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222 Helen Josephs Briefe aus dem W iderstand

5 . Deze mber 1992: W eihnachts- und N eujahrsgrüße: "Ich werde an Euch und die
anderen Freunde in aller Welt denken. W ir beleben d ieses Jahr wi eder die alte
W eihnachtsparty auf allgemeinen Wunsch - obwo hl sie im Hause einesFreundessein
w ird und nicht hier. Es wird auch kürzer sein, nur von elf bis ein Uhr, mit unserem
traditionellen Weihnachtstoast auf unsere Kameraden um die M ittagsze it. Also trinkt
bitte mit uns, wenn Ihr könnt! Mir geht es wi e üblich sehr gut für meine 87 Jah re. Mein
Hund ist fett, und es geht ihm gut, meine Katze ist dünn, und es geht ihr gut, di e Sonne
scheint, w ir hatten etwas Regen, und der Garten blüht - also es ist a lles in O rdnung
mit mir, aber nicht mit Südafrika, das von einer Krise zur anderen taumelt, und unsere
Hoffn ung und unser Vertrauen auf ein demo kratisches Land scheinen nachzulassen 
obwohl wi rklich nichts diese Hoffnung zerstören kann - someday all wi ll be weil. But
I wi sh it didn' t take so long. W ith love to you and aga in my gra teful thanks for all you
have done for us,

Sincerely

God bless you all !"

Am 1. Weihnachtstag 199 2 ist Helen Joseph gestorben.

_SozialgeschichtrcJ,e Bibelauslegung_

(1) Und es bega b sich: di e ga nze Erde war eine Rede und einerlei Worte. (2) Und
es begab sich als sie aufb rachen von Osten her, da fanden sie eine Ebene im Lande
Schinear und sie ließen sich dort nieder. (3)
Und sie sprachen einer zum anderen:
Wohlan ! W ir wo llen Ziegel ziegeln und
wi r wollen zu Brand brennen. Und es war
für sie der Ziege l w ie Stein und das Bitumen
war für sie wi e Mörtel. (4) Und sie spra
chen: W ohlan! W ir wollen uns eine Stad t
ba uen und einen Festungsturm und sein
Haupt an den Himmel, und w ir wollen uns
einen Namen machen, dam it wir nicht zer
streutwerden über die ganze Erdfläc he. (5)
Und es stieg JHWH hinab, zu sehen die
Stadt und den Festungsturm, die' die Men
schensöhne gebaut hatten. (6) Und es prach JHWH: Siehe: Ein Volk und eine Rede
allzumal, und dies ist der Anfang des Tuns. Und nun: Ni cht wird ihnen unmög lich sein,
a lles, was sie planen, zu tun. (7) W ohlan! Wir wol len hinabsteigen und wir wollen
verwirren ihre Rede, damit nicht verstehe einer des anderen Rede. (8) Und es zerstreu
te JHW H sie von dort über die ganze Erdfläc he. Und sie hörten auf, die Stadt zu
bauen . (9) Darum hat man ihren N amen Babel genannt, weil JHWH dort d ie Rede
der ga nzen Erde verwirrt hat und von do rt her zerstreute JHWH sie über die ganze
Erdfläche.
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Strukturen
"Eine Rede und einerlei Worte": So setzt der Text ein und benennt damit nicht nur

sein Thema, sondern gibt der Auslegerin auch einen ersten wichtigen l esehinweis. Die
Art der Rede und die Worte dieses Textes wollen bedacht sein, es w ird auf d ie
Konnotationen der Worte, das Auch- und M itgemeinte , zu achten sein.

"Rede" prägt den Text zunächst strukturell. In seinem Zentrum stehen zwe i direkte
Reden: V.3 und 4 die Rededer Bauenden und V.6 und 7 die RedeJHWHs. Sprach lich
sind beide genau para llel gestaltet. (Vgl. dazu Fokkelmann .)

