
Einführung bei der szenischen Aufführung von 

Arthur Honegger, König David  

am 9. 11. 2002, 19h, in der Pauluskirche, Heidenheim 
 

 

Liebe Zuhörende und liebe Zuschauende! Dreierlei zur Einführung vorweg: 

 

I Zum einen: die heutige szenische Aufführung des "König David" von Arthur Honeg-

ger steht im Zeichen des Gedenkens, das in unserem Land am 9. November geboten ist, insbe-

sondere des Gedenkens an die Gewalt, die zur Zeit des Nationalsozialismus jüdischen Men-

schen, aber nicht nur denen, angetan wurde. Die heutige Aufführung des "König David", also 

die Darstellung einer zentralen Figur der Hebräischen Bibel, ist ein Zeichen unserer unlösli-

chen Verbundenheit mit dem Judentum. Als Christen haben wir ohne die Juden keine Basis, 

das Neue Testament ist ohne das Alte Testament gar nicht verständlich.  

 

II Zum anderen: die Musik wird streckenweise überwältigend schön sein, aber manche 

Textpassage kann einem die Haare zu Berg stehen lassen, wenn z.B. mit entsprechend eingän-

giger, eindrücklicher Musik die Schlacht und der Sieg über die Philister gefeiert wird, und das 

Volk nach gewonnenem Kampf sich freut über tausende, ja zehntausende von toten Philistern. 

Wenn dann noch der Gedanke hinzutritt, daß bestimmte Gruppen heute im Heiligen Land ihre 

Landansprüche mit den Eroberungen Davids und den entsprechenden Land-Verheißungen 

Gottes begründen, kann sich die Frage erheben, ob so etwas zur Zeit überhaupt singbar ist. 

Wird damit nicht heutige Gewalt gerechtfertigt? Damit wollen wir nicht solidarisch sein!  

Es kommt darauf an, wer gewaltträchtige Reden und Lieder im Mund führt. Zu Zeiten des 

Königs Saul und der Sache mit dem Riesen Goliath war durchaus unsicher, wer siegen würde. 

Die bessere Militärtechnik hatten damals die Philister, sie waren eigentlich überlegen. Von 

daher erklärt sich der große Jubel der Israeliten nach der gewonnenen Schlacht. Zahlen, auch 

die Zahlen von Toten, sind in solchen Jubelgesängen meist übertrieben, und "Saul erschlug 

tausend, aber zehntausend David", das soll auch heißen: David ist einfach besser als Saul. Den 

sollten wir zum König haben. Aber selbst wenn die Zahl der Toten historisch gesehen "nur 

dreistellig" gewesen sein sollte, es gibt daran nichts zu beschönigen.  

Trotzdem: im Munde einer alles dominierenden Supermacht wäre das Triumphlied der Israeli-

ten etwas anderes, als im Mund eines Heerhaufens, der um die Existenzmöglichkeit des eige-

nen Volkes kämpft!  Die nächste Auseinandersetzung mit den Philistern überlebt Saul nicht. 

Wir werden auch Klagegesänge hören. Zur Bedeutung eines Textes gehört immer sein histori-

scher Kontext, der ist nicht beliebig austauschbar. Deshalb ist der Siegesgesang der Israeliten 

heute abend nicht einfach unsere persönliche oder gar private Rede, sondern ein Rollentext. 

 

III Und schließlich letztens: Das Leben des legendären Königs David, das heute abend 

vor Ihren Augen und Ohren ausgebreitet wird, dieser glanzvolle Aufstieg, sein politisches 

Genie, seine musikalische Begabung, - dieses reiche Leben war geprägt von Erfolg und Ge-

walttat, von Poesie und Unrecht. Die Psalmen, die er zur Harfe singt, und die hinterlistige 

Gemeinheit, mit der er Batseba in seinen Harem holt, und den Ehemann umbringen läßt, - an 

den harfespielenden Fingern des Königs klebt Blut.  

Bedient sich Gott solcher Figuren? Offensichtlich ja. Aber nicht alles, was in der Bibel steht, 

ist für sich genommen einfach Vorbild für uns. In der Bibel geht es um mehr, als nur um eine 

anständige Moral. Worauf will's letztlich hinaus? David ist eben auch ein Beispiel für Reue, 

für Buße, für Selbsterkenntnis. David erkennt und anerkennt seine Schuld. So gesehen geht es 

in der Bibel durchaus um Vor-Bilder, aber Vorbild so, daß mit diesem szenischen Oratorium 

uns in David auch ein Bild unserer selbst vorgestellt wird, ein Spiegel vorgehalten wird, denn 



jeder von uns hat Gewaltphantasien im Kopf, wer wollte nicht gern so mächtig sein, Erfolg 

beim anderen Geschlecht haben, wer kennt nicht die Wut, die reinhauen will! 

Und David ist schließlich ein Vorbild und Spiegel dafür, am Ende eines Lebens alle dunklen 

Flecken zu integrieren und mit Dankbarkeit zu sagen: Es war gut, so wie's war. Gottes Zu-

wendung und Gnade rechtfertigen nicht Schuld und Untat, sondern trennen den Menschen von 

seiner Untat und befreien ihn so davon. Das hat David erlebt, mögen Sie das in der Anschau-

ung des heutigen Abends auch erleben, dann wäre des 9. November recht gedacht. 

 

Bernhard Leube 


