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Ursprüngliche Josefsgeschichte/GRIECHISCH (LXX) zum angegebenen Datum.
Kurzversion! – Frage der Übersetzungstechnik, -strategie;
Einfluss der unerkannten redaktionellen Brüche Vgl. jguebers.pdf
Ziff. 3.8.

Im Internet – Adresse dieser

Kurzversion 81:

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

Vollversion (Begründungen und Literatur):
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers.pdf

Tipps: Dem jeweiligen Kapitel sind Kurzhinweise auf besonders auffallende Textstellen vorangestellt.
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 . . .
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Der LXX-Übersetzung kann man generell zwar attestieren, dass
sie sich redlich um die hebräische Vorlage bemüht (= dem Umfang nach unserem Endtext entsprechend). Aber andere Sprachstruktur, Missverstehen der hebräischen Vorgabe, Nicht-Erkennen der literarischen Brüche, die durch die Arbeit der Redaktoren etnstanden waren, Übersehen der weitergreifenden Textzusammenhänge, inhaltliche Eigeninteressen führen denn doch immer wieder zu Abweichungen.
Dem Übersetzer ist zuzugestehen, dass er die Problematik: original vs. sekundär noch nicht kannte, folglich auch kein Instrumentarium zu deren Bewältigung hatte. Die Brüche waren aber
im Text angelegt – vgl. unsere KURZVERSION 3 – und wirkten.
D.h. der Übersetzer musste sich einen ’Reim darauf machen’ –
handelte es sich doch um einen ’heiligen’ Text – was immer
wieder zu Eigenlösungen führte.

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.
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– 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:
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KURZVERSION 8.1

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

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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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

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:

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.

Kurzversion 5:

Ur-Josefsgeschichte – AUF HEBRÄISCH

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 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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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

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

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 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/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.

Kurzversion 9.2:

Ur-Josefsgeschichte/ AuswertungGrafiken II
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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

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:

Original-JG / Wortkettenkonkordanz
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KURZVERSION 8.1
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

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.

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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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.

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:
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

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,

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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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.

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!

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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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.

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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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
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3.8 Ursprungsversion auf Griechisch (LXX)

Man kann versuchen, die freigelegte hebräische Ursprungsversion der JG in der im 3. Jhd. v.Chr. entstandenen griechischen
Übersetzung der hebräischen Bibel zu verifizieren. Natürlich
werden wir immer wieder auf Einschränkungen stoßen:
– Die Arbeit der den Text aufblähenden Redaktoren muss zur
Entstehungszeit der LXX als abgeschlossen betrachtet werden.
Der/die Übersetzer hatte/n es mit dem zu tun, was wir heute
dem Umfang nach als Endtext bezeichnen. Wenn wir uns wieder auf die Ursprungsversion beziehen können, dann war dies
den damaligen Übersetzern nicht möglich gewesen – es hätte
wahrscheinlich auch nicht ihrer Interessenlage entsprochen.
Aufgrund redaktioneller Einschübe ist also immer wieder beim
Übersetzer (ab jetzt bei uns im Singular, ohne jedoch die Zahl
der Beteiligten zu präjudizieren) mit Irritationen, feststellbar
im griechischen Zieltext, und so Nicht-Übereinstimmungen mit
der hebräischen Vorlage zu rechnen.
– Natürlich sind auch die Sprachstrukturen verschieden, zumal
zusätzlich eine ’Familien-Verschiedenheit’ mitspielt: semitisch
– indogermanisch. Das sind somit zwei Gründe, die die Erwartung einer Eins-zu-Eins-Übereinstimmung von vornherein
verbieten. Als Beispiel diene die griechische Vorliebe, partizipial am Beginn einer Handlungskette das handelnde Subjekt
zu nennen – wo aber die hebräische Vorlage schon mit konjugiertem Verb einsteigt.
17
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– Es ist damit zu rechnen, dass selbst ein Übersetzer, der sich
vornimmt, möglichst genau die Vorlage in der Zielsprache zu
übernehmen, immer wieder eigene Interessen und Verdeutlichungen einbringen wird, die in dieser Form keinen wörtlichen
Rückhalt im Original haben.
– Zumal ein aufmerksamer Leser/Übersetzer – auch wenn er keine Literarkritik betreibt – bei diesem Text häufig gezwungen
ist, sich selbst und dann auch für seine zukünftigen Leser einen
Reim zu machen auf die Brüche und unabgestimmten Informationen, die das Wirken der Redaktoren zwangsläufig mit
sich bringt. Es erfordert eine besondere Anstrengung, in solchen Fällen nicht Verdeutlichungen und Glättungen einfließen
zu lassen, die dann eben auf den Übersetzer zurückgehen, nicht
aber auf die Textvorlage. Uns interessiert, ob von uns literarkritisch erkannte Brüche auch bei anderem Zugang – Übersetzung – wirken und eine Reaktion erzwingen.
Vorab kann man sagen, dass trotz dieser Hürden die LXX-Version in einem beachtlich hohen Maß sich an der hebräischen
Vorlage ausrichtet. Aber solche Globalcharakterisierungen sind
relativ wertlos. Interessant wird es erst im sprachlichen Detail:
Es gibt eben auch übersetzungsspezifische Abweichungen, die
eine genauere Betrachtung lohnen. Daher wird an den Beginn
jedes Kapitels eine Reihe von Hinweisen gestellt werden, die auf
besondere Problemstellen und das dort zu beobachtende Verhalten des Übersetzers hinweisen. Gut möglich, dass im jeweiligen
Kapitel noch mehr beobachtet werden könnte.
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Die ÄE-Zählung aus der hebräischen Ursprungsversion konnte
weitgehend beibehalten werden. Hie und da – vgl. je den vorangestellten Kommentar – mussten weitere Unterteilungen eingesetzt werden. Eigeneinträge des Übersetzers haben sich gelegentlich dazwischengeschoben. Auch die Sprachstrukturen sind verschieden: Oft kann im Hebräischen straffer und zupackender erzählt werden.
Die Motivation für diese Ziff. 3.8 liegt also darin, einigen Aufschluss über Übersetzungstechnik, -strategien, somit über Verhaltenstypen bei der Texttradition zu erhalten. Hintergrund ist
unsere Überzeugung, dass Übersetzen ein zumindest intuitives
Bewusstsein zu den Themen Segmentierung in ÄEen und narrative Textstruktur und deren Schlüssigkeit voraussetzt, mithin eine pragmatische Perspektive. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit dem Zulassen eine ’freien Übertragung’. Sondern
gerade der auch pragmatisch gut verstandene Quelltext kann sehr
wörtlich übersetzt werden – phasenweise liefert die LXX durchaus Beispiele dafür. An anderen Stellen ist offenkundig, dass der
Blick für den Gesamttext doch noch Lücken hatte – die Übersetzungsaufgabe, Lösungen im sprachlichen Detail zu finden,
versperrte den Blick für den Gesamttext. – Ausgangspunkt für
eine kongruente Übersetzung: Die richtige Segmentierung des
Quelltextes.
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3.81 Gen 37 – Ursprungsversion (LXX)
2: Der Vers erfuhr umfangreiche redaktionelle Ergänzungen. – 2b: Die Präposition
»mit« vor »Brüdern« vereindeutigt, was im Hebräischen noch zweideutig und außerdem gedeckt durch Ex 3,1 ist: Die Irritation, der humoristische Effekt, ist damit
im Griechischen nicht mehr erkennbar.
3a: Das Hebräische bietet den Eigennamen »Israel«. Möglicherweise wird der an
aktueller Stelle durch »Jakob« ersetzt, weil unmittelbar vorauf die »Jakob«-Erzählungen wiedergegeben waren. Es ist nicht so, dass in der LXX-Version grundsätzlich
die beiden Eigennamen ausgetauscht werden. »Israel« wird noch oft genannt.
7c: Hebräische Interjektion ohne Äquivalent – was der Übersetzung einiges an Lebendigkeit nimmt.
7e: wie 7c – der Überraschungseffekt fällt der Übersetzung zum Opfer.
8c: längerer redaktioneller Einschub. – Solche werden ab jetzt nicht mehr hervorgehoben, können vielmehr an den Lücken in der Verszählung erkannt werden.
14c musste – nur fürs Griechische geltend – unterteilt werden, da die hebräische
Nominalkonstruktion nicht übernommen wurde: es liegen nun zwei konjugierte Verben vor.
15b – wie im Hebräischen – als Explikation in Fernstellung – daher als eigene ÄE.
Im Griechischen unterstützen natürlich die Endungen die Orientierung im Text.
16b: Der partizipiale NS im Hebräischen, mit Betonung der Dauer des Suchens,
bleibt in der griechischen finiten Verbform unberücksichtigt.
17c1: Die Begründung ist auch im Griechischen keine sachverhaltliche, sondern eine
metakommunikative Reflexion anzeigend. Nur verhindern die Stellungsgepflogenheiten (Nachstellung), eine ähnlich transparente ÄE-Unterteilung wie im Hebräischen.
23d: Die Näherbeschreibung dem Hebräischen folgend (dort eigener NS) abgetrennt.
Innerhalb des Griechischen wäre dies nicht zwingend geboten.
24a: Was im Hebräischen ein konjugiertes Verb ist, folglich abgetrennt werden muss
, wird im Griechischen zu einer Partizipialkonstruktion, die das Subjekt der folgenden Handlung eigens vorstellt.
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25b: Die griech. Partizipialkonstruktion geht auf einen eigenen Satz im Hebräischen
zurück – von dort her der Impuls zur Abtrennung. Grammatisch analog zu 24a.
27b: Das griechische »Abgeben« ist weniger eindeutig als das hebräische »Verkaufen« – wird aber noch öfters so verwendet (N.B. diese Sprechweise gibt es auch im
Deutschen). Will der Übersetzer die Brüder schonen? – In 28d gleiches Verb, nun
aber mit Preisangabe, und zuvor die Betonung, es handle sich um »Kaufleute«. Bei
den »Midianitern« kommt man nicht umhin, an »Verkauf« zu denken.
29: Der Auftritt Rubens – bis Kapitelschluss – ist, wie vieles andere auch, erst durch
die Redaktion in den Text geraten.
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2b* Ιωσηϕ (...) ηË ν ποιµαιÂ νων µεταÁ τω
Ä ν αÆ δελϕω
Äν
αυÆ τουÄ ταÁ προÂ βατα
2c ωÃ ν νεÂ ος, (...)
3a Ιακωβ(·) δεÁ ηÆ γαÂ πα τοÁ ν Ιωσηϕ παραÁ παÂ ντας τουÄ ς
υιë ουÄ ς αυÆ τουÄ ,
3b οÏτι υιë οÁ ς γηÂ ρους ηË ν αυÆ τω
Äì ·
3c εÆ ποιÂ ησεν δεÁ αυÆ τω
Äì χιτω
Ä να ποικιÂ λον.
5a ÆΕνυπνιασθειÁ ς δεÁ Ιωσηϕ εÆ νυÂ πνιον
5b αÆ πηÂ γγειλεν αυÆ τοÁ τοιÄς αÆ δελϕοιÄς αυÆ τουÄ
6a καιÁ ειËπεν αυÆ τοιÄς
6b ÆΑκουÂ σατε τουÄ εÆ νυπνιÂ ου τουÂ του,
6c ουÎ εÆ νυπνιαÂ σθην·
7a ωÍì µην
7b ηë µαÄ ς δεσµευÂ ειν δραÂ γµατα εÆ ν µεÂ σωì τω
Äì πεδιÂ ω,
ì (...)
7d καιÁ αÆ νεÂ στητοÁ εÆ µοÁ ν δραÂ γµα(...)
7f καιÁ ωÆ ρθωÂ θη,
7g περιστραϕεÂ ντα δεÁ ταÁ δραÂ γµατα υë µω
Äν
7h προσεκυÂ νησαν τοÁ εÆ µοÁ ν δραÂ γµα.
8a ειËπαν δεÁ αυÆ τω
Äì οιë αÆ δελϕοιÂ
8b ΜηÁ βασιλευÂ ων βασιλευÂ σεις εÆ ϕÆ ηë µαÄ ς
8c ηÃ κυριευÂ ων κυριευÂ σεις ηë µω
Ä ν; (...)
11a εÆ ζηÂ λωσαν δεÁ αυÆ τοÁ ν οιë αÆ δελϕοιÁ αυÆ τουÄ ,
11b οë δεÁ πατηÁ ρ αυÆ τουÄ διετηÂ ρησεν τοÁ ρë ηÄ µα.
12a ÆΕπορευÂ θησαν δεÁ οιë αÆ δελϕοιÁ αυÆ τουÄ βοÂ σκειν ταÁ
προÂ βατα τουÄ πατροÁ ς αυÆ τω
Ä ν ειÆ ς Συχεµ.
13a καιÁ ειËπεν Ισραηλ προÁ ς Ιωσηϕ
13b ΟυÆ χ οιë αÆ δελϕοιÂ σου ποιµαιÂ νουσιν εÆ ν Συχεµ;
13c δευÄ ρο
13d αÆ ποστειÂ λω σε προÁ ς αυÆ τουÂ ς.
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13e ειËπεν δεÁ αυÆ τω
Äì
13f ÆΙδουÄ εÆ γωÂ .
14a ειËπεν δεÁ αυÆ τω
Äì Ισραηλ
14b ΠορευθειÁ ς
14c ιÆ δεÁ
14c1 ειÆ υë γιαιÂ νουσιν οιë αÆ δελϕοιÂ σου καιÁ ταÁ προÂ βατα,
14d καιÁ αÆ ναÂ γγειλοÂ ν µοι.
14e καιÁ αÆ πεÂ στειλεν αυÆ τοÁ ν εÆ κ τηÄ ς κοιλαÂ δος τηÄ ς
Χεβρων,
14f καιÁ ηË λθεν ειÆ ς Συχεµ.
15a καιÁ ευÎ ρεν αυÆ τοÁ ν αÍ νθρωπος
15b πλανωÂ µενον εÆ ν τω
Äì πεδιÂ ωì ·
15c ηÆ ρωÂ τησεν δεÁ αυÆ τοÁ ν οë αÍ νθρωπος λεÂ γων
15d ΤιÂ ζητειÄς;
16a οë δεÁ ειËπεν
16b τουÄ ς αÆ δελϕουÂ ς µου ζητω
Ä·
16c αÆ ναÂ γγειλοÂ ν µοι,
16d πουÄ βοÂ σκουσιν.
17a ειËπεν δεÁ αυÆ τω
Äì οë αÍ νθρωπος
17b ÆΑπηÂ ρκασιν εÆ ντευÄ θεν·
17c1 ηÍ κουσα γαÁ ρ αυÆ τω
Ä ν λεγοÂ ντων
17d Πορευθω
Ä µεν ειÆ ς ∆ωθαιÈµ.
17e καιÁ εÆ πορευÂ θη Ιωσηϕ κατοÂ πισθεν τω
Ä ν αÆ δελϕω
Äν
αυÆ τουÄ
17f καιÁ ευÎ ρεν αυÆ τουÄ ς εÆ ν ∆ωθαιÈµ.
18a προειÄδον δεÁ αυÆ τοÁ ν µακροÂ θεν
18b προÁ τουÄ εÆ γγιÂ σαι αυÆ τοÁ ν προÁ ς αυÆ τουÄ ς
18c καιÁ εÆ πονηρευÂ οντο τουÄ αÆ ποκτειÄναι αυÆ τοÂ ν.
19a ειËπαν δεÁ εÏ καστος προÁ ς τοÁ ν αÆ δελϕοÁ ν αυÆ τουÄ
19b ÆΙδουÄ
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19c
20a
20b
20c
20d
20e
20f
20g
20h
23a
23b
23c
23d
24a
24b
24c
24e
25a
25b
25c
25d
25e
25f
25g
26a
26b
26c
26d
27a

