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Es ist allgemein bekannt, daß die insgesamt sehr homogene Überlie-
ferung der Hebräischen Bibel im Bereich der Eigennamen einige unge-
wöhnlich große Differenzen bezeugt. Einer dieser Abweichungen ist da-
bei besondere Aufmerksamkeit geschenkt worden, insofern sie zum Aus-
gangspunkt einer breit rezipierten Theorie wurde, die gleichermaßen
text- wie religionsgeschichtliche Postulate berührt. — Die Überliefe-
rungsdifferenzen, von denen hier die Rede ist, beziehen sich auf das theo-
phore Element mehrerer Personennamen, unter denen insbesondere die
folgenden zu nennen sind: Sauls Sohn Isch-Boschet (SWSam: HZD ),
Jonathans Sohn1 Mephiboschet (8WSam: HÜTDQ) sowie der »Richter« Gi-
deon/Jerubbeschet/Jerubbaal.

Die unterschiedlichen Überlieferungsformen dieser Namen avan-
cierten seit Abraham Geigers »Der Baal in den hebräischen Eigenna-
men«2 zu »Kronzeugen« für das Vorhandensein tendenzieller Korrektu-
ren im masoretischen Text der Hebräischen Bibel, wobei sie selbst wie-
der zur Voraussetzung neuer Annahmen wurden.3 Man schlußfolgerte

* Diese Studie bildete ursprünglich einen Exkurs meiner Dissertation (Euphemismen in
der Hebräischen Bibel, Diss. theol. Universität Leipzig, 1998, 84-94; im Druck erschie-
nen: Wiesbaden 2000) und wird hier in einer leicht überarbeiteten und erweiterten
Fassung vorgelegt. Die freundlich-kritischen Hinweise meines Doktorvaters Prof. Dr.
S. Wagner sowie der Zweitgutachter Prof. Dr. U. Rüterswörden und Prof. Dr. R. Liwak
waren mir eine große Hilfe.

1 Ein Saulide gleichen Namens wird aber II Sam 21,8 auch als von Jonathans Sohn
expressis verbis unterschiedener Sohn Sauls genannt, wozu man die folgende Untersu-
chung vergleiche: T. Veijola, David und Meribaal, RB 85 (1978), 338-361. In dieser
wird die Einführung des Jonathan-Sohnes einer redaktionellen Überarbeitung zuge-
schrieben: »Alle diejenigen Stellen, die von Meribaal als Jonathans Sohn sprechen ...
sind literarisch unecht, Produkte einer Redaktion ... Die historische Priorität gebührt
also den Stellen, an denen Meribaal als Sohn Sauls auftritt.. .« (ebd., 352). Es scheint
im Rahmen des gegenwärtigen Themas allerdings möglich, literarkritische Erwägungen
im folgenden weitestgehend außer acht zu lassen.

2 ZDMG 16 (1862), 728-732.
3 Als solche im Zuge der Rezeption von Geigers Hypothesen entstandene »Sekundär-

theorien« sind vor allem die Erklärung der Vokalisierung von sowie 32£U (Ps

ZAW 112. Bd., S. 598-611
© Walter de Gruyter 2000
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nämlich aus den Abweichungen in der Wiedergabe des theophoren Ele-
mentes der Personennamen als ^ , »Baal«, bzw. ", »Scham«, ur-
sprüngliches ^ ~ sei durch Schreiber dysphemistisch in P2D~ geändert
worden. In einem 1975 veröffentlichten Aufsatz stellte Matitiahu Tsevat
diese Auffassung in Frage. Er schlug stattdessen vor, hebr. 2 in den
genannten Personennamen mit akk. bästu zu verbinden und mithin nicht
als »Scham, Schande«, sondern als »protective spirit« zu deuten. Den-
noch erfreut sich die Korrekturhypothese weiterhin nahezu unbeschädig-
ter Anerkennung,4 wobei die Beiläufigkeit, mit der Tsevats Arbeit selbst
in SpezialUntersuchungen zwar erwähnt, inhaltlich aber nicht wirklich
diskutiert wird,5 zumindest zu Verwunderung Anlaß gibt.

Gordon J. Hamilton unternahm es in einem Aufsatz von 1998, die
Argumentationsbasis Tsevats um neue Belege zu erweitern.6 In der Tat
wird man die amoritischen Personennamen, auf die Hamilton aufmerk-
sam macht,7 als Zeugnisse zu betrachten haben, die die Wahrscheinlich-
keit erhöhen, daß auch im Alten Israel das theophore Element *bäst-
verbreitet war.8 Über die amoritischen Namen hinaus sind zwei weitere
Belege zu nennen, die deutlich nordwestsemitisch und daher von beson-
derer Bedeutung im Hinblick auf das Alte Testament sind, nämlich der
punische Personenname DCOZT9 sowie der ägyptisch-aramäische Perso-
nenname [ ] £ 1.10 Es kann daher vorausgesetzt werden, daß diese
Zeugnisse die Existenz des Etymons *bäst- im Nordwestsemitischen be-

139,24: 'ösgeb] zu nennen. Der Vorschlag, auch die letztgenannte Vokalisierung als
Allusion zu aufzufassen, stammt m. W. von Ch. R. North (The Essence of Idolatry,
in: Von Ugarit nach Qumran: FSOtto Eißfeldt, BZAW 77, 1958, 151-160, hier 154).
Die methodologische Problematik dieser forschungsgeschichtlichen Entwicklungsten-
denz hat M. Tsevat ausführlich dargestellt (Ishboshet and Congeners. The Names and
Their Study, HUCA XLVI [1975], 71-87, hier 71-73), wobei seiner Aufmerksamkeit
allerdings die Frage der Vokalisierung von 3!£JJ entging.

4 Was sich etwa darin deutlich zeigt, daß die entsprechenden Belege auch in neuesten
umfassenden Standardwerken als loci classici für anti-polytheistische Textänderungen
genannt werden: so aus überlieferungsgeschichtlicher Perspektive etwa M. A. Fishbane,
Biblical Interpretation in Ancient Israel, 21988, 71 f. oder (aus textkritischer Perspek-
tive) E. , Textual Criticism of the Hebrew Bible, 1997, 222 f.

5 Vgl. z. B. die lakonische Bemerkung McCarthys: »His treatment does not take suffi-
cient account of the existing textual variants.« (C. McCarthy, The Tiqqune Sopherim,
OBO36, 1981, 216 Anm. 97).

