
Mi, 17.03.2021, 18:15
Per Zoom

Prof. Dr. Shuichi Hasegawa 
(Rikkyo University Tokio, 
Japan)

Wer hat die Söhne Zedekias 
getötet? Altorientalische 
Königsideologie und die 
Beschreibung der 
Hinrichtung von Rebellen

Mi, 02.06.2021, 18:15
Alte Universität, 
Rheinsprung 9, Hörsaal 
101 und per Zoom

Prof. Dr. Emanuel Pfoh 
(Universidad Nacional de La 
Plata, Argentinien)

The Ethnography of 
Palestine and the Bible: 
Changing Perceptions and 
Interpretive Possibilities

Alttestamentlich-

semitistisches

Kolloquium


S. Ammann, N. Grütter, H. Jenni
Theologische Fakultät 
der Universität Basel

Programm des Frühjahrssemesters 2021

https://theologie.unibas.ch/de/fachbereiche/altes-testament-und-semitische-sprachwissenschaft/

Für die Teilnahme per Zoom sind Interessierte gebeten, sich unter
https://unibas.zoom.us/meeting/register/tJcsdu-vqjIjHda6F8R8yClym0E9ZaC6k0pN zu registrieren. 
Der Link für die Teilnahme am Zoom-Meeting wird nach der Registrierung automatisch zugesandt.

https://unibas.zoom.us/meeting/register/tJcsdu-vqjIjHda6F8R8yClym0E9ZaC6k0pN


Mi, 17.03.2021, 18:15
Per Zoom
Prof. Dr. Shuichi Hasegawa (Rikkyo University Tokio, Japan)
Wer hat die Söhne Zedekias getötet? Altorientalische Königsideologie und die 
Beschreibung der Hinrichtung von Rebellen

Jeremia 52,9-11 schildert eine Szene, in der der König von Babylon selbst die Hinrichtung der Söhne 
Zedekias, des Königs von Juda, der sich in den letzten Tagen Jerusalems gegen Babylonien auflehnte, 
durchführt. 2.Kön 25,6-7 (MT) beschreibt das gleiche Ereignis, aber dort ist der Henker nicht der König, 
sondern anonym „sie“. Es ist vorgeschlagen worden, den Henker in 2.Kön 25,6-7 als den babylonischen 
König zu identifizieren, wie es in der LXX bezeugt ist, und dementsprechend ist der MT oft emendiert 
worden. Dieser Vortrag wird durch den Vergleich der beiden Texte mit den anderen biblischen Texten und 
einigen assyrischen Königsinschriften und Ikonographie diese Frage wieder aufgreifen, um den/die 
Henker von Zedekias Söhnen sowohl in der Literatur als auch in der Realität zu identifizieren. Das 
assyrische Palastrelief von Assurbanipal, das die Szenen der Schlacht gegen die Elamiter darstellt, zeigt 
markante Unterschiede bezüglich der Handlungen des Königs zu dem, was der Text berichtet, was sowohl 
Licht auf die Identifizierung als auch auf einen Aspekt der altorientalischen Königsideologie werfen wird.
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This communication offers, in a first place, an overview of the ethnographic notices, reports and 
interpretations made by Western travellers and scholars visiting and exploring Palestine during the 19th 
and early 20th centuries. These insights are particularly relevant considering the connection they establish 
between landscapes and human individuals and communities and the biblical past—belonging to both the 
Old and New Testaments—in the sense of providing a historicist confirmation of biblical situations and 
customs. This sort of connection between a textual ancient past and an ethnographic present has, 
however, long been criticised by social anthropologists as betraying ethnocentric interpretations. But 
beyond such correct criticism, it is nonetheless possible to gain some insight from this modern “biblical 
ethnography”. The second part of the presentation therefore advances some arguments for overcoming 
the interpretive limitations and problems of this previous perception regarding (1) the possibilities of 
ethnographic interpretations of biblical stories, situations and themes, and (2) the possibility of producing 
an historical anthropology of ancient Palestine in the Iron Age as an alternative historiography to the usual 
“histories of ancient Israel”.


