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Dargestellte Gewalt und die Gewalt der Darstellung 
Narrative Figurationen in den Davidserzählungen 

Ilse Müllner 

1. Verstrickende Geschichten 

,,Zwei Männer waren in einer einzigen Stadt, einer reich, einer arm.'' 
(2 Sam 12,lb) Der reiche Mann hatte sehr viel Vieh, der Arme nur 
ein einziges Lamm. Bis hierher werden armer und reicher Mann 
syntaktisch noch parallel vorgestellt. Nur die kontrastive Semantik 
verheißt Spannung: zwei (Männer) - eine (Stadt); reich - arm; sehr 
viel (Vieh) - ein einziges (kleines Lamm). In einem zweiten Schritt 
richtet sich der Erzählfokus auf den armen Mann, dessen Zusam
menleben mit dem Lamm nun ins Zentrum der Aufmerksamkeit ge
rückt wird. Die Erwähnung der Familie des Armen ebenso wie das 
Bild des gemeinsamen Essens und Trinkens fördert die Wahrneh
mung des Armen als eines Menschen, der verbunden ist, der in Be
ziehung lebt. Sie fördert auch die Beziehungsaufnahme der Hören
den zu dieser Figur in Natans Erzählung. 

Nach dieser erzählerischen Exposition setzt die Handlung ein. 
Das, was eine Erzählung ausmacht, nämlich das Ereignis verstanden 
als Bewegung, Grenzüberschreitung oder Zustandsveränderung,' 
setzt jetzt erst ein (V.4, wa-yiqtol). Ein Gast kommt, dem reichen 
Mann tut es Leid um all sein Vieh, er nimmt dem Armen sein ein
ziges Lamm weg. Das Handeln des reichen Mannes kann nicht mit 
der positiven Bewertung der idealen Hörer Innen rechnen. Sowohl 
hinsichtlich der narrativen Empathielenkung als auch in Bezug auf 
die in diesem kommunikativen Kontext vorauszusetzenden Werthal
tungen stehen die Hörenden auf der Seite des armen Mannes. Die 
Empathie mit dem Armen ist in der Exposition durch das Surplus 
an Information über ihn und sein Leben narrativ gelenkt worden. 
Dazu kommt, dass die aus dem kommunikativen Kontext der Er-

1 W. Schmid, Elemente der Narratologie, Berlin u. a. 22008, 1-25. 
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zählung exegetisch zu erschließende2 Werthaltung der Erzählge
meinschaft mit dem Tun des reichen Mannes kollidiert. 

Eine solche Erzählung innerhalb einer Erzählung, wie sie die Na
tansparabel als figurale Rede innerhalb der Davidserzählungen dar
stellt, unterliegt besonderen narrativen Bedingungen. Erzähler und 
Hörer sind zunächst einmal auf der figuralen Ebene zu verorten: Na
tan (mit der besonderen prophetischen Funktion, im Namen Gottes 
zu sprechen) und David. Zu dieser figuralen Ebene kommt dann aber 
die Erzählstimme der Davidserzählungen, die Natan diese Geschichte 
in den Mund legt und Davids Reaktionen formt. Das kommunikative 
Pendant der Erzählstimme ist die Hörerinstanz der Erzählung. Figu
rale Rede wird immer sowohl auf der Ebene der Figuren kommuni
ziert, als auch - figural gebrochen - auf der Ebene zwischen Erzähl
stimme und Hörerin ( und den weiteren Erzählebenen).3 

Der reale Hörer dieser Erzählung innerhalb der biblischen 
Davidserzählungen - David - verhält sich prompt entsprechend 
dem Idealhörer. Er verurteilt das Handeln des reichen Mannes. In 
seiner königlichen Autorität tut er das nicht mit unverbindlich mo
ralischen Worten, sondern äußert seinen Zorn in einem mit einem 