6 G. J. Hamilton, New Evidence for the Authenticity of bst in Hebrew Personal Names
and for Its Use as a Divine Epithet in Biblical Texts, CBQ 60 (1998), 228-250.

7 Hamilton, New Evidence, 231—234.
8 Dies gilt auch unabhängig von der Frage, ob es sich beim Amoritischen wirklich (wie

Hamilton voraussetzt) um eine westsemitische Sprache handelt, oder aber eher um ein
aus der Peripherie des Verbreitungsgebietes stammendes ostsemitisches Idiom.

9 Hamilton, New Evidence, 229 f. sowie 240 f.
Siehe W. Kornfeld, Onomastica aramaica aus Ägypten, SAWW.PH 333, 1978, 126.
Dieser Beleg wurde m. W. bisher übersehen.
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legen und damit eine ausreichende Basis f r die Annahme seiner Verbrei-
tung im Hebr ischen darstellen. Die Bem hungen m ssen sich nun ver-
st rkt auf die Frage richten, ob die vorhandene externe Plausibilit t sich
auch intern, d. h., innerhalb der alttestamentlichen berlieferung, best -
tigen l t. Diesem Bem hen ist die vorliegende Studie gewidmet, die
im folgenden zun chst die bereits referierten Argumente noch einmal in
geordneter, z.T. erweiterter und kommentierter Form zusammenstellt
(siehe unter a. und b.), um anschlie end weitere Indizien in die Diskus-
sion einzubringen, die m. E. die von Tsevat vertretene Position st rken,
bisher aber anscheinend unbeachtet blieben (s. unter c.).

a) Die textkritische Evidenz
Zu ber cksichtigen sind zun chst die in den Textzeugen berlieferten

Bezeugungen der verschiedenen Namensformen im Hinblick auf ihre theo-
phoren Elemente, deren Verteilung in der folgenden bersicht dargestellt ist:

Isch-Π

Mephi-[*]

Jeru(b)-[*]

©

-βοσθε

-βοσθε

- accAd>

@Luk

-βοσθε3)

-βααλ

-βααλ

4QSam

?b)

(ran-)
p

a» (Sa m)

ΓΚΣΠ~

nra~

nrair/^rr^

aR(chr)

•an-
•»n-
-

Kommenta r zur bers icht :

a) Ein Ms. dieser Gruppe (e2) bezeugt jedoch -βααλ.
b) Der einzige erhaltene Beleg f r den Namen (II Sam 2,15) bricht direkt vor dem theopho-

ren Element ab; an anderen Stellen steht H TDQ statt ΓΙ2Ο ΒΓΚ (s. u., Anm. c).
c) 4QSama enth lt zwar den Namen n ITSQ, jedoch nur an Stellen, f r die man eigentlich

den Namen Π2Π CTK erwarten w rde (II Sam 4,1 f. und 12). Ein Zeugnis dar ber, wie
4QSama den Namen des »richtigen« ran'DQ wiedergibt, fehlt.11 Die berlieferten Frag-
mente des Textes von 4QSama enthalten demnach das theophore Element ran" nur an
solchen Stellen, an denen aus textkritischer Perspektive ohnedies kaum Evidenz f r ur-
spr ngliches ^PPD" vorhanden ist.12 So bleibt letztlich ungewi , ob 4QSama an den (text-
kritisch) fraglichen Stellen *7#ΙΓ oder Π2Π" enthielt.

d) Ms. B hat aber (Ιερο)-βοαμ.
e) I Sam 12,11; *?ΐηΤ; II Sam 11,21; HZDT.13

11 Siehe die Zusammenstellung bei E. Ch. Ulrich, The Qumran text of Samuel and Jose-
phus, HSM 19, 1978, 44.

12 Eine Ausnahme bietet hier lediglich die Lesung des zur Gruppe der »lukianischen«
Handschriften geh renden Ms. e2 in II Sam 2,15 (εισβααλ; s.o., Kommentar zur ber-
sicht, Anm. a).

13 McCarthy vermutet: »2 Sam 11:21 is corrected because it occurs in 2 Samuel, where
the Ishbosheth and Mephibosheth names occur in abundance.« (The Tiqqune Soph-
erim, 215 n. 96).
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Im Hinblick auf die einzelnen Namen ergibt sich damit folgendes
Bild:

F r Isch-[*] ist die Verteilung von HZO~ bzw. ^^3" vor allem als Ab-
weichung zwischen Sam und Chr zu konstatieren. Die Evidenz f r ur-
spr ngliches ^ΙΠ~ in den Belegen der Samuelb cher ist sehr schwach.14

Erw hnt werden mu in diesem Zusammenhang auch der Name eines der Helden
Davids, der im masoretischen Text von II Sam 23,8 ΓΟΖΟ 38Γ hei t. Aufgrund der
Septuaginta-Transkription Ιεβοσθε wird meist angenommen, da der masoretische
Text aus TROD"1 (o.a.) verderbt sei,15 welches selbst wiederum eine Korrektur aus
urspr nglichem **PJOZP16 sei (vgl. die hier den alten griechischen Text bewahrende
lukianische Rezension, die Ιεσβααλ berliefert). Die Situation verliert aber dadurch
an Transparenz, da die parallele Heldenliste der I Chr 11,11 den Namen als DiOZP
f hrt, was durch wichtige griechische Zeugen (Ms. A: Ισβααμ) best tigt wird, w h-
rend andere eine weitere Namensform bezeugen (Ms. B: Ιεσεβαδα17).

St rker zu differenzieren ist im Hinblick auf Mcphi-[*], wo inner-
halb der Samuelb cher die lukianische Handschriftengruppe einm tig
auf ein theophores Element *?!Π~ in der hebr ischen Vorlage hinweist,
w hrend die anderen Zeugen HZD" berliefern. Die Textzeugen der
Chronikb cher berliefern demgegen ber weitgehend einheitlich *?ΙΠ~.
Dieses relativ klar erscheinende Bild wird nun aber problematisch von

berlieferungsdifferenzen bez glich des nichttheophoren Namensbe-
standteiles durchbrochen, denn das lautet in Sam "IDQ,18 in Chr aber
"HD19 oder ""UHQ. Aus diesen verschiedenen Namensformen eine allen

berlieferungen gemeinsam zugrundeliegende einheitliche Form als ge-
wisserma en »kleinstes gemeinsames Vielfaches« rekonstruieren zu wol-
len, erscheint genauso unm glich20 wie die Beschr nkung der Textre-
konstruktion auf das theophore Element.