οë εÆ νυπνιαστηÁ ς εÆ κειÄνος εÍ ρχεται·
νυÄ ν ουË ν
δευÄ τε
αÆ ποκτειÂ νωµεν αυÆ τοÁ ν
καιÁ ρë ιÂ ψωµεν αυÆ τοÁ ν ειÆ ς εÏ να τω
Ä ν λαÂ κκων
καιÁ εÆ ρουÄ µεν
ΘηριÂ ον πονηροÁ ν κατεÂ ϕαγεν αυÆ τοÂ ν·
καιÁ οÆ ψοÂ µεθα,
τιÂ εÍ σται ταÁ εÆ νυÂ πνια αυÆ τουÄ . (...)
εÆ γεÂ νετο δεÁ
ηë νιÂ κα ηË λθεν Ιωσηϕ προÁ ς τουÄ ς αÆ δελϕουÄ ς αυÆ τουÄ ,
εÆ ξεÂ δυσαν τοÁ ν Ιωσηϕ τοÁ ν χιτω
Ä να τοÁ ν ποικιÂ λον
τοÁ ν περιÁ αυÆ τοÁ ν
καιÁ λαβοÂ ντες αυÆ τοÁ ν
εÍ ρριψαν ειÆ ς τοÁ ν λαÂ κκον·
οë δεÁ λαÂ κκος κενοÂ ς,
υÏ δωρ ουÆ κ ειËχεν.
ÆΕκαÂ θισαν δεÁ ϕαγειÄν αÍ ρτον
καιÁ αÆ ναβλεÂ ψαντες τοιÄς οÆ ϕθαλµοιÄς
ειËδον,
καιÁ ιÆ δουÄ
οë δοιποÂ ροι ΙσµαηλιÄται ηÍ ρχοντο εÆ κ Γαλααδ,
καιÁ αιë καÂ µηλοι αυÆ τω
Ä ν εÍ γεµον θυµιαµαÂ των καιÁ
ρë ητιÂ νης καιÁ στακτηÄ ς·
εÆ πορευÂ οντο δεÁ καταγαγειÄν ειÆ ς ΑιÍγυπτον.
ειËπεν δεÁ Ιουδας προÁ ς τουÄ ς αÆ δελϕουÄ ς αυÆ τουÄ
ΤιÂ χρηÂ σιµον,
εÆ αÁ ν αÆ ποκτειÂ νωµεν τοÁ ν αÆ δελϕοÁ ν ηë µω
Äν
καιÁ κρυÂ ψωµεν τοÁ αιÎµα αυÆ τουÄ ;
δευÄ τε
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27b
27c
27d
27e
27f
28a
28b
28c
28d
28e

αÆ ποδωÂ µεθα αυÆ τοÁ ν τοιÄς ΙσµαηλιÂ ταις τουÂ τοις,
αιë δεÁ χειÄρες ηë µω
Ä ν µηÁ εÍ στωσαν εÆ πÆ αυÆ τοÂ ν,
οÏτι αÆ δελϕοÁ ς ηë µω
Äν
καιÁ σαÁ ρξ ηë µω
Ä ν εÆ στιν.
ηÍ κουσαν δεÁ οιë αÆ δελϕοιÁ αυÆ τουÄ .
καιÁ παρεπορευÂ οντο οιë αÍ νθρωποι οιë ΜαδιηναιÄοι οιë
εÍ µποροι,
καιÁ εÆ ξειÂ λκυσαν
καιÁ αÆ νεβιÂ βασαν τοÁ ν Ιωσηϕ εÆ κ τουÄ λαÂ κκου
καιÁ αÆ πεÂ δοντο τοÁ ν Ιωσηϕ τοιÄς ΙσµαηλιÂ ταις ειÍκοσι
χρυσω
Ä ν,
καιÁ κατηÂ γαγον τοÁ ν Ιωσηϕ ειÆ ς ΑιÍγυπτον. (...)
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3.82 Gen 39 – Ursprungsversion (LXX)
6f: Von »sehr (schön)« steht nichts im hebräischen Text. Der Übersetzer verdeutlicht
im Sinn eines schlechten Pädagogen.
8e: Allein im Griechischen würde man die ÄE lediglich als Wortgruppe werten – und
nicht abtrennen. Sie ist aber transparent genug an die hebräische Vorlage angelehnt,
so dass man sie auch als Nominalsatz interpretieren kann. – Ansonsten folgt V.8
problemlos dem Original.
12c: Wieder Partizipialkonstruktion – Nominativ absolutus – eine Näherbeschreibung des 1.Aktanten der folgenden ÄE. Der Terminus bewahrt das Wissen, dass
aktuell zwar kein finites Verb vorliegt, weswegen man auf jeden Fall abtrennen
würde, wie in der hebräischen Vorlage, aber doch eine ausreichend eigenständige
Phrase. – Interessanter und bestärkender Brückenschlag zur alten Grammatik.
13: Gleich zweimal im Vers benötigen wir eine Hilfszählung, weil der Übersetzer
dem schlanken Erzählstil der Vorlage nicht folgen kann, sondern – obwohl sachverhaltlich eine flotte Flucht vorliegt – sprachlich umständlich verbreitert.
14e: Während die Vorlage den behaupteten Zweck des Kommens Josefs lediglich
erzählt, macht der Übersetzer nochmals eine direkte Rede Josefs daraus. Daher separates: 14e1.
15d: Wieder Nominativ absolutus . Die Vorliebe des Übersetzers für diese Konstruktion bremst Passagen, in denen es hektisch zugeht (finite Verben im Hebräischen), aus.
16a1: Unsensible Gegenbewegung: Josef ist ja nun weg. Da leistet sich der hebräische Erzähler einen gemächlich-langen Satz. Der Übersetzer baut ein eigenes finites
Verb ein.
17c1/2: Der Übersetzer macht sich selbstständig. Das »Verspotten« – wertend, zugleich der Fantasie freien Lauf lassend – wird ersetzt durch die erneut dem Josef
unterschobene direkte Rede. Die wahrheitswidrige Aufforderung zum Beischlaf hat
es dem Übersetzer angetan.
18c1: Verdeutlichung des Übersetzers. Schon wiederholt meinte er, durch Verbreiterung des Textes könne man seine Dramatik erhöhen. Er übersieht die von der
hebräischen Vorlage praktizierte Variante: Verschlankung bringt drive in den Ablauf.
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22a: Die letzten 4 Worte sind Übersetzer-Zusatz.
22d: Anscheinend ’vergisst’ der Übersetzer das Äquivalent zu: »das tat auch er«. Es
genügt nicht zu nennen, was die Gefangenen dort zu tun pflegten.
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1b* καιÁ εÆ κτηÂ σατο αυÆ τοÁ ν αÆ νηÁ ρ ΑιÆ γυÂ πτιος, εÆ κ χειροÁ ς
Ισµαηλιτω
Äν
2c καιÁ εÆ γεÂ νετο εÆ ν τω
Äì οιÍκωì παραÁ τω
Äì κυριÂ ωì τω
Äì
ΑιÆ γυπτιÂ ω.
ì
4a καιÁ ευÎ ρεν Ιωσηϕ χαÂ ριν εÆ ναντιÂ ον τουÄ κυριÂ ου
αυÆ τουÄ ,
4b ευÆ ηρεÂ στει δεÁ αυÆ τω
Äì ,
4c καιÁ κατεÂ στησεν αυÆ τοÁ ν εÆ πιÁ τουÄ οιÍκου αυÆ τουÄ
4d καιÁ παÂ ντα,
4e οÏσα ηË ν αυÆ τω
Äì ,
4f εÍ δωκεν διαÁ χειροÁ ς Ιωσηϕ .
6d καιÁ ουÆ κ ηÍ δει τω
Ä ν καθÆ εë αυτοÁ ν ουÆ δεÁ ν πληÁ ν τουÄ
αÍ ρτου,
6e ουÎ ηÍ σθιεν αυÆ τοÂ ς.
6f ΚαιÁ ηË ν Ιωσηϕ καλοÁ ς τω
Äì ειÍδει καιÁ ωë ραιÄος τηÄì οÍ ψει
σϕοÂ δρα.
7b καιÁ εÆ πεÂ βαλεν ηë γυνηÁ τουÄ κυριÂ ου αυÆ τουÄ τουÄ ς
οÆ ϕθαλµουÄ ς αυÆ τηÄ ς εÆ πιÁ Ιωσηϕ
7c καιÁ ειËπεν
7d ΚοιµηÂ θητι µετÆ εÆ µουÄ .
8a οë δεÁ ουÆ κ ηÍ θελεν,
8b ειËπεν δεÁ τηÄì γυναικιÁ τουÄ κυριÂ ου αυÆ τουÄ
8c ΕιÆ
8d οë κυÂ ριοÂ ς µου ουÆ γινωÂ σκει διÆ εÆ µεÁ
8e ουÆ δεÁν εÆ ν τω
Äì οιÍκωì αυÆ τουÄ
8f καιÁ παÂ ντα,
8g οÏσα εÆ στιÁ ν αυÆ τω
Äì ,
8h εÍ δωκεν ειÆ ς ταÁ ς χειÄραÂ ς µου
9a καιÁ ουÆ χ υë περεÂ χει εÆ ν τηÄì οιÆ κιÂ αì ταυÂ τηì ουÆ θεÁν εÆ µουÄ
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ουÆ δεÁ υë πεξηìÂ ρηται αÆ πÆ εÆ µουÄ ουÆ δεÁν πληÁ ν σουÄ
διαÁ τοÁ σεÁ γυναιÄκα αυÆ τουÄ ειËναι,
ηë νιÂ κα δεÁ εÆ λαÂ λει τω
Äì Ιωσηϕ ηë µεÂ ραν εÆ ξ ηë µεÂ ρας,
καιÁ ουÆ χ υë πηÂ κουσεν αυÆ τηÄì καθευÂ δειν µετÆ αυÆ τηÄ ς
τουÄ συγγενεÂ σθαι αυÆ τηÄì .
11a εÆ γεÂ νετο δεÁ τοιαυÂ τη τις ηë µεÂ ρα,
11b ειÆ σηÄ λθεν Ιωσηϕ ειÆ ς τηÁ ν οιÆ κιÂ αν ποιειÄν ταÁ εÍ ργα
αυÆ τουÄ ,
11c καιÁ ουÆ θειÁ ς ηË ν τω
Ä ν εÆ ν τηÄì οιÆ κιÂ αωì εÍ σω,
12a καιÁ εÆ πεσπαÂ σατο αυÆ τοÁ ν τω
Ä ν ιë µατιÂ ων λεÂ γουσα
12b ΚοιµηÂ θητι µετÆ εÆ µουÄ .
12c καιÁ καταλιπωÁ ν ταÁ ιë µαÂ τια αυÆ τουÄ εÆ ν ταιÄς χερσιÁ ν
αυÆ τηÄ ς
12d εÍ ϕυγεν
12e καιÁ εÆ ξηÄ λθεν εÍ ξω.
13a καιÁ εÆ γεÂ νετο
13a1 ωë ς ειËδεν
13b οÏτι κατεÂ λιπεν ταÁ ιë µαÂ τια αυÆ τουÄ εÆ ν ταιÄς χερσιÁ ν
αυÆ τηÄ ς
13c καιÁ εÍ ϕυγεν
13c1 καιÁ εÆ ξηÄ λθεν εÍ ξω,
14a καιÁ εÆ καÂ λεσεν τουÄ ς οÍ ντας εÆ ν τηÄì οιÆ κιÂ αì
14b καιÁ ειËπεν αυÆ τοιÄς λεÂ γουσα
14c ÍΙδετε,
14d ειÆ σηÂ γαγεν ηë µιÄν παιÄδα ΕβραιÄον εÆ µπαιÂ ζειν ηë µιÄν·
14e ειÆ σηÄ λθεν προÂ ς µε λεÂ γων
14e1 ΚοιµηÂ θητι µετÆ εÆ µουÄ ,
14f καιÁ εÆ βοÂ ησα ϕωνηÄì µεγαÂ ληì ·
15a εÆ ν δεÁ τω
Äì αÆ κουÄ σαι αυÆ τοÁ ν
15b οÏτι υÏ ψωσα τηÁ ν ϕωνηÂ ν µου
9b
9c
10a
10b
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15c καιÁ εÆ βοÂ ησα,
15d καταλιπωÁ ν ταÁ ιë µαÂ τια αυÆ τουÄ παρÆ εÆ µοιÁ
15e εÍ ϕυγεν
15f καιÁ εÆ ξηÄ λθεν εÍ ξω.
16a καιÁ καταλιµπαÂ νει ταÁ ιë µαÂ τια παρÆ εë αυτηÄì ,
16a1 εÏ ως ηË λθεν οë κυÂ ριος ειÆ ς τοÁ ν οιËκον αυÆ τουÄ .
17a καιÁ εÆ λαÂ λησεν αυÆ τω
Äì καταÁ ταÁ ρë ηÂ µατα ταυÄ τα λεÂ γουσα
17b ΕιÆ σηÄ λθεν προÂ ς µε οë παιÄς οë ΕβραιÄος,
17c οÊν ειÆ σηÂ γαγες προÁ ς ηë µαÄ ς, εÆ µπαιÄξαιÂ µοι
17c1 καιÁ ειËπεÂ ν µοι
17c2 ΚοιµηθηÂ σοµαι µεταÁ σουÄ ·
18a ωë ς δεÁ ηÍ κουσεν
18b οÏτι υÏ ψωσα τηÁ ν ϕωνηÂ ν µου
18b1 καιÁ εÆ βοÂ ησα,
18c κατεÂ λιπεν ταÁ ιë µαÂ τια αυÆ τουÄ παρÆ εÆ µοιÁ
18c1 καιÁ εÍ ϕυγεν
18d καιÁ εÆ ξηÄ λθεν εÍ ξω.
19a εÆ γεÂ νετο δεÁ ωë ς ηÍ κουσεν οë κυÂ ριος αυÆ τουÄ ταÁ ρë ηÂ µατα
τηÄ ς γυναικοÁ ς αυÆ τουÄ , (...)
19d καιÁ εÆ θυµωÂ θη οÆ ργηÄì .
20a καιÁ λαβωÁ ν οë κυÂ ριος Ιωσηϕ
20b εÆ ν εÂ βαλεν αυÆ τοÁ ν ειÆ ς τοÁ οÆ χυÂ ρωµα, (...)
22a καιÁ εÍ δωκεν οë αÆ ρχιδεσµοϕυÂ λαξ τοÁ δεσµωτηÂ ριον
διαÁ χειροÁ ς Ιωσηϕ καιÁ παÂ ντας τουÄ ς αÆ πηγµεÂ νους,
22b οÏσοι εÆ ν τω
Äì δεσµωτηριÂ ω,
ì
22c καιÁ παÂ ντα,
22d οÏσα ποιουÄ σιν εÆ κειÄ. (...)
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2a +7a: Laut LXX handelt es sich bei den Mitgefangenen Josefs nicht um »Beamte«,
sondern präziser um »Eunuchen«. Der Übersetzer also hat diese Sichtweise inauguriert.
5a: Es lohnt, die ÄE in beiden Sprachen zu vergleichen und zu sehen, dass die
mehrfache Spezifizierung des jeweiligen Traums ganz gut in die griechische Version
übernommen worden ist. Einmal wird ein Pronomen weggelassen.
9d: Die Interjektion wurde in der LXX gestrichen – die Erregung des Sprechenden
somit nivelliert.
12c: Wie im Hebräischen ein separat = aphrastisch vorangestelltes Thema = weiterwirkender 1.Aktant in
12d: Nähme man im Griechischen 12cd zusammen, käme eine erklärungsbedürftige
Satzgliedfolge zustande: 1.Aktant + Prädikatsnomen + Verbindungsanzeiger (konjugiertes Verb)
13: Der Übersetzer hatte mit der Metafer »Haupt erheben« Schwierigkeiten, deutet
sie sogleich. Die Dreizahl der Tage hebt er stärker hervor. Dadurch benötigen wir
eine Sonderzählung. Erzählerisch ist abzusehen, dass die Nicht-Berücksichtigung der
Metafer anschließend die Interaktion mit »aufhängen« löscht.
17a-a2: Die hebräische Version wirkt ausgesprochen schlank, gemessen an dem, was
der Übersetzer veranstaltet.
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καιÁ ωÆ ργιÂ σθη Φαραω εÆ πιÁ τοιÄς δυσιÁ ν ευÆ νουÂ χοις αυÆ τουÄ ,
εÆ πιÁ τω
Äì αÆ ρχιοινοχοÂ ωì καιÁ εÆ πιÁ τω
Äì αÆ ρχισιτοποιω
Äì ,
3a καιÁ εÍ θετο αυÆ τουÄ ς εÆ ν ϕυλακηÄì παραÁ τω
Äì δεσµοϕυÂ λακι
ειÆ ς τοÁ δεσµωτηÂ ριον,
4a καιÁ συνεÂ στησεν οë αÆ ρχιδεσµωÂ της τω
Äì Ιωσηϕ αυÆ τουÂ ς,
4b καιÁ παρεÂ στη αυÆ τοιÄς·
4c ηË σαν δεÁ ηë µεÂ ρας εÆ ν τηÄì ϕυλακηÄì .
5a καιÁ ειËδον αÆ µϕοÂ τεροι εÆ νυÂ πνιον, εë καÂ τερος εÆ νυÂ πνιον,
εÆ ν µιηÄì νυκτιÁ οÏρασις τουÄ εÆ νυπνιÂ ου αυÆ τουÄ ,
6a ειÆ σηÄ λθεν δεÁ προÁ ς αυÆ τουÄ ς Ιωσηϕ τοÁ πρωιÁ
6b καιÁ ειËδεν αυÆ τουÂ ς,
6c καιÁ ηË σαν τεταραγµεÂ νοι.
7a καιÁ ηÆ ρωÂ τα τουÄ ς ευÆ νουÂ χους Φαραω,
7b οιÊ ηË σαν µετÆ αυÆ τουÄ εÆ ν τηÄì ϕυλακηÄì παραÁ τω
Äì κυριÂ ωì αυÆ τουÄ ,
7c λεÂ γων
7d ΤιÂ οÏτι ταÁ προÂ σωπα υë µω
Ä ν σκυθρωπαÁ σηÂ µερον;
8a οιë δεÁ ειËπαν αυÆ τω
Äì
8b ÆΕνυÂ πνιον ειÍδοµεν,
8c καιÁ οë συγκριÂ νων ουÆ κ εÍ στιν αυÆ τοÂ .
8d ειËπεν δεÁ αυÆ τοιÄς Ιωσηϕ
8e ΟυÆ χιÁ διαÁ τουÄ θεουÄ ηë διασαÂ ϕησις αυÆ τω
Ä ν εÆ στιν;
8f διηγηÂ σασθε ουË ν µοι.
9a καιÁ διηγηÂ σατο οë αÆ ρχιοινοχοÂ ος τοÁ εÆ νυÂ πνιον αυÆ τουÄ τω
Äì
Ιωσηϕ
9b καιÁ ειËπεν
9c ÆΕν τω
Äì υÏ πνωì µου
9e ηË ν αÍ µπελος εÆ ναντιÂ ον µου ·
10a εÆ ν δεÁ τηÄì αÆ µπεÂ λωì τρειÄς πυθµεÂ νες,
2a
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10b καιÁ αυÆ τηÁ θαÂ λλουσα
10c αÆ νενηνοχυιÄα βλαστουÂ ς·
10d πεÂ πειροι οιë βοÂ τρυες σταϕυληÄ ς.
11a καιÁ τοÁ ποτηÂ ριον Φαραω εÆ ν τηÄì χειριÂ µου ·
11b καιÁ εÍ λαβον τηÁ ν σταϕυληÁ ν
11c καιÁ εÆ ξεÂ θλιψα αυÆ τηÁ ν ειÆ ς τοÁ ποτηÂ ριον
11d καιÁ εÍ δωκα τοÁ ποτηÂ ριον ειÆ ς ταÁ ς χειÄρας Φαραω.
12a καιÁ ειËπεν αυÆ τω
Äì Ιωσηϕ
12b τουÄ το ηë συÂ γκρισις αυÆ τουÄ ·
12c οιë τρειÄς πυθµεÂ νες
12d τρειÄς ηë µεÂ ραι ειÆ σιÂ ν·
13a εÍ τι τρειÄς ηë µεÂ ραι
13a1 καιÁ µνησθηÂ σεται Φαραω τηÄ ς αÆ ρχηÄ ς σου
13b καιÁ αÆ ποκαταστηÂ σει σε εÆ πιÁ τηÁ ν αÆ ρχιοινοχοιÉαν σου ,
13c καιÁ δωÂ σεις τοÁ ποτηÂ ριον Φαραω ειÆ ς τηÁ ν χειÄρα αυÆ τουÄ
καταÁ τηÁ ν αÆ ρχηÂ ν σου τηÁ ν προτεÂ ραν,
14a αÆ λλαÁ µνηÂ σθητιÂ µου διαÁ σεαυτουÄ ,
14b οÏταν ευË σοι γεÂ νηται,
14c καιÁ ποιηÂ σεις εÆ ν εÆ µοιÁ εÍ λεος
14d καιÁ µνησθηÂ σηì περιÁ εÆ µουÄ Φαραω
14e καιÁ εÆ ξαÂ ξεις µε εÆ κ τουÄ οÆ χυρωÂ µατος τουÂ του·
15a οÏτι κλοπηÄì εÆ κ λαÂ πην εÆ κ γηÄ ς ΕβραιÂ ων
15b καιÁ ω
Î δε ουÆ κ εÆ ποιÂ ησα ουÆ δεÂ ν,
15c αÆ λλÆ εÆ νεÂ βαλοÂ ν µε ειÆ ς τοÁ ν λαÂ κκον τουÄ τον.
16a καιÁ ειËδεν οë αÆ ρχισιτοποιοÁ ς
16b οÏτι οÆ ρθω
Ä ς συνεÂ κρινεν,
16c καιÁ ειËπεν τω
Äì Ιωσηϕ
16d ΚαÆ γωÁ ειËδον εÆ νυÂ πνιον
16e καιÁ ωÍì µην
16f τριÂ α καναÄ χονδριτω
Ä ν αιÍρειν εÆ πιÁ τηÄ ς κεϕαληÄ ς µου ·
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17a εÆ ν δεÁ τω
Äì κανω
Äì τω
Äì εÆ παÂ νω αÆ ποÁ παÂ ντων τω
Ä ν γενω
Ä ν,
17a1 ω
Î ν οë βασιλευÄ ς Φαραω εÆ σθιÂ ει,
17a2 εÍ ργον σιτοποιουÄ ,
17b καιÁ ταÁ πετειναÁ τουÄ ουÆ ρανουÄ κατηÂ σθιεν αυÆ ταÁ αÆ ποÁ τουÄ
κανουÄ τουÄ εÆ παÂ νω τηÄ ς κεϕαληÄ ς µου .
18a αÆ ποκριθειÁ ς δεÁ Ιωσηϕ
18b ειËπεν αυÆ τω
Äì
18c ΑυÏ τη ηë συÂ γκρισις αυÆ τουÄ ·
18d ταÁ τριÂ α καναÄ
18e τρειÄς ηë µεÂ ραι ειÆ σιÂ ν·
19a εÍ τι τριω
Ä ν ηë µερω
Ä ν αÆ ϕελειÄ Φαραω τηÁ ν κεϕαληÂ ν σου
αÆ ποÁ σουÄ
19b καιÁ κρεµαÂ σει σε εÆ πιÁ ξυÂ λου,
19c καιÁ ϕαÂ γεται ταÁ οÍ ρνεα τουÄ ουÆ ρανουÄ ταÁ ς σαÂ ρκας σου
αÆ ποÁ σουÄ .
20a εÆ γεÂ νετο δεÁ εÆ ν τηÄì ηë µεÂ ραì τηÄì τριÂ τηì
20a1 ηë µεÂ ρα γενεÂ σεως ηË ν Φαραω,
20b καιÁ εÆ ποιÂ ει ποÂ τον παÄ σι τοιÄς παισιÁ ν αυÆ τουÄ .
20c καιÁ εÆ µνηÂ σθη τηÄ ς αÆ ρχηÄ ς τουÄ αÆ ρχιοινοχοÂ ου καιÁ τηÄ ς αÆ ρχηÄ ς τουÄ αÆ ρχισιτοποιουÄ εÆ ν µεÂ σωì τω
Ä ν παιÂ δων αυÆ τουÄ
21a καιÁ αÆ πεκατεÂ στησεν τοÁ ν αÆ ρχιοινοχοÂ ον εÆ πιÁ τηÁ ν αÆ ρχηÁ ν
αυÆ τουÄ ,
21b καιÁ εÍ δωκεν τοÁ ποτηÂ ριον ειÆ ς τηÁ ν χειÄρα Φαραω,
22a τοÁ ν δεÁ αÆ ρχισιτοποιοÁ ν εÆ κρεÂ µασεν,
22b καθαÁ συνεÂ κρινεν αυÆ τοιÄς Ιωσηϕ .
23a ουÆ κ εÆ µνηÂ σθη δεÁ οë αÆ ρχιοινοχοÂ ος τουÄ Ιωσηϕ ,
23b αÆ λλαÁ εÆ πελαÂ θετο αυÆ τουÄ .
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1cd: Das Bemühen des Übersetzers ist erkennbar, mit Infinitiv den hebräischen NS
in etwa nachzubilden.
3ab: Das δεÁ ist eine inhaltliche Entgegensetzung, aber kein Ersatz für die hebräische
Interjektion.
7cd: Die Interjektion fehlt wieder; aus der aphrastischen Erkenntnis (»Traum!«) wird
ein dröger »war«-Satz. Beide Aktionen des Übersetzers verkennen die erzählerische
Dramatik.
8c: Das Hebräische bietet hier ein konjugiertes Verb – was klar eine eigene ÄE
begründet. Im Griechischen wieder: Nominativ absolutus.
8f: Zwar kein NS in der LXX – da wirkt sich die Strukturverschiedenheit der Sprachfamilien aus –, aber doch erkennbar der Versuch, die Statik der hebräischen Vorlage
nachzubilden.
11b: Wie in der Vorlage: nachgeschobene Explikation des 1.Aktanten.
12d: Die Entsprechung zwischen Deutung und Ergehen streicht der Übersetzer. Sie
war ihm zu stark (wird ja nochmals genannt) – wieder kein Sinn für Überraschung
und Dramatik.
13de folgen dem Redaktor, der die Leser/Hörer offenbar für begriffsstutzig hielt. Das
Schicksal der beiden Beamten wird nochmals genannt.
14d: Während Josef sich im hebräischen Text selbst schor, besorgten dies Pharaos
Beamte im griechischen. Narrativ ist dies keine Lappalie: An diesem Detail zeigt
sich, dass Josef auch die geringste Chance nutzen will, seine Lage selbst zu verbessern. Analog: 14e.
16c: Eingebaute Negation zur Verstärkung. Sinngemäß: »Ist es nicht Sache Gottes
das Wohl des Pharao zu beantworten/sich dazu zu äußern?«
18a: Interjektion zur Unterstreichung von Überraschung und Emphase wieder gestrichen.
29bc: Schon 29b deutet im Hebräischen stilistisch an, dass die anbrechende Überfluss-Periode von schöner, langer Dauer sein wird (kein konjugiertes Verb). 29c wird
auch im Griechischen der NS der Vorlage übernommen. Beide ÄEen verströmen –
v.a. im Quelltext – eine beruhigende Aussicht.
35

