Sinnes zu sein – Josef wird rundum positiv bewertet.
Dass überhaupt unterschieden werden kann an dieser Stelle –
Original Redaktion –, liegt an ausreichend vielen stilistischgrammatischen Störfaktoren. Sie behandeln wir hier nicht, vgl.
stattdessen Schweizer (1991). Nicht die eingebrachten erzählerischen Ideen, sondern die stilistisch-handwerklich-textgrammatischen Fehler zählen!

3. Josef erfolgreich in Ägypten – Reaktion der Zensur
Ein literarisches Beispiel sei besprochen: Nachdem Josef von
den eigenen Brüdern in Kanaan beinahe getötet, dann – nachdem
dies misslang – von Fremden nach Ägypten verkauft worden
war, dort Jahre im Gefängnis verbracht hatte, konnte er sich
durch die Fähigkeit des Traumdeutens, der Vorhersage der Zukunft, beim Pharao Respekt verschaffen. Josef wird Beauftragter,
um die bevorstehenden 7 Jahre des Überflusses, dann die 7 Jahre
der Hungersnot politisch zu bewältigen. Seine Machtfülle, sein
Ansehen, setzt Josef denn auch ein – und findet weiter Anerken451

Sie sind nicht zu umgehen – selbst wenn ein Redaktor/Zensor dies wollte. Aber der
ist ohnehin an der Richtigstellung der Inhalte des vorgegebenen Textes interessiert,
nicht etwa an einer homogenen Stilistik. Genau diese Nachlässigkeit, Verblendung,
oft auch: Unfähigkeit, ist der Ansatzpunkt bei der Recherche. Nicht das einzige, aber
ein wichtiges Kriterium ist, was weiter oben schon angeklungen war: die Wortdistribution. Finden sich also in einer Passage für die gleichen Inhalte andere Wörter
(Synonyme)? Ändert sich in einer Passage der Wortschatz abrupt? Und: ist die Art
452
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der Wortverbindung beobachtbar different? – Zur Absicherung: Nur eine Beobachtung dieses Typs würde nicht genügen, um zwischen Original und Redaktion zu
unterscheiden. Dafür müssen noch weitere stilistische Störungen vorliegen – aber
mit solch einer Ballung von Problemen kann zuverlässig gerechnet werden, wenn ein
Fremder in einen vorgegebenen Text eingreift.
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Also auf der Inhaltsebene scheint die Tendenz in beiden Fällen
vergleichbar zu sein. Daher nochmals: Soll man die Redaktion/Zensur dafür kritisieren? Reduziert sich alles nur darauf,
dass sie stilistisch-grammatisch hätte etwas eleganter vorgehen
sollen?
Nein, denn es gibt noch eine weitere Ebene, eine, die sich u.a.
mit ganz kleinen Wortketten beschäftigt,
– Präposition »alles«
– »und«+Präposition »alles«
So bilden wir den hebräischen Befund behelfsweise auf Deutsch
nach, in beiden Fällen nur zwei Wortformen. Beide Formen der
Zweierkette, auf die man beim Textlesen der Redaktionsanteile
kaum achtet, kommen auffallend häufig auch in Jer 25 vor. Mit
großem Abstand vor allen weiteren Kapiteln im Alten Testament
sticht Jer 25 unter diesem Gesichtspunkt hervor.
Sollten Textleser, -hörer, – und sei es unterschwellig – mit Jer
25 vertraut gewesen sein –, konnten sie sich beim Lesen des
überarbeiteten Erzählabschnitts Gen 41 an den Jeremia-Text erinnert fühlen. Die kleinen Wortketten – wie erläutert – sind für
sich betrachtet inhaltlich recht belanglos. Wenn man jedoch aus
Sicht der Redaktoren das gesamte Kapitel Jer 25 als Deutungshorizont einbeziehen muss, sieht es anders aus.
Der Profet schimpft darin auf sein Volk, es habe die Worte
Jahwes nicht befolgt. Daher drohe das Exil – auch die Fremdvölker, darunter Ägyptens »Pharao mit seinen Höflingen«, müssen den »Zornbecher« trinken. Sobald man dann so betrunken ist,

dass man nicht mehr gehen kann, wird Jahwe das Schwert schicken.
Jeremia warnt drastisch, sich mit fremden Mächten einzulassen.
Indem die Redaktion von Gen 41 via Assoziation die ProfetenWarnung ins Spiel bringt, missbilligt sie heftig, dass Josef sich
mit Ägypten eingelassen hatte, dass er sogar zum Vizepharao
aufgestiegen ist, sein Leben dort eingerichtet hat und seine ganze
Arbeitskraft der Großmacht am Nil zur Verfügung stellt.
Kurz gesagt: In der fiktionalen Wortbedeutung stimmt die Redaktion in den Jubel um Josefs Aufstieg ein, steigert ihn gar
noch. Gleichzeitig und unterschwellig aber verdammt sie dieses
Verhalten, man muss annehmen: bitter-sarkastisch – mit der Autorität des Profeten Jeremia, gar Jahwes im Rücken. (Nähere Befunde nachlesbar in Ziff. 4.5.15 von jguebers.pdf). Man könnte
auch sagen: diese Art der Zensur ist einerseits raffiniert – wegen
der beiden »Kanäle«, auf denen die Rezipienten beeinflusst werden – , zugleich ist die Redaktion heimtückisch, weil sie sich
hinter religiösen Autoritäten versteckt. – Aber was will man von
Bearbeitern erwarten, die anscheinend nicht in der Lage oder
willens sind, sich mit eigenen Texten und offen am gesellschaftlichen Diskurs zu beteiligen?
Nur scheinbar unterstützt der Redaktor den erlösenden Jubel
der Original-Erzählung, indem er Josefs Aufstieg sogar noch
steigert. Gleichzeitig aber wird mit höchsten Autoritäten genau
diese Entwicklung verdammt. Die Textrezeption muss dadurch
paralysiert worden sein für alle – es dürften viele gewesen sein –,
die mit der Sprache Jeremias vertraut waren. Sie werden sich
gefragt haben: Was gilt denn nun? Jubel oder Verdammung? Der
Fluss der JG-Erzählung ist torpediert. – Aber das war nur ein
Exempel. Um im selben Sprachspiel zu bleiben: die JG-Erzäh-
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lung wird noch mehr als 70× ’beschossen’ – auf unterschiedlich
heftige Weise. Jede vernünftige Lektüre wird dadurch unmöglich. Im übertragenen Sinn gilt auch hier: die Sprache der Waffen
und die Sprache des rationalen Diskurses sind nicht kompatibel.

Mit »Zentrum« ist für die Entstehungszeit der Josefsgeschichte
immer »Jerusalem« samt Palästina gemeint, also das, was als
»verheißenes Land« verstanden worden war. Die Verrichtung der
vorgeschriebenen Opferpraktiken am – inzwischen – einzigen,
zentralen Kultort hatte entscheidend für das religiöse Leben der
Juden zu sein. Das schloss ein: Anerkennung der TheologenHierarchie. Diese wiederum hatte ein gutes Auskommen – durfte
z.B. die Felle der am Tempel geopferten Tiere als Honorar behalten.
Wenn nun um 400 v. Chr. ein Autor mit seiner Erzählung vorführt und am Beispiel Josefs durchspielt, dass im »verheißenen
Land« nur Mord und Totschlag drohen, Josef stattdessen in der
Fremde anerkannt ist, sich entfalten kann zum Wohle aller, und
dort letztlich den Familienfrieden bewirkt – dies gar ohne Opfer
und Theologenmitwirkung –, so muss das auf die Hierarchen in
Jerusalem wie eine Ohrfeige, mehr noch: wie eine Existenzbedrohung gewirkt haben. Zumal Religiosität im Text keine Rolle

spielt. Implizit sagt der Text also: Es geht auch ohne . . . In keiner
Hinsicht wird eine ’Frömmigkeit’ Josefs erwähnt. Allenfalls kleine sprachliche Brücken zur religiösen Tradition werden geschlagen – mehr nicht. – Der Vater mit Namen »Israel« stirbt und
wird feierlich begraben, Josef und seine Brüder leben selbstverständlich in Ägypten weiter – und zwar, mehrfach betont, im
»besten Teil des Landes«, nämlich im wasserreichen Nildelta namens »Goschen« – das konnte bei Hörern des Textes im kargen
Hochland von Palästina nur Neid und Begehrlichkeiten wecken,
stützte die Aussage: Lebt fortan in der Fremde weiter – das ist
wesentlich besser!
In allen genannten Punkten ist der Text, der in Palästina geschrieben worden war – der Autor zeigt nirgends, dass er eine
spezifische Kenntnis von Ägypten hat –, ein Affront und darin
besteht sein diskursiver Beitrag zur Frage, welche geistig-politisch-religiöse Ausrichtung sein Volk einnehmen solle. Aber der
Text ist kein dummes, plakatives Pamphlet, sondern eine attraktive, weil spannende, humorvolle, menschenfreundliche und anschauliche Erzählung. Man kann annehmen, dass die originale
Josefsgeschichte wegen dieser künstlerischen Potenz Anhänger
gewann und Breitenwirkung erzielte. Der Text ist einerseits so
locker konstruiert, andererseits so narrativ schlüssig über weite
Strecken, dass der Gedanke – in unseren Kategorien – an einen
’historisch zuverlässigen Bericht’ gar nicht erst aufkommen
konnte. Aber die damaligen Rezipienten erfreuten sich an der
’gekonnten fiktionalen Erzählung’. Vom Erzählstil her unterschied sie sich nicht von den ehrwürdigen Patriarchen- oder alten
Profetenerzählungen. Derartiges ließ man sich gerne vortragen.
Aber nicht nur durch seinen Text selbst, in story und plot, muss
der Autor beeindruckt haben, sondern auch durch seine Orientie-
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Folglich wundert es nicht, dass in den mir bekannten Leseordnungen unterschiedlicher Kirchen die JG nicht vorkommt. Sie ist nicht kohärent lesbar. – Aber dieser
Grund für die Abstinenz dürfte nicht der wichtigste sein. Es gab einen weiteren: die
JG würde auch das zeitgenössische theologische Establishment in Schwierigkeiten
bringen. Nicht nur die damalige Tempelhierarchie musste sich gemeint fühlen. Man
ahnt wohl, dass der Text auch heute noch unangenehm und gefährlich werden
könnte. Welche dogmatischen Kernpunkte betroffen sind, mag aus einigen weiteren
Beispielen hervorgehen:

4. Stoßrichtung des Originals: zentrifugal
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rung an Vorbildern – z.B. deftige Erzählungen über die Profeten
Elia oder Elischa, aber auch durch bewusst starke kontrastive
Aufnahme von Erzählungen vom Exodus, mit der Figur des
Mose im Zentrum, aus Ägypten – zeigt der Autor, wie virtuos er
Sprache einsetzt, modelliert, für seine Zwecke gestaltet. In vielem ist sein Akteur »Josef« dem Vorbild »Mose« vergleichbar.
Die Frage nach dem historisch Zuverlässigen ist dabei belanglos.
Wichtig ist dem Autor zu zeigen, dass er die literarische Tradition sehr gut kennt, aufgreift, verarbeitet und fortführt – auch wo
er eine klare Gegenposition bezieht. Das dürfte für Leser/Hörer
der originalen Josefsgeschichte – bei aller Verblüffung – ansprechend gewesen sein: Nicht nur – (a) – der Einzeltext war
gelungen. Sondern sie konnten spüren, dass der Autor – (b) – die
breite literarische Tradition, kennt, akzeptiert und eingearbeitet
hatte, insofern zweifelsfrei einer von ihnen ist. Beide Faktoren
erleichterten, ermöglichten es dem JG-Autor, inhaltlich eine freche Gegenposition zu beziehen. Aus dem gekonnt-geistreichen
Spiel mit der Sprache und der geistigen Tradition entstand eine
politische, kult- und theologiekritische Relevanz, die bald so aufgefasst werden konnte, dass sie die Grundlagen der Gesellschaft
unterminiere.