2 Damit geht die narrative Analyse über die Einzelerzählung hinaus und bezieht 
die kulturelle Enzyklopädie mit ein. Das mit den Mitteln der Bibelwissenschaft 
zu erschließende Weltwissen bildet einen Teil des kognitiven Rahmens, in dem 
sich die Erzählung bewegt. Die narrative Analyse des Einzeltexts öffnet sich darin 
sowohl zum kanonischen Kontext als auch zu weiteren Quellen, die dabei helfen 
können, die sich im kanonischen Prozess und in der Rezeptionsgeschichte ver
ändernden kommunikativen Situationen der Erzählung zu erschließen und auf 
diese Weise die abstrakten Hörerinnen zu rekonstruieren. 
3 Fast jede Einleitung in die Erzähltextanalyse bietet ein kommunikatives Mo
dell, wobei sich die Modelle im Einzelnen unterscheiden können. Für die Bibel
wissenschaft scheint mir der Ansatz von Wolf Schmid, der vereinfacht in 
S. Lahn/ J. Ch. Meister/ M. Aumüller, Einführung in die Erzähltextanalyse, 
Stuttgart 2008, vorgestellt wird, gut adaptierbar zu sein. Zwischen der Ebene 
von Erzählstimme/ Adressatin einerseits und konkreten Autorinnen/konkreten 
Leserinnen andererseits steht hier noch eine dritte Ebene: Autorinstanz/Leser
instanz bei Lahn/Meister/ Aumüller, abstrakter Autor/unterstellter Adressat bzw. 
idealer Rezipient bei Schmid ( S. Lahn / J. Ch. Meister/ M. Aumüller, Einführung 
13-15; W Schmid, Elemente [s. Anm. l] 43-114). Aus der Sicht der biblischen 
Narratologie ausführlich diskutiert, vor allem in Richtung der Autorinstanz, 
wird die Frage der narrativen Ebenen bei B. Schmitz, Prophetie und Königtum. 
Eine narratologisch-historische Methodologie entwickelt an den Königsbüchern 
(FAT 60) , Tübingen 2008, 58-108. 
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Schwur bekräftigten Todesurteil: ,,Der Mann verdient den Tod" 
(wörtlich: ,,Ein Sohn des Todes ist der Mann") 'lV"Ni1 m~-p. 

Bis zur erzählten Reaktion Davids und seinem Urteil bleiben die Er
zählebenen dieser Erzählung klar getrennt. David hört eine Erzählung 
Natans; er reagiert, indem er das erzählte Handeln verurteilt. Nun folgt 
der eigentliche Zielpunkt der Erzählung, die sich dadurch als Parabel 
erweist: die Gleichsetzung Davids mit dem Mann - 'lV"Ni1 i1!1N (,,Du 
bist der Mann"). 

Es ist Natan, der diese Gleichsetzung vornimmt und damit David 
einen Spiegel vorhält, der ihn und sein Verhalten in die zuvor erzähl
te Geschichte hineinzieht. Der kommunikative Vorgang der Natans
erzählung lebt davon, dass der Zuhörer David sein moralisches Ur
teil gesprochen und seine Empathie wachgerufen hat, bevor er in die 
Geschichte hineingezogen wird. Dabei wird im Augenblick der 
Grenzüberschreitung zwischen figuraler Ebene und Erzählebene die 
Identifikation von außen durch Natan umgekehrt, während das mo
ralische Urteil gleich belassen wird. Hatte sich David als Zuhörer auf 
der Seite des armen Mannes verortet und in Empathie mit diesem 
sein Urteil gesprochen, so wird nun David durch den Propheten 
mit dem Schuft identifiziert, also mit dem reichen Mann, über den 
er gerade das Urteil gesprochen hatte. Es entsteht eine kognitive Dis
krepanz zwischen Identifikation und Moral. Diese Identifikation mit 
dem Schuft ermöglicht einen Lernprozess. In diesem Fall wird das 
Auseinandertreten von Empathie und Moral nicht in der Erzählung 
selbst vollzogen,4 sondern extern durch denjenigen, der die Ge
schichte erzählt. 