Bereitstellung: H. SCHWEIZER
30a: Wer ist Subjekt? »Er«, also wohl »Gott«. Er besorgt die Hungersnot. Ganz
anders der Ursprungstext: die »Jahre« der Hungersnot sind am Kommen, als Prozess,
somit ohne zurechenbare Verantwortlichkeit. Der JG-Autor tappt nicht in die theologische Falle, in die der Übersetzer oberlehrerhaft stolpert.
38d: Mit Wohlwollen kann man – dem Hebräischen folgend – die Subjektnennung in
38c separat werten. Im Quelltext ist die Herausstellung deutlicher.
48: Respektabel, wie der Übersetzer die Flurbeschreibungen aus dem Hebräischen
abbildet.
55b: Der Redaktor setzte das ’laute Schreien’ ein, das dann auch der Übersetzer
vorfand. Wer eine Vorstellung von »Hungersnot« und »staatlicher Verantwortung«
hat, braucht die billige Dramatisierung nicht. (NB. derartige Erläuterungen referieren
aber keine Argumentation aus dem Bereich Literarkritik – auf dass keine Konfusion
in methodischer Hinsicht entstehe ...).
56bcd: Der Übersetzer macht sich das Leben und Arbeiten einfacher. Auf dem
Höhepunkt der Hungersnot, ist auch die stilistische Dramatik am stärksten. Was in
der hebräischen Vorlage mit Relativpartikel und aphrastischer Präposition als erregter Ausruf abgebildet wird, streicht der Übersetzern und fügt abkürzend (und langweilig) die »Getreidespeicher« ein.
56e: Zum Ausgleich (?) wird ergänzt, Josef habe »allen« Ägyptern verkauft – eine
nutzlose und allzu bequeme Dramatisierung.
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ÆΕγεÂ νετο δεÁ µεταÁ δυÂ ο εÍ τη ηë µερω
Äν
Φαραω ειËδεν εÆ νυÂ πνιον.
ωÍì ετο
εë σταÂ ναι εÆ πιÁ τουÄ ποταµουÄ ,
καιÁ ιÆ δουÄ
ωÏ σπερ εÆ κ τουÄ ποταµουÄ αÆ νεÂ βαινον εë πταÁ βοÂ ες καλαιÁ τω
Äì
ειÍδει καιÁ εÆ κλεκταιÁ ταιÄς σαρξιÁ ν
2c καιÁ εÆ βοÂ σκοντο εÆ ν τω
Äì αÍ χει·
3b αÍ λλαι δεÁ εë πταÁ βοÂ ες αÆ νεÂ βαινον µεταÁ ταυÂ τας εÆ κ τουÄ
ποταµουÄ αιÆ σχραιÁ τω
Äì ειÍδει καιÁ λεπταιÁ ταιÄς σαρξιÁ ν
3c καιÁ εÆ νεÂ µοντο παραÁ ταÁ ς βοÂ ας παραÁ τοÁ χειÄλος τουÄ ποταµουÄ ·
4a καιÁ κατεÂ ϕαγον αιë εë πταÁ βοÂ ες αιë αιÆ σχραιÁ καιÁ λεπταιÁ
ταιÄς σαρξιÁ ν ταÁ ς εë πταÁ βοÂ ας ταÁ ς καλαÁ ς τω
Äì ειÍδει καιÁ ταÁ ς
εÆ κλεκταÂ ς.
4b ηÆ γεÂ ρθη δεÁ Φαραω.
7d καιÁ ηË ν εÆ νυÂ πνιον.
8a ÆΕγεÂ νετο δεÁ πρωιÁ
8b καιÁ εÆ ταραÂ χθη ηë ψυχηÁ αυÆ τουÄ ,
8c καιÁ αÆ ποστειÂ λας
8d εÆ καÂ λεσεν παÂ ντας τουÄ ς εÆ ξηγηταÁ ς ΑιÆ γυÂ πτου καιÁ παÂ ντας
τουÄ ς σοϕουÄ ς αυÆ τηÄ ς,
8e καιÁ διηγηÂ σατο αυÆ τοιÄς Φαραω τοÁ εÆ νυÂ πνιον,
8f καιÁ ουÆ κ ηË ν οë αÆ παγγεÂ λλων αυÆ τοÁ τω
Äì Φαραω.
9a καιÁ εÆ λαÂ λησεν οë αÆ ρχιοινοχοÂ ος προÁ ς Φαραω λεÂ γων
9b ΤηÁ ν αë µαρτιÂ αν µου αÆ ναµιµνηìÂ σκω σηÂ µερον·
10a Φαραω ωÆ ργιÂ σθη τοιÄς παισιÁ ν αυÆ τουÄ
10b καιÁ εÍ θετο ηë µαÄ ς εÆ ν ϕυλακηÄì εÆ ν τω
Äì οÍ ικωì τουÄ αÆ ρχιµαγειÂ ρου, εÆ µεÂ τε καιÁ τοÁ ν αÆ ρχισιτοποιοÂ ν.
1a
1b
1c
1d
2a
2b
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11a
11b
11c
12a
12b
12c
13a
13b
13c
14a
14b
14c
14d
14e
14f
15a
15b
15c
15d
15e
16a
16b
16c
17a
17b
17c
17d
18b