Punkten sollen zunächst knapp weitere redaktionelle Richtigstellungen erwähnt werden.
– Wenn im Original Josefs Vater »Israel« heißt und Ende Gen
47 »Israel« stirbt, so ist das provozierend mehrdeutig – und so
sicher vom Autor der Josefsgeschichte auch gemeint.
Würden in Demonstrationen heutzutage aufgebrachte Palästinenser den »Tod Israels« skandieren, um ihren Unmut gegen die repressive Politik des Staates zum
Ausdruck zu bringen, wäre dies – wenn auch auf Schlagwortebene – genauso
provozierend. Der geänderte geschichtliche Rahmen hat keine Änderung beim Provokationspotenzial des sprachlichen Bildes bewirkt. Das ist immer so, wenn es
nicht um praktische, damit auch veränderbare Themen, lösbare Konflikte, geht,
sondern radikal die »Existenz« eines potenziellen Gesprächspartners infrage gestellt
wird. »Diskurs« wird dann nicht mehr gewollt bzw. nicht für möglich gehalten.

Auf Seiten der kultisch-theologisch und staatlich Verantwortlichen waren Maßnahmen notwendig geworden, um die notwendige »Ordnung« zu sichern, sie gegen die gefährliche Erzählung
zu schützen. Ein Beispiel, wie – durchaus raffiniert – solche
literarische Gegenmaßnahmen aussehen konnten, hatten wir
schon kennengelernt. Gemessen an den in Abschnitt 4 erwähnten

Die redaktionelle Gegenmaßnahme gegen den vorgegebenen
Vaternamen »Israel«, damit auch gegen die Aussage von »Israels Tod«: sehr häufig wird bei den Textzusätzen der Vater
»Jakob« genannt – weswegen wir bei heutigem Lesen des
»Endtextes« in aktuellen Bibelausgaben ständig die Zweispurigkeit erleben und fragen: Wie heißt denn der Vater Josefs
eigentlich? Textausgaben, die es mit der hebräischen Vorlage
nicht so genau nehmen – das Problem aber spüren – , entscheiden sich bisweilen nur für »Jakob«, entfernen also »Israel«. Diese Unsitte findet sich hie und da sogar auch bei
heutigen wissenschaftlichen Bibelexegeten.
– Wenn gesagt worden war, die originale Josefsgeschichte sei
»unreligiös« – es wird darin weder gebetet noch geopfert –, so
haben dieses vermeintliche Defizit auch die Redaktoren gespürt. Einige Male haben sie in Gen 39, wo Josef von der
Ägypterin sexuell bedrängt wird, die sog. Beistandsformel eingefügt, die besagt: »Jahwe war mit ihm«. Also kam nun wenigstens und ausgerechnet hier der Gottesname im Text vor. In
Gen 48.49 werden von Redaktoren viele fromme Segnungen
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durch Vater Israel / Jakob nachgetragen – einerseits seiner
Söhne, dann aber auch seiner Enkel = Kinder Josefs.

– Als in der Original-Erzählung die lange zuvor angekündigte
Hungersnot drastische Formen annimmt, sind ebenso drastische Maßnahmen zu ihrer Bewältigung geboten. Im Rahmen
einer mehrstufigen Strategie ordnet Josef an, alle Ägypter hätten ihren Landbesitz an Pharao zu übereignen (Gen 47,19–21).
In der nächsten Stufe müssen sie sich gar zu Leibeigenen erklären – ihr Vieh war zuvor ohnehin schon in den Besitz des
Königshofes übergegangen. Aber alle jubeln über Josefs Maßnahmen und preisen ihn, denn damit ließ sich die Hungersnot
bewältigen. – Der Erzähler veranstaltet hier absurdes Theater,
das dröhnendes Gelächter hervorruft – auch eine Form von
Dekonstruktion. Mit dem ohnehin schwächelnden Pharaonenreich konnte man erzählerisch derart frivol umspringen. Reine
Fiktion, nichts, was historisch plausibel sein will. – Nicht so
sprachlich locker die Redaktion: Sinn für Humor hatte sie
nicht. Wenn es um Steuern und Abgaben geht, gibt es nichts
zu lachen . . . Ihr waren die staatlichen Zwangsmaßnahmen
denn doch zu deftig. Also fügte sie Ausnahmeregelungen ein

(Gen 47,22.26) – die Priesterschaft war von solchen rigiden
Regelungen ausgenommen. – Das ist Lobbyismus pur (vgl.
Ziff. 4.6.1 in jguebers.pdf).
– Die Figur des Vaters, des Patriarchen, wird am Textanfang
bereits in das bekannt ehrfurchtgebietende Licht getaucht. Das
halten die Redaktoren für notwendig, denn im Original
kommt Vater Israel schlecht weg:
= Schon bei der Vorstellung Josefs wird hervorgehoben, dass
Israel seinen jüngsten Sohn besonders bevorzugt – was natürlich die Eifersucht der anderen Söhne weckt und all die
hässlichen Taten vorbereitet, die sie bald begehen werden.
= Somit sind Josefs Brüder nur Ausführende der falschen
Einstellung von Israel gegenüber seinen Söhnen. Der eigentlich Schuldige all der Verwicklungen, die kommen
werden, ist also Israel. – Das musste und sollte die Öffentlichkeit provozieren: der ehrwürdige Patriarch wird kritisch
gesehen! Die Redaktoren ergriffen daher schon am Erzählungsbeginn Gegenmaßnahmen:
= Sie fügten ein, dass der junge Josef sich als Petzer verhalten habe. Unsolidarisch hinterbrachte er dem Vater, was die
Brüder ausgeheckt hatten – um was es sich bei den finsteren Plänen gehandelt hatte, wird aber nicht gesagt – Beispiel für eine stilistische Schwäche: Zweck des Zusatzes
war es allein, Josef in ein schiefes Licht zu rücken. Dass
nebenbei Informationsdefizite entstanden, kümmerte die
Redaktoren nicht. – Damit war nicht mehr der Vater, sondern Josef der Sündenbock, der Unruheherd, also der
Schuldige: die anstehenden bösen Taten der Brüder gegen
Josef konnte man mit dem Etikett versehen: »Selbst
schuld! Gerechte Strafe!« – Das lasche Image von Vater
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Ergänzung nach FLASHAR (2013) 228–230: Ohne dass wir eine Form direkter Abhängigkeit behaupten, lässt sich feststellen, dass etwa zeitgleich zum angenommenen Wirken der Redaktoren an der JG im griechischen Raum der Philosoph
ARISTOTELES auf ganz anderem Denkweg zu einem Gottesbild kommt, das – »obwohl als ’Lebewesen’ bezeichnet, keine Person, sondern ein Denkmodell, (ist), er
ist kein Weltschöpfer, keine Macht des Schicksals; er ist ohne Materie. Obwohl sein
Wesen reine Wirklichkeit ist, kümmert er sich um die Welt nicht, wie er auch
seinerseits unbeeinflussbar ist, man kann keine Gebete an ihn richten. Dazu passt,
dass ARISTOTELES immer die Form im Neutrum ’das unbewegt Bewegende’ benutzt, dieser Gott also entpersonalisiert erscheint« (230). – Im großen Raum und
dem Zeitalter der hellenischen Kultur sind somit ähnliche Gedanken am Sprießen,
die in ihrem jeweiligen Umfeld – erwartbar – Widersprüche sichtbar machen. Im
Fall der JG wehren sich die Redaktoren; bei ARISTOTELES wird der Gegensatz zu
PLATON wachgerufen.
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Israel war entlastet. Es wird sogar noch überhöht: die Hinzufügung eines zweiten Traums, den Josef geträumt habe,
zeigt Vater Israel symbolisiert durch die »Sonne« – bildmächtiger lässt sich die im Original enthaltene Kritik am
Patriarchen nicht korrigieren.
– »Israel« – nun als Kollektiv verstanden – definierte sich standardmäßig als »Zwölfstämmeverband«. Rückbezogen auf die
Patriarchenzeit hieß das, die Familie Israels musste in den
Texten mit »12 Söhnen«, also den Ahnherren der späteren
»Stämme«, präsentiert werden. – Die Josefsgeschichte im Original lässt jedoch über lange Zeit die Zahl der Brüder offen
und unbestimmt – mit Bedacht, denn erst allmählich wird klar,
dass Benjamin, als der Jüngste, zu Erzählungsbeginn noch
nicht geboren war. Die Familie wird in ihrer Entwicklung gezeigt, nicht als plakativ-statisches Klischee. Redaktoren greifen aber sofort ein: die angedeutete Entwicklung der Erzählung ignorieren sie. Stattdessen wird im zweiten, dem redaktionell addierten Traumbild (Anfang Gen 37) ausdrücklich die
Zahlangabe der Brüder genannt: »11 Sterne«; nimmt man den
Träumer hinzu, der sich im Zentrum sieht, ist die ideologisch
wichtige Zwölfzahl schon am Erzählungsbeginn erreicht. Die
Gesellschaft zur Zeit des Autors darf sich bestärkt fühlen – die
Redaktoren schlossen den Gedanken an ’Veränderung’ und
’Differenzierung’ aus. – Gedanklich entpuppt sich die redaktionelle Addition als Fehler, weil sich im JG-Original herausstellt, dass Benjamin erst später geboren wurde. Also konnte
Anfang Gen 37 die Zwölfzahl noch nicht erreicht gewesen
sein.
– Die entscheidende Meisterleistung der Redaktoren – sehr viele
Korrekturen im Text der JG-Erzählung übergehe ich hier –
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vollzog sich auf der Ebene der Endredaktion der hebräischen
Bibel. Dazu muss man sich vor Augen halten, dass die Josefserzählung – geographisch betrachtet – ihren Ausgang in Palästina nahm und zum glücklichen Ende in Ägypten fand. Diese zentrifugale Tendenz = »weg von Jerusalem!« war die
Hauptaussage in der Zeit um 400 v. Chr. Unabhängig davon
gab es in jener Zeit Mosetexte, die vom Aufenthalt in Ägypten
und dann vom Exodus erzählten, mit Zielgebiet Palästina =
»verheißenes Land« – der Autor der Josefsgeschichte spielt ja
auch häufig auf die Mose-Texte an. In der Zeit bis ca. 300 v.
Chr. fand die Komposition der vielen Texte zum Buch der hebräischen Bibel ihren Abschluss. Geografisch kam dabei die
Josefsgeschichte wie gerufen: erlaubte sie es doch, die Patriarchengeschichten (Gen 12–36), die nur wenig mit Ägypten
zu tun hatten, mit den Mose-Erzählungen (Exodus und Wüstenwanderung) zu verbinden. Irgendwie musste man erzählerisch die Menschengruppe, die später aus Ägypten auswandern sollte, zunächst nach Ägypten bringen. Die Verwendung
der JG für diesen kompositorischen Transfer beraubte sie aber
ihrer Sinnspitze: Juden sollen in der Fremde, in der Diaspora,
ihr Leben gestalten, die Bindung an Jerusalem aufgeben! Die
Verwendung der JG als erzählerisches Brückenglied rettete
eben doch wieder den alten ideologischen Pfeiler: das Trachten und Sehnen des auserwählten Volkes hat dem verheißenen
Land Palästina zu gelten, mit Zentrum Jerusalem, der JahweVerehrung dort, zentripetal war angesagt – und werde dieses
Ziel durch eine ausgesprochen brutale Landnahme (Bücher
Josua und Richter – es wird häufig auf sie angespielt) erreicht. Deswegen wurden dann auch während der Wüstenwanderung der Dekalog, all die Kult-, Reinheitsgesetze komposi462
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torisch integriert, z.T. doppelt, weil reichlich Textmaterial zur
Verfügung stand. Mit Exodus und Wüstenwanderung hatten
diese kultbegründenden göttlichen Verfügungen, z.T. mit Feuersäule oder langer Mose-Rede bekräftigt, ursprünglich genausowenig zu tun wie die JG.
Aber mit solch einer literarisch gewaltsamen Verknüpfung heterogener Textblöcke ließ sich ein fiktionaler Geschichtsstrang von
der Schöpfung bis zur Jetztzeit entwerfen – und all die frei flottierenden Textmengen hatten eine Verwendung, waren – wie im
Fall der JG – entschärft durch eine neue Zweckbestimmung. All
das Textmaterial hatte seine Ordnung, seinen Platz gefunden.
Auch die schon vielfach im Einzelnen korrigierte JG. Die aufrührerische, die Gesellschaft verändern-wollende Potenz war
nicht mehr wahrzunehmen.