14 So im wesentlichen auch McCarthy, die f r die Belege in II Sam 2 immerhin »some
slight textual evidence for an original Ishbaal« konstatiert, f r die in II Sam 3 und 4
aber zugeben mu : »For these seven instances there is no textual evidence for an origi-
nal -baal form.« (The Tiqqune Sopherim, 216 f.).

15 So etwa Tsevat: »It is the common opinion, and it is certainly correct, that ΓΌ2Ο 22Γ
is corrupted from ΤΚΖΠ2ΓΚ ... (Ishbosheth and Congeners, 79).

16 Siehe McCarthy, The Tiqqune Sopherim, 220 f.
17 Da diese Lesung aus dem in einigen Zeugen ebenfalls belegten Ιεσεβααλ verderbt ist,

erscheint durchaus nicht gesichert, da die Transkription auch auf einer das theophore
Element 0)"ΤΠ bzw. 0)1K (siehe Anm. 38) wiedergebenden Vorlage basieren k nnte!

18 Eine hebr ische Vorlage '""SO wird f r die Samuelb cher auch von der lukianischen
Transkription μεμφι- bezeugt, die auf eine sekund re Labialenddissimilation [*mippi-
> *mimpt-] zur ckzuf hren ist.

19 F r m gliche Etymologien und eine Diskussion der Abweichung "Ρ)ΉΏ vgl. man Tse-
vat, Ishbosheth und Congeners, 81 f.

20 So auch McCarthy: »It is going beyond the textual evidence for the Samuel texts to
adopt the Chronicles' form, Meribaal as original throughout« (The Tiqqune Sopherim,
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Immerhin erwähnt werden sollte, daß für den in II Sam 21,8 genannten Sohn Sauls21

nülTDD die Namensüberlieferung einhellig ist und folglich aus textkritischer Hinsicht
diese Lesung als gesichert gelten muß.

Auch für den Namen Jcru(b)-[*] ist die Überlieferungslage kompli-
ziert, indem die wichtigsten Textzeugen der Samuelbücher (Parallelen in
Chr fehlen) drei verschiedene Namensformen bezeugen, nämlich ^UDT,

und * .22 Erschwerend kommt hinzu, daß die masoretische
Vokalisation für P2DT von der sonstigen Vokalisation des theophoren
Elementes PCD" als [bösset] insofern abweicht, als sie [baesget] überlie-
fert.23

Die Betrachtung der textkritischen Evidenz zeigt damit einen kom-
plizierten Befund, der ohne zusätzliche Anhaltspunkte eine Entscheidung
darüber, welchen Lesarten der Vorzug zu geben ist, nicht zu erlauben
scheint. Im folgenden soll daher untersucht werden, ob andere Kriterien
eine verläßlichere Ausgangsbasis bieten.

b) Die textinterne Evidenz
Die Vertreter der Korrektur-These rekurrieren zugunsten derselben

aufgrund der oben bezeichneten Schwierigkeit v. a. auf interne Plausibili-
tät der Lesungen selbst und ihrer Entstehung.

222). Drivers Versuch, (= ^WQQ) als »intermediate form« zu erklären
(»Perhaps this is a survival of the first stage in the transforming process« [d. h. nach
Driver wäre ^IQ'TQ > ^JEPSD > anzusetzen], S. R. Driver, Notes on the
Hebrew Text and the Topography of the Books of Samuel, with an Introduction on
Hebrew Paleography and the Ancient Versions, 21913, 254 Anm. 23) vermag demge-
genüber nicht zu überzeugen, denn weshalb der Name blETSQ negativ konnotiert sein
soll, ist angesichts der wohl zwingenden Verbindung mit akkadischen Namen wie ina-
pt-dmarduk-dt nu, »Im/Aus dem Mund Marduks ist Rechtsspruch«, oder mpu-bahla,
»Mund Baals« (vgl. dazu Tsevat, Ishbosheth and Congeners, 80 f.) unklar. Ursprüngli-
ches ^JH'HQ nimmt (ohne genauere Erklärung) auch Veijola an, sieht sich dann aller-
dings selbst der Logik eines der Argumente Tsevats ausgeliefert (»Wenn mpybst als
Ersatz für mry(b) b'l gedacht gewesen wäre, würde man die Form mry(b) bst ... erwar-
ten.«), ohne ihr recht entgegnen zu können: »Es muss zugegeben werden, dass das ...
Argument nicht ohne Gewicht ist...« (David und Meribaal, 338 Anm. 1; die entspre-
chende Passage findet sich bei Tsevat, Ishbosheth and Congeners, 82).

21 Siehe dazu oben, Anm. 1.
22 So jedenfalls die wahrscheinlichste Rekonstruktion der in Ms. B der LXX überlieferten

Transkirption .
23 Diese Abweichung wird von McCarthy folgendermaßen erklärt: »The form -besheth

rather than -bosheth may be seen as a still later neutralisation of the original emenda-
tion« (The Tiqqune Sopherim, 215 Anm. 91). Wiederum muß also eine komplizierte
Konstruktion bemüht werden, um die Erklärung als Korrektur aufrechterhalten zu
können.
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1.) Wichtigste Grundlage dieser These war immer die weitgehende
Selbstverständlichkeit, mit der man für die Bedeutung »Scham« an-
nahm. Was aber für Geiger aufgrund des seinerzeitigen Forschungsstan-
des tatsächlich noch eindeutig sein mußte,24 wurde durch die raschen
Fortschritte der Assyriologie und die damit verbundenen neuen Erkennt-
nisse auf den Gebieten der semitischen Lexikographie und Onomastik
zunehmend rechtfertigungsbedürftig. Insbesondere Tsevat hat sich um
die prononcierte und materialreiche Fassung einer Gegenposition be-
müht, indem er — wie vor ihm bereits andere25 — auf ein mögliches
anderes als das üblicherweise angenommene Verständnis von rW2 hin-
wies, welches im Lichte akkadischer Quellen möglich erscheint und sich
insbesondere auf Namen wie müti-bästi, »Mein Gatte ist mein bästu«,
und die aus Personennamen wie anderen Belegen vielfältig zu erschlie-
ßende Bedeutung von bästu (und büstu26} als »Ehrfurcht, Autorität,
Macht«27 bzw. »Lebenskraft, als Person etwa = Schutzengel?«28 grün-
det.29