καιÁ ειÍδοµεν εÆ νυÂ πνιον εÆ ν νυκτιÁ µιηÄì ,
εÆ γωÂ τε καιÁ αυÆ τοÂ ς,
εÏ καστος καταÁ τοÁ αυë τουÄ εÆ νυÂ πνιον ειÍδοµεν.
ηË ν δεÁ εÆ κειÄ µεθÆ ηë µω
Ä ν νεανιÂ σκος παιÄς ΕβραιÄος τουÄ αÆ ρχιµαγειÂ ρου,
καιÁ διηγησαÂ µεθα αυÆ τω
Äì ,
καιÁ συνεÂ κρινεν ηë µιÄν.
εÆ γενηÂ θη δεÁ
καθωÁ ς συνεÂ κρινεν ηë µιÄν,
ουÏ τως
ÆΑποστειÂ λας δεÁ Φαραω
εÆ καÂ λεσεν τοÁ ν Ιωσηϕ ,
καιÁ εÆ ξηÂ γαγον αυÆ τοÁ ν εÆ κ τουÄ οÆ χυρωÂ µατος
καιÁ εÆ ξυÂ ρησαν αυÆ τοÁ ν
καιÁ ηÍ λλαξαν τηÁ ν στοληÁ ν αυÆ τουÄ ,
καιÁ ηË λθεν προÁ ς Φαραω.
ειËπεν δεÁ Φαραω τω
Äì Ιωσηϕ
ÆΕνυÂ πνιον εë ωÂ ρακα,
καιÁ οë συγκριÂ νων ουÆ κ εÍ στιν αυÆ τοÂ ·
εÆ γωÁ δεÁ αÆ κηÂ κοα περιÁ σουÄ λεγοÂ ντων
αÆ κουÂ σανταÂ σε εÆ νυÂ πνια συγκριÄναι αυÆ ταÂ .
αÆ ποκριθειÁ ς δεÁ Ιωσηϕ τω
Äì Φαραω ειËπεν
ÍΑνευ
τουÄ θεουÄ ουÆ κ αÆ ποκριθηÂ σεται τοÁ σωτηÂ ριον Φαραω.
εÆ λαÂ λησεν δεÁ Φαραω τω
Äì Ιωσηϕ λεÂ γων
ÆΕν τω
Äì υÏ πνωì µου
ωÍì µην
εë σταÂ ναι παραÁ τοÁ χειÄλος τουÄ ποταµουÄ ,
καιÁ ωÏ σπερ εÆ κ τουÄ ποταµουÄ αÆ νεÂ βαινον εë πταÁ βοÂ ες καλαιÁ τω
Äì ειÍδει καιÁ εÆ κλεκταιÁ ταιÄς σαρξιÁ ν
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18b καιÁ εÆ νεÂ µοντο εÆ ν τω
Äì αÍ χει·
19a καιÁ ιÆ δουÄ
19b εë πταÁ βοÂ ες εÏ τεραι αÆ νεÂ βαινον οÆ πιÂ σω αυÆ τω
Ä ν εÆ κ τουÄ ποταµουÄ
19c πονηραιÁ καιÁ αιÆ σχραιÁ τω
Äì ειÍδει καιÁ λεπταιÁ ταιÄς σαρξιÂ ν,
19d οιÏας ουÆ κ ειËδον τοιαυÂ τας εÆ ν οÏληì γηÄì ΑιÆ γυÂ πτωì αιÆ σχροτεÂ ρας·
20a καιÁ κατεÂ ϕαγον αιë εë πταÁ βοÂ ες αιë αιÆ σχραιÁ καιÁ λεπταιÁ
ταÁ ς εë πταÁ βοÂ ας ταÁ ς πρωÂ τας ταÁ ς καλαÁ ς καιÁ εÆ κλεκταÂ ς,
21a καιÁ ειÆ σηÄ λθον ειÆ ς ταÁ ς κοιλιÂ ας αυÆ τω
Äν
21b καιÁ ουÆ διαÂ δηλοι εÆ γεÂ νοντο
21c οÏτι ειÆ σηÄ λθον ειÆ ς ταÁ κοιλιÂ ας αυÆ τω
Ä ν,
21d καιÁ αιë οÍ ψεις αυÆ τω
Ä ν αιÆ σχραιÁ
21e καθαÁ καιÁ τηÁ ν αÆ ρχηÂ ν.
21f εÆ ξεγερθειÁ ς δεÁ εÆ κοιµηÂ θην
24b ειËπα ουË ν τοιÄς εÆ ξηγηταιÄς,
24c καιÁ ουÆ κ ηË ν οë αÆ παγγεÂ λλων µοι.
25a ΚαιÁ ειËπεν Ιωσηϕ τω
Äì Φαραω
28c ÏΟσα οë θεοÁ ς ποιειÄ,
28d εÍ δειξεν τω
Äì Φαραω,
29a ιÆ δουÄ
29b εë πταÁ εÍ τη εÍ ρχεται
29c ευÆ θηνιÂ α πολληÁ εÆ ν παÂ σηì γηÄì ΑιÆ γυÂ πτωì ·
30a ηÏ ξει δεÁ εë πταÁ εÍ τη λιµουÄ µεταÁ ταυÄ τα,
30b καιÁ εÆ πιληÂ σονται τηÄ ς πλησµονηÄ ς εÆ ν οÏληì γηÄì ΑιÆ γυÂ πτω,
ì
36c καιÁ ουÆ κ εÆ κτριβηÂ σεται ηë γηÄ εÆ ν τω
Äì λιµω
Äì .
37a ÍΗρεσεν δεÁ ταÁ ρë ηÂ µατα εÆ ναντιÂ ον Φαραω καιÁ εÆ ναντιÂ ον
παÂ ντων τω
Ä ν παιÂ δων αυÆ τουÄ ,
38a καιÁ ειËπεν Φαραω παÄ σιν τοιÄς παισιÁ ν αυÆ τουÄ
38b ΜηÁ ευë ρηÂ σοµεν αÍ νθρωπον τοιουÄ τον,
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38c
38d
39a
39b
39c
40a
40b
40c
46b
46c
48a
48b
48c
48d
48e
48f
53a
53b
54a
54b
55a
55c
55d
55e
55f
56b
56e
57a
57b

οÊς
εÍ χει πνευÄ µα θεουÄ εÆ ν αυÆ τω
Äì ;
ειËπεν δεÁ Φαραω τω
Äì Ιωσηϕ
ÆΕπειδηÁ εÍ δειξεν οë θεοÂ ς σοι παÂ ντα ταυÄ τα,
ουÆ κ εÍ στιν αÍ νθρωπος ϕρονιµωÂ τερος καιÁ συνετωÂ τεροÂ ς
σου ·
συÄ εÍ σηì εÆ πιÁ τω
Äì οιÍκωì µου ,
καιÁ εÆ πιÁ τω
Äì στοÂ µατιÂ σου υë πακουÂ σεται παÄ ς οë λαοÂ ς µου ·
πληÁ ν τοÁ ν θροÂ νον υë περεÂ ξω σου εÆ γωÂ .
ÆΕξηÄ λθεν δεÁ Ιωσηϕ εÆ κ προσωÂ που Φαραω
καιÁ διηÄ λθεν παÄ σαν γηÄ ν ΑιÆ γυÂ πτου.
καιÁ συνηÂ γαγεν παÂ ντα ταÁ βρωÂ µατα τω
Ä ν εë πταÁ εÆ τω
Ä ν,
εÆ ν οιÎς ηË ν ηë ευÆ θηνιÂ α εÆ ν γηÄì ΑιÆ γυÂ πτου,
καιÁ εÍ θηκεν ταÁ βρωÂ µατα εÆ ν ταιÄς ποÂ λεσιν,
βρωÂ µατα τω
Ä ν πεδιÂ ων τηÄ ς ποÂ λεως
τω
Ä ν κυÂ κλωì αυÆ τηÄ ς
εÍ θηκεν εÆ ν αυÆ τηÄì .
ΠαρηÄ λθον δεÁ ταÁ εë πταÁ εÍ τη τηÄ ς ευÆ θηνιÂ ας,
αÊ εÆ γεÂ νοντο εÆ ν γηÄì ΑιÆ γυÂ πτω,
ì
καιÁ ηÍ ρξαντο ταÁ εë πταÁ εÍ τη τουÄ λιµουÄ εÍ ρχεσθαι,
καθαÁ ειËπεν Ιωσηϕ .
καιÁ εÆ πειÂ νασεν παÄ σα ηë γηÄ ΑιÆ γυÂ πτου,
ειËπεν δεÁ Φαραω παÄ σι τοιÄς ΑιÆ γυπτιÂ οις
ΠορευÂ εσθε προÁ ς Ιωσηϕ ,
καιÁ οÊ εÆ αÁ ν ειÍπηì υë µιÄν,
ποιηÂ σατε.
αÆ νεÂ ωξεν
ì
δεÁ Ιωσηϕ παÂ ντας τουÄ ς σιτοβολω
Ä νας
καιÁ εÆ πωÂ λει παÄ σι τοιÄς ΑιÆ γυπτιÂ οις.
καιÁ παÄ σαι αιë χω
Ä ραι ηË λθον ειÆ ς ΑιÍγυπτον αÆ γοραÂ ζειν
προÁ ς Ιωσηϕ ·
εÆ πεκραÂ τησεν γαÁ ρ οë λιµοÁ ς εÆ ν παÂ σηì τηÄì γηÄì .
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10d: Das Verb wird im Hebräischen (wie im Deutschen) in der 3.Person-Plural
geboten, als würden sie distanziert von einer dritten (Kollektiv-)Figur sprechen:
»sie«. Im Griechischen beziehen es die redenden Brüder auf sich als »Wir« – zu
verstehen im Sinn von: »Als deine Knechte sind wir ...«
11a: Das Subjekt ist im Hebräischen (mit zusätzlichem Pronomen) stärker als eigene
ÄE präsentiert.
13b: Die Ortsangabe »im Land Kanaan« verrutscht dem Übersetzer. Jetzt lokalisiert
sie die Nennung der Zwölfzahl – was von der für Josef elektrisierenden Mitteilung
beträchtlich die Aufmerksamkeit abzieht.
13c entfällt beim Übersetzer, also der Verweis auf das familiäre Dasein in Kanaan.
Folglich passen ab hier im Restvers die ÄE-Bezifferungen nicht mehr zur Gliederung der Vorlage.
20c/c1: Besonders drastisches Beispiel für den Einfluss der Segmentierung in Äusserungseinheiten: Das Hebräische hatte implizite Bedingung genannt – nicht förmlich so markiert –, und unter der Annahme, dass sie erfüllt wird (20b), heißt die
Folge: nicht sterben (20c). – Der Übersetzer macht mit wenig Veränderungen eine
Schwarze Pädagogik daraus. Einfügung in 20c von ειÆ und eines Kommas. Dadurch
wird die negative Möglichkeit der Bedingung herausgestellt: »falls das aber nicht
zutrifft«. Das folgende Verb braucht dann eine eigene ÄE: »werdet ihr sterben«. –
Narrativer Nebeneffekt: 20d folgt wieder dem Hebräischen. »So« handelten die Brüder. Im Hebräischen ist der anaphorische Verweis schlüssig: es war ja nur eine
Handlungsvariante genannt worden, nämlich die Erfüllung der Bedingung. In der
LXX hängt das »so« in der Luft: das Nicht-Erfüllen ist genauso möglich.
27a: Was in der Quellversion eine einfache Ortsangabe ist (»in der Herberge«), wird
in der Zielfassung zu einem RS: 27a1.
28h lässt sich auch im Griechischen als NS verstehen. 28i – wie in der Vorlage – als
asyndetischer Relativsatz.
In 29a entfällt der Eigenname »Jakob« aus literarkritischen Gründen.
33e bietet im Hebräischen ein finites Verb – dadurch ist die Abtrennung klarer.
V.35: Griechisch-Spezialisten mögen diskutieren, ob die von uns angebotene, vom
Hebräischen herkommende ÄE-Abtrennung nicht auch in der Zielsprache sehr plau41
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sibel ist. Die Erregung bei der Rechtfertigung/dem Referat der Brüder ist in der
Quellsprache jedenfalls gut stilistisch abgebildet, d.h. wird für Leser/Hörer unmittelbar erlebbar, – und kann dies – unserer Meinung nach – nun auch im Griechischen
leisten.
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5a
5b
8a
8b
9c
9d
9e
10a
10b
10c
10d
11a
11b
11c
11d
12a
12b
12c
13a
13b
13c
13d
13e
13f
14a
14b
14c
14d

ËΗλθον δεÁ οιë υιë οιÁ Ισραηλ αÆ γοραÂ ζειν µεταÁ τω
Ä ν εÆ ρχοµεÂ νων·
ηË ν γαÁ ρ οë λιµοÁ ς εÆ ν γηÄì Χανααν.
εÆ πεÂ γνω δεÁ Ιωσηϕ τουÄ ς αÆ δελϕουÄ ς αυÆ τουÄ ,
αυÆ τοιÁ δεÁ ουÆ κ εÆ πεÂ γνωσαν αυÆ τοÂ ν.
καιÁ ειËπεν αυÆ τοιÄς
ΚαταÂ σκοποιÂ εÆ στε·
κατανοηÄ σαι ταÁ ιÍχνη τηÄ ς χωÂ ρας ηÏ κατε.
οιë δεÁ ειËπαν
ΟυÆ χιÂ ,
κυÂ ριε·
οιë παιÄδεÂ ς σου ηÍ λθοµεν πριÂ ασθαι βρωÂ µατα·
παÂ ντες
εÆ σµεÁν υιë οιÁ εë νοÁ ς αÆ νθρωÂ που·
ειÆ ρηνικοιÂ εÆ σµεν,
ουÆ κ ειÆ σιÁ ν οιë παιÄδεÂ ς σου καταÂ σκοποι.
ειËπεν δεÁ αυÆ τοιÄς
ΟυÆ χιÂ ,
αÆ λλαÁ ταÁ ιÍχνη τηÄ ς γηÄ ς ηÍ λθατε ιÆ δειÄν.
οιë δεÁ ειËπαν
∆ωÂ δεκαÂ εÆ σµεν οιë παιÄδεÂ ς σου αÆ δελϕοιÁ εÆ ν γηÄì Χανααν,
καιÁ ιÆ δουÄ
οë νεωÂ τερος µεταÁ τουÄ πατροÁ ς ηë µω
Ä ν σηÂ µερον,
οë δεÁ εÏ τερος
ουÆ χ υë παÂ ρχει.
ειËπεν δεÁ αυÆ τοιÄς Ιωσηϕ
τουÄ τοÂ εÆ στιν,
οÊ ειÍρηκα υë µιÄν λεÂ γων
οÏτι ΚαταÂ σκοποιÂ εÆ στε·
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15a
15b
17a
18a
18b
18c
19a
19b
19c
19d
19e
20a