anderen als vertrauensbildende Maßnahme eingeschätzt werden –
zumal das Ergebnis unzweifelhaft eine künstlerisch überzeugende Erzählung war. Dieses Ringen mit der Tradition konnte
gleichzeitig für den Autor eine Schutzfunktion ausüben: »Traditon« ist nie einlinig und einheitlich. Aber immerhin konnte er
an bedeutenden literarischen Vorläufern andocken, sie weiterführen. Das war geeignet, manche Kritiker zum Verstummen zu
bringen. – Die Redaktoren/Zensoren hat er allerdings von ihrem
Treiben nicht abgehalten. Der Ablauf kann grafisch wie folgt
gebündelt werden:

6. Postmoderner Diskurs auf mehreren Ebenen
Sprache nicht verstanden in der Kategorie »Abbildfunktion«, als
bloßes Fenster zur ’Wirklichkeit’, sondern als geistiges Werkzeug sui generis, wird vom JG-Autor ausführlich und kunstvoll
eingesetzt, vielleicht gar nicht primär mit der Absicht, seine Zeitgenossen von irgendetwas zu überzeugen. Die auch statistisch
nachweisbare Intensität, mit der der JG-Autor das Gespräch mit
der in Texten kristallisierten geistigen Tradition der Gesellschaft
aufnimmt, lässt vermuten, dass er seine eigenen Bedürfnisse im
Rahmen dieser Tradition formulieren will. Der Autor denkt und
’macht sich einen Reim’ mit Hilfe von Fiktion und Rückbezug
auf die literarische Tradition. Dieses geistige Ringen konnte von
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ca. 130 Jahre Zeit für Redaktion / Zensur: für mehr als 2 Jahrtausende blieb verdeckt, was der JG-Autor in seiner gesellschaftlichen Situation zu sagen hatte

Profiteure:

Religiöse Dogmatiken bei Juden und Christen.
Keine Irritation des status quo, der Machtverhältnisse (eine solche hatte die JG angeregt)

Betrogen:

Lernwillige, auch zum Genuss bereite, für Veränderung der Verhältnisse offene Menschen.

JG etwa um 400 v.Chr. geschrieben
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Die Original- JG ist wieder lesbar durch die neu konzipierten
Methodenschritte = ineinander greifende ’Zahnräder’. Aber es
besteht keine Chance, dass sie heutzutage in Kirchen wieder angemessen Gehör findet. Die Gründe sind benennbar und reichen
tiefer, als es eine bloß uninformierte Blockade wäre. Wenn auch
unter zeitgeschichtlich völlig anderen Bedingungen sind es strukturell die gleichen wie um 400 v.Chr.:

Nach Textarchäologie = Literarkritik: Wiederaufnahme des
Diskursangebotes heute:
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Analog zu den 4 Säulen der obigen Grafik:
1. Jede Gruppierung – will sie auf Dauer angelegt sein – braucht einen verbindlichen
gedanklichen Rahmen, im Wortsinn eine »Ideo-logie«, die ihr ein eigenes geistiges Profil verleiht, eine Art »Grundgesetz/Dogmatik«, verpflichtend, an dem man
das Verhalten der Mitglieder ausrichten, messen, sie ggf. ausschließen kann. Im
Mittelalter wurden dazu u.a. Scheiterhaufen eingesetzt.
2. Dieses Profil hat auch den Zweck, von den »Anderen«, insofern den »Fremden«,
abzugrenzen. Allen »Ökumene«-Beteuerungen heutzutage zum Trotz, bzw. trotz
der Vorzugsbehandlung der Christen und Juden durch den Islam – denn alle drei
verbinde, dass sie »Schriftbesitzer« seien: im Kern bleibt man »Fremder« für
einander. Bei aller – innerchristlich – inzwischen erreichten Annäherung / Übereinstimmung: die tiefgreifenden Orientierungsunterschiede bleiben. Nirgendwo
reicht die Fantasie so weit, die bestehenden Grenzen aufzuheben.
3. Zur fortgesetzten Selbstvergewisserung, Einpassung in die sich entwickelnde umliegende Gesellschaft, braucht jede dieser soziologischen Größen Theorie-Fachleute. Auch für die politische Repräsentation und das verwaltungsmäßige Funktionieren der Gruppierung. Konstanz in der Geschichte muss organisiert werden,
verursacht somit Kosten.
4. Zur emotionalen Bindung der Mitglieder dienen Kult, Feste, Riten, schlichtweg
auch äußerer Pomp, Paktieren mit den jeweils Herrschenden. Durch Koppelung
mit biografischen Weichenstellungen (z.B. Geburt, Hochzeit, Tod) macht sich die
Religionsinstitution unentbehrlich. Mit diesem Aufwand, der suggerierten Wichtigkeit für den Staat, lässt sich ein Abgabensystem einsetzen und erhalten, das
nicht nur – seriös kalkuliert – die ’laufenden Kosten’ einspielt. Da die Gruppierung die Zuständigkeit für höchste innere Werte beansprucht, fließen die Zuwendungen – ob gefordert oder freiwillig – oft in irrational hohem Maß, meist zusätzlich von staatlicher Seite. Das »Fachpersonal« lebt also gut davon (immerhin trug
schon mal der »Ablasshandel« zur Kirchenspaltung bei).
Was der JG-Autor anspricht, betrifft zugleich ein auch heute noch geltendes Thema:
Benötigen die Werte und Einstellungen, die an der Textfigur ’Josef’ abgelesen werden können, eine aufwändige institutionelle Vermittlung (bis hin zum blutigen und
teuren, die Menschen auslaugenden Opferkult)? Oder genügt eine künstlerisch hochstehende Erzählung zur Bewusstseinsbildung, -entwicklung? – Die Frage stellen
heißt, sie zu beantworten: Opferkult – nein! Kunst – ja!
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Daher müssen sich Religionsinstitutionen – damals wie heute –
düpiert vorkommen und froh sein, wenn die JG in unlesbarem
Zustand verharrt – hinter Textzusätzen und Hypothesen verschollen, aus Leseordnungen verbannt. Diese Feststellung mag
sarkastisch klingen, ist so aber überhaupt nicht gemeint: es handelt sich um eine nüchtern-logische Folgerung, Beschreibung einer ausrechenbaren Zwangsläufigkeit. Man kann höchstens auf
die Inkonsequenz hinweisen, mit der der »kanonische«, also irgendwie doch wohl wichtige Charakter der biblischen Texte,
auch der JG, regelmäßig betont wird. Diese ’Pflichtübung’
scheint dann aber von der Aufgabe zu entheben, den Text auch
angemessen zu Gehör zu bringen.
Damit hat sich eine weitere Ebene aufgetan. Neben der Wortbedeutung, die wir zusätzlich auch dekonstruiert hatten, also neben den zwei Seiten einer seriösen literarischen Beschreibung des
vorliegenden Textes, kommt nun via Implikation in den Blick,
was der JG-Autor selbst praktiziert: Sein künstlerisches
Schaffen – nicht erst der daraus entsprungene Erzähltext – beansprucht das Gegenmodell zu dem zu sein, was die Tempeltheologen dem Volk als lebenswichtig vorhalten. Insofern bedroht der
Künstler die materielle und geistige Existenzgrundlage von
Theologen – und macht sich bei ihnen zweifellos keine Freunde.
Er spricht mit seiner Erzählung die Zeitgenossen direkt an, weckt
ihre Imagination, liefert – erkennbar – Fiktion, aber bewegt
durch Sprachkunst die Gemüter, und kann auf eine sich ’objektiv’ gerierende dogmatische Zwischen-, Hinterwelt verzichten. Nebenbei: Genau das ist eben auch Merkmal postmodernen Denkens: Entkoppelung von Sprache und sog. »Wahrheit«.

Die Tempeltheologen können, ja dürfen sich eine solche Freiheit nicht leisten. Selbstreferentiell bleiben sie bei ihrer Dogmatik. Verfeinern, verschärfen sie ständig. Eine Öffnung für neue
Horizonte ist ihnen nicht möglich oder ist ihnen nicht erlaubt –
zuviel stünde gesellschaftlich auf dem Spiel, enthielte zuviel
Sprengstoff für die eigene religiöse Institution.
Wer sich jedoch von den religiös-theologischen »Säulen« fernhalten kann, der erlebt einiges durch den JG-Text – auch bei
Zeitabstand. Er kann es zulassen, dass jene »Säulen« sich verflüssigen. Die geistige Konfrontation ist beendet, Dynamik, Veränderung, Verzicht auf Pfründen greifen um sich. Die – interessegeleitete – »Nebelwand«, von der in der »Einleitung« gesprochen worden war (vgl. dort Punkt 5bb und umliegende), ist verflogen.
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Die JG ist nicht nur wieder lesbar: Eine hermeneutisch nicht
abschließbare Wechselwirkung kann wieder in Gang kommen: nicht abschließbare Beobachtungen am alten Text, die
wiederum ständig weitere, vertiefte Reflexionen für die Gegenwart der Leser auslösen. Der kunstvolle Text – wie jedes
Kunstwerk – als Antreiber einer inneren geistigen Entwicklung und Offenheit. = Gegensatz zu Dogmen – gleich welcher
Couleur. Eine aufwändige Assistenz durch Theologen, die in
diesem Terrain ohnehin nicht eigens ausgebildet sind, ist
überflüssig.