Mit dieser Erzählung in der Erzählung, mit der Natansparabel 
aus 2 Sam 12, habe ich drei Aspekte des hier zu verhandelnden The
mas berührt: 
1. Gewaltvolles Handeln 
2. David und die Gewalt 
3. Narrative Mittel der Gewaltdarstellung 

4 Eine vergleichbare kommunikative Strategie ist in 2 Sam 14 zu beobachten. Das 
Auseinandertreten von Empathie und Moral habe ich anhand von Gen 4 ana
lysiert: I. Müllner, Moralisches Lernen an unmoralischen Vorbildern. Zur Text
pragmatik der Erzählung von Kain und Abel (Gen 4,1-16), in: Deutscher Koor
dinierungsrat (Hrsg.), ,,Abel steh auf, damit es anders anfängt zwischen uns 
allen" - 50 Jahre Woche der Brüderlichkeit, Bad Nauheim 2002. 
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Ich werde im Folgenden die Davidserzählungen5 daraufhin befragen, 
wie sie Gewalt darstellen, das heißt, mit welchen erzählerischen Mit
teln gewalttätiges Handeln präsentiert wird. Anschließend sollen in 
Grundzügen einige theoretische Überlegungen in Bezug auf die Dar
stellung von Gewalt vorgestellt und einige zentrale narratologische 
Positionen markiert werden. Danach werde ich thematische Quer
schnitte durch die Davidserzählungen legen und mich dabei immer 
wieder jeweils auf eine Auswahl von relevanten Texten stützen. 
Schließlich werde ich am Ende einen kurzen systematisch-narratolo
gischen Abriss der Ergebnisse vorstellen. 

2. Dargestellte Gewalt 

Die Rahmen oder Raster [frames], mittels welcher wir das Leben 
anderer als zerstört oder beschädigt ( und überhaupt als des Ver
lustes oder der Beschädigung fähig) wahrnehmen oder eben nicht 
wahrnehmen, sind politisch mitbestimmt. Sie sind ihrerseits 
schon das Ergebnis zielgerichteter Verfahren der Macht. 6 

Judith Butler hat sich in den letzten Jahren verstärkt mit Gewalt
repräsentationen beschäftigt und diese Auseinandersetzungen mo
nographisch in Excitable Speech. A Politics of the Performative ( dt. 
Hass spricht. Zur Politik des Performativen) und in Frames of War. 
When is Life Grievable? ( dt. Raster des Krieges. Warum wir nicht jedes 
Leid beklagen) publiziert. Damit Kriege geführt werden können, 
braucht es - so Butler - bestimmte kognitive Rahmen, die eine 
Übereinstimmung mit der ausgeübten Gewalt herstellen. Diese 
frames können in den Bereichen der Anthropologie oder der Ethik 
verortet sein und prägen die Wahrnehmung der eigenen Gruppe so
wie der als Andere konstruierten Gruppen. Diesen Ansatz verfolgen 
mehrere politisch orientierte Kognitionswissenschaftlerlnnen wie 

5 Damit beziehe ich mich auf keinen der literargeschichtlich abgrenzbaren Text
bereiche wie die Aufstiegs- oder die Thronfolgeerzählung, auch auf keine be
stimmte Stufe der Entstehungsgeschichte der Samuelbücher, sondern auf den 
Text von 1 Sam 16-1 Kön 2, wie er in der BHS vorliegt. 
6 f. Butler, Raster des Krieges. Warum wir nicht jedes Leid beklagen, Frankfurt 
a. M. 2010, 9. 
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George Lakoff und andere Kulturwissenschaftlerinnen wie die 2004 
verstorbene Susan Sontag oder eben Judith Butler. 

Wenn jeder Soldat den Perspektivenwechsel Davids - W"N:-t :-triN 
(,,Du bist der Mann«) - aus 2 Sam 12 für sich übernehmen würde, 
dann müsste er verrückt werden an der kognitiven Diskrepanz zwi
schen der Einfühlung in das Opfer und der Bewertung des eigenen 
moralischen Handelns. Offenbar gelingt es in Gewaltzusammenhän
gen, die (Selbst-)Wahrnehmung in den Rastern des Krieges so zu 
strukturieren, dass Menschen das eigene gewalttätige Handeln posi
tiv zu besetzen vermögen. In mehreren nach 2001 entstandenen po
litischen Arbeiten fragt Judith Butler danach, ,,wie affektive und ethi
sche Haltungen durch eine ganz bestimmte Art der selektiven 
Rahmung [framing] von Gewalt kulturell in bestimmte Bahnen ge
lenkt werden. ''7 