εÆ ν τουÂ τωì ϕανειÄσθε·
νηÁ τηÁ ν υë γιÂ ειαν Φαραω,
καιÁ εÍ θετο αυÆ τουÄ ς εÆ ν ϕυλακηÄì ηë µεÂ ρας τρειÄς.
ΕιËπεν αυÆ τοιÄς τηÄì ηë µεÂ ραì τηÄì τριÂ τηì
τουÄ το ποιηÂ σατε
καιÁ ζηÂ σεσθε
ειÆ ειÆ ρηνικοιÂ εÆ στε,
αÆ δελϕοÁ ς υë µω
Ä ν ειÎς κατασχεθηÂ τω εÆ ν τηÄì ϕυλακηÄì ,
αυÆ τοιÁ δεÁ
βαδιÂ σατε
καιÁ αÆ παγαÂ γετε τοÁ ν αÆ γορασµοÁ ν τηÄ ς σιτοδοσιÂ ας υë µω
Äν
καιÁ τοÁ ν αÆ δελϕοÁ ν υë µω
Ä ν τοÁ ν νεωÂ τερον αÆ γαÂ γετε προÂ ς µε,

20b καιÁ πιστευθηÂ σονται ταÁ ρë ηÂ µατα υë µω
Äν ·
20c ειÆ δεÁ µηÂ ,
20c1 αÆ ποθανειÄσθε.
20d εÆ ποιÂ ησαν δεÁ ουÏ τως .
26a καιÁ εÆ πιθεÂ ντες τοÁ ν σιÄτον εÆ πιÁ τουÄ ς οÍ νους αυÆ τω
Äν
26b αÆ πηÄ λθον εÆ κειÄθεν.
27a λυÂ σας δεÁ ειÎς τοÁ ν µαÂ ρσιππον αυÆ τουÄ δουÄ ναι χορταÂ σµατα τοιÄς οÍ νοις αυÆ τουÄ ,
27a1 ουÎ κατεÂ λυσαν,
27b ειËδεν τοÁ ν δεσµοÁ ν τουÄ αÆ ργυριÂ ου αυÆ τουÄ ,
28a καιÁ ειËπεν τοιÄς αÆ δελϕοιÄς αυÆ τουÄ
28b ÆΑπεδοÂ θη µοι τοÁ αÆ ργυÂ ριον,
28g καιÁ εÆ ταραÂ χθησαν προÁ ς αÆ λληÂ λους λεÂ γοντες
28h ΤιÂ τουÄ το
28i εÆ ποιÂ ησεν οë θεοÁ ς ηë µιÄν;
29a ËΗλθον δεÁ προÁ ς τοÁ ν πατεÂ ρα αυÆ τω
Ä ν ειÆ ς γηÄ ν Χανααν
29b καιÁ αÆ πηÂ γγειλαν αυÆ τω
Äì παÂ ντα ταÁ συµβαÂ ντα αυÆ τοιÄς λεÂ 44
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30a
30b
31a
31b
31c
32a
32b
32c
33a
33b
33c
33d
33e
33f
34a
34b
34c
34d
34e
34f
35a
35b
35c
35d
35e

γοντες
ΛελαÂ ληκεν οë αÍ νθρωπος οë κυÂ ριος τηÄ ς γηÄ ς προÁ ς ηë µαÄ ς
σκληραÁ
καιÁ εÍ θετο ηë µαÄ ς εÆ ν ϕυλακηÄì ωë ς κατασκοπευÂ οντας τηÁ ν
γηÄ ν.
ειÍπαµεν δεÁ αυÆ τω
Äì
ΕιÆ ρηνικοιÂ εÆ σµεν,
ουÍ κ εÆ σµεν καταÂ σκοποι·
δωÂ δεκαεÆ σµεν, υιë οιÁ τουÄ πατροÁ ς ηë µω
Ä ν·
οë ειÎς ουÆ χ υë παÂ ρχει,
οë δεÁ µικροÂ τερος µεταÁ τουÄ πατροÁ ς ηë µω
Ä ν σηÂ µερον εÆ ν γηÄì
Χανααν.
ειËπεν δεÁ ηë µιÄν οë αÍ νθρωπος οë κυÂ ριος τηÄ ς γηÄ ς
ÆΕν τουÂ τωì γνωÂ σοµαι
οÏτι ειÆ ρηνικοιÂ εÆ στε·
αÆ δελϕοÁ ν εÏ να αÍ ϕετε ω
Î δε µετÆ εÆ µουÄ ,
τοÁ ν δεÁ αÆ γορασµοÁ ν τηÄ ς σιτοδοσιÂ ας τουÄ οιÍκου υë µω
Ä ν λαβοÂ ντες
αÆ πεÂ λθατε
καιÁ αÆ γαÂ γετε προÂ ς µε τοÁ ν αÆ δελϕοÁ ν υë µω
Ä ν τοÁ ν νεωÂ τερον,
καιÁ γνωÂ σοµαι
οÏτι ουÆ καταÂ σκοποιÂ εÆ στε,
αÆ λλÆ οÏτι ειÆ ρηνικοιÂ εÆ στε,
καιÁ τοÁ ν αÆ δελϕοÁ ν υë µω
Ä ν αÆ ποδωÂ σω υë µιÄν,
καιÁ τηÄì γηÄì εÆ µπορευÂ εσθε.
εÆ γεÂ νετο δεÁ
εÆ ν τω
Äì κατακενουÄ ν αυÆ τουÄ ς τουÄ ς σαÂ κκους αυÆ τω
Äν
καιÁ ηË ν
εë καÂ στου
οë δεσµοÁ ς τουÄ αÆ ργυριÂ ου εÆ ν τω
Äì σαÂ κκωì αυÆ τω
Ä ν·
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35f καιÁ ειËδον τουÄ ς δεσµουÄ ς τουÄ αÆ ργυριÂ ου αυÆ τω
Ä ν,
καιÁ οë πατηÁ ρ αυÆ τω
Ä ν,
35g καιÁ εÆ ϕοβηÂ θησαν.
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αυÆ τοιÁ

3.86 Gen 43 – Ursprungsversion (LXX)
6c: Die hebräische Fassung ist deutlicher: Es geht darum, dass es »noch« einen
Bruder gibt.
16a: Der Übersetzer macht sich selbstständig – sogar über die (hebräischen) Redaktoren hinaus: er betont, dass BENJAMIN »sein Bruder« sei, und zusätzlich, dass er
die selbe Mutter habe (im Gegensatz zu den anderen Brüdern). Damit werden die
Leser/Hörer ins Bild, das der Endtext nahelegt, gesetzt, bevor die Hauptfigur Josef
selbst diesen Erkenntnisprozess vollzogen hat. Das ist ein typisches Verhalten von
Redaktoren – sich nicht in die fiktionale Welt einlassend, sondern aus Überfliegerperspektive Zusätze liefernd –, jedoch untypisch für den Erzähler der Originalversion, wie wir ihn inzwischen kennengelernt haben.
16c: asyndetischer Relativsatz (RS) – gedeckt von der Quellversion.
24bc nicht ganz kongruent mit der hebräischen Vorlage: Das »Hereinbringen ins
Haus« fehlt zuvor. Das »Füße waschen« als Infinitiv geboten, statt als finites Verb ,
was – nur im Rahmen des Griechischen denkend – gegen eine eigene ÄE spräche.
27a1: Die Frage nach dem »Wohlbefinden« ist in der Originalfassung nominal in 27a
eingebunden. Das Erkunden des Wohlbefindens durch Josef ist von der Höflichkeit
geboten – vgl. unser »wie gehts?« –, interessiert Josef aber nicht allzusehr. Diese
beiläufige Gewichtung wird durch die nominale Fassung unterstrichen: das Abstraktum klingt zwar klischeehaft-gewichtig, ist aber nicht Bestandteil einer eigenen Prädikation. Der Übersetzer übersieht diesen Aspekt und macht eine explizite, satzhafte
Frage daraus. Sie ist zwar genauso formelhaft, bekommt aber durch die direkte Rede
mehr Nachdruck.
27c+e: Mit konjugierten Verben werden vom Übersetzer die eigentlich interessierenden Punkte in den Fragen Josefs eingebracht. In der hebräischen Vorlage stehen
gewichtig klingende Nomina, Abstrakta – in dieser Art von Fragen huscht das Anliegen Josefs nicht gar so schnell vorbei.
28d ⇔ d1/d2: Statt dass der Übersetzer die Proskynese der Brüder in griechische
Worte fasst, fügt er eine verbale Reaktion Josefs ein: seinen Lobpreis jenes Mannes
(= seines Vaters) im Blick auf Gott. Das hat nichts mehr mit ’Übersetzung’ zu tun,
sondern ist ein Ausleben eigener Interessen und Anschauungen – zum Zwecke der
paränetischen Bevormundung der Textadressaten.
29b: Voller Eigenname, obwohl klar ist, wer der »er«, der gerade agiert, ist. – Eine
Kleinigkeit, die aber zusammen mit den anderen Beobachtungen in dieser Passage
47
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zeigt: der Übersetzer spürt, dass die Erzählung ihrem Höhepunkt zustrebt. Folglich
sorgt der Übersetzer verstärkt dafür, dass die erzählerische Klimax in seinem Verständnis richtig aufgenommen wird.
29e: »zu mir herunterzubringen« – Ergänzung des Übersetzers. Der hebräischen
Version genügt: »von dem ihr gesprochen habt«. Der Übereifer des Griechen verdreht die Akzente: Josef ist interessiert an der »Existenz« des jüngeren Bruders – ob
sich der jedoch gerade in Palästina oder Ägypten aufhält – also Frage der »Lokalisierung« –, ist zweitrangig.
34a: Ein »n« an die Verbform angefügt sorgt dafür, dass nicht »er« die Speisen zu
den Brüdern trug, sondern »sie«, also die ägyptischen Bediensteten. Kleine Ursache,
große Wirkung: Die höflich-freundliche Selbsterniedrigung Josefs ist damit vom
Tisch. Eine solche Irritation der Machtverhältnisse darf laut Übersetzer nicht sein, –
wenig später das Besoffensein der Gruppe aber durchaus...
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6a
6b
6c
7a
7b
7c
7d
7e
7f
7g
7h
11a
11b
11c
11d
11e

13a
13b
13c
15a
15c
15d
15e
15f
16a
16b

ειËπεν δεÁ Ισραηλ
ΤιÂ εÆ κακοποιηÂ σατεÂ µε αÆ ναγγειÂ λαντες τω
Äì αÆ νθρωÂ πωì
ειÆ εÍ στιν υë µιÄν αÆ δελϕοÂ ς;
οιë δεÁ ειËπαν
ÆΕρωτω
Ä ν εÆ πηρωÂ τησεν ηë µαÄ ς οë αÍ νθρωπος καιÁ τηÁ ν γενεαÁ ν ηë µω
Ä ν λεÂ γων
ΕιÆ εÍ τι οë πατηÁ ρ υë µω
Ä ν ζηÄì ;
ειÆ εÍ στιν υë µιÄν αÆ δελϕοÂ ς;
καιÁ αÆ πηγγειÂ λαµεν αυÆ τω
Äì καταÁ τηÁ ν εÆ περωÂ τησιν ταυÂ την.
µηÁ ηÍ δειµεν
ειÆ εÆ ρειÄ ηë µιÄν
ÆΑγαÂ γετε τοÁ ν αÆ δελϕοÁ ν υë µω
Äν ;
ειËπεν δεÁ αυÆ τοιÄς Ισραηλ οë πατηÁ ρ αυÆ τω
Äν
ΕιÆ ουÏ τως εÆ στιÂ ν,
τουÄ το ποιηÂ σατε·
λαÂ βετε αÆ ποÁ τω
Ä ν καρπω
Ä ν τηÄ ς γηÄ ς εÆ ν τοιÄς αÆ γγειÂ οις υë µω
Äν
καιÁ καταγαÂ γετε τω
Äì αÆ νθρωÂ πωì δω
Ä ρα, τηÄ ς ρë ητιÂ νης καιÁ
τουÄ µεÂ λιτος, θυµιÂ αµα καιÁ στακτηÁ ν καιÁ τερεÂ µινθον
καιÁ καÂ ρυα.
καιÁ τοÁ ν αÆ δελϕοÁ ν υë µω
Ä ν λαÂ βετε
καιÁ αÆ νασταÂ ντες
καταÂ βητε προÁ ς τοÁ ν αÍ νθρωπον.
ΛαβοÂ ντες δεÁ οιë αÍ νδρες ταÁ δω
Ä ρα ταυÄ τα
καιÁ τοÁ ν Βενιαµιν
καιÁ αÆ νασταÂ ντες
κατεÂ βησαν ειÆ ς ΑιÍγυπτον
καιÁ εÍ στησαν εÆ ναντιÂ ον Ιωσηϕ .
ειËδεν δεÁ Ιωσηϕ αυÆ τουÄ ς καιÁ τοÁ ν Βενιαµιν
καιÁ ειËπεν τω
Äì
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εÆ πιÁ τηÄ ς οιÆ κιÂ ας αυÆ τουÄ
ΕιÆ σαÂ γαγε τουÄ ς αÆ νθρωÂ πους ειÆ ς τηÁ ν οιÆ κιÂ αν
καιÁ σϕαÂ ξον θυÂ µατα
καιÁ εë τοιÂ µασον·
µετÆ εÆ µουÄ γαÁ ρ ϕαÂ γονται οιë αÍ νθρωποι αÍ ρτους τηÁ ν µεσηµβριÂ αν.
17a εÆ ποιÂ ησεν δεÁ οë αÍ νθρωπος,
17b καθαÁ ειËπεν Ιωσηϕ ,
17c καιÁ ειÆ σηÂ γαγεν τουÄ ς αÆ νθρωÂ πους ειÆ ς τοÁ ν οιËκον Ιωσηϕ .
24b καιÁ ηÍ νεγκεν υÏ δωρ
24c νιÂ ψαι τουÄ ς ποÂ δας αυÆ τω
Äν
24d καιÁ εÍ δωκεν χορταÂ σµατα τοιÄς οÍ νοις αυÆ τω
Ä ν.
25a ηë τοιÂ µασαν δεÁ ταÁ δω
Ä ρα εÏ ως τουÄ εÆ λθειÄν Ιωσηϕ µεσηµβριÂ ας·
25b ηÍ κουσαν γαÁ ρ
25c οÏτι εÆ κειÄ µεÂ λλει αÆ ρισταÄ ν.
26a ΕιÆ σηÄ λθεν δεÁ Ιωσηϕ ειÆ ς τηÁ ν οιÆ κιÂ αν,
26b καιÁ προσηÂ νεγκαν αυÆ τω
Äì ταÁ δω
Ä ρα,
26c αÊ ειËχον εÆ ν ταιÄς χερσιÁ ν αυÆ τω
Ä ν,
26d ειÆ ς τοÁ ν οιËκον
26e καιÁ προσεκυÂ νησαν αυÆ τω
Äì εÆ πιÁ προÂ σωπον εÆ πιÁ τηÁ ν γηÄ ν.
27a ηÆ ρωÂ τησεν δεÁ αυÆ τουÂ ς
27a1 Πω
Ä ς εÍ χετε;
27b καιÁ ειËπεν αυÆ τοιÄς
27c ΕιÆ υë γιαιÂ νει οë πατηÁ ρ υë µω
Ä ν οë πρεσβυÂ τερος,
27d οÊν ειÍπατε;
27e εÍ τι ζηÄì ;
28a οιë δεÁ ειËπαν
28b ÏΥγιαιÂ νειοë παιÄς σου οë πατηÁ ρ ηë µω
Ä ν,
28c εÍ τι ζηÄì .