Die für damals formulierte Botschaft ist auch heute noch
wichtig und zu bedenken:

6.78 Postmoderner Diskurs und JG (Vortrag)
Nachweise:
»jgueber.pdf« – damit ist ein Manuskript von bald 3000 Seiten angesprochen, das
im Internet frei zugänglich ist. Fortgeführte Beschreibung und Interpretation der
biblischen Josefsgeschichte, je aktuelle Auseinandersetzung mit Sekundärliteratur:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers.pdf
»Diskurs, postmodern« im Zusammenhang mit der Josefsgeschichte wird auch in
Ziff. 6.73 des soeben genannten Internet-Ms behandelt. – Die Ziffer ist auch enthalten in Kurzversion 4: http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers4.pdf
»Kurzversion 3«: Auszug aus dem soeben genannten Manuskript – der kanonische
Endtext der JG ist komplett auf Deutsch lesbar, dabei sind die originalen und die
redaktionellen Textanteile deutlich voneinander abgesetzt: http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers3.pdf
»SCHWEIZER 1991«: Begründung für die Trennung von originalen bzw. sekundärredaktionellen Anteilen in Gen 37–50: H. SCHWEIZER, Die Josefsgeschichte. Konstituierung des Textes.THLI 4./i-ii. Tübingen 1991.
»Schweizer 1995«: H. SCHWEIZER (HRSG.), Computerunterstützte Textinterpretation. Die Josefsgeschichte beschrieben und interpretiert im Dreischritt: Syntax – Semantik – Pragmatik. THLI 7/i-iii. Tübingen 1995.
»Schweizer 2008«: H. SCHWEIZER, Krach oder Grammatik? Streitschrift für einen
revidierten Sprachunterricht – Kritik und Vorschläge. Erziehungskonzeptionen und
Praxis 70. Frankfurt/M 2008.
H. SCHWEIZER, Besserwisser und Lobbyisten. Interkulturell gleichbleibende Techniken und Motive von Redaktoren. Beispiel Josefsgeschichte. in: Discourse as social
Practice: Priorities and Prospects. VESTNIK of Moscow State Linguistic University,
Issue 6 (639), LINGUISTICS. PART II. Moskau 2012. S. 11–45.
»Postmoderne«: SCHWEIZER, H; DANGL, O, Jesus ein Postmoderner? – Zur Aktualität biblischer Texte: Biblische Notizen 160 (2014) 95–107.
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Interessant der (mündliche) Hinweis von O. DANGL, wonach in
der Ostkirche die »Ikonen« (übersetzt = »Bilder«) nicht als ’Bilder’ betrachtet oder meditiert werden dürfen, sondern sie müssen
»gelesen« werden. »Ikonen« sind also zugelassen, aber nur in der
Funktion als »Texte«, in reglementierter Wahrnehmung, als
»Quasi-Texte«. – Neben expliziten Bilderverboten – im Judentum, Islam – ist dies eine besonders zwiespältige Form, den Bildcharakter zu leugnen, zu verbieten. Derartige Weichenstellungen
sehen im Medium »Bild« etwas qualitativ Anderes, Gefährliches,
das so offenkundig beim Medium »Text« nicht gegeben ist. Gehen wir diesem Eindruck etwas nach:
Man könnte sich daranmachen – hier sei nur ein Beispiel herausgegriffen –, Attribute, die im religiös-dogmatischen Bereich
eine Rolle spielen, auch im künstlerischen aufzufinden und zu
analysieren. Vermutlich ist dies in zahlreichen Fällen möglich –
wobei sich dann herausstellt, dass die religiös-dogmatische Verwendung ’intellektualisiert’, somit kalt-lassend geschieht, wohingegen die künstlerische das Gemeinte ’erlebbar’ macht – allein
auch deswegen, weil nun die Sinne angesprochen sind, wodurch
leicht Assoziationen ermöglicht werden, somit der Ausgriff auf
andere/eigene Lebenserfahrungen.
Derartiges festzustellen ist sowohl richtig, als auch – erst noch – platt und unvollständig: Mit dem Hinweis auf das Animieren der »Sinne« kann man auch Schindluder treiben. Das Attribut künstlerisch besagt, dass in das sinnenhafte Stratum ausreichend viel an Strukturierung, formaler Bewältigung des von sich aus uferlosen
Sinnenhaften eingeflossen ist. Der Beitrag des Künstlers besteht also in Beidem:
Wahl und damit Isolierung eines sinnenhaften Lebensausschnitts und dessen Gestaltung nach seinen eigenen Vorstellungen – auch wenn dabei die Gesetze von Erfahrung, Physik, Alltagswissen verlassen werden. Das Werk dient nun einer Aussage,
einer inhaltlichen Vorstellung, nicht mehr stattdessen der Abbildung von Wirklichkeit. Der Künstler kreiert neue Sprachkonventionen, die, weil sie neu sind, Aufsehen
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erregen. Aber was er sinnenhaft anbietet, hat die gleiche Funktion wie die gewohnte
Schrift (Buchstaben, Wörter, Wortketten) – nur dass mit dieser aufgrund alteingeführter Konventionen die Bedeutungen wenn schon nicht vollkommen fix, aber mit
hoher Wahrscheinlichkeit verkettet sind. – Was Künstler kreieren und anbieten, ist
eine neue Form von Sprache (Zuordnung von ’Ausdruck’ und ’Bedeutung’). Wie
immer beim Erlernen neuer Sprachen: es erfordert Geduld und Mühe, belohnt aber
auch, erschließt neue Sichtweisen.

Herausgegriffen sei die Bedeutung 〈〈EWIG〉〉: Mit dem Attribut
kann man die göttliche Welt charakterisieren – und vieles, was
damit zusammenhängt. – Im künstlerischen Bereich lässt sich
damit – praxisnah, auch wenn es übertreibend klingen mag –
beschreiben, dass die Auseinandersetzung mit einem Kunstwerk
nie abgeschlossen ist, weil die Entdeckungsprozedur immer neue
Erkenntnisse liefert – und sich eben nicht in ewiger Wiederholung des Gleichen erschöpft. Es verbietet sich somit – wenn die
Entdeckungsprozedur ohnehin nicht abschließbar ist –, den Menschen Folgerungen, Verpflichtungen aufzuerlegen, die zur Voraussetzung haben: die Entdeckungsprozedur führte zu abgeschlossenen, festen Ergebnissen. Wer derartiges dekretiert,
spricht Denk- und Redeverbote aus.
Aber eine solche ’hermeneutische Offenheit’ muss denen ein
Graus sein, die – im Grund fundamentalistisch – meinen, für ihre
Gemeinschaft eine feste ideologische Basis zimmern zu müssen
(Dogmatiker, Ideologen). Der Gegensatz ist dann nicht mehr allein das Thema »Bild«, sondern weitergreifend die künstlerische
Potenz – in welchem Medium auch immer. Hierbei wird von uns
nicht der ’Beliebigkeit’ das Wort geredet, sondern der ’Unabschließbarkeit des Erkenntnisprozesses’. So dass als Rückseite
dieses Gedankens zwangsläufig die Skepsis gegenüber zementierten Wahrheitsansprüchen zu nennen ist, besser gesagt: die
Zurückweisung solcher.
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Etwas konkreter: Zunächst lediglich als Frage eingebracht: Besteht bei einer Religion ein Zusammenhang zwischen der Behauptung der Alleingültigkeit, kombiniert mit Bilderverbot auf
der einen Seite, und auf der anderen dem Ausleben seelischer
Bedürfnisse auf ausgesprochen brutale Weise – von exzessiven
Blutopferpraktiken bis letztlich zur Ausführung oder zumindest
ideologischen Verherrlichung besonders brutaler Kriegszüge? –
Eine solche Erkenntnis wäre nicht neu: Schon Gen 22 (»Isaaks
Opferung«) deckte auf, dass der Opferbefehl auf ein seelischkommunikatives Defizit des Textakteurs Abraham zurückgeht,
vgl. SCHWEIZER (2006 – Teil I), – literarisch eine frühe, dichte
und aufwühlende Anstrengung, die damalige Gesellschaft auf
einen anderen Weg zu bringen, weg vom seelenlosen und exzessiven Schächten zur Ehre Gottes, weg auch vom dumpfen Ausführen eines Befehls, der Verdrängung eigener Gefühle und Gesprächsinitiativen.
Noch einen Schritt weitergehend: Was könnte der ästhetischsemiotische Grund für einen solchen Zusammenhang sein? – Ein
Bild in seiner Komplexität und Sinnenhaftigkeit mutet sich frontal und sofort zu. Es ’überfällt’ den Betrachter, der sich erst
geistig distanzieren muss, um über die Wahrnehmung von Details, Strukturen allmählich wieder die Gesamtkonstruktion zu
gewinnen. Zugänglich ist ein Bild für jeden, der »Augen hat zu
sehen«, also ist ein Bild auf Breitenwirkung angelegt.
Ein Text dagegen muss von vornherein linear wahrgenommen,
erst einmal korrekt gelesen werden – vorausgesetzt: die Kenntnis
der Schreibkonventionen (schwierig bei alten Texten und Schriften) –, und dann ist erst noch die Hinzunahme der Bedeutungen

zu leisten (wie die mit der Schrift zusammenhängen, muss zuvor
in Spezialausbildung eigens gelernt worden sein). Die des Lesens
und Schreibens Kundigen bildeten ohnehin lange Zeit eine Minderheit im Volk. Das alles reduziert die kompetenten Wahrnehmenden auf kleine Zirkel, macht die Masse der Menschen jedoch
zu Abhängigen, in gewisser Weise Entmündigten. – Trotz des auf
physischer Ebene produzierten Vehikels der Schrift ist ein Text
zunächst extrem unsinnlich. (Vielleicht versuchte die Ornamentkunst, z.B. im Islam, diesem gespürten Defizit zu begegnen. Sie
wäre sozusagen die ’Rückseite’ des Bilderverbots.) Da ein Text
viele Wissensvoraussetzungen macht, ist er – erst recht in Kulturen mit hohem Anteil an Analphabeten – auf die Vermittlung
durch Eingeweihte, Gebildete, also einen kleinen oberschichtigen
Kreis angewiesen, der dadurch natürlich eine entsprechende
Machtposition und Privilegien erhält.
Aus diesen Gründen, die mit den unterschiedlichen Medien
zusammenhängen, verhalten sich Bild Text verschieden in Diskursen. Ein Text kann leicht zerpflückt und ausgebeutet, gar verdreht und missverstanden werden – ohne dass es anderen gleich
auffällt. Ein Bild widersetzt sich derartigen Zugriffen viel stärker. Kontrolle und Korrektur durch andere Betrachter haben viel
größere Chancen.
Anders gesagt: Sollte im einen wie im anderen Medium Kritisches artikuliert werden, Sichtweisen, die bisherigen Standards
widersprechen, so leistet das Bild wesentlich stärkeren Widerstand gegen nachträgliches »auf Linie bringen«, präsentiert seine
Botschaft – meist – direkter, auf jeden Fall einprägsamer. Es
muss gar nicht sein, dass das Bild dann schon ausreichend verstanden worden ist; aber sein optischer Impuls hat sich im Betrachter festgesetzt, – womöglich zur später fortgeführten De-
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chiffrierung. – Ein Text stellt von Anfang an viel höhere Anforderungen, kann somit von Eingeweihten – ’Schriftgelehrten’ –
durch Kommentare wesentlich leichter gefügig gemacht werden,
– ohne dass einfache Lesende/Hörende die Verdrehung, Umdeutung spontan erkennen und beurteilen könnten. Ein Text lädt zur
Paraphrase ein – und schon ist ein Gegentext geschaffen, womöglich mit dem Anspruch des ’Schriftgelehrten’, dass der Gegentext nun die entscheidende Aussage enthalte, man den Originaltext beiseitestellen könne.
Diese medialen Unterschiede würden plausibel machen, dass
ein »Bilderverbot« dann notwendig ist, wenn das Praktizieren
von Gewalt erleichtert werden soll. Bilder/Texte, die nur affirmativ hervorheben, was gesellschaftlich Standard ist, sind von
dieser Unterscheidung nicht betroffen. Sie stützen, verherrlichen,
was ohnehin gerade gilt. Stattdessen interessiert, in welchem
Medium bei widerständigen Aussagen am ehesten ein hermeneutisch ergiebiger Prozess zur Meinungsbildung in Gang
kommt. Welche Chancen hat das Verlassen des mainstream, das
Setzen neuer diskursiver Impulse – in unterschiedlichen Medien?