Die in den letzten Jahren intensiv geführten Diskussionen um bib
lische Anthropologie8 haben immer wieder gezeigt, dass das Verhält
nis von einerseits kulturspezifisch bedingten und andererseits kultur
übergreifenden Inhalten und Verfahren nicht abstrakt zu bestimmen 
ist, obgleich diese Frage immer wieder die konkrete Analyse begleiten 
muss. Die Mittel, Wege, Inhalte und Tendenzen kognitiver Rahmung 
von Gewalthandlungen sind mit Sicherheit kulturspezifisch zu diffe
renzieren. Dass allerdings eine Verbindung zwischen kognitiven Rah
men und Handeln besteht und dass diese Rahmen selbst wiederum 
Effekte auch von Texten sind, das scheint mir als überkulturell gültige 
Einsicht grundgelegt werden zu können. Auch biblische Texte können 
also daraufhin befragt werden, welche Deutungsangebote sie für ge
walttätiges Handeln bereitstellen. Die konkrete Umsetzung dieser 
Deutungsangebote- etwas, was z.B. der relativ neue Zweig pragmati
scher Narratologie in den Literaturwissenschaften erforscht- ist dann 
natürlich kontextabhängig und kann nicht mit exegetischen Verfah
ren im engeren Sinn erhoben werden.9 

7 J. Butler, Raster (s. Anm. 6) 9. 
8 Vgl. M. Bauks / K. Leiss / P. Riede (Hrsg.), Was ist der Mensch, dass du seiner 
gedenkst? (Psalm 8,5). Aspekte einer theologischen Anthropologie (FS B. Ja
nowski), Neukirchen-Vluyn 2008; Ch. Frevel (Hrsg.), Biblische Anthropologie. 
Neue Einsichten aus dem Alten Testament, Freiburg i. Br. 2010; B. Janowski / 
K. Liess (Hrsg.), Der Mensch im alten Israel. Neue Forschungen zur alttestament
lichen Anthropologie (HBS 59) , Freiburg i. Br. u. a. 2009. 
9 Vielleicht mit Ausnahme der Rezeptionsgeschichte, allerdings auch nur sehr 
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Die auch ethisch aufwühlende Frage ist doch, welcher Blick auf 
den Anderen Gewalt möglich macht. Oder von einer sich verselb
ständigenden Kraft der Gewalt ausgehend: Wie kann im Moment 
der Gewaltfaszination eine Unterbrechung stattfinden? 10 Welche 
Konzepte tragen dazu bei? Wie wirken Gewaltdarstellungen in diesen 
Verfahren der Rahmensetzung? Nach Judith Butler geht es „um die 
Art und Weise, in der Leiden dargestellt wird und wie diese Darstel
lung sich auf unsere ethische Sensibilität auswirkt.« 11 In Bezug auf 
Erzählungen scheinen mir zwei Kategorien hier relevant zu sein: 
~ und Betrauerbarkeit. 

2.1 Empathie 

Empathiefähigkeit gilt in den Humanwissenschaften als grundlegen
de Kategorie, wenn es um Prävention von Gewalt geht. Die Fähig
keit, sich in das Gegenüber einzufühlen, beinhaltet auch den Per
spektivenwechsel zu ahnen, was mein Gegenüber empfindet, wenn 
ich zuschlage. Von einer solchen Fähigkeit zum Perspektivenwechsel 
erwarten sich Psychologinnen und Pädagoginnen eine gewaltprä
ventive Funktion. Wer weiß oder ahnt, was sein Verhalten anrichten 
kann, wer den Schmerz des Gegenübers am eigenen Leib miterlebt, 
wird dem und der Anderen gegenüber vorsichtiger sein. Einfühlung 
und Mitleid werden etwa in der Religionspädagogik als erstrebens
werte Erziehungsziele angesehen. 12 