Mi t di eser Parallelität der sprach lichen Strukturen kontrastiert der Inhalt der Selbst
aufforderungen. Der Bau von Stadt und Festungsturm zielt auf Seßhafti gkeit und
Dauerhaft igkeit, was durch die M otive des "Sich-einen-N amen Machens" und der
Angst vor Zerstreuung unterstrichen w ird (VA). Die Selbstaufforderung JHWHs setzt
betont mit "wir wollen hinabsteigen" (V.7) ein. Da, wo die Menschen planen, sich
festzusetzen, setztJHWH sich in Bewegung und zerstreut sie (V.8) . Diesesspannungs
voile Gegenüber von Aufbruch einerse its und dem Streben nach Seßhaftigkeit und
Dauerha ftig keit andererseits ist für den Text insgesamt kennzeichnend .

Konnotationen
eine Rede und e inerle i Worte
Das Motiv der "einen Rede" im Gegenüber zur fakti schen Vielsprach igkeit der

Völker findet sich mit deutlichen Parallelen zu Gen 11 , 1- 9 auch in der sog. Zylin
derinschrift Sargon 11. :

Diese Stadt bewohnen zu lassen, di e Heilig tümer, die Wohnstätten der großen
Götter und meine könig lichenWohnpa läste zu erhöhen, plante (und) sprach ich Tag
und Nacht, und seine Ausführung ordn ete ich an. (00 ') Untertanen aus den vier
(Himmelsrichtungen mit jeweils) fremder Sprache, Rede ohne Harmonie, die Berge
und Flachland bewohnen, soviele das l icht der G ötter, der Herr der Ge samtheit
(samas), hütet, die ich auf Geheiß Assurs, meines Herrn, im Zorn meines Zepters (.. .)
erbeutet hatte, ließ ich e ine Rede führen (wörtl. : einen Mund setzen) und ließ sie
darin (d. h. in Dur-Sarrukin) Wohnung nehmen. Die Götter, die Himmel und Erde
und diese Stadt bewohnen, begünstigen meinen W illen, und den Bau der Stadtund
das Alternlassen in ihrem Innern schenkten sie mir für ewige Zeiten . (zit. nach
Uehlinger, S. 470; Hervorhebungen E. D.)

Christoph Uehlinger , dessen Arbe it diese Überlegungen viele Anregungen verdan 
ken, hat an Hand altorientalischen Textmateria ls, abe r auch dem Sprachgebrauchder
hebräischen Bibel geze igt, daß diese "einE? Rede" nicht als eine Sprache im Sinne
eines Idioms zu verstehen ist, sondern als Ubereinstimm ung der Rede, umfassende
Einmütigkeit und gemeinsame Hand lungsfähigkeit.

Die "eine Rede" , von deren Einsetzung die Inschrift Sargon 11. berich tet, ist eine
mil itärisch erzwungene und basiert auf der Unterdrüc kung der Völker fremder Spra
che. Sie erwe ist sich da mit als ein charakteristisches Element assyrischer W eltherr
schaftsrhetor ik. Der Herrschaftssicherung dient auch der Bau der Stadt, d ie den
N amen des Königs (Dur-Sarruk in = Sargonburg) trägt, der sich mit diesem Bau einen
Namen machen will. Gerade die Kombina tion der Motive "eine Rede" , Bau von Stadt
und Festungsturm sowie des Namensmachens legt es nahe, Gen 11 , 1-9 vor dem
Hintergrund altoriental ischer, besonders assyr ischer, Herrschaftsrhetorik zu lesen.

aufbreche n und sich niederlassen
Ein spannungsvolles Gegenüber von syntaktisch para lleler Gesta ltung und einer

gegenläufigen semant ischenTendenz ze igt sich schon an den beiden Erzä hleinsätzen
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Stadt und Festungsturm
Da, wo die bibl ische Urgeschichte den Blick auf die Stadtkultur richtet, kommen

Gewa ltstrukturen und Stadtgründungen nebeneinander zu stehen. Gen 4 , 17 stellt
den Brudermörder Kai n alsersten Stadtgr ünder vor , ihn, der dazu verurteilt ist, "unstet
und flüchtig " zu sein (Gen 4, 12). Die Stad t garantiert in dieser Linie nicht Schutz und
Sicherhe it, sondern do kumentiert Wurzellosigkeit. Auf die Verknüpfung von Gewalt
herrschaft, Unterdrückung und Stad tgründung verweist Gen 10, 8-12 im Blick auf
N imrod .