tion »Bilderverbot« und »Buch« durch – und sind zugleich –
Momentaufnahme 2014 – durch große Gewaltbereitschaft geprägt – Stichwörter Gaza, IS-Terrorismus. Das Christentum dürfte in dieser Hinsicht seine Zäsur in der Renaissance erlebt haben:
zuvor auch immer wieder Ausbrüche von Ikonoklasmus – und
wo dies nicht radikal durchgezogen wurde, gab es kirchlich bevormundete Kunst – heute noch ablesbar in der Ostkirche die
Einführung von Stereotypen, Mustern, Klischees: Vorschriften,
wie eben die göttliche Welt nur dargestellt werden darf.
Vor der Renaissance, als sich die Kunst von Bevormundung
noch nicht hatte emanzipieren können, also in der Zeit universaler Wahrheitsansprüche der Kirche, fanden denn auch – nach
außen gerichtet – die Kreuzzüge statt, nach innen: Ketzerverfolgungen, -verbrennungen. – In späterer Zeit, als es verschiedene
Konfessionen/Kirchen gab, im Prinzip der gleiche Mechanismus
– nur dann innerhalb des Christentums gegeneinander gerichtet,
genauso grausam. Aber seit der Renaissance wird Kunst (in ihren
unterschiedlichen Sparten) zunehmend ein kritisches Gegenüber
zur Theologenherrschaft.

GÄRTNER-BRERETON 49 unterstreicht den wirtschaftlichen Aspekt: Schreibgerät und
-material waren schlichtweg noch teuer, so dass schon allein die Existenz eines
geschriebenen Dokuments verstanden wurde als »great deal of intention and purpose«. Das Merkmal »Historisch« im strengen Sinn könne ohnehin niemand einlösen. Folglich seien die sich historisch gebenden biblischen Texte fiktionale Erzählungen mit dem Ziel, die Identität der Gemeinschaft zu stabilisieren (vgl. 56). Dazu
gehört, dass via »Raumvorstellungen« anschaulich, letztlich aber wertend übermittelt
wird, welches Wertesystem zu gelten habe, vielleicht kontrastiv zum bislang geltenden. Bezogen auf die JG – von B. nicht behandelt – hieße das: Abwertung von
Juda/Jerusalem/Israel, Aufwertung von allem, was außerhalb liegt (»Ägypten« als
Chiffre dafür). Darin könnte man die »intention« des aufwändig produzierten Textes
sehen – geboten als spannende, oft auch humorvolle, insofern attraktive, animierende
Erzählung.

Die Verhaltensmodelle sind unterschiedlich. Der Katholizismus ist generell ja bilderfreundlich eingestellt – möglichst allerdings zur Verherrlichung von Kirche und
göttlicher Welt. Vielleicht konnte/kann man diese Aufgeschlossenheit sich erlauben,
weil man strukturell genügend autoritäre Mechanismen aufgebaut hatte (via Dogmatik, Kirchenstruktur und Kirchenrecht), die die Bevormundung sichern. Das Zulassen von Bildern ging offenkundig einher mit einer Schwächung des Zugriffs auf
die Texte: Im Sinn neuzeitlicher Exegese kommt den katholischen Fachvertretern
meist keine führende Rolle zu.
Wo kritische Positionen in Bildern zu Wort kamen, muss man hie und da unterstellen, dass sie via Camouflage von Künstlern eingebracht, also von den Auftraggebern zunächst nicht verstanden worden waren. – Wenn MICHELANGELO in der
Sixtinischen Kapelle bei der ’Erschaffung des Adam’ die göttliche Welt als Gewimmel von Engeln in einer Schale darstellt, wobei mit etwas Abstraktion man an den
Schnitt durch einen Kopf denkt, so ist das ein atemberaubender Affront gegen alle
Beteuerung theologischer ’Objektivität’, eine Betonung der Wichtigkeit des Subjekts, seiner Wahrnehmung und Wissensverarbeitung, zu der die Philosophie noch
mehrere Jahrhunderte benötigte.

Die Übersicht über die Großreligionen dürfte die bisherigen Ausführungen bestätigen. Judentum und Islam ziehen die Kombina477
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Spiegelbildlich könnte man den Protestantismus betrachten. Nur wenige Bemerkungen dazu: Die ’Bilderarmut’ ist bekannt, dagegen steht die Betonung des ’Wortes’ – in welcher Form auch immer – als gedruckte Bibel, oder dogmatisch als ’Wort
Gottes’. Die Hilflosigkeit bei realen Bildern, setzt sich häufig fort bei Sprachbildern
und führt dort zu einer vergleichbaren Hilflosigkeit. Exegetisch hoch im Kurs steht
folglich die historisch-kritische Orientierung, die Historie interessiert – von Geschehnissen, auch der Herausbildung der Schriften, »Quellenkritik« als zentrales
Stichwort der letzten 150 Jahre. Unterbelichtet jedoch ist die literarische, narrative,
poetische Zugangsweise – je nach Gattung. ’Sicherheit’ und ’den Glauben verpflichtenden Charakter’ erwartet man doch am besten bei ’historisch gesicherten’ Informationen, abseits künstlerischer Experimente, Phantasiewelten, auch von Tricks und
Humor – wobei man beides genießen könnte –, eben sprachlichen Versuchen. Zu oft
begegnet man verbissener Seriosität – die so dann eben auch nicht mehr anspricht
und überzeugt. Zudem verfehlt sie den Sinn vieler Texte: literarische Einzeltextbeschreibung – was wir nun exzessiv an der JG durchgeführt haben – auf der Höhe der
Zeit wird selten praktiziert; zu lange interessierten allenfalls »Gattungen« und »Redaktionshypothesen«. Man hält den Einzeltext in seiner individuellen Struktur und
Aussage weitgehend fern von sich – vgl. meine Antrittsvorlesung SCHWEIZER
(1984). Da allerdings braucht sich niemand zu wundern, dass im Sinn von geistiggeistlicher Anregung wenig abfällt, keine hermeneutisch fruchtbare Konfrontation
entstehen kann.

Auf die obige Frage hier also eine erste Antwort: Wo dogmatisch Bilderverbot und buchgestütztes Glauben propagiert
werden, stellen sich die jeweils tonangebenden Kreise Freibriefe
aus: sie können nun nicht mehr durch einfache Gläubige leicht
kontrolliert werden; ihre jeweiligen Gewaltphantasien lassen sich
– je nach erlangter Position im Glaubenssystem – ausleben. Kein
Wunder, dass Richtungskämpfe ein wesentliches Merkmal solcher Konfessionen ist, oft auch Grund zu weiteren Abspaltungen.
– Es gäbe Wichtigeres und für die Menschen Ergiebigeres . . .
Wohlgemerkt: Damit ist nicht gesagt, die jeweilige Religion /
Konfession sei als solche inhärent auf Gewalt angelegt. Es genügt anzunehmen, dass jeder Mensch Gewaltbereitschaft und
Machtstreben mitbringt. Das ist noch nichts Auffallendes, folglich muss man darauf nicht mit dem Finger zeigen. Aber: Durch
erzwungenen Verzicht auf Bilder, durch Überbetonung der
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Schriftkultur – im Sinn professioneller Schriftgelehrsamkeit –
wird ein hermeneutischer Prozess unterbunden, weil die
Wahrnehmung und damit eigenständige Meinungsbildung
des ’einfachen Volkes’ verhindert wird – es wird ’hörig’ gemacht, die Abhängigkeit von den ’theologischen Experten’
etabliert: Er ließe durch seriöse Konfrontation mit dem Objekt
(Bild, Text als Exempel für jede – auch künstlerische – Äußerung
eines Menschen, als sein Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung) einen Diskurs entstehen. Dadurch würden die Gewaltbereitschaft und das ungezügelte Machtstreben thematisiert und gebändigt werden – was zur Humanisierung der Menschen beiträgt,
im Grund auch demokratisches Bewusstsein entstehen lässt. Das
Medium Schrift eignet(e) sich, die Gesellschaft autoritär zu teilen in Kompetente, Wissende, Mächtige und die große Menge,
die von der kleinen Gruppe geführt wurde.
Natürlich werden wir hier nicht rückfällig und argumentieren nach der extrem langen
Beschreibung eines für biblische Verhältnisse auch recht langen Textes nicht gegen
das Medium »Text« . . . Aber die Reflexion lässt hervorheben, wie wichtig bei beiden
Medien das Thema der sorgfältigen Wahrnehmung/Beschreibung ist. Es wäre eine
Naivität zu glauben, eine solche Wahrnehmung (eines Bildes) sei durch bloßes Anschauen bereits vollzogen, bzw. durch Entziffern von Buchstaben bei einem Text
schon ausreichend geleistet. Konzentriertes Wahrnehmen muss geübt werden. Nicht
inhaltliche Vorgaben interessieren, sondern die Fähigkeit, dem jeweiligen Medium
gerecht zu werden, die eigene Fantasie zu zügeln, damit man sich im Text Bild nicht
lediglich narzisstisch selbst spiegelt, sondern es tatsächlich zu einer Begegnung /
Konfrontation mit der neuen, anderen, ungewohnten Sichtweise kommt, die dann
aber auch zur weiteren Reflexion zugelassen und nicht aufgrund spontanen Geschmacksurteils weggewischt wird. Die entscheidenden Weichenstellungen zu dieser
Bereitschaft lassen sich ab Beginn der Schulzeit einüben – und immer mehr verfeinern, bis hinauf zum professionellen Bereich.
Da der Weg dazu bei Texten – wie geschildert – substanziell länger und komplizierter
ist, wundert es nicht, dass dann, wenn die Erkenntnisse schlüssig und verstehbar
mitgeteilt werden sollen – möglichst auch auf nicht-wissenschaftlicher Ebene –, der
Aufwand ungleich größer und zeitaufwändiger ist, als bei der sorgsamen Wahrnehmung eines Bildes.
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Es mögen Kunstwissenschaftler beurteilen, ob und wie in ihrem Fach die sorgfältige Bildbeschreibung standardmäßig praktiziert wird. Von außen betrachtet kann ich
zweierlei sagen:
(a) Bildanalysen, wie ich sie während der Doktorandenzeit von MAX IMDAHL zu
lesen bekommen hatte (ottonische Buchmalereien), sind mir in dieser Form nur
sehr selten noch begegnet.
(b) Jene Bildbeschreibungen bewirkten wesentlich einen Motivationsschub für das
eigene Projekt sorgfältiger Textanalysen. Das aktuelle Manuskript ist – auch –
eine Fernwirkung davon.