gebrochen. Eher scheinen mir sozialwissenschaftliche Verfahren der empirischen 
Leseforschung geeignet zu sein, wie sie zunehmend in Kooperation mit exegeti
schem Arbeiten eingesetzt werden. S. S. Arzt, Frauenwiderstand macht Mädchen 
Mut, Innsbruck- Salzburg 1996; M. Ebner u. a., Bibel im Spiegel sozialer Milieus. 
Eine Untersuchung zu Bibelkenntnis und -verständnis in Deutschland (Religi
ons- und kirchensoziologische Texte 16), Berlin 2008; S. A. Strube, Bibelver
ständnis zwischen Alltag und Wissenschaft. Eine empirisch-exegetische Studie 
auf der Basis von Joh 11,1-46, Münster 2009. 
10 Vgl. H.-M. Gutmann, Gewaltunterbrechung. Warum Religion Gewalt nicht 
hervorbringt, sondern bindet. Ein Einspruch, Gütersloh 2009. 
11 J. Butler, Raster (s. Anm. 6) 64. 
12 Das vor allem in der katholischen Theologie zum Schlüsselbegriff gewordene 
Compassion bleibt nicht umsonst unübersetzt, weil es mehr umfasst als das deutsche 
Mitleid oder Empathie. Es geht aber durchaus in diese Richtung. S. J. B. Metz/ 
L. Kuld / A. Weisbrod (Hrsg.), Compassion. Weltprogramm des Christentums. So
ziale Verantwortung lernen, Freiburg i. Br. 2000. 
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Im Leseprozess wird Empathie durch unterschiedliche Faktoren 
gesteuert, einige davon sind an Syntax und Semantik von Texten 
festzumachen. So laden etwa Namensnennung, Introspektion, re
präsentierte Rede von Charakteren und wertschätzende Beschrei
bungen zur Empathie ein. 13 Empathie bedeutet immer auch teilweise 
die Übernahme einer anderen Perspektive. Die verschiedenen An
sätze der Narratologie stellen ein differenziertes methodisches In
strumentarium zur Erhebung der Erzählperspektive zur Verfügung. 
Die Kategorien der Pragmatik „Sympathie", ,,Empathie" und „Iden
tifikation" greifen zu kurz, wenn sie isoliert und mechanisch ver
wendet werden. ,,Narrative empathy should not simply be equated 
with character identification". 14 Die Reaktionen von Leserinnen 
sind nicht in eindeutige Schemata zu pressen, sondern bewegen 
sich zwischen den Figuren, während sie sehr unterschiedliche Ge
fühle zu diesen entwickeln. 

Die Unterscheidung zwischen identifikatorischer und intersub
jektiver15 Positionierung des Lesers/der Leserin gegenüber der Figur 
ist hilfreich. ,,For instance, a character' s facial expression of deep 
sadness may cause the recipient to respond from an observer's per
spective (typically with pity), but may also activate similar feelings 
of sadness."16 Hier wird zwischen der identifikatorischen Reaktion 
„Traurigkeit" und der intersubjektiven Haltung „Mitleid" nochmals 
eine Unterscheidung getroffen. 

Im Gewaltdiskurs ist Empathie ein Schlüsselbegriff. Dieser wird 
als theoretischer Oberbegriff nicht weiter in Bezug auf die Gewalt 

13 S. schon L. F. Pusch, Weibliches Schicksal aus männlicher Sicht. Über Syntax 
und Empathie, in: dies., Das Deutsche als Männersprache, Frankfurt a. M. 1984, 
109-128; zur biblisch-narratologischen Rezeption dieses Ansatzes s. I. Müllner, 
Gewalt im Hause Davids. Die Erzählung von Tarnar und Amnon (2 Sam 13,1-22; 
HBS 13), Freiburg i. Br. 1997, 57-68. 
14 S. Keen, ,,Narrative Empathy", in: P. Hühn u. a. (Hrsg.), The Living Handbook 
of Narratology, abzurufen unter: hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php?title= 
Narrative Empathy&oldid=l 726 [19.03.2012], § 2. 
15 J. Eder/ F. Jannidis / R. Schneider, Characters in Fictional Worlds. An Intro
duction, in: dies. (Hrsg.), Characters in Fictional Worlds. Understanding Imagi
nary Beings in Literature, Film, and Other Media (Revisionen 3), Berlin 2010, 
3-65, 55, verwenden die Begriffe „intersubjective or self-related appraisals of 
characters" einerseits und „empathetic feelings" andererseits. 
16 J. Eder/ F. Jannidis / R. Schneider, Characters (s. Anm. 15) 55. 
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spezifiziert, betont aber m.E. vor allem die identifikatorische Seite. 
Das Gefühl, zum Opfer gemacht zu werden, Schmerz, Unterlegen
heit etc. können Empfindungen sein, die in einer mit den Gewalt
opfern empathisch-identifikatorischen Lektüre ausgelöst werden. 
Gerade wenn es um die Frage der Gewaltprävention oder aber -för
derung durch die Rezeption von Texten mit gewalttätigen Inhalten 
geht, ist durch die Analyse der identifikatorischen Rezeptionsaspekte 
aber nur eine - wenn auch wichtige Seite - angesprochen. Sie be
steht in der Übernahme der Perspektive des Opfers und verlangt 
von (potentiellen) Gewalttäterinnen einen Perspektivenwechsel. Die 
Identifikation mit den Opfern ist aber nicht die einzig mögliche 
Alternative zur Täterperspektive, auch wenn es in vielen Diskussio
nen um Gewalt so scheint, als müsse jede/r sich zwischen diesen bei
den Polen entscheiden. Opfer oder Täter zu sein sind aber nicht die 
einzigen Haltungen, die gegenüber Gewalttaten entwickelt werden 
können. In aktuellen historischen Diskussionen zur deutschen Erin
nerungskultur der Schoa wird diese bis ins Leibliche gehende domi
nante Opferperspektive als zentrales Erinnerungsparadigma in Frage 
gestellt. Laut Ulrike Jureit und Christian Schneider ist „eine Identifika
tion mit den Opfern für das öffentliche Erinnern und Gedenken in 
Deutschland prägend« 17