Der Turm gehört als fes tung innerhalb der ummauerten Stad t zum Bild vorderasia
tischer wi e auch ägyptischer Städte. Die nach Kanaan einwandernden Israeliten
sehen in den "großen und himmelhoch befestig ten" (Dtn 1, 2 8; 9, 1) Städ ten Bollwer
ke der Macht, vor der sie zurückschrecken. Gen 11, 9 bedenkt d iese geballte Macht
der Stadt mit bitterem Spott, wenn sie die M etropole Babel mit dem hebräischen
"balal" ("verw irren ") kennzeichnet. für den zeitgenössischen Hörer wi rd es nicht
schwer gewesen sein, diesen Spott auf aktuelle Baupro jekte wi e Dur-Sarrukin zu
bez iehen.

Kontexte
Gen 11, 1-9 unterbricht den genealog i ~chen Zusammenhang der Söhne Noahs.

G leich in der Exposition konfrontiert er das Motiv der A usbreitung der Menschen über

Ziegel z iegeln und Brand brennen
Das Bauen mit Ziege ln und Bitumen war Israel offenbar fremd, dementsprechend

selten belegt sind in der hebräischen Bibel das Verb "l aban" ("Ziegel streichen ") und
das Substantiv "Iebenah" ("Z iege l"). Beide aber finden sich gleich zwe imal in Ex 5,
wobei Ex 5, 7 ganz analog der Paronomasie in Gen 11, 3 formuliert ("Z iege l
ziege ln"). Ex 5 schildert die Verschärfung der den Israeliten auferleg ten Sklavenarbeit
anges ichts der forderung des Mose , sein Volk ziehen zu lassen. Sklavenarbeit, das
heißt hier konkret: Ziege l ziege ln. Gen 11, 3 erwe ist sich nicht nur von diesem Bezug
her als ein Text, der ein Sklavenhaus schildert. Ex 1, 10 leitet den Entschluß zum
Vorgehen gegen die Israeli ten mit der Interjektion "W ohlan" ein, die auch in Gen 11,
3 dem Entschluß zur Verfert(9un9 des Baumaterials vorans teht (W estermann). Die
Bedrückung der Israeliten in Agypten besteht darin, daß sie dem Pharao d ie Vorra ts
städte Pithom und Ramses bauen müssen (Ex 1, 11)! Vor dem Hintergrund dieser
Schilderung von Sklavenarbeit wird das Eingreifen Gottes sowohl in Ex 3, 8 als auch
in Gen 11, 5 als befreiendes Handeln qual ifiziert. Hier wi e do rt gehört das Hinab
steigen zur göttlichen Intervention (W estermann).

mit "wa jehi" in V.1 und 2 . Im Kontext altorientali scher Herrschaftsrhetor ik w ird d ie
"eine Rede" mit den Herrschaftsinstrumenten eines W eltreiches erzwungen und zielt
auf da uerhafte Ansiedlung der eroberten Völker sow ie Herrschaftssicherung . Ganz
and ers V.2 . "Wajehi " leitet hier einen Auf bruch ein. Das Verb "nasa" bezieht sich
ursprüngli ch auf das Herausreißen der Zeltpflöcke beim Abbruch eines Zeltes. Damit
ist es in der Sprache der Nomaden und Halbnomaden verw urzelt. V.2 ist mit den
Elementen Aufbruch-f inden-N iederlassen der Satz eines Itinerars. Als Grundform der
Darstellung von G ruppen in Bewegu ng impliziert das Itinerar die Notwendigkeit
immer neuer Aufbrüche. (Vgl. dazu Westerma nn.)

Im Gegenüber von V.2 und dem voranstehenden V.1 einerseits sow ie den folgen
den V.3 und 4 andererse its scheint ein Konflikt auf, der mit dem Gegenüber von Zelt
und Palast zwar etwas plakativ, im Hor izon t der Konnotationen des Textesaber wohl
nicht ganz unzutreffend beschrieben ist.