Kurz auf den Punkt gebracht und rückgebunden an unser Thema:
Die literarische Gewalt, die die originale JG über sich ergehen
lassen musste und die sie bis zur Unkenntlichkeit zerstört hat =
das exakte Gegenteil aufmerksamer Wahrnehmung, kann von
diesem literarischen Feld leicht auf andere lebenspraktische Felder übertragen werden, bis dahin, dass sich ungezügelte Gewalt
auch gegen Menschen austobt. Oder umgekehrt: die flächendeckend praktizierte autoritäre gesellschaftliche Prägung wurde
nun eben auch noch beim Text der JG gehandhabt – was im
damaligen Umfeld nicht auffallend gewesen sein dürfte. »Gewalt« – in welcher Form auch immer – war an der Tagesordnung,
letztlich legitimiert durch die Opferriten am Tempel.
Die schlechte Durchschaubarkeit ist der entscheidende Punkt:
Das nachträgliche Verändern eines Bildes – ohne dass dies aufgedeckt wird, und zwar leicht, schnell und von vielen – ist
schwierig, eher unmöglich. Das nachträgliche Verändern eines
Textes jedoch – exemplarisch zeigte es die Textgeschichte der JG,
ja der gesamten biblischen Literatur, allzu deutlich, war vergleichsweise leicht und im Übermaß möglich – zumal die Texte
zunehmend autoritativen Charakter annahmen: eigenständige
Kritik oder zumindest Skepsis wurden auch damit unterbunden.
Dadurch und durch das Medium »Text« gewann das Expertentum
große Bedeutung – das Volk der Gläubigen blieb mehr und mehr
entmündigt. Zusätzlich werden die Nicht-Experten nicht nur mit
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dem gewalttätig veränderten Bibeltext konfrontiert, sondern auch
durch ausufernde Kommentar-Erläuterungen zugedröhnt, aufkommende Skepsis an einzelnen Stellen somit durch eingeweihte
’Experten’ zum Verstummen gebracht – noch eine Form kommunikativer Gewalttätigkeit. Nur als Exempel seien TALMUD und
MIDRASCH genannt, aber auf christlicher und islamischer Schiene sind Theologenkommentare in der jeweiligen Tradition genauso breit vertreten. Häufig genug erlangten solche Kommentare eine höhere Dignität und Aufmerksamkeit als die kanonischen Schriften selbst. Das ist dann vollends die Perversion des
Schriftprinzips.
Sprichwörtlich wurde die Rede vom »Meer des Talmud«, womit auf den überbordenden Reichtum an Weisheit, die unauslotbare Wissensquelle verwiesen werden
sollte. Bevor der entstehenden Ergriffenheit weiter nachgegeben wird, sei auf Verschiedenes hingewiesen: (1) In Meeren kann man leicht ertrinken – was nicht zuletzt
in aktuellen (2015) Flüchtlingskatastrofen ständig demonstriert wird. Und – (2) –
diesem »Meer« steht die erfreuliche Kürze und Überschaubarkeit der biblischen
Texte gegenüber. »Meer« somit als Synonym für unendliche Geschwätzigkeit. Das
bedeutet – (3) – letztlich: Mythische Rechtfertigung der Tatsache, dass man sich
nicht um eine rationale, erlernbare, überschaubare Beschreibungs- und Interpretationsmethode bemüht – ein methodischer Offenbarungseid liegt vor, und dies bei
Texten, die man der göttlichen Offenbarung zuschreibt . . . Das impliziert – (4) –,
dass sich der Benutzer dieses Bildes einen Freibrief ausstellt. Er rechtfertigt seine
Willkür, lässt sich auf keinen vernünftigen Diskurs ein. Verschiedene Meinungen
zum Text werden zwar gesammelt, aber nicht in klärende Reaktion miteinander
gebracht. Methodisch – (5) – ist die »Meer«-Metapher Ausdruck von Hilflosigkeit. –
Genügend Gründe, die alte Sprechweise nicht fortzuführen, sondern jegliche ’Ergriffenheit’ fahrenzulassen.
Auch der Hinweis genügt nicht, dass ja doch jede Interpretation unabschließbar sei.
Die Position vertreten wir ebenfalls. Aber darin liegt kein Freibrief für Willkür.
Bevor man die Interpretationsbemühung einstellt, lässt sich am Sprachbefund sehr
vieles analysieren – das haben wir ja vorgeführt. Darüber lässt sich im Detail diskutieren, auch streiten. Dass das Ringen mit dem Text nach durchgeführtem Methoden-Dreischritt weitergeht, ist eine Selbstverständlichkeit, ist v.a. Kennzeichen
künstlerischer Impulse, die vom Text ausgehen. Wir reden aktuell über ’Wahrnehmung, Analyse’ des allen zugänglichen ’Objekts’ (Text, Musikwerk, Bild usw.).
Darüber müsste zumindest eine starke Konvergenz der Eindrücke erzielbar sein.
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Die »Rückseite« solch selbstverständlicher, auch literarischer
Gewalttätigkeit ist – natürlich –, dass bei den »Tätern« = Schriftgelehrten, Redaktoren eine künstlerische Sensibilität fehlt. Ihre
inhaltlich-dogmatischen Interessen gehen vor und werden in den
vorliegenden Erzähltext rücksichtslos gepresst. Aber ein Text wie
die originale JG (es gibt noch viele weitere Text-Kandidaten, die
in gleicher Weise betroffen waren) zeigt, dass ein Sensorium für
solch einen künstlerisch-ästhetischen diskursiven Beitrag im
Volk vorhanden war. Die Original-JG bestätigt vielfältig, dass
wir nicht lediglich mit »modernen«, aber fremd-unangemessenen
Kategorien an den Text herangingen. Vielmehr konnten diese
Textstrukturen ins Bewusstsein heben, die von anderen Lesern
leicht überprüft werden können. Folglich erwiesen sich die neuzeitlichen Kategorien vielfältig als brauchbar und angemessen.
Im Grunde wurde – damals – ein Kampf ausgetragen zwischen
den – vermutlich wenigen – literarisch sensiblen Autoren und
den an den ideologischen Schalthebeln Sitzenden. Letztere sammelten – immerhin! – und bearbeiteten, ergänzten, positionierten
fiktional-anachronistisch um (JG nun Vorstufe zum Exodus), was
verfügbar war, konstruierten so eine literarische Tradition, die
dann wieder dem Volk als »Heilsgeschichte«, als göttliche Verpflichtung vorgehalten werden konnte, – zur weiteren Bestärkung der autoritären gesellschaftlichen Strukturen. Der Gedanke
an eine literarisch-künstlerische Rezeption war nicht zugelassen:
nichts als die »göttliche Wahrheit« hatte zu gelten.
Solche ausufernden redaktionellen Zusatztexte, -kommentare,
-eingriffe interessieren, sofern sie von der Lektüre der Original-Äußerung abhalten. Im Fall der JG: 150 Jahre Forschungsgeschichte, von heute an zurückgerechnet, haben auch sehr viel
an Literatur hervorgebracht, mündeten aber im Hypothesencha-

os. Auch dabei spielen sich Machtkämpfe ab. Gemeinsam allen:
Kein einfach lesbarer JG-Text war das Ergebnis gewesen, jedoch
viele Ausführungen »über«. Die ForscherInnen hatten – etwas
süffisant angemerkt – reichlich Gelegenheit, sich mit den Gegenkonzepten anderer, also insgesamt mit sich selbst, im Binnenkreis der Eingeweihten, zu beschäftigen – selbstreferentiell, wie
der aktuelle Papst die Theologen gut systemtheoretisch kritisierte. Dieses Kreisen um sich selbst hält dann zwar die Theologen
in Lohn und Brot – ist jedoch fruchtlos für die Glaubenswilligen
– fast so wie die exzessive Opferpraxis am Jerusalemer Tempel,
wo die Theologen das Fell des Tieres behalten durften. Also
waren die Priester interessiert an sich ausweitenden Tieropfern
. . . Nebeneffekt: Ausbeutung der Menschen.
Unser aktuelles Manuskript (inklusive der vorausgehenden Publikationen) quillt auch über, bietet reichlich viel Text. Ist es von
den angesprochenen Kritikpunkten womöglich selbst betroffen? –
Ich glaube nicht, denn die Quantität allein ist nicht das Problem:
Wie die Rettung von Fresken aufwändig und teuer sein kann –
aber dann freut man sich, wenn sie wieder in alter Pracht (oder
zumindest in annähernd vergleichbarer) betrachtet werden können, so haben wir ermöglicht, dass jede/r die Originalschicht
der JG wieder selber lesen kann. Unter verschiedensten Angeboten kann man auswählen – je nachdem, in welchem Ausmaß
man Erläuterungen haben möchte (vgl. KURZVERSIONEN).
Die Urform des Lesens, die sich auf die JG selbst konzentriert,
ohne jede Zusatzerläuterung, wird in mehrfacher Weise, auch in
mehreren Sprachen, ermöglicht. Diese hermeneutische Ursituation sollte angestrebt werden. Sie kann zusätzlich unterstützt
werden durch Hinweise wie in
http://www.alternativ-grammatik.de/index.php?title=4.7 Le-
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sen lernen
(samt Unterpunkten). Anders gesagt: Hätten wir nur die originale
JG zu beschreiben gehabt, wären unsere Publikationen dazu wesentlich ’schlanker’ ausgefallen . . .
Und keine Frage: das Medium Internet/Elektronik trägt auch
zur Demokratisierung bei: Kosten entstehen nahezu keine; jede/r
kann schnell auf die Informationen zugreifen, die ihm/ihr wichtig
sind; alles ist transparent und leicht zugänglich. Das Manuskript
in Buchform würde zwar respektabel aussehen – wäre aber ein
Grab für alle Erkenntnisse und unbezahlbar – einige Fachbibliotheken ausgenommen.
Auch wenn wir wiederholt die Überzeugung zum Ausdruck
bringen, die gefundene Originalfassung überzeuge auch künstlerisch, so sei die Ergänzung genannt: was sich seit einem Vierteljahrhundert auf der Ebene der Sekundärliteratur getan hat, enthielt keinerlei substanzielle Kritik oder gar einen aus sorgfältiger
Diskussion erwachsenen Gegenentwurf. Das notieren wir, ohne
es überzubetonen, aber mit der Beobachtung im Hinterkopf, wie
schnell oft einzelne Hypothesen zur JG von anderen Forschern
Eingang in ihre Forschungsüberblicke fanden und hin- und hergewälzt wurden. Beliebt: Vergleich von Endergebnissen; unbeliebt: Diskussion der Wege zu den Ergebnissen.
Für den Unterschied – Diskussion Nicht-Diskussion – muss es
einen hermeneutischen Grund geben. Vielleicht den, dass wir
von vornherein auf jede Hypothese verzichteten, vielmehr akribisch jedes Textdetail zu würdigen versuchten (an jeder dieser
Stellen könnten andere, wenn sie wollten, einhaken) – und uns
überraschen ließen, welche Erklärung für die Textgeschichte daraus zu ziehen sein werde. Von allen Details abgesehen: diese
Forschungsmotivation war bislang bei der JG unüblich, scheint
also zu befremden.