Auf die prinzipielle Möglichkeit, daß sich durch diese Belege eine
weitere Verständnismöglichkeit für hebr. eröffnet, hat m. W. ledig-
lich Veijola wie folgt reagiert: »Es ist durch nichts bestätigt, dass boset in
den hebräischen Eigennamen nicht in seiner sonst bekannten Bedeutung
>Schande< ..., sondern, wie im Akkadischen, als >dignity, vigor< o.dgl.
verstanden wurde.«30 Mit dieser Feststellung hat Veijola insofern recht,
als die Beweislast dafür, daß TOUT hier etwas anderes als »Schande«
bedeutet, von den Vertretern dieser These zu erbringen ist. Andererseits
darf aber nicht aus dem Auge verloren werden, daß die Gegenposition
(d. h. das Verständnis von HZD~ in den fraglichen Personennamen als
»Schande«) demgegenüber des Erklärungsmusters »Korrektur« bedarf,
so daß die Entscheidung für eine der Positionen letztlich nicht nur an
der Frage fällt, wie " zu verstehen ist, sondern auch daran, ob die
Annahme von sekundären Korrekturen plausibel gemacht werden kann.

24 »... also mit der Änderung des Baal in Boscheth, Schande ...« (Geiger, Der Baal, 729).
25 Siehe Tsevat, Ishbosheth and Congeners, 73.
26 Siehe CAD B, 452.
27 F. M. Th. Bohl, Die Sprache der Amarnabriefe mit besonderer Berücksichtigung der

Kanaanismen, LSS V/2, 1909, 5.
28 AHw I, 112 s. v.
29 Über Tsevats Angaben hinaus ist von Bedeutung, daß bästu sowohl in den Amarnabrie-

fen ([l]ba-[äs]-tum-me\ vgl. R. S. Hess, Amarna Personal Names, ASOR Diss. Series 9,
1993, 54 f.) als auch in Mari (einerseits in der Form ba-as-tt-nu-us-ri, ba-as-ti-us-ri^ ba-
as-tum\ vgl. C. G. Rasmussen, A Study of Akkadian Personal Names from Mari, Diss.
Dropsie University Philadelphia, 1981, 45, andererseits in der Form a-bi-b[a]-as-tiy
daddu-ba-as-ti) be-li-ba-as-ti^ sarrum-ba-as-ti etc.; vgl. ebd., 199) in Personennamen
erscheint.

30 David und Meribaal, 339 Anm. 1.
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2.) Als eine der Hauptstützen der Korrektur-Hypothese wird die im
Vergleich des Masoretischen Textes von Sam und Chr bzw. Jdc ersichtli-
che Diskrepanz in den Überlieferungen der Namen angeführt, wobei
man cum grano salis davon ausgeht, daß die hebräischen Texte der
Chronikbücher bzw. des Richterbuchs die unkorrigierten Namen mit
dem theophoren Element ^JH" erhalten hätten, welches später im Rah-
men der hebräischen Samuelüberlieferung durch HED~ tendenziell ersetzt
worden sei.31 Es scheint indes, daß diese klare Gliederung der Zeugen
nur für die mit zusammengesetzten Namen zu rechtfertigen ist, wo-
hingegen der Befund für die anderen Namen komplizierter ist: Für Jona-
thans Sohn wird man nicht umhinkönnen, in den verschiedenen Überlie-
ferungsströmen völlig verschiedene Namensformen zu konstatieren
( ' vs. ^JDHD), deren Rückführung auf eine gemeinsame Urform
unbefriedigend bleibt. Der Name Jerubbaal aber liegt innerhalb der Sa-
muelüberlieferung in nicht weniger als drei verschiedenen Varianten vor,
wobei jeweils das theophore Element wechselt.32 Überdies ist die Form
^JOT mit einer ätiologischen Erzählung verknüpft, die ihrerseits zwei
verschiedene Traditionen verbindet,33 die Überlieferung selbst innerhalb
der Samuelbücher uneinheitlich und die Vokalisation von als
[bxsaet] erklärungsbedürftig. Es ergibt sich, daß auch der Vergleich ver-
schiedener Traditionsstränge keine überzeugende Evidenz herauszustel-
len vermag.

3.) Relevant bleibt jedoch die Frage, wie die verschiedenen Überlie-
ferungsformen der Namen erklärt werden können. Tsevat nimmt als
Hintergrund der verschiedenen Namensformen reale historische Gege-
benheiten an, wohingegen andere Gelehrte sie als im Gefolge der
Namensüberlieferung entstanden erklären. Hierzu ist zunächst festzu-

31 So z. B. McCarthy zu den mit Isch-[*] zusammengesetzten Namen: »That these texts
have been corrected, can be illustrated by comparing them with the uncorrected
Chronicles form ...« (The Tiqqune Sopherim, 216), zu Mephi-[*]: »The presence of
the -baal form in Chronicles, in itself, suggests that the -boshet ... in the Samuel texts
is an emendation ...« (ebd., 222), zu Jeru-[*]: »That the substitution of -besheth for
-baal is an emendation may be demonstrated by comparison with the original form as
attested in Judg 6:32 and parallels« (ebd., 215).

32 Denn *DP3T wird wohl als mit dem theophoren Element Di?" (vgl. M. Noth, Die
israelitischen Personennamen im Rahmen der gemeinsemitischen Namengebung,
BWANT HI/10, 1928, 76—82) zusammengesetzt zu erklären sein. Interessant ist des-
weiteren, daß dasselbe theophore Element auch in der Namensüberlieferung um Da-
vids Held 2 D2T eine Rolle gespielt hat, da die chronistische Parallelüberlieferung
den Namen in der Form DIOZT überliefert (s. o., S. 2f.).