16c
16d
16e
16f
16g
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28d1 καιÁ ειËπεν
28d2 ΕυÆ λογητοÁ ς οë αÍ νθρωπος εÆ κειÄνος τω
Äì θεω
Äì .
28e καιÁ κυÂ ψαντες προσεκυÂ νησαν αυÆ τω
Äì .
29a αÆ ναβλεÂ ψας δεÁ τοιÄς οÆ ϕθαλµοιÄς
29b Ιωσηϕ ειËδεν Βενιαµιν τοÁ ν αÆ δελϕοÁ ν αυÆ τουÄ τοÁ ν οë µοµηÂ τριον
29c καιÁ ειËπεν
29d ΟυÎ τος οë αÆ δελϕοÁ ς υë µω
Ä ν οë νεωÂ τερος,
29e οÊν ειÍπατε προÂ ς µε αÆ γαγειÄν;
30a εÆ ταραÂ χθη δεÁ Ιωσηϕ
30b συνεστρεÂ ϕετο γαÁ ρ ταÁ εÍ ντερα αυÆ τουÄ εÆ πιÁ τω
Äì αÆ δελϕω
Äì
αυÆ τουÄ
30c καιÁ εÆ ζηÂ τει κλαυÄ σαι·
30d ειÆ σελθωÁ ν δεÁ ειÆ ς τοÁ ταµιειÄον
30e εÍ κλαυσεν εÆ κειÄ.
31a καιÁ νιψαÂ µενος τοÁ προÂ σωπον
31b εÆ ξελθωÁ ν
31c εÆ νεκρατευÂ σατο
31d καιÁ ειËπεν
31e ΠαραÂ θετε αÍ ρτους.
32a καιÁ παρεÂ θηκαν αυÆ τω
Äì µοÂ νωì καιÁ αυÆ τοιÄς καθÆ εë αυτουÄ ς
καιÁ τοιÄς ΑιÆ γυπτιÂ οις τοιÄς συνδειπνουÄ σιν µετÆ αυÆ τουÄ καθÆ
εë αυτουÂ ς·
32b ουÆ γαÁ ρ εÆ δυÂ ναντο οιë ΑιÆ γυÂ πτιοι συνεσθιÂ ειν µεταÁ τω
Äν
ΕβραιÂ ων αÍ ρτους,
34a ηË ραν δεÁ µεριÂ δας παρÆ αυÆ τουÄ προÁ ς αυÆ τουÂ ς·
34b εÆ µεγαλυÂ νθη δεÁ ηë µεριÁ ς Βενιαµιν παραÁ ταÁ ς µεριÂ δας
παÂ ντων πενταπλασιÂ ως προÁ ς ταÁ ς εÆ κειÂ νων.
34c εÍ πιον δεÁ
34d καιÁ εÆ µεθυÂ σθησαν µετÆ αυÆ τουÄ .
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3.87 Gen 45 – Ursprungsversion (LXX)
1b: Sich laut 1a nicht mehr beherrschen können, nun aber zu »sprechen« – das ist ein
verklemmt weisheitliches Ideal. Laut hebräischer Vorlage »schrie« Josef – das passt
zum emotionalen Notstand, genauso wie das folgende »Wegbringen« all der Unbefugten.
1e: Die Vorausschau, dass sich Josef nun zu erkennen gibt, hat keine Basis – weder
in der Originalvorlage noch bei einem Redaktor. Es ist das vorlaute Wissen des
Übersetzers.
4f: Wie die LXX würde wohl auch die meisten Exegeten die ÄE bestimmen. Im
Hebräischen gibt es aber ein zusätzliches Pronomen: »verkauft mich«. Dieses verweist auf Josef, aber das Relativpronomen auch! Beides in einer ÄE ist nicht tolerabel bzw. zu umständlich. Stattdessen: Das Relativpronomen stellt allein zunächst
die Weiche zu einem weiteren Thema – für die Brüder wird an eine vergangene
Peinlichkeit erinnert (der Verkauf war ihnen ja entgangen).
11c: Der Relativsatz am Schluss der hebräischen Fassung (11d) wird in der LXX an
die Aufzählung von 11d gehängt. Sachverhaltlich gedacht kann man das machen.
Stilistisch geht damit ein »Ende / Wechsel«-Signal verloren: Josef beendet damit
seinen Informationsauftrag für den Vater und wendet sich – vgl. nachfolgende Interjektion – nun den Brüdern wieder direkt zu. – Bei ’Sprache’ sollte man eben
immer funktional denken, nicht die ’Sprach’ebene übersehen und nur die vermeintlichen ’Sachverhalte’ ins Auge fassen!
19: Die ÄE-Struktur lässt sich nicht ganz analog dem Hebräischen nachbilden.
Einerseits funkt der typisch griechische Partizipund Infinitiv-Gebrauch dazwischen.
Andererseits fehlt der Handlungsaufruf in 19a – den hat der Übersetzer wohl aus 17c
weitergedacht (dort allerdings ist er Bestandteil einer redaktionellen Erweiterung,
daher von uns ausgeschieden).
20bc im Hebräischen wird zu 20b zusammengezogen. Wieder wird ein zusätzliches
Demonstrativpronomen übergangen – wodurch die betonende Zergliederung der Äußerung entfällt.
26d: Mit der Schockreaktion des Vaters kommt der Übersetzer mehrfach nicht zurecht: Die Metafer wird gestrichen und in ein Abstraktum überführt. Der Eigenname
»Jakob« eingesetzt – den wir aufgrund literarkritischer Argumentation (nicht: übersetzungstechnischer, narrativer o.ä.!) wieder entfernt haben.
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28c wurde als Interjektion gewertet, nicht als Bedingungskonjunktion – es folgt ja
keine Bedingung, sondern eine Schlussfolgerung, eine Erkenntnis: es ist narrativer
Übermut, wenn anhand der Wagen – nicht etwa anhand der Worte – Josef als Lebender erkannt wird.
28f: Die Abtrennung als ÄE ist innergriechisch nicht vertretbar, da der Übersetzer
das finite Verb in einen Infinitiv ändert, insgesamt also Präpositionalgruppe zur
Zeitbestimmung vorliegt.
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ΚαιÁ ουÆ κ ηÆ δυÂ νατο Ιωσηϕ αÆ νεÂ χεσθαι παÂ ντων τω
Ä ν παρεστηκοÂ των αυÆ τω
Äì ,
1b αÆ λλÆ ειËπεν
1c ÆΕξαποστειÂ λατε παÂ ντας αÆ πÆ εÆ µουÄ .
1d καιÁ ουÆ παρειστηÂ κει ουÆ δειÁ ς εÍ τι τω
Äì Ιωσηϕ ,
2a καιÁ αÆ ϕηÄ κεν ϕωνηÁ ν µεταÁ κλαυθµουÄ ·
3a ειËπεν δεÁ Ιωσηϕ προÁ ς τουÄ ς αÆ δελϕουÄ ς αυÆ τουÄ
3b ÆΕγωÂ ειÆ µι Ιωσηϕ ·
3c εÍ τι οë πατηÂ ρ µου ζηÄì ;
3d καιÁ ουÆ κ εÆ δυÂ ναντο οιë αÆ δελϕοιÁ αÆ ποκριθηÄ ναι αυÆ τω
Äì ·
3e εÆ ταραÂ χθησαν γαÂ ρ.
4a ειËπεν δεÁ Ιωσηϕ προÁ ς τουÄ ς αÆ δελϕουÄ ς αυÆ τουÄ
4b ÆΕγγιÂ σατε προÂ ς µε.
4c καιÁ ηÍ γγισαν.
4d καιÁ ειËπεν
4e ÆΕγωÂ ειÆ µι Ιωσηϕ οë αÆ δελϕοÁ ς υë µω
Äν ,
4f οÊν αÆ πεÂ δοσθε ειÆ ς ΑιÍγυπτον.
5a νυÄ ν ουË ν
5b µηÁ λυπειÄσθε
5c µη δεÁ σκληροÁ ν υë µιÄν ϕανηÂ τω
5d οÏτι αÆ πεÂ δοσθεÂ µε ω
Î δε·
9a σπευÂ σαντες ουË ν
9b αÆ ναÂ βητε προÁ ς τοÁ ν πατεÂ ρα µου
9c καιÁ ειÍπατε αυÆ τω
Äì
9d ΤαÂ δε λεÂ γει οë υιë οÂ ς σου Ιωσηϕ
9e ÆΕποιÂ ησεÂ ν µε οë θεοÁ ς κυÂ ριον παÂ σης γηÄ ς ΑιÆ γυÂ πτου·
9f καταÂ βηθι ουË ν προÂ ς µε
9g καιÁ µηÁ µειÂ νης
ì ·
10a καιÁ κατοικηÂ σεις εÆ ν γηÄì Γεσεµ ÆΑραβιÂ ας
1a
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11a καιÁ εÆ κθρεÂ ψω σε εÆ κειÄ
11b εÍ τι γαÁ ρ πεÂ ντε εÍ τη λιµοÂ ς,
11c ιÏνα µηÁ εÆ κτριβηÄì ς, συÄ καιÁ οιë υιë οιÂ σου καιÁ παÂ ντα ταÁ
υë παÂ ρχονταÂ σου .
12a ιÆ δουÄ
12b οιë οÆ ϕθαλµοιÁ υë µω
Ä ν βλεÂ πουσιν
12c καιÁ οιë οÆ ϕθαλµοιÁ Βενιαµιν τουÄ αÆ δελϕουÄ µου
12d οÏτι τοÁ στοÂ µα µου τοÁ λαλουÄ ν προÁ ς υë µαÄ ς.
15a καιÁ καταϕιληÂ σας παÂ ντας τουÄ ς αÆ δελϕουÄ ς αυÆ τουÄ
15b εÍ κλαυσεν εÆ πÆ αυÆ τοιÄς,
15c καιÁ µεταÁ ταυÄ τα εÆ λαÂ λησαν οιë αÆ δελϕοιÁ αυÆ τουÄ προÁ ς αυÆ τοÂ ν.
16a ΚαιÁ διεβοηÂ θη ηë ϕωνηÁ ειÆ ς τοÁ ν οιËκον Φαραω λεÂ γοντες
16b ÏΗκασιν οιë αÆ δελϕοιÁ Ιωσηϕ .
16c εÆ χαÂ ρη δεÁ Φαραω καιÁ ηë θεραπειÂ α αυÆ τουÄ .
17a ειËπεν δεÁ Φαραω προÁ ς Ιωσηϕ
19c λαβειÄν αυÆ τοιÄς αë µαÂ ξας εÆ κ γηÄ ς ΑιÆ γυÂ πτου τοιÄς παιδιÂ οις
υë µω
Ä ν καιÁ ταιÄς γυναιξιÂ ν,
19d καιÁ αÆ ναλαβοÂ ντες τοÁ ν πατεÂ ρα υë µω
Äν
19e παραγιÂ νεσθε·
20a καιÁ µηÁ ϕειÂ σησθε τοιÄς οÆ ϕθαλµοιÄς τω
Ä ν σκευω
Ä ν υë µω
Äν ,
20b ταÁ γαÁ ρ παÂ ντα αÆ γαθαÁ ΑιÆ γυÂ πτου υë µιÄν εÍ σται.
21a εÆ ποιÂ ησαν δεÁ ουÏ τως οιë υιë οιÁ Ισραηλ·
21b εÍ δωκεν δεÁ Ιωσηϕ αυÆ τοιÄς αë µαÂ ξας καταÁ ταÁ ειÆ ρηµεÂ να
υë ποÁ Φαραω τουÄ βασιλεÂ ως
21c καιÁ εÍ δωκεν αυÆ τοιÄς εÆ πισιτισµοÁ ν ειÆ ς τηÁ ν οë δοÂ ν,
24a εÆ ξαπεÂ στειλεν δεÁ τουÄ ς αÆ δελϕουÄ ς αυÆ τουÄ ,
24b καιÁ εÆ πορευÂ θησαν·
25b καιÁ ηË λθον ειÆ ς γηÄ ν Χανααν προÁ ς ... τοÁ ν πατεÂ ρα αυÆ τω
Äν
26a καιÁ αÆ νηÂ γγειλαν αυÆ τω
Äì λεÂ γοντες οÏτι
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26b
26c
26d
26e
27a
27b
27c
27c
27d
28a
28b
28c
28d
28e
28f