Durch all die Anstrengungen – so unsere Absicht – sollte am
Text der JG eine vergleichbare Wahrnehmung praktiziert werden,
wie sie – viel schneller und spontaner – beim Bild ohnehin abläuft. – Allerdings darf man sich nicht täuschen und nicht mit zu
einfachen Oppositionen arbeiten: eine sorgfältige Bildbeschreibung benötigt ebenfalls Zeit, Geduld und einen geschärften, allmählich auch geschulten, durch Techniken unterstützten Blick.
Ein Diskurs zum Text – anstelle eines ’Diskurses zu Hypothesen
zum Text’ – soll die hermeneutische Konfrontation mit der
Sichtweise des JG-Autors aktivieren, darin auch die Frage, was
wir aus seinen Äußerungen zur damaligen gesellschaftlichen Situation für die heutigen Fragestellungen – persönlich wie gesellschaftlich – ableiten können. Das Ergebnis ist ja von vornherein
offen. Nicht lediglich die Bereitschaft, sondern – damit mehr im
Spiel ist als nur ein Lippenbekenntnis – die reflektierte Durchführung einer sorgfältigen Beschreibung des Ob-jekts, des Gegenübers (Text, Bild), signalisiert zugleich die Bereitschaft, sich
selber auf eine existenzielle Erfahrung einzulassen. Kommt sie
via Kunstwerk in Gang, werden keine Exhortationen von beamteten Dritten mehr benötigt. Deren Mitwirkung reduziert sich
allenfalls auf das Bereitstellen solcher Impulse = Kunst-Ob-jekte.
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Bei der Josefsgeschichte zeigte sich das »Bereitstellen« in zwei Grobbereichen:
A: Es gehörte fachliche Kompetenz und Erfahrung ebenso wie das Aufbringen einer
beträchtlichen Arbeitsleistung dazu, das »Objekt«, das dann für die spätere hermeneutische Erfahrung wesentlich ist, aufzuspüren und zur Verfügung zu stellen.
B: Bei »Beschreibung/Analyse und Interpretation« wurden grammatische, textanalytische Begriffe und Ebenen vorgeschlagen und angewendet, die eine Vertrautheit mit der fachlichen Diskussion voraussetzten.
In beiden Hinsichten gilt: Wer es besser weiß, kann abändern. Die sprachlichen
Daten und bisherigen Weichenstellungen liegen offen. – Da bei der JG auf unser
»Bereitstellen« sehr viele sich gegenseitig verstärkende Erkenntnisse zum Text folgten, – bis dahin, dass auf extrem breiter Datenbasis sich eine hohe Wertung des
künstlerischen Gehaltes aufdrängte –, sind wir allerdings zuversichtlich, dass das
»Bereitstellen« Bestand haben wird.
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Auf den hermeneutischen Prozess in den Lesern haben die Fachleute keinen Einfluss, schon gar keinen bevormundenden. Von
fachlicher Seite vorgelegte »Analysen und Interpretationen« –
s.o. »B.« – können allenfalls noch Diskussionsanreiz sein, können – da mit mehr Aufwand angefertigt – auf übersehene Daten
und Verbindungen hinweisen, die man noch einbeziehen sollte/könnte. Allerdings nicht rechthaberisch. Wer sich auf ein
Kunst-Objekt wahrnehmend einließ, hat jedes Recht, zu entnehmen, was ihm, dem Betrachter in aktueller Situation, wichtig ist.
Zu wünschen, nicht: zu fordern!, ist nur, dass der Betrachter mit
anderen im Gespräch bleibt. Dadurch bringt man sich gegenseitig
weiter.

raten könnten. Eine Steigerung liegt vor, wenn nicht nur Bilder
verboten werden, sondern auch Texte, Bücher, anders gesagt: autonome Kunst (denn Verlautbarungen, Hetzblätter, Aufrufe – alles in Textform – werden dabei ja nicht verboten). ’Verbot’
braucht nicht nur ein abstrakter Rechtsakt zu sein, sondern kann
sich auch äußern durch Zerschneiden und Verbrennen (wie bei
der Buchrolle Jeremias, oder in Berlin 1933). Zerschneiden =
Zerstören funktioniert auch – wie an der JG gesehen – durch
massenhafte redaktionelle Additionen. Wohlgemerkt: es sind
zwei Aspekte im Spiel. Es geht nicht nur darum, was ein Bearbeiter inhaltlich hinzugefügt hat. Sondern zugleich sorgt er
durch seinen stilistischen Eingriff dafür, dass die Wahrnehmung
der Grundschicht massiv gestört und unterbunden wird.

Eingeladen in einer Wohnung »traf« mich im Vorbeigehen von einem Gemälde von
WALTER HABDANK, »Franziskus, den Vögeln predigend«, nicht die dargestellte Figur, sondern die konturlose, ungemein intensive Hintergrundfarbe »Rot«. Erst viel
später kam es dazu, die in mittelalterlicher Malweise dargestellte Figur, vor einem
Baum mit Vögeln stehend, mit dem Hintergrund in Verbindung zu bringen. [Dank
Schenkung hängt das Bild in meinem Arbeitszimmer.] – Das Bild war vielfach
Anlass zu Gesprächen, verbindet natürlich bleibend mit den beiden Schenkerinnen.

Darin liegt der hermeneutische Sinn der literarkritischen Kriteriologie: Bei der Literarkritik konnte ja nur operiert werden, wenn ausreichend viele stilistische Störungen hatten festgestellt werden können. – Mit den aktuellen Bemerkungen stellen wir
sicher, dass es nicht lediglich um die Frage einer technischen Prozedur geht, wobei
unklar bleibt, wieso sie aktiviert werden soll, sondern wir betonen, dass ein Bearbeiter an jener Stelle eine stilistisch-ästhetische Beziehung zwischen Autor und Leser/Hörer, den Aufbau eines schlüssig-überzeugenden Textverständnisses massiv torpediert. Durchaus zurecht ahnt der Bearbeiter nämlich, dass er ideologisch schlechte
Karten hat, wenn er nicht eingreift.
Solche Bearbeiter ahnen nur nicht, dass sie auch sich selbst keinen Gefallen tun:
Bei einem kunstvollen Originaltext können sie durch Korrektur das Ruder nicht
herumreissen. Dafür ist die Sprachkraft des Originals denn doch zu stark. Sie erreichen allenfalls, dass der Gesamttext = Original + Bearbeitungen von Lesern/Hörern
nicht mehr wahrgenommen werden will, weil er zu sehr irritiert.
[Wir haben mehrfach betont, dass in den Leseordnungen der Kirchen die JG keine
Rolle spielt. Das wird zusätzlich bestätigt durch ein via Internet zugängliches Ausbildungspapier der Württ. Landeskirche: für die Predigtausbildung werden biblische
Texte, auf die man sich beziehen solle/könne, aufgelistet. Die lange JG ist nur mit
zwei kleinen Abschnitten vertreten. Ca. 99% des Textes werden übergangen. – So
drückt sich Ratlosigkeit aus – zweifelhafter ’Erfolg’ der vielen Textbearbeiter: die JG
ist aus dem Verkehr gezogen.]

Wer sich auf einen solchen existenziell-ästhetischen Prozess einlässt, tut dies auf der Basis seiner Biografie, seiner Bedürfnisse
und Fähigkeiten, m.a.W.: jede inhaltlich-dogmatische Gängelung
hat zu unterbleiben. Ein je eigener innerer Prozess kommt in
Gang – und indem er in Gang kommt, stärkt er das Subjekt,
ermöglicht mehr Bewusstheit. Das aber entfremdet das Subjekt
von vorgegebenen Machtstrukturen, dogmatischen Festlegungen,
kirchlichen Systemvertretern. Es wundert nicht, wenn diese den
Einflussverlust abwenden wollen. Analog zu den obigen Brandopfern: sie wollen weiterhin ihre »Felle« erhalten. Dem Sprichwort folgend: die Felle sollen nicht »davonschwimmen«.
»Bilderverbot« schneidet einen medialen Strang ab, über den
Gläubige selbst in eine derartige innere Auseinandersetzung ge-

Zerstören durch Ersetzen war bei Sure 12 des Koran zu konstatieren gewesen; genauso Beispiele dafür sind – natürlich wohl-
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meinende (sarkastisch angemerkt) – Nacherzählungen in christlichem Kontext. – Wie auch immer: je wird nicht nur ein Kunstobjekt zerstört – den bloß materiellen Verlust könnte man öfters
verschmerzen –, sondern es soll die Kommunikation mit ihm
unterbunden werden –, weil daraus Gefährliches für die Mächtigen im Lande entstehen könnte. Das Vergreifen an der künstlerischen Gestaltung ist in der Tat dann – mit HEINRICH HEINE zu
sprechen –
»ein Vorspiel nur! Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen«.
Die Gewalttäter gegen künstlerische Werke (Bild oder Text oder
Musik usw.) können nicht in Anspruch nehmen, »sonst«, d.h.
gegenüber Menschen, seien sie natürlich friedlich, respektvoll
und zuvorkommend in ihrem Verhalten. Die innere Einstellung
lässt sich nicht zweiteilen. Einerseits das Unterbinden von hermeneutischen Prozessen und andererseits Gewaltanwendung
(physisch oder sublim) – das sind zwei Seiten einer Medaille.
Als diese Zeilen Anfang 2015 geschrieben wurden, lieferte im Nahen Osten der »IS
(= Islamischer Staat)«-Terror eine schreckliche Illustration und Bestätigung: Menschen werden hingerichtet, Städte bombardiert, die Bevölkerung vertrieben; zugleich
werden Kulturgüter zerstört: Skulpturen, Tempelanlagen. Ein und der selbe aggressive Impuls tobt sich auf beiden Ebenen aus. Das »Andere« hat keine Existenzberechtigung. Diese Einstellung ist – zunächst hermeneutisch betrachtet – das exakte
Gegenteil dessen, wofür wir hier eintreten.

Die hermeneutischen Überlegungen ließen besser die Gründe für
das mehrschichtige Faktum in den Blick kommen, dass die ursprüngliche JG in der Moderne nicht wieder zugänglich wurde:
1. den literarisch desaströsen Zustand der JG im Endtext der
hebräischen Bibel;
2. das auffallende Chaos an Lösungsmodellen in der exegeti489
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schen Wissenschaft, d.h. die zuständige Forschung blockiert
sich selbst. Nach Wegen œ Methoden, um konstruktiv eine
Lösung zu finden, suchte niemand. Stattdessen entzweite
man sich mit immer neuen Hypothesen.
3. Die Glaubensgemeinschaften, die als »Buchreligionen« firmieren, zugleich rüde in ihrer Geschichte Texte behandelt
hatten (und sich heute noch oft weigern, literarisch-methodisch angemessen damit umzugehen) fallen durchweg nicht
auf durch besondere šalom-Orientierung (wie etwa in der JG
propagiert). »Gewalt« praktizier(t)en sie reichlich.
4. šalom und śalām gehen natürlich auf die selbe semitische
Wurzel zurück. Die darin angesprochene »Ganzheit«, das
»Heil«, musste / muss in den beiden angesprochenen Bereichen erst wieder gefunden werden: die JG-Erzählung war
zerstückelt und aufgebläht worden – das konnte literarkritisch ’geheilt’ werden; die Zerstückelung und Destruktion im
islamischen bzw. jüdischen Nahen Osten hält an. Was der
Textfigur Josef gelang, ist der momentanen Realpolitik offenbar unmöglich.
5. Wer im Rahmen der Original JG den Vaternamen »Israel«
hört, kann heute nicht anders, als auch eine Anspielung auf
den Staat gleichen Namens mitzuhören – ein zwangsläufiger
Effekt, den man dem damaligen Autor nicht als Absicht zuschreiben muss und kann. Aber einmal etabliert, kann man
registrieren: der alte Patriarch wollte, dass šalom herrscht,
war bereit, im Alter noch die Seiten zu wechseln, nach Ägypten zu ziehen = sich auf die fremde Kultur einzulassen, erwies sich somit als flexibel. Und er war damals noch nicht
gehindert an solchem Handeln durch eherne dogmatische
Setzungen (»verheißenes Land« u.ä.) – so die Sicht des JG490
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Autors zu seiner Zeit, als derartige dogmatische Setzungen
hoch im Kurs standen. Das weckt den Wunsch, heutige Politik möge eine vergleichbare Offenheit gegenüber ihren
Partnern zeigen. [Damals schon war die Interessenlage des
JG-Autors Illusion und erfolglos; heute sieht es nach vergleichbarer Vergeblichkeit aus.]
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belanglos, sobald man die Stimulierungsabsicht des Autors verstanden hatte.
Insofern kann man an diesem Beispiel (es ließen sich noch
weitere nennen) sagen: die Theologen (amtlich wie universitär)
betrügen damit die Menschen, die nämlich wissen und spüren,
dass sie die freie Auseinandersetzung mit Kunst, auch solcher
aus biblischem Kontext, persönlich zur seelisch-heilsamen Weiterentwicklung treiben könnte. Unverstanden müssen sie widersprüchliche Botschaften verarbeiten:
(a) es sei wichtig – bekommen sie zu hören –, selber die biblischen Texte zu lesen – das betonte – hermeneutisch gut begründbar – LUTHER;
(b) allerdings sind Texte wie die JG in einem Zustand, der jede
narrative Schlüssigkeit vermissen lässt.
Was soll denn nun gelten? Das häufige Lobpreisen des Textes
oder das ständige Stolpern aufgrund seiner Zerstückelung, wenn
man ihn zu lesen versucht?

