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_ Sexuelle Gewalt zum Thema machen 1__ 

„Geschichten des Schreckens zu erzählen und zu 

hören heißt, des Nachts mit Dämonen zu ringen, 

ohne einen mitleidsvollen Gott, der uns rettet. 

Während des Kampfes fragen wir uns, wie die 

Dämonen denn eigentlich heißen, gleichzeitig aber 

erkennen wir unsere eigenen Namen in höchst 

erschreckender Weise.“ 

 

Phyllis Trible (1984) 



_ Sexuelle Gewalt zum Thema machen 1__ 

• 2010 

• die 90er Jahre 

• und zurück 

 

 

als solche benennen verschleiern 



_ Sexuelle Gewalt zum Thema machen 1__ 

• „Frauenraub“ 

• „Inzest“ 

• „Verführung“ 

Pietro da Cortona, "Raub der 

Sabinerinnen", 1629 Gen 34,28f Ihre Schafe und Rinder, ihre 

Esel und was es sonst in der Stadt oder 

auf dem Feld gab, nahmen sie mit. Ihre 

ganze Habe, all ihre Kinder und Frauen 

führten sie fort und raubten alles, was 

sich in den Häusern fand.  

 

 



_ Sexuelle Gewalt zum Thema machen 1__ 

• „Frauenraub“ 

• „Inzest“ 

• „Verführung“ 

• „Missbrauch“ 

Gen 19,32 Komm, geben wir unserem 

Vater Wein zu trinken und legen wir uns 

zu ihm, damit wir von unserem Vater 

Kinder bekommen. 

 

Artemisia Gentileschi,  

Lot und seine Töchter, 1640 



_ Sexuelle Gewalt zum Thema machen 1__ 

Against Our Will 

 
Susan Brownmiller (1975) 



_ Sexuelle Gewalt zum Thema machen – semantische Konzepte des biblischen Hebräisch 1__ 

Dtn 22 

Sexueller Akt  

außerhalb der Ehe 

verheiratet 

► beide werden 

 bestraft 

verlobt mit  

einem anderen 

unverlobt 

► Heirat und 

 Scheidungsverbot 

in der Stadt 

► beide werden 

 bestraft 

auf dem Feld 

► sexuelle Gewalt 
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_ Sexuelle Gewalt zum Thema machen – semantische Konzepte des biblischen Hebräisch 1__ 

Dtn 22 

Sexueller Akt  

außerhalb der Ehe 

verheiratet 

► beide werden 

 bestraft 

verlobt 

unverlobt 

► Heirat und 

 Scheidungsverbot 

in der Stadt 

► beide werden 

 bestraft 

auf dem Feld 

► sexuelle Gewalt 

Dtn 22,26f Dieser Fall ist so zu 

beurteilen, wie wenn ein Mann einen 

andern überfällt und ihn tötet. Auf freiem 

Feld ist er ihr begegnet, das verlobte 

Mädchen mag um Hilfe geschrien 

haben, aber es ist kein Helfer da 

gewesen.  

 



_ Sexuelle Gewalt zum Thema machen – semantische Konzepte des biblischen Hebräisch 1__ 

Und es sah (ראה) 

sie Sichem [...] 

Und er war stärker 

als sie (חזק). 

Wenn ein Mann ein 

Mädchen [...] findet (מצא), 

Und er nahm (לקח) 

sie. 

Und er entrechtete 

sie (ענהpi.). 

und er sie packt (חזק hi.), 

Und er schlief mit 

ihr ( ׁשכב+ Akk.). 

Und er schlief mit 

ihr (ׁשכב+ Akk.). 

und er mit ihr schläft ( ׁשכב

 ... (עם

Und er entrechtete 

 .sie (.pi ענה)

    

Gen 34,2 2 Sam 13,14 Dtn 22,28 



_ Sexuelle Gewalt zum Thema machen – semantische Konzepte des biblischen Hebräisch 1__ 

Set von Verben ► verschiedene Aspekte 

• Sexualität (schlafen mit, kommen zu) 

• körperlicher Übergriff (ergreifen) 

• biographisch-soziale Konsequenzen (entrechten)  



_ Ein Phänomen in verschiedenen kontextuellen Ausprägungen 2__ 

• strukturelle Begünstigungen 

• Strukturparallelen 

• die Größe des „Schmuddelecks“ 

• das Schweigen 



_ Gefährdung der fremden Frau 3__ 

• Erzählungen: 

– Bedrohung 

– Gruppen als Täter 
Gen 19; Ri 19 

– Einzeltäter 

Boas sagte zu Rut: Höre wohl, 

meine Tochter, geh auf kein 

anderes Feld, um zu lesen; 

entfern dich nicht von hier, 

sondern halte dich an meine 

Mägde; behalte das Feld im 

Auge, wo sie ernten, und geh 

hinter ihnen her! Ich werde 

meinen Knechten befehlen, dich 

nicht anzurühren.  

 

Rut 2,8f 



_ Gefährdung der fremden Frau 3__ 

• Erzählungen: 

– Bedrohung 

– Gruppen als Täter 
Gen 19; Ri 19 

– Einzeltäter 

Oktateuch Athos, 13. Jhdt. 



_ Gefährdung der fremden Frau 3__ 

Ri 19 
• Intersektionalität 

• homo- und 

heterosexuelle Gewalt 

• Sexuelle Gewalt gegen 

die Frau als Demütigung 

des Mannes 

Oktateuch Athos, 13. Jhdt. 



_ Töchter berühmter Männer 4__ 

• Erzählungen: 

– Bedrohung 

– Gruppen als Täter 
Gen 19; Ri 19 

– Einzeltäter 

Gerard de Lairesse 



_ Töchter berühmter Männer 4__ 

2 Sam 13 

• Haus Davids 

• Sexualisierung 

imperialer Machtpolitik 

• Bündelei 

• Schweigegebot 

Gerard de Lairesse 



_ Leseweisen der Gewalt 5__ 

• Lesen gegen das Verschweigen 

• Analytische Funktion 

• strukturelle Berührungspunkte 

• intertextuelle Verknüpfungen 

• Interpretationsgemeinschaft 