ÏΟ υιë οÂ ς σου Ιωσηϕ ζηÄì ,
καιÁ αυÆ τοÁ ς αÍ ρχει παÂ σης γηÄ ς ΑιÆ γυÂ πτου.
καιÁ εÆ ξεÂ στη ηë διαÂ νοια [] ·
ουÆ γαÁ ρ εÆ πιÂ στευσεν αυÆ τοιÄς.
εÆ λαÂ λησαν δεÁ αυÆ τω
Äì παÂ ντα ταÁ ρë ηθεÂ ντα υë ποÁ Ιωσηϕ ,
οÏσα ειËπεν αυÆ τοιÄς.
ιÆ δωÁ ν δεÁ ταÁ ς αë µαÂ ξας,
αÊ ς αÆ πεÂ στειλεν Ιωσηϕ ωÏ στε αÆ ναλαβειÄν αυÆ τοÂ ν,
αÆ νεζωπυÂ ρησεν τοÁ πνευÄ µα ... τουÄ πατροÁ ς αυÆ τω
Ä ν.
ειËπεν δεÁ Ισραηλ
ΜεÂ γα µοιÂ εÆ στιν,
ειÆ
εÍ τι Ιωσηϕ οë υιë οÂ ς µου ζηÄì ·
πορευθειÁ ς
οÍ ψοµαι αυÆ τοÁ ν προÁ τουÄ αÆ ποθανειÄν µε.
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5b: Interessante Stelle. Wen luden die »Söhne des Israel« auf die Wagen? Laut
hebräischem Endtext »Jakob, ihren Vater«. Wir hatten ausreichend Gründe, den
»Jakob« als sekundäre Zutat aus dem Verkehr zu ziehen. Beim LXX-Übersetzer
findet sich »Jakob« schon gar nicht. Er kam uns sozusagen zuvor. Mutmaßlich
bemerkte er, dass die Redaktoren eine große Zumutung serviert hatten: die »Söhne
des Israel luden auf Jakob, ihren Vater«. In diesem Fall konnte man also ohne
neuzeitliches literarkritisches Besteck schon die richtige Lösung ahnen. Auch schon
in alten Zeiten hatte man sich nicht jede gedankenlose Verschlimmbesserung eines
Textes bieten lassen.
32a1 – ist nur ein »und« – wir hatten auch erst einige Zeit gebraucht um zu erkennen, dass damit keine Sachverhalte verbunden werden – das wäre an dieser Stelle
sinnlos. Sondern es ist ein »kommunikatives, dialogsteuerndes« ’und’: im Sinn von
»Ich will das Wort behalten«. – Der LXX-Übersetzer hatte wohl auch kein Verständnis dafür und ließ es einfach weg – letztlich die schlechte Lösung.
34cd zwei nachgeschobene Explikationen, 34ef zwei Modalitäten: »so dass« (konsekutiv aus dem Code ERMÖGLICHUNG), »denn« (kausal aus dem Code INITIATIVE). Die hebräische Vorgabe wird gut im Griechischen wiedergegeben.
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καιÁ αÆ νεÂ λαβον οιë υιë οιÁ Ισραηλ τοÁ ν πατεÂ ρα αυÆ τω
Ä ν καιÁ
τηÁ ν αÆ ποσκευηÁ ν καιÁ ταÁ ς γυναιÄκας αυÆ τω
Ä ν εÆ πιÁ ταÁ ς αë µαÂ ξας,
5c αÊ ς αÆ πεÂ στειλεν Ιωσηϕ αÊ ραι αυÆ τοÂ ν,
6a καιÁ αÆ ναλαβοÂ ντες ταÁ υë παÂ ρχοντα αυÆ τω
Ä ν καιÁ παÄ σαν
τηÁ ν κτηÄ σιν,
6b ηÊν εÆ κτηÂ σαντο εÆ ν γηÄì Χανααν,
29a ζευÂ ξας δεÁ Ιωσηϕ ταÁ αÍ ρµατα αυÆ τουÄ
29b αÆ νεÂ βη ειÆ ς συναÂ ντησιν Ισραηλ τω
Äì πατριÁ αυÆ τουÄ καθÆ
ÏΗρωÂ ων ποÂ λιν
29c καιÁ οÆ ϕθειÁ ς αυÆ τω
Äì
29d εÆ πεÂ πεσεν εÆ πιÁ τοÁ ν τραÂ χηλον αυÆ τουÄ
29e καιÁ εÍ κλαυσεν κλαυθµω
Äì πλειÂ ονι.
30a καιÁ ειËπεν Ισραηλ προÁ ς Ιωσηϕ
30b ÆΑποθανουÄ µαι αÆ ποÁ τουÄ νυÄ ν,
30c εÆ πειÁ εë ωÂ ρακα τοÁ προÂ σωποÂ ν σου ·
30d εÍ τι γαÁ ρ συÄ ζηÄì ς.
31a ειËπεν δεÁ Ιωσηϕ προÁ ς τουÄ ς αÆ δελϕουÄ ς αυÆ τουÄ
31b ÆΑναβαÁ ς
31c αÆ παγγελω
Ä τω
Äì Φαραω
31d καιÁ εÆ ρω
Ä αυÆ τω
Äì
31e οιë αÆ δελϕοιÂ µου καιÁ οë οιËκος τουÄ πατροÂ ς µου ,
31f οιÃ ηË σαν εÆ ν γηÄì Χανααν,
31g ηÏ κασιν προÂ ς µε·
32a2 οιë δεÁ αÍ νδρες ειÆ σιÁ ν ποιµεÂ νες
32b αÍ νδρες γαÁ ρ κτηνοτροÂ ϕοι ηË σαν
33a εÆ αÁ ν ουË ν καλεÂ σηì υë µαÄ ς Φαραω
33b καιÁ ειÍπηì υë µιÄν
33c ΤιÂ τοÁ εÍ ργον υë µω
Ä ν εÆ στιν;
5b
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34a
34b
34c
34d
34e
34f

εÆ ρειÄτε
ÍΑνδρες κτηνοτροÂ ϕοι εÆ σµεÁν οιë παιÄδεÂ ς σου
εÆ κ παιδοÁ ς εÏ ως τουÄ νυÄ ν,
καιÁ ηë µειÄς καιÁ οιë πατεÂ ρες ηë µω
Ä ν,
ιÏνα κατοικηÂ σητε εÆ ν γηÄì Γεσεµ ÆΑραβιÂ αì ·
βδεÂ λυγµα γαÂ ρ εÆ στιν ΑιÆ γυπτιÂ οις παÄ ς ποιµηÁ ν προβαÂ των.
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3.89 Gen 47 – Ursprungsversion (LXX)
3d: Schöner, problemloser Nominalsatz (NS) im Griechischen, Typ: Klassifikation.
6e-h – nach hebräischer Zählung haben dem Übersetzer offenbar so gefallen, dass er
die 4 Sätze so gefallen, dass er sie zu V.5 holte. Oder soll man von einer aberratio
oculi sprechen? Der Beginn der hebräischen Pharaorede (dort ab 5a) findet sich in
der LXX-Version erst ab 5i. Dort an den Anfang der Rede gestellt – 5a1 – ist, was im
Hebräischen erst als Ende der Rekapitulation des Vorgefallenen durch Pharao geboten wird: 47,6d. Ein bemerkenswert konfuser Befund.
5de: Zunächst hatte Pharao – wie erwähnt: verfrüht – den Ansiedlungsauftrag an
Josef erteilt; man erfährt nicht, dass die direkte Rede/Audienz beendet sei; aber in 5e
gilt die Erzählerperspektive: Josef wird nicht mehr angeredet, sondern von ihm ist in
3. Person die Rede.
5fgh: Der Übersetzer fügt eigene Erläuterungen ein: »Jakob und seine Söhne« (5f),
und »Pharao, König von Ägypten« habe zugehört (5g).
Zwischenfazit: Am Beginn von Gen 47 (LXX) scheitert der Versuch, die Originalversion der JG aus der griechischen Sprachgestalt herauszupuhlen. Ob ein textkritischer Unglücksfall vorliegt oder eine bewusste erzählerische Alternativstrategie –,
sei offengelassen. Die bisherigen Indizien sprechen für Ersteres. Ob der Übersetzer
wieder ’in die Spur kommt’, wird zu prüfen sein. Wir unternehmen in dieser Passage
auch keine Anstrengung, die ÄE-Segmentierung von Quell- und Zieltext aufeinander
abzustimmen.
6a-c folgen wieder der hebräischen Vorlage – nur dass eben der Rest des Verses –
s.o. – nach V.5 verschoben worden war. Als Übersetzermotiv, wenn also kein ’Unglücksfall’ vorlag, ließe sich denken: Es wird das Gebiet zur Siedlung angeboten, in
dem sich der Übersetzer selbst aufhält – das mag Erregung plausibel machen. Und
zusätzlich bekommen die Leute aus Kanaan vom Pharao persönlich eine Aufgabe
übertragen, sind also schnell integriert und akzeptiert. Beides mag aus Übersetzersicht die besondere Betonung erklären – allerdings um den Preis, dass der Gesamttext an dieser Stelle perturbiert wird.
V.10ff – zunächst verhält sich der Übersetzer wieder wie vor der soeben beschriebenen Konfusionsperiode – immer gemessen am Zuschnitt des JG-Originals.
15d1/2: Wieder ein Beleg dafür, dass das »und« nicht Sachaussagen verknüpft, sondern dialogsteuernd aufzufassen ist. Hier: »Ich will das Wort behalten!« – denn die
Ägypter haben noch Entscheidendes vorzubringen, wollen ihre Rede nicht abwürgen
lassen.
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17b – die Gliederung der Tieraufzählung variiert in der LXX. Vor allem verwundert
die eigene Nennung derβοω
Ä ν« – »Rinder« – rqb entsprechend. Die Ägypter hatten
»Großvieh« im Einsatz, die Hebräer brachten es nur zu »Kleinvieh«.
18ef: Ein eigener Anzeiger für die mit 18f beginnende Konzession liegt im Griechischen nicht vor – dasγαρ haben wir nicht in dieser Richtung gewertet. In der
hebräischen Vorlage lassen sich die beiden Konjunktionen besser im Sinn der vorgeschlagenen ÄE-Segmentierung unterteilen.
18g: Zusätzlicher Nachdruck: »für dich«
20g: Wegen des Eigennamens ist der Dativ/3.Aktant morphologisch nicht sichtbar =
generelle Praxis.
29g würde man rein innergriechisch gedacht nicht abtrennen (wg. Infinitiv). Wir
gaben der Struktur der Vorlage den Vorzug – es handelt sich immerhin um einen
letzten entscheidenden Akt des Vaters. Der Übersetzer dagegen nivelliert.
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2a
2b
3a
3b
3c
3d
3e
5a
5b
5c
5c
5d
5e
5f
5g
5h
5i
6a
6b
6c
10b
11a
11b
11c
13c

αÆ ποÁ δεÁ τω
Ä ν αÆ δελϕω
Ä ν αυÆ τουÄ παρεÂ λαβεν πεÂ ντε αÍ νδρας
καιÁ εÍ στησεν αυÆ τουÄ ς εÆ ναντιÂ ον Φαραω.
καιÁ ειËπεν Φαραω τοιÄς αÆ δελϕοιÄς Ιωσηϕ
ΤιÂ τοÁ εÍ ργον υë µω
Ä ν;
οιë δεÁ ειËπαν τω
Äì Φαραω
ΠοιµεÂ νες προβαÂ των οιë παιÄδεÂ ς σου ,
καιÁ ηë µειÄς καιÁ οιë πατεÂ ρες ηë µω
Ä ν.
ειËπεν δεÁ Φαραω τω
Äì Ιωσηϕ
ΚατοικειÂ τωσαν εÆ ν γηÄì Γεσεµ·
ειÆ δεÁ εÆ πιÂ στηì
οÏτι ειÆ σιÁ ν εÆ ν αυÆ τοιÄς αÍ νδρες δυνατοιÂ ,
καταÂ στησον αυÆ τουÄ ς αÍ ρχοντας τω
Ä ν εÆ µω
Ä ν κτηνω
Ä ν.
ËΗλθον δεÁ ειÆ ς ΑιÍγυπτον προÁ ς Ιωσηϕ
Ιακωβ καιÁ οιë υιë οιÁ αυÆ τουÄ ,
καιÁ ηÍ κουσεν Φαραω βασιλευÄ ς ΑιÆ γυÂ πτου.
καιÁ ειËπεν Φαραω προÁ ς Ιωσηϕ λεÂ γων
ÏΟ πατηÂ ρ σου καιÁ οιë αÆ δελϕοιÂ σου ηÏ κασι προÁ ς σεÂ ·
ιÆ δουÄ
ηë γηÄ ΑιÆ γυÂ πτου εÆ ναντιÂ ον σουÂ εÆ στιν·
εÆ ν τηÄì βελτιÂ στηì γηÄì κατοιÂ κισον τοÁ ν πατεÂ ρα σου καιÁ
τουÄ ς αÆ δελϕουÂ ς σου .
εÆ ξηÄ λθεν αÆ πÆ αυÆ τουÄ .
καιÁ κατωÂì κισεν Ιωσηϕ τοÁ ν πατεÂ ρα καιÁ τουÄ ς αÆ δελϕουÄ ς
αυÆ τουÄ
καιÁ εÍ δωκεν αυÆ τοιÄς καταÂ σχεσιν εÆ ν γηÄì ΑιÆ γυÂ πτου εÆ ν τηÄì
βελτιÂ στηì γηÄì ...,
καθαÁ προσεÂ ταξεν Φαραω.
εÆ ξεÂ λιπεν δεÁ ηë γηÄ ΑιÆ γυÂ πτου καιÁ ηë γηÄ Χανααν αÆ ποÁ τουÄ
λιµουÄ .
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14a συνηÂ γαγεν δεÁ Ιωσηϕ παÄ ν τοÁ αÆ ργυÂ ριον τοÁ ευë ρεθεÁν εÆ ν γηÄì
ΑιÆ γυÂ πτου καιÁ εÆ ν γηÄì Χανααν τουÄ σιÂ του,
14b ουÎ ηÆ γοÂ ραζον
14c καιÁ εÆ σιτοµεÂ τρει αυÆ τοιÄς,
14d καιÁ ειÆ σηÂ νεγκεν Ιωσηϕ παÄ ν τοÁ αÆ ργυÂ ριον ειÆ ς τοÁ ν οιËκον
Φαραω.
15a καιÁ εÆ ξεÂ λιπεν παÄ ν τοÁ αÆ ργυÂ ριον εÆ κ γηÄ ς ΑιÆ γυÂ πτου καιÁ εÆ κ
γηÄ ς Χανααν.
15b ηË λθον δεÁ παÂ ντες οιë ΑιÆ γυÂ πτιοι προÁ ς Ιωσηϕ λεÂ γοντες
15c ∆οÁ ς ηë µιÄν αÍ ρτους,
15d1 καιÁ
15d2 ιÏνα τιÂ αÆ ποθνηìÂ σκοµεν εÆ ναντιÂ ον σου ;
15e εÆ κλεÂ λοιπεν γαÁ ρ τοÁ αÆ ργυÂ ριον ηë µω
Ä ν.
16a ειËπεν δεÁ αυÆ τοιÄς Ιωσηϕ
16b ΦεÂ ρετε ταÁ κτηÂ νη υë µω
Äν ,
16c καιÁ δωÂ σωυë µιÄν αÍ ρτους αÆ ντιÁ τω
Ä ν κτηνω
Ä ν υë µω
Äν ,
16d ειÆ εÆ κ λεÂ λοιπεν τοÁ αÆ ργυÂ ριον.
17a ηÍ γαγον δεÁ ταÁ κτηÂ νη προÁ ς Ιωσηϕ ,
17b καιÁ εÍ δωκεν αυÆ τοιÄς Ιωσηϕ αÍ ρτους αÆ ντιÁ τω
Ä ν ιÏππων καιÁ
αÆ ντιÁ τω
Ä ν προβαÂ των καιÁ αÆ ντιÁ τω
Ä ν βοω
Ä ν καιÁ αÆ ντιÁ τω
Äν
οÍ νων
17c καιÁ εÆ ξεÂ θρεψεν αυÆ τουÄ ς εÆ ν αÍ ρτοις αÆ ντιÁ παÂ ντων τω
Ä ν κτηνω
Ä ν αυÆ τω
Ä ν εÆ ν τω
Äì εÆ νιαυτω
Äì εÆ κειÂ νω.
ì
18a εÆ ξηÄ λθεν δεÁ τοÁ εÍ τος εÆ κειÄνο,
18b καιÁ ηË λθον προÁ ς αυÆ τοÁ ν εÆ ν τω
Äì εÍ τει τω
Äì δευτεÂ ρωì
18c καιÁ ειËπαν αυÆ τω
Äì
18d ΜηÂ ποτε εÆ κτριβω
Ä µεν αÆ ποÁ τουÄ κυριÂ ου ηë µω
Ä ν·
18e ειÆ γαÁ ρ
18f εÆ κλεÂ λοιπεν τοÁ αÆ ργυÂ ριον καιÁ ταÁ υë παÂ ρχοντα
18g καιÁ ταÁ κτηÂ νη προÁ ς σεÁ τοÁ ν κυÂ ριον,
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18h
18i
19a
19b
19c
19d
19e
19f
19g
19h
19i
20a
20b
20c
20d
21a
23a
23b
23c
23d
23c
24a
24b
24c