Die Wirkung der Faktoren, solange die Zerstückelung des Textes
nicht aufgehoben werden konnte: die Original-JG bleibt verborgen, unlesbar, der šalom-Wunsch versinkt im Text+RedaktionsChaos. Das wurde in der Einleitung (s.o.) schon durch das Stichwort »Nebelwand« angesprochen – ein Text, der nicht mehr mit
Genuss und Interesse gelesen werden kann, kann nicht mehr der
Orientierung dienen. Jeder, der am Aufbau von Lesehindernissen
beteiligt war oder ist, würde – darauf angesprochen – natürlich
zurückweisen, die Unlesbarkeit zu wünschen. Auf bewusster
Ebene mag das sogar stimmen. Aber es gibt ja noch andere,
mächtigere Triebkräfte im Menschen, die zudem gespeist werden
durch Abhängigkeiten, nötige Loyalitäten, Sorge um dogmatische Stimmigkeit, Aussicht auf Machtpositionen. Diese komplexe Gemengelage hat dafür gesorgt, dass das Kunstwerk dem
einfachen, genussvollen, anregenden Lesen verborgen blieb. Es
ist seit langem dem gesellschaftlichen Diskurs entzogen. Theologen sorgen auf diese Weise für Quietismus – das Gegenteil von
dem, was dem JG-Autor vorgeschwebt hatte, u.z. nicht lediglich
durch ein Gedankenkonzept, sondern viel wirkungsvoller: wie er
im Lese-/Hörerlebnis die Adressaten in eine dramatische Bewegung hineinnahm. Sie konnten somit erleben, dass eine derartige
Bewegung mit Ziel šalom möglich ist. Das ließ sie – auch damals
schon – über diverse inhaltliche Einfälle lachen; solche wurden

Mit solcher Widersprüchlichkeit kann die Theologenschaft die
geistige Vitalität der eigenen Gemeinschaft lähmen – und sich
dann auch noch wundern, dass sie konstant an Attraktivität einbüßt. Die Frage wird sein – aber nicht wir müssen sie beantworten –, ob und wie mit den eigenen Basistexten hermeneutische
Prozesse in Gang kommen können, die zu geistiger Öffnung und
Veränderungsbereitschaft führen. Nur wo das möglich, ja erwünscht ist, bleibt die jeweilige Gemeinschaft für die meisten
Menschen attraktiv, šalom nicht nur ein unerfüllbarer Traum, nur
noch in feierlichen, aber folgenlosen Proklamationen verankert.
Das Ergebnis unserer Überlegungen ist im Kern also schlicht
und der gefundene Nenner nicht überraschend: Bei dogmatischen
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/ religiösen / ideologischen / politischen Systemen ist darauf zu
achten, wo Diskurs – also eigenständige, interessierte, informierte Beteiligung an Kommunikationen – möglich ist. Oder umgekehrt: durch welche Mechanismen wird eine solche Kommunikation unterbunden – was dann Lähmung, Frustration, Zementierung von Ungleichheiten bewirkt? Grammatisch sprechen wir
von der notwendigen Dominanz des Registers EPISTEMOLOGIE, also Wahrnehmung, Wissensaustausch und -verarbeitung;
politisch würde man von lebendiger Demokratie sprechen.
Vorwiegend war in diesem Punkt von autoritären Mechanismen
die Rede gewesen, die einen derart lebendigen Austausch unterbinden und »Gewalt« in ihren unterschiedlichen Facetten auslösen: nicht erst physische Gewalt ist das Problem, sondern zuvor
schon, wie gleichberechtigt oder unterdrückend, wie starr (man
achte auf das Hochhalten von »Tradition«) oder lebendig-vernünftig-situationsangepasst in der Gemeinschaft agiert wird.

Das aktuelle Manuskript demonstriert deutlich genug, dass auch
eine vorgezeichnete, methodische Textbeschreibung bei der Josefsgeschichte extrem umfangreich wird – zumal der beschriebene Text (samt dazugehörigem Korpus: hebräische Bibel) alt
und nicht ganz kurz ist. Die Textbeschreibung ist nun beendet –
ohne aber die Behauptung einzuschließen, es sei »alles« erkannt
und gesagt. Wer sich auf die Josefsgeschichte eingelassen hat,
muss sich nicht eigens anstrengen, dass die Beschäftigung mit ihr
weiterläuft. Der kunstvolle Text sorgt selbst dafür . . .
In der Textfiktion hatte zu Beginn der JG Josef von Vater Israel den Auftrag erhalten,
den Brüdern nachzugehen und für šalom zu sorgen. Nach vielen Etappen und Komplikationen gelingt dies letztlich auch.
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Außerhalb der Textfiktion, im Verhältnis zu Lesern/Hörern, geht es auch darum, bei
denen šalom zu ermöglichen, zu bewirken. Dazu ist eine kunstvolle Erzählung
durchaus in der Lage. šalom heißt dann, dass die innere Ganzheit und Stabilität der
Hörer/Leser, ihre Lebendigkeit wächst, die HörerInnen sich positiv weiterentwickeln. Ziel ist damit šalom auf hermeneutischer, psychischer Ebene der Textadressaten.
Der wird aber verwehrt, wenn der Text ignoriert wird, zwar als ’heilig’ klassifiziert,
aber dennoch in kirchlichen Vollzügen übergangen. Oder wenn er zerschnitten und
aufgebläht, wenn sein Aufbau zerstört und unpassende Zusatzinformationen
hineingestopft werden. šalom auf hermeneutischer Ebene ist auch nicht möglich,
wenn der kunstvolle und lange Erzähltext zum Stichwortgeber für theologisch-dogmatische Sätze degradiert wird, wenn man keine seriöse Anstrengung unternimmt,
die Ursprungsgestalt wieder zu Gesicht zu bekommen. šalom – literarisch betrachtet
– ist verbaut, wenn nicht auf all die farbigen Textdetails geachtet wird, aber auch
nicht – über Erzähletappen hinweg – auf die Gesamtentwicklung der Erzählung.
šalom ist unmöglich, wenn das wache Lesen/Hören poetischer Texte nicht gefördert,
ja geübt, und so selbstverständlich wird. šalom stellt sich für Texthörer/-leser nicht
ein, wenn die Erzählung dazu benutzt wird, schon bestehende religiöse Gedankengebäude zu stützen – das ist Ausbeutung, Selbstbespiegelung im missbrauchten, den
eigenen Interessen unterworfenen Text, aber kein Kunstverständnis –, wo doch
Kunst irritiert, erweitert, in Bewegung hält. Psychologen würden alle diese Fehlformen als »narzisstisch« qualifizieren.
Ein letztes Mal sei betont: šalom stellt sich für Textrezipienten nur ein im Rahmen
der direkten und detaillierten Konfrontation mit der literarisch wieder zugänglichen
Originalfassung – dann allerdings fängt die JG an zu sprühen. Die Belohnung ist
vielfältig – von Nachdenklichkeit, Selbstkorrektur bis zum Lachen.
Es ist also möglich, den ISRAEL-Auftrag auch auf die TextrezipientInnen zu beziehen: Der kunstvolle Text hat die Potenz, auch zu deren šalom beizutragen –
sobald man verstanden hat, was alles impliziert ist beim Wahrnehmen eines kunstvollen Textes.
– Dies ist kein neuer Gedanke. Gen 22 (’Opferung Isaaks’) beginnt mit der
Mitteilung, Gott wolle Abraham »prüfen«. In der Textfiktion erlebt man das
denn auch – und Abraham besteht die Prüfung. Darin erschöpft sich das
Thema »Prüfung« aber nicht. Bei keinem, folglich auch nicht bei jenem Text
sollte man im fiktionalen Gehalt hängenbleiben. Der ist zwar spektakulär,
aber nur Einstiegsetappe für weitere Ebenen der Auseinandersetzung.
SCHWEIZER (2006) 142 stellt resümierend dar, dass 5 Prüfungen auszumachen sind. Die letzten beiden bestehen darin, dass
– der Autor die Leser prüft, ob sie in der Lage und willens sind, hinter der
anschaulichen Wortbedeutung eine allgemeinere Bedeutungsebene zu erkennen. Wer durchfällt, bleibt bei der Rebellion gegen den Text stehen. Gefragt
ist also die Kompetenz, von der Wortbedeutung zur übertragenen weiterzuschreiten. Wir sprechen von SEMANTIK  PRAGMATIK. In www.alternativ-grammatik.de plädieren wir dafür, dass bereits SchülerInnen lernen und
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einüben zu erkennen – vgl. dort Ziff. 4.113 –, wann es bei einem Text
geboten ist, eine zweite Bedeutungsebene anzunehmen. In theologischen
Auseinandersetzungen ist derartiges Basiswissen unbekannt. Im Alltag operieren wir ständig mit dem Wechselspiel von wörtlich – gemeint. Wieso diese
Banalität also nicht auch im literarischen Bereich explizit vorsehen? Wieso
hier nichts als ernsthafte Informationsfunktion gelten lassen? Poetisches
Spielen mit der Sprache verdammen?
– Bei der letzten Etappe überprüft der Leser den Autor: »Gesucht ist das Urteil,
ob die gemeinte Bedeutung heute noch relevant oder abzulehnen ist«. Gen
22, wie jeder biblische Text, ist sehr alt. Dennoch kann darin eine Lebenserfahrung ausgesprochen sein, die sich als Thema heute noch genauso stellt.
Dann entpuppt sich der alte Text als Impuls zum Nachdenken auch für die
Gegenwart. Sobald dies erkannt ist, verblassen all die zeit- und kulturbedingten Details – die im Text auftretenden Akteure eingeschlossen – zum pittoresken Beiwerk. Die gemeinte Aussage des Textes lässt sich nun ganz anders,
zeitgemäß, formulieren.
Leser/Hörer, die beides bewusst durchlaufen haben – Textfiktion und die Frage, was
der Text mit ihnen als Rezipienten macht –, gehen gestärkt, bereichert aus der Auseinandersetzung hervor – und haben keinen Anlass mehr, gegen den Text zu rebellieren (z.B. gegen das provozierende ’Gottesbild’). Die geordnete Dekonstruktion
erlaubt es, in der Gegenwart anzukommen, nicht auf ewig im damaligen Patriarchenmilieu und seiner Sprech- und Denkweise ratlos festzusitzen.
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