33 Die Gleichsetzung von Gideon und Jerubbaal in Jdc 6,32 dient dazu, die Gideon- und
die Jerubbaal-Tradition miteinander zu verknüpfen.
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stellen, daß beide Möglichkeiten gut belegt scheinen.34 Wichtig ist so-
dann, daß es weitere Belege für verschiedene theophore Elemente im
Namen derselben Person gibt; über den Wechsel des theophoren Ele-
ments im Vollzug der Einsetzung eines Königs wird explizit in II Reg
23,34 berichtet. Interessant ist auch ein weiterer Beleg, der für eine ge-
wisse Flexibilität im Hinblick auf die Wiedergabe theophorer Elemente
spricht: Der in der Überlieferung der Hebräischen Bibel nur als Ahas
( ) bekannte judäische König erscheint in der Liste der Tributäre Ti-
glat-Pilesers III. als mia-u-ba-zi^s also mit vorangestelltem theophoren
Element ~TP*.36 Namensabweichungen dieser Art können tendenziöser
Korrekturen völlig unverdächtig sein,37 aber auch Anlaß zur Vermutung
solcher Korrekturen geben.38

Es stellt sich damit die Frage, ob eine den meist vermuteten Korrek-
turen von *7$ ~ zu H2D~ zugrundeliegende Tendenz, derer die Erklärung
als Korrektur ja bedarf,39 aus den Quellen erhoben werden kann. Diese
Frage muß m. E. negativ beantwortet werden,40 denn es gibt weder An-

34 Vgl. dazu insbesondere B. Porten, in: Encyclopaedia Biblica: Thesaurus rerum Biblica-
rum alphabetico ordine digestus (1955—1988), Bd. VIII, 43 f. Speziell zu »primären«
Doppelbenennungen siehe die Ausführungen bei Noth, Die israelitischen Personenna-
men, 62 und Tsevat, Ishbosheth and Congeners, 85.

35 Siehe H. Tadmor, The Inscriptions of Tiglath-Pileser III King of Assyria: Critical Edi-
tion, with Introductions, Translations and Commentary, 1994, 170.

36 Vgl. Noth, Die israelitischen Personennamen, 62. Wechsel des theophoren Elements
sind auch in den El-Amarna-Briefen bezeugt, so z. B. zwischen Aschera und Astarte
(siehe die Diskussion zu den Namen abdi-a-Si-ir-te und ab-di-a$-ta{-ar-}ti bei Hess,
Amarna Personal Names, 235, s.v. »Ashera« sowie 236, s.v. »'Astart«).

37 Wie z. B. -|*» (II Sam 8,17) vs. "f^QTa« (I Chr 18,16).
38 Neben den fraglichen Abweichungen von " vs. ̂ 3" sind v. a. die folgenden Bei-

spiele zu nennen (siehe J. H. Tigay, You Shall Have No Other Gods: Israelite Religion
in the Light of Hebrew Inscriptions, HSS 31, 8; McCarthy, The Tiqqune Sopherim,
223-225; Porten, Encyclopaedia Biblica VIII, 43):
mrtra (I Chr 14,7) vs. JTrttt (IISam5,16;IChr3,8).

DTin (II Chr 10,18) bzw. vs. (I Reg 4,6).
(II Sam 20,24; I Reg 12,18)

DTTTT (I Chr 18,10) vs. Dir (II Sam 8,10).
Sehr beachtenswert ist B. Mazars Vorschlag, das Element 1 bzw. "W nicht mit dem
Gott Haddu/Hadad, sondern mit ug. ad, »Vater« zu verbinden (Encyclopaedia Bibli-
ca I, 116 f.), womit auch die für die zitierten entsprechenden Namen meist angenom-
mene Erklärung einer tendenziösen Beseitigung ins Wanken gerät.

39 Siehe Schorch, Euphemismen in der Hebräischen Bibel, 34—36 (IV.l. »Korrekturen
und andere Phänomene der Textgeschichte«).

40 So auch Fishbane in einer generellen Feststellung: »The striking fact about such theolo-
gical changes ... is their non-systematic nature. Indeed, in many instances a word was
left intact in one place though changed elsewhere.« (Biblical Interpretation, 71).
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haltspunkte für eine generelle »antimythologische« Tendenz in der Sa-
muelüberlieferung41 gegenüber den Parallelüberlieferungen, noch auch
nur eine deutliche Neigung, das Wort ^ aus den Texten zu verban-
nen.42

4.) Bei Veijola und Tigay findet sich ein weiteres Argument gegen
die Ursprünglichkeit eines theophoren Elementes 2 " und zugunsten
der Korrekturhypothese: »... es (kann) kaum ohne Bedeutung sein, dass
die -boset/beset-hahigen Namen nur bei Menschen auftauchen, die an-
derswo fetf'tf/-haltige Namen ... tragen «43 Daß dieser Bemerkung in
solch kompromißloser Formulierung nicht zuzustimmen ist, wird aus der
Überlieferung um die meist *7 genannte Person deutlich. Dennoch
bleibt die bei Baal-haltigen Namen deutliche Häufung des fraglichen
theophoren Elementes erklärungsbedürftig.

Den m. E. entscheidenden Hinweis zur Erklärung dieses Phänomens
hat Bohl bereits 1909 in einer sprachlichen Untersuchung der Amarna-
briefe gegeben:44 In den in El Amarna gefundenen Briefen des Regenten
von Byblos (Gubla), Rib-Addi, erscheint das Wort bästu45 meist in der
Segenswunschformel des Briefeinganges in Verbindung mit der Ba'alat
von Gubla. Es ist daher nicht unmöglich, daß eine häufige gemeinsame
Verwendung der Bezeichnungen ba'al und bästu schließlich dazu führte,
daß bästu (als Epitheton oder im Rahmen verschiedener Vorstellungs-
komplexe um dieselbe Gottheit?) auch für ba'al eintreten konnte.

5.) Von daher ergäbe sich dann auch eine alternative Deutung der-
jenigen alttestamentlichen Belege, in denen ^ und 2 parallel ver-
wendet werden oder steht, wo *7 zu erwarten wäre, nämlich Hos
9,10 sowie Jer 3,24 und 11,13:

In Hos 9,10 wird man gegen die Auffassung von 2 als Abstrak-
tum »Schande«, wie sie etwa von Wolff vertreten wird,46 das Wort als

41 Vgl. dazu die Ausführungen zum Text der Samuelbücher in Schorch, Euphemismen in
der Hebräischen Bibel, 36 f.

42 Vielmehr sind Belege für ̂ 3 über den Namen *7JOT hinaus sehr häufig, so u. a. als
Benennung von Gottheiten (I Sam 7,4; 12,10) und in Ortsnamen (II Sam 5,20; 6,2;
13,23).