25a
25b

καιÁ ουÆ χ υë πολειÂ πεται ηë µιÄν εÆ ναντιÂ ον τουÄ κυριÂ ου ηë µω
Äν
αÆ λλÆ ηÃ τοÁ ιÍδιον σω
Ä µα καιÁ ηë γηÄ ηë µω
Ä ν.
ιÏνα ουË ν µηÁ αÆ ποθαÂ νωµεν εÆ ναντιÂ ον σου
καιÁ ηë γηÄ εÆ ρηµωθηÄì ,
καιÁ κτηÄ σαι ηë µαÄ ς καιÁ τηÁ ν γηÄ ν ηë µω
Ä ν αÆ ντιÁ αÍ ρτων,
καιÁ εÆ σοÂ µεθα ηë µειÄς καιÁ ηë γηÄ ηë µω
Ä ν παιÄδες Φαραω·
δοÁ ς σπεÂ ρµα,
ιÏνα σπειÂ ρωµεν
καιÁ ζω
Ä µεν
καιÁ µηÁ αÆ ποθαÂ νωµεν
καιÁ ηë γηÄ ουÆ κ εÆ ρηµωθηÂ σεται.
καιÁ εÆ κτηÂ σατο Ιωσηϕ παÄ σαν τηÁ ν γηÄ ν τω
Ä ν ΑιÆ γυπτιÂ ων τω
Äì
Φαραω·
αÆ πεÂ δοντο γαÁ ρ οιë ΑιÆ γυÂ πτιοι τηÁ ν γηÄ ν αυÆ τω
Ä ν τω
Äì Φαραω,
εÆ πεκραÂ τησεν γαÁ ρ αυÆ τω
Ä ν οë λιµοÂ ς·
καιÁ εÆ γεÂ νετο ηë γηÄ Φαραω,
καιÁ τοÁ ν λαοÁ ν κατεδουλωÂ σατο αυÆ τω
Äì ειÆ ς παιÄδας αÆ πÆ
αÍ κρων οë ριÂ ων ΑιÆ γυÂ πτου εÏ ως τω
Ä ν αÍ κρων,
ειËπεν δεÁ Ιωσηϕ παÄ σι τοιÄς ΑιÆ γυπτιÂ οις
ÆΙδουÄ
κεÂ κτηµαι υë µαÄ ς καιÁ τηÁ ν γηÄ ν υë µω
Ä ν σηÂ µερον τω
Äì Φαραω·
λαÂ βετε εë αυτοιÄς σπεÂ ρµα
καιÁ σπειÂ ρατε τηÁ ν γηÄ ν,
καιÁ εÍ σται ταÁ γενηÂ µατα αυÆ τηÄ ς
δωÂ σετε τοÁ πεÂ µπτον µεÂ ρος τω
Äì Φαραω,
ταÁ δεÁ τεÂ σσαρα µεÂ ρη εÍ σται υë µιÄν αυÆ τοιÄς ειÆ ς σπεÂ ρµατηÄì
γηÄì καιÁ ειÆ ς βρω
Ä σιν υë µιÄν καιÁ παÄ σιν τοιÄς εÆ ν τοιÄς οιÍκοις
υë µω
Äν .
καιÁ ειËπαν
ΣεÂ σωκας ηë µαÄ ς,
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25c
25d
29a
29b
29c
29d
29e
29f
29g
30a
30b
30c
30d
30e
31a
31b
31c
31d

ευÏ ροµεν χαÂ ριν εÆ ναντιÂ ον τουÄ κυριÂ ου ηë µω
Äν
καιÁ εÆ σοÂ µεθα παιÄδες Φαραω.
ηÍ γγισαν δεÁ αιë ηë µεÂ ραι Ισραηλ τουÄ αÆ ποθανειÄν,
καιÁ εÆ καÂ λεσεν τοÁ ν υιë οÁ ν αυÆ τουÄ Ιωσηϕ
καιÁ ειËπεν αυÆ τω
Äì
ΕιÆ ευÏ ρηκα χαÂ ριν εÆ ναντιÂ ον σου ,
υë ποÂ θες τηÁ ν χειÄραÂ σου υë ποÁ τοÁ ν µηροÂ ν µου
καιÁ ποιηÂ σεις εÆ πÆ εÆ µεÁ εÆ λεηµοσυÂ νην καιÁ αÆ ληÂ θειαν
τουÄ µηÂ µεθαÂ ψαι εÆ ν ΑιÆ γυÂ πτω,
ì
αÆ λλαÁ κοιµηθηÂ σοµαι µεταÁ τω
Ä ν πατεÂ ρων µου ,
καιÁ αÆ ρειÄς µε εÆ ξ ΑιÆ γυÂ πτου
καιÁ θαÂ ψεις µε εÆ ν τω
Äì ταÂ ϕωì αυÆ τω
Ä ν.
οë δεÁ ειËπεν
ÆΕγωÁ ποιηÂ σω καταÁ τοÁ ρë ηÄ µαÂ σου .
ειËπεν δεÂ
ÍΟµοσοÂ ν µοι.
καιÁ ωÍ µοσεν αυÆ τω
Äì .
καιÁ προσεκυÂ νησεν Ισραηλ εÆ πιÁ τοÁ αÍ κρον τηÄ ς ρë αÂ βδου
αυÆ τουÄ .
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3.891 Gen 50 – Ursprungsversion (LXX)
5bc im Hebräischen werden vom Übersetzer übergangen, also der nachdrückliche
Verweis des Vaters, dass er ein Sterbender sei. Die LXX geht gleich zur Ausführungsbestimmung (»Grab in Kanaan«) über. Waren dem Übersetzer 5bc zu intim, zu
peinlich?
2ab: Die Wiederholung des Wortstammes »einbalsamieren« ist im Griechischen
noch deutlicher, da auch das hebräische »Ärzte« damit umschrieben wird. Der Vers
entwickelt sich zum Zungenbrecher. – Insgesamt aber eine sorgfältige Wiedergabe
der Vorlage.
4c: Die Vorlage enthält noch das Moment der »Bitte / Hoffnung« – ein morphologisch kleines, aber wichtiges Element, das Josefs Beziehung zum »Haus Pharaos«
charakterisiert. Die LXX-Version klingt dagegen kalt und nüchtern.
5h-k: Gleiche Beobachtung: Der LXX-Josef bittet nicht 3×, sondern teilt lediglich
dem Pharao mit, welche 3 Aktionen er durchführen werde. – Der Übersetzer hat
übersehen, dass damit die folgende Erlaubnis, ja, Aufforderung des Pharao, funktionslos ist. – Auch hier ist der Übersetzer bestrebt, Josef aus seinem Eingebundensein
in den ägyptischen Hof herauszulösen. Narrativ zerstört er die Schlüssigkeit.
14b/redaktionell und 14c: Hochinteressant die Übersetzerreaktion. Der sekundäre
14b (konnte vom Übersetzer nicht als solcher erkannt werden) breitet aus, wer alles
zum Begräbnis nach Kanaan gezogen war. Zu diesem umfangreichen Trauerzug
passt dann aber nicht 14c, wo nur von »seinem Begraben seines Vaters« gesprochen
wird – als sei sonst niemand anwesend. Zusatzbeobachtung: Es passt auch nicht, dass
die Brüder ab V.15 erst wahrnehmen, dass der Vater gestorben ist.
In der LXX-Reaktion bildet sich ab, was wir nicht übersetzungstechnisch gelöst
haben, sondern literarkritisch – mit weiteren Indizien außer den genannten: 14b ist
sekundär. – Der LXX-Übersetzer hat die gleichen Schwierigkeiten gespürt und versucht sich zu retten, indem er 14cd in einer eigenständigen Formulierung harmonisiert. Das ist nicht mehr »Übersetzung«, sondern »Glättung«. – Aber: schönes Beispiel dafür, dass man vor knapp 2 1/2 tausend Jahren genauso wie wir heute auf ein
Textproblem reagierte. Nur das Verarbeitungs’besteck’ ist ein anderes.
15def: Auch in der LXX-Version könnte man ». . .« anfügen, denn die Befürchtung
zu Josefs bevorstehendem Handeln ist breit ausgesprochen, ein gedankliches Verarbeiten bleibt aber aus. Das »Wenn« ist formuliert, das »Dann« bleibt ungesagt vor
Angst.
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18b wird in LXX übergangen, also das Sich-Verneigen vor Josef. Soviel an Unterwürfigkeit der Brüder sollte laut Übersetzer offenbar nicht ausgesagt werden . . .
Dabei übersieht die LXX jedoch Wesentliches: am Textbeginn (»Träume« – Plural in
Endversion) wird als Thema der Herausstellung Josefs, des Sich-Verneigens, schon
angeschlagen – und dann immer wieder aufgegriffen (z.B. als man sich in Ägypten
wieder trifft). Die Höflichkeits-, Unterwürfigkeitsgeste nun am Textschluss ist somit
nicht belanglos, sondern schlägt eine Brücke bis zum Erzählbeginn. Aber über eine
solche Strecke wollte/konnte der Übersetzer nicht denken . . .
18de: Meist war zu beobachten, dass der Übersetzer »Interjektionen« streicht. –
Diese Meinung wird – bis heute – oft geteilt: Sachverhaltlich sind Interjektionen
bedeutungslos – was stimmt. Aber kommunikativ sind sie wichtige Anzeiger der
Befindlichkeit der Textakteure – und damit auch für das Verständnis des Textes
durch Leser/Hörer sehr wichtig. 18d klingt nun wie das Gegenteil. Der Imperativ
»Wisse« scheint wie eine Interjektion zu fungieren, ist als konjugiertes Verb somit
Zusatz. Vermutlich jedoch hat der Übersetzer registriert, dass im Hebräischen eine
besonders feierliche Selbstverpflichtung vorliegt – wir nennen das heute »explizit
performativ«. Es scheint, als habe er mit 18de versucht, ein angemessenes Äquivalent im Griechischen zu finden.
19c: Sinn für Dramatik fehlt dem Übersetzer – die gedankliche Umschaltstelle, der
Übergang zur rhetorischen und entwaffenden Knüllerfrage wird von ihm gestrichen.
19d in LXX-Version könnte man als ’jüdisch-orthodoxes Eigentor’ betrachten. Josef
scheint zu fragen, ob er »Gottes sei, zu ihm gehöre« o.ä. Jeder fromme Jude (oder
Gläubige einer anderen Religion) wünscht sich doch wohl genau das. In der hebräischen Vorlage steht aber etwas anderes: Josef fragt, ob er anstelle Gottes stehe, Gott
also ersetze, für überflüssig erachte? – Das ist denn doch eine andere Stoßrichtung!
20b: Übereifrig und engführend betont der Übersetzer auch bezüglich des »Guten«,
dass es im Zusammenhang mit »mir« = Josef von Gott gewollt worden sei. Die
hebräische Vorlage ist dagegen offen – und der Erzähler hatte nicht vergessen, dass
ja ganz Ägypten, und darüber hinaus die »ganze Welt« letztlich profitierte.
20cd: Doppeltes Reduzieren von »Gottes« Beitrag. In 20c der Vorlage ist noch von
»Handeln« die Rede, jetzt nur noch von »Geschehen«. In 20d passiv davon, dass das
Volk ernährt werde. In beiden LXX-ÄEen wird verhindert, dass man weiterhin an
»Gott« als weiterwirkenden Handelnden denkt. – Zeigt sich darin schon die wachsende Scheu, derart anthropomorph von »Gott« zu sprechen?
21a: Überflüssige Redeeinleitung als Eigenbeitrag des Übersetzers. Josef hat ja ohnehin das Wort. Die hier unterschlagene Interjektion, als gedankliche Weichenstellung, wäre passender gewesen.
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21c: Josefs Fürsorge gilt nun den gesamten »Haushalten« der Brüder. Im Hebräischen waren außer den »euch« noch die »kleinen Kinder« erwähnt gewesen.
21e: Der Übersetzer versucht, die (bildhaft-mehrdeutige) hebräische Metafer einszu-eins auch im Griechischen wiederzugeben. Die Hintergründigkeit der Vorlage
kann er aber nicht einfangen.
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1a
1b
1c
2a
2b
3a
4a
4b
4c
5a
5d
5e
5f
5g
5h
5i
5k
6a
6b
6c
6d
7a
10d
14a
15a
15b
15c

ΚαιÁ εÆ πιπεσωÁ ν Ιωσηϕ εÆ πιÁ τοÁ προÂ σωπον τουÄ πατροÁ ς αυÆ τουÄ
εÍ κλαυσεν εÆ πÆ αυÆ τοÁ ν
καιÁ εÆ ϕιÂ λησεν αυÆ τοÂ ν.
καιÁ προσεÂ ταξεν Ιωσηϕ τοιÄς παισιÁ ν αυÆ τουÄ τοιÄς εÆ νταϕιασταιÄς εÆ νταϕιαÂ σαι τοÁ ν πατεÂ ρα αυÆ τουÄ ,
καιÁ εÆ νεταϕιÂ ασαν οιë εÆ νταϕιασταιÁ τοÁ ν Ισραηλ.
καιÁ εÆ πληÂ ρωσαν αυÆ τουÄ τεσσαραÂ κοντα ηë µεÂ ρας·
ÆΕπειδηÁ δεÁ παρηÄ λθον αιë ηë µεÂ ραι τουÄ πεÂ νθους,
εÆ λαÂ λησεν Ιωσηϕ προÁ ς τουÄ ς δυναÂ στας Φαραω λεÂ γων
ΕιÆ ευÎ ρον χαÂ ριν εÆ ναντιÂ ον υë µω
Äν ,
Ï Ο πατηÂ ρ µου ωÏ ρκισεÂ ν µε λεÂ γων
ÆΕν τω
Äì µνηµειÂ ω,
ì
ω
Îì ωÍ ρυξα εÆ µαυτω
Äì εÆ ν γηÄì Χανααν,
εÆ κειÄ µε θαÂ ψεις·
νυÄ ν ουË ν
αÆ ναβαÁ ς
θαÂ ψω τοÁ ν πατεÂ ρα µου
καιÁ εÆ πανελευÂ σοµαι.
καιÁ ειËπεν Φαραω
ÆΑναÂ βηθι,
θαÂ ψον τοÁ ν πατεÂ ρα σου ,
καθαÂ περ ωÏ ρκισεÂ ν σε.
καιÁ αÆ νεÂ βη Ιωσηϕ θαÂ ψαι τοÁ ν πατεÂ ρα αυÆ τουÄ ,
καιÁ εÆ ποιÂ ησεν τοÁ πεÂ νθος τω
Äì πατριÁ αυÆ τουÄ εë πταÁ ηë µεÂ ρας.
καιÁ αÆ πεÂ στρεψεν Ιωσηϕ ειÆ ς ΑιÍγυπτον,
ÆΙδοÂ ντες δεÁ οιë αÆ δελϕοιÁ Ιωσηϕ
οÏτι τεÂ θνηκεν οë πατηÁ ρ αυÆ τω
Ä ν,
ειËπαν
69

Bereitstellung: H. SCHWEIZER

15d
15e
15f
18a
18c
18d
18e
19a
19b
19d
20a
20b
20c
20d
21a
21b
21c
21d
21e

ΜηÂ ποτε µνησικακηÂ σηì ηë µιÄν Ιωσηϕ
καιÁ αÆ νταποÂ δοµα αÆ νταποδω
Äì ηë µιÄν παÂ ντα ταÁ κακαÂ ,
αÊ εÆ νεδειξαÂ µεθα αυÆ τω
Äì .
καιÁ εÆ λθοÂ ντες προÁ ς αυÆ τοÁ ν
ειËπαν
ΟιÏδε
ηë µειÄς σοι οιÆ κεÂ ται.
καιÁ ειËπεν αυÆ τοιÄς Ιωσηϕ
ΜηÁ ϕοβειÄσθε·
τουÄ γαÁ ρ θεουÄ ειÆ µι εÆ γωÂ .
υë µειÄς εÆ βουλευÂ σασθε κατÆ εÆ µουÄ ειÆ ς πονηραÂ ,
οë δεÁ θεοÁ ς εÆ βουλευÂ σατο περιÁ εÆ µουÄ ειÆ ς αÆ γαθαÂ ,
οÏπως αÏ ν γενηθηÄì ωë ς σηÂ µερον,
ιÏνα διατραϕηÄì λαοÁ ς πολυÂ ς.
καιÁ ειËπεν αυÆ τοιÄς
ΜηÁ ϕοβειÄσθε·
εÆ γωÁ διαθρεÂ ψω υë µαÄ ς καιÁ ταÁ ς οιÆ κιÂ ας υë µω
Äν .
καιÁ παρεκαÂ λεσεν αυÆ τουÄ ς
καιÁ εÆ λαÂ λησεν αυÆ τω
Ä ν ειÆ ς τηÁ ν καρδιÂ αν.
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