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Simone Paganini (2012)
Ist es möglich, anhand von nicht biblischen Psalmen eine Geschichte des Kanons zu
rekonstruieren? Die Funde in den 11 Höhlen in der Nähe der Siedlung von Qumran,
insbesondere jene psalmischer Gebete, die nicht in unseren heutigen, offiziellen
kanonischen Psalter aufgenommen wurden, können nach Meinung des Verfassers wichtige
Hinweise zu dieser Frage liefern.
Nach der Darstellung von unterschiedlichen, zum Teil kontrastierenden Positionen zum
Thema (Flint, Ulrich, VanderKam, Sander und Fabry) – wobei Gasser hier vielfach Arbeiten
würdigt, die aufgrund ihrer wackeligen und eher spekulativen Argumentation als strittig
einzustufen sind – bietet der Autor eine detaillierte exegetische Untersuchung von einigen
Texten.
Die Analyse von 4QPsf und 11QPsa bezieht sich oft auf Entzifferungsvarianten mundet
jedoch nicht in einer zusammenfassenden systematischen Darstellung des Befundes und
auch dem Schlussrückblick werden lediglich vier Seiten gewidmet. Gasser beweist großen
Fleiß und Belesenheit. Positionen anderer Forscher werden adäquat präsentiert, weshalb
dem Verfasser in dieser Hinsicht durchaus eine gewisse Fähigkeit zu einer aussagekräftigen
Synthese zuzusprechen ist – was eigentlich Sinn und Zweck einer Dissertation wäre, ist das
vorliegende Werk doch 2002 an der Universität Basel als Dissertation eingereicht worden.
Gasser gelingt es allerdings nicht, eine klare Terminologie zu verwenden bzw. festzulegen.
Manchmal wirkt er in seinen Darstellungen sogar konfus, der Stil nimmt immer wieder
unnötig polemische Züge an.
Nichtsdestotrotz bietet er immer wieder schöne Übersetzungen, manchmal auch treffende
und interessante exegetische Beobachtungen. In Bezug auf die Frage nach dem Kanon und
nach dem Stellenwert der Psalmen in den Dead Sea Scrolls gelingt es ihm aber nicht,
wesentliche neue Erkenntnisse zu präsentieren.
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