43 Veijola, David und Meribaal, 338 Anm. 1. Ähnlich auch Tigay: »If this were so how-
ever, one would expect to find this element appearing randomly in Hebrew names,
not only in the names of individuals who are known to have had ba'al names along
with böset names« (You Shall Have No Other Gods, 8 Anm. 10).

44 Vgl. Bohl, Die Sprache der Amarnabriefe, 5.
45 In syllabischer Schreibung nur 73,5: ba-as-ta-ka (im Akkusativ und mit Personalsuffix);

daneben mehrfach ideographisch als UR. — Vgl. J. A. Knudtzon, Die El-Amarna-Ta-
feln, VAB 2, 1915, 1390 s.v. bästu sowie Bohl, Die Sprache der Amarnabriefe, 4f.

46 H. W. Wolff, Dodekapropheton 1: Hosea, BK XIV/1, 1961, 214.
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Stellvertreter f r ^ΙΠ zu verstehen haben, da das vorhergehende Verbum
"^ Ί"Τ3 nif. ein Konkretum verlangt.47 Andererseits hat Wolff auf die
Schwierigkeit, Π2Π als sekund re Korrektur f r ^ΙΠ zu erkl ren,48 zu
Recht hingewiesen: » . . . im Parallelismus zu Baal-Peor ist Alternation zu
erwarten.«49 Wenn nun aber das Wort ΠΙ2Π zum urspr nglichen Text
geh rt und f r diesen aufgrund des Verbums ein Konkretum gefordert
ist, so scheint die Auffassung von ΓΙΕΠ als eine der Bezeichnung *7ΙΠ
nahestehende G tterbezeichnung prinzipiell ebensogut m glich wie die
Erkl rung von Π2Ο als »Schimpfname f r Baal«.50 Von Bedeutung ist
diese Beobachtung insbesondere insofern, als wir in Hos 9,10 die h chst-
wahrscheinlich fr heste Bezeugung einer Parallelit t von ^ΙΠ und D2D
innerhalb des Textkorpus der Hebr ischen Bibel vor uns haben, die da-
her auch als f r die Korrektur von ^JD und ΓΊ2Π direkt traditionsbildend
angesehen wurde.51 Es zeigt sich aber nunmehr, da die Voraussetzung
daf r durchaus nicht auf v llig festen F en steht.

Da indes — die Richtigkeit des Verst ndnisses von ΓΚ£Π als G tter-
bezeichnung vorausgesetzt — die phonetische N he52 zu »Schande« nicht

berh rt wurde, ergibt sich wahrscheinlich aus Jer 3,24 f. Denn wer
nach allem Vorstehenden z gert, mit Rudolph und anderen das einhellig
bezeugte rfotf ΠΖΠΠ53 in ^28 *7ΙΠΠ* zu emendieren,54 wird die Fortset-
zung des Textes in V. 25 1]Π?±Ο TODH1 TTMID ΓΡΡΕΠ als ver chtliche
Etymologisierung von *b stu in V. 24 begreifen.

F r Jer 11,13 f llt ein Urteil demgegen ber sehr schwer, da die
eng mit Fragen der Entstehung des Jeremiabuches zusammenh ngenden
textkritischen Probleme kaum l sbar erscheinen:55 Ist ΗΖΠ1? ΓΠΓΟΪΟ se-

47 Siehe M. A. Klopfenstein, Scham und Schande nach dem Alten Testament, AThANT
62, 1972, 60 Anm. 36.

48 So etwa E. Seilin, Das Zw lfprophetenbuch, ΚΑΤ XII, 1922, 74.
49 Dodekapropheton l, 214.
50 Klopfenstein, Scham und Schande, 60. Auf dieser Grundlage kommt Hamilton zu dem

Schlu , Π2Π in Hos 9,10 sei »an intentional double entendre« (New Evidence, 244).
51 So schreibt etwa Wolff explizit: »Eher ist der sp tere Brauch, *7ίΠ durch ΓΚΖΠ zu erset-

zen ..., von Hosea her zu verstehen.« (Dodekapropheton l, 214), vgl. auch Klopfen-
stein, Scham und Schande, 65 und J. Jeremias, Der Prophet Hosea, ATD 24/1, 1986,
122 Anm. 7. Umgekehrt wird von den Vertretern der Korrekturthese immer wieder auf
die genannten Belege zur St tzung ihrer Anschauungen verwiesen, so z. B. Veijola,
David und Meribaal, 338 Anm. l und Tigay, You Shall Have No Other Gods, 8
Anm. 10.

52 Wiewohl eine v llige Homonymie nicht vorgelegen zu haben scheint (siehe unter »Das
Zeugnis der Septuaginta«)!

53 ®: ή δε αισχύνη κατανάλωσεν.
54 W. Rudolph, Jeremia, HAT 1/12, 21958, 28; Klopfenstein, Scham und Schande, 65.
55 So ist sich auch z. B. Bright durchaus nicht sicher, ob es sich hierbei um »either a gloss

or a variant« (J. Bright, Jeremiah, AB 21, 1965, 1965, 82 Anm. c) handelt. F r eine
inhaltliche Diskussion der Stelle siehe Hamilton, New Evidence, 246—248.
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kund re Glosse und also mit © zu streichen,56 in der ® zugrundeliegen-
den Tradition getilgte synonyme Variante57 oder urspr nglicher empha-
tischer Parallelismus?

6.) Ein wichtiges Argument zugunsten der Korrekturhypothese
fehlt bei den meisten ihrer Vertreter:58 In I Reg 18,19 und 25 liest Ms. B
der Septuagintatradition αισχύνη, wo im masoretischen Text ^JD
steht.59 Auch hier ist es jedoch schwierig, eine Korrekturabsicht zu er-
kennen, da die Lesung Βααλ in den benachbarten Versen innerhalb der
Passage (21. 22. 26) enthalten ist. Viel wahrscheinlicher ist es daher, da
Ms. B noch die synonyme Verwendung von ΠΕΠ und HZD, die sich auch
in Hos 9,10 findet,60 f r seine Vorlage bezeugt. Homonymie oder etymo-
logisches Spiel61 f hrten dann jedoch zur bersetzung durch αισχύνη.

c) Das Zeugnis der Septuaginta
An dieser Stelle ist auf eines der gewichtigsten Argumente gegen die