, ,,dieses Mitfühlen und Mitleiden [hat sich] 
zu einem Identifizierungswunsch mit den Opfern entwickelt«.is Ju
reit und Schneider sehen diese Opferidentifikation als zentrale Aus
richtung von Erinnerungsritualen als problematisch an. Auch wenn 
der Ansatz von Jureit und Schneider thematisch auf die Erinnerung 
der Schoa fokussiert ist und das diskurspolitische Feld ein anderes 
als das hier verhandelte ist, so scheint mir doch ein gemeinsamer 
Impuls darin zu liegen, die Identifikation mit den Opfern von Ge
walt als alleinige ethisch angemessene Haltung in Bezug zu Gewalt
taten in Frage zu stellen. Wenn allerdings kein Empathieangebot au
ßer demjenigen des Opfers und dem des Täters vorhanden wäre, 
dann wäre die Identifikation mit den Opfern die angemessene Hal
tung. 

17 U. Jureit I Ch. Schneider, Gefühlte Opfer. Illusionen der Vergangenheitsbewäl
tigung, Stuttgart 2010, 12. 
18 U. Jureit /Ch.Schneider, Opfer (s. Anm. 17) 36. 
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2.2 Betrauerbarkeit 

Nun hat Judith Butler mit der Kategorie der Betrauerbarkeit (griefa
bility) einen Begriff ausgearbeitet, der eine weitere Positionierung 
innerhalb des kognitiven Rahmens von Gewaltdarstellungen ermög
licht. Trauer ist weder opfer- noch täteridentifiziert, sondern ver
bleibt in einer den Opfern zugewandten, jedoch nicht mit ihnen 
übereinstimmenden Haltung. Wer trauert, bleibt ein Gegenüber, 
das sich auch von der Opferseite nicht vereinnahmen lässt und gera
de daraus seine Kraft bezieht. 

Alles Leben ist gefährdet. Diese Erkenntnis könnte einen Akt der 
Anerkennung implizieren, tut es aber nicht. 19 Gefährdung kann als 
anthropologische Konstante eine der Grundlagen von Anerkennung 
sein, ist aber nicht mit ihr gleichzusetzen. ,,Der geteilte Gefährdungs
zustand führt nicht zu wechselseitiger Anerkennung, sondern zur 
Ausbeutung ganz bestimmter Bevölkerungsgruppen, zur Ausbeutung 
von Leben, die nicht ganz als Leben zählen und als ,zerstörbar' und 
,unbetrauerbar' gelten."20 Mit der Kategorie der Betrauerbarkeit geht 
Judith Butler davon aus, dass innerhalb der „Raster des Krieges" be
stimmte Leben als betrauerbar dargestellt werden, andere nicht oder 
auch nur weniger und dass diese Skalierung von Betrauerbarkeit ein 
Akt politischer Macht ist. ,,Wenn wir also wissen wollen, wer ,wir' in