Parallelisierung von ΠΖΠ in den betreffenden Personennamen mit akk.
b stu in der erw hnten positiv konnotierten Bedeutung zur ckzukom-
men, n mlich, es sei durch nichts best tigt, da ΠΖΠ hier nicht seine

bliche Bedeutung »Scham« trage.62 Es scheint mir nun aber, als k nne
der Beweis, da Π2Π in den diskutierten Eigennamen nicht »Scham«
meint, aus einer geb hrenden Beachtung der griechischen berlieferung
heraus erbracht werden. Die griechischen Transkriptionen -βοσθε bzw.
-βοσθαι verweisen n mlich keineswegs, wie wohl immer stillschweigend
vorausgesetzt wird, auf ΠΕΠ, sondern vielmehr auf T12D*.63 Deutlich ist,

56 So meist erkl rt, vgl. etwa Rudolph, Jeremia, 76.
57 Zu solchen vgl. Τον, Textual Criticism, 260. Bemerkenswert ist in diesem Zusammen-

hang eine Feststellung, welche sich ebenda findet: »The existence of these synonymous
readings also gave rise to textual doublets «

58 Zitiert aber bei P. K. McCarter, Textual Criticism: Recovering the Text of the Hebrew
Bible, 1986, 60.

59 Ms. A und die anderen von Brooke/McLean (The Old Testament in Greek according
to the Text of Codex Alexandrinus/Hrsg. A. E. Brooke; N. McLean, H. St. J. Thack-
eray. 1906-1940) angef hrten Mss. lesen mit 9W Βααλ.

60 S.o.
61 S.o., S. 607 zu Jer 3,24f.
62 S.o., unter b), 1.
63 Vgl. z. B. den Namen ΊΖ?% der in © als Ιεσσαι erscheint. Dabei bleibt aufgrund der von

der masoretischen Orthographie oft abweichenden Rechtschreibregeln der Septuagin-
tavorlage unsicher (ist aber im Rahmen dieser berlegungen auch unbedeutend), ob
das auslautende [*-ay] bzw. [*-e] oder [*-ϊ] (aufgrund des Itazismus k nnen in griechi-
schen Transkriptionen auch {ε}, {ει} und {η} f r [i] stehen) tats chlich auf einer Schrei-
bung mit {"*} beruht. — Das »to take account of the existing textual variants« (s. o.,
Anm. 5) mu eben auch dem methodischen Grundsatz folgen, da der Vergleich von
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da es sich bei diesen Namensformen nicht um mit einer griechischen
Endung versehene Transkriptionen handelt,64 und auch der bisweilen
in griechischen Transkriptionen bekannter Bezeichnungen nachweisbare
suffigierte Artikel des Aram ischen wird anders wiedergegeben.65 Es legt
sich aber die Annahme nahe, da die griechische Transkription auf einer
Form mit sogenannten Chireq compaginis66 beruht. Wie insbesondere
die berlieferung einer ganzen Reihe von Eigennamen vermuten l t,67

hat sich in der Gestalt des Chireq compaginis genannten auslautenden
[i] ein altes Element, in dem man am ehesten den erstarrten Rest einer
alten Kasusendung vermuten mag,68 erhalten, und zwar au erhalb der
Eigennamen zumeist an Nomina oder Partizipien im st. es.,60 in der Poe-
sie aber auch (selten) am st. abs.70 In einigen F llen bewahrt das Kettb
ein Chireq compaginis, welches durch das Qere beseitigt wird.71

Die Vermutung, da die griechische Transkription eine gegen ber
der masoretischen Lesetradition altert mliche Vokalisation bewahrt,
wird vielleicht durch weitere griechische Transkriptionen von Eigenna-
men best tigt, die ebenfalls den alten Auslautvokal bewahren, wo er im
masoretischen Text fehlt, z. B.:

]Cn - Βασανει (Ms. B). Landschaftsname (Jos 13,30).
}Ca - Βατνε (Ms. A). Ortsname (Jos 19,25).

TOT! - Δαβασθαι (Ms. A), -ε (Luc). Ortsname (Jos 19,11).

Varianten nur auf der Basis einer vollst ndigen und korrekten Retroversion des griechi-
schen Textes ins Hebr ische erfolgen kann.

64 Eine solche findet sich erst in den Namensformen auf -βοσθο$, welche Josephus berlie-
fert.

65 Vgl. etwa die Transkription von hebr. FIOD: Diese lautet ττασχα und bezeugt damit die
aram ische Form, welche den bersetzern als terminus technicus aus ihrer Umwelt
gel ufig war.

66 Vgl. W. Gesenius/E. Kautzsch, Hebr ische Grammatik, 281909, §90m-n, und P.
Jo on/T. Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew, 1993, S 931-q.

67 So z. B. pTSO^D, ^"Oa etc., vgl. Noth, Die israelitischen Personennamen, 33-36
und Jo on/Muraoka, Grammar, § 931—m. Da Eigennamen h ufig alte Formen kon-
servieren, ist ein bekanntes Ph nomen.

68 Vgl. Noth, Die israelitischen Personennamen, 33 und Jo on/Muraoka, Grammar,
§ 93 a; anders aber Gesenius/Kautzsch, Hebr ische Grammatik, § 90 k und auch R.
Meyer, Hebr ische Grammatik, 31969-1982, Bd. II, § 45, 3e: »Auf einen alten Hilfsvo-
kal, vielleicht auch eine alte dial. Form des Personalsuffixes 3. Sg. M./F. (ph n. *-iyuf
a] geht "· compaginis zur ck.«

69 Siehe z. B. das bekannte Π30 ODE (Dtn 33,16). Aus der relativen Gel ufigkeit dieses
Ph nomens in cs.-Verbindungen erkl rt sich auch seine Bezeichnung (»compaginis«},
vgl. Jo on/Muraoka, Grammar, § 931.

70 So etwa in PS 123,1 ΟΉΙΖΠ Ό2ΡΠ. F r weitere Belege s. Jo on/Muraoka, Grammar,
§93 n.

71 Siehe z. B. Jer 10,17: K'ttb fTCflM) TO0V; Qere ΓΟΒΓ. Weitere Belege s. Jo on/Mu-
raoka, Grammar, § 93 o.
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mrTOJ — Ασταρτη. Die Tatsache, da sich auch in der griechischen Transkrip-
tion des vorliegenden Namens einer G ttin der alte Auslautvokal er-
halten hat, ist in diesem Kontext nat rlich besonders interessant. In
den Amarnabriefen erscheint dieser Auslautvokal noch sowohl im Na-
men der Stadt aluas-tar-te72 als auch im theophoren Element des Perso-
nennamens ab-di-as-ta{-ar-}ti.73

F r einen Ortsnamen, der auch in der masoretischen berlieferung
ein vermutlich auf eine erstarrte Kasusendung zur ckgehendes [-i] be-
wahrt hat, vergleiche man etwa "ΊΓΠΚ.74 In einem weiteren wichtigen
Beleg bewahrt nicht die Septuaginta, sondern der masoretische Text den
alten Auslautvokal:

(Jes 30,33 f r DSP) — ταφεθ. Damit sollte zugleich erwiesen sein, da der
Versuch, die Vokalisierung von Π2Π als von P2D sekund r abgeleiteten
Dysphemismus zu erkl ren, irrig ist.

Es ergibt sich folglich, da die griechische Transkription -βοσθαι
bzw. -βοσθε mit hoher Wahrscheinlichkeit eine ltere Aussprache als die
masoretische Tradition berliefert. Die Bewahrung eines solchen konser-
vativen Elements aber ist am ehesten in Eigennamen, also entweder f r
einen gesamten Personennamen wie z. B. (Ι>)Γ)2Π""&ΓΚ oder aber f r die
Bezeichnung (*b stilb sti >) b sti, denkbar. Demgegen ber f llt es
schwer, nachzuvollziehen, weshalb eine sekund re dysphemistische Kor-
rektur (die ja, um zu wirken, aktuell verst ndlich sein mu ) sich eines
Archaismus75 bedienen sollte bzw. berhaupt k nnte, denn das Wort
»Schande« h tte nach allem, was wir ber das Hebr ische der Septua-
ginta- bersetzer wissen, in griechischer Transkription als *βωσεθ oder
*βοσθ wiedergegeben werden m ssen.76 Wenn damit nun gesichert er-
scheint, da Π2Π in den hier diskutierten Personennamen ein legitimes
theophores Element ist, so bleibt doch die M glichkeit wahrscheinlich,
da Volksetymologien das Wort mit ΣΈΠ = »Schande« verbanden (vgl.
Jer 3,24 f.). So kann die Tatsache, da epigraphische Bezeugungen f r
dieses theophore Element in hebr ischen Personennamen fehlen, mit der
daraus resultierenden Unbeliebtheit erkl rt werden.77 Auch mag das

72 D. h. mine»?, vgl. Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln, 1292.
73 Vgl. Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln, 353 Anm. i und Hess, Amarna Personal Names,

236.
74 Zu Ortsnamen, die eine Kasusendung [-a] bewahren, siehe Jo on/Muraoka, Grammar,

S 93 f.
75 Da es sich um einen solchen nicht nur aus »masoretischer« Perspektive handelt, ergibt

die Beachtung der ansonsten in der Septuaginta berlieferten Transkriptionen.
76 Vgl. die Zusammenstellungen bei Sperber, Hebrew Based upon Greek and Latin Trans-

literation, HUCA XH-XIII (1937/38), 103-274, hier 179.
77 Man wird jedoch auch nicht vergessen d rfen, da wir weit davon entfernt sind, ein

repr sentatives Bild der antiken hebr ischen Namengebung vor uns zu haben. Da
sich sowohl in den Briefen aus Mari als auch in den Briefen aus El-Amarna (s.o.,
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Vergessen der urspr nglichen zweiten Bedeutung von Π2Π m glicher-
weise dazu gef hrt haben, da *7ΙΠ tats chlich durch ΠΕΠ substituiert
werden konnte. Ob man freilich mit Dillmann von einem Qere ΠΕΠ f r
das Ketib bin ausgehen kann,78 scheint durch die griechische Wiedergabe
η Βααλ (wobei nach Dillmann der weibliche Artikel die Lesung αισχύνη
intendiert79) nur ungen gend unterst tzt. Wichtig ist, da Zeugnisse f r
eine Meidung des Baal-Namens im Onkelos-Targum fehlen, wohingegen
sich in den sp teren Targumim (Targum Jerusalmi und Targum Jona-
than) zwar die Tendenz nachweisen l t, den Namen ^ΙΠ (aram. K^JH)
zu meiden, nicht aber seine Ersetzung durch ΠΕΠ (aram. ΚΠΓΠ).80 Auch
in den Dokumenten aus Qumran fehlen einstweilen Belege f r eine sol-
che Substituierung.81

Das m. E. wichtigste Indiz f r die Annahme eines urspr nglichen
theophoren Elements Γ)2Π~ »Schutzengel« berliefert jedoch die Septua-
ginta: Ihre Transkriptionen sprechen nicht f r die Korrekturhypothese,
sondern widerlegen sie.

The authenticity of -bst as a theophoric element in the personal names Jerubbeshet,
Ish-boshet und Mephiboshet is still a matter of debate. Scholars mostly consider it being
the result of a pious or dysphemistic correction which changed the original baal »Baal«
into basset »shame«. The word bosset, however, may be explained as the Hebrew parallel
to akk. b stu »protective spirit« as well, as suggested by Tsevat and others. Against the
common opinion, the second interpretation is confirmed by the transcriptions of the Septu-
agint. This strengthens the view that the divine epithet b sxt has left its traces in a few
other places of the Hebrew Bible as well (Hos 9,10; Jer 3,24f.; I Reg 18,19.25).

Anm. 29), in amoritischen Personennamen sowie in einem punischen und einem ara-
m ischen Personennamen (s. o., S. 599) Belege f r ein solches Element finden, bleibt
demgegen ber ein wichtiges Indiz, weil damit die Existenz dieses Etymons im Nord-
westsemitischen belegt ist.

78 A. Dillmann, ber Baal mit dem weiblichen Artikel, SAW Berlin, Phil.-hist. Klasse,
1881, 601-620, hier 616.

79 ber Baal, 617.
80 Vgl. Dillmann, ber Baal, 618 f. Auch der Targum Neophyti enth lt m. W. kein einziges

Beispiel, welches die Theorie einer solchen Korrekturtendenz st tzen k nnte.
81 Vgl. Klopfenstein, Scham und Schande, 107 f.: »b saet in den Qumran-Texten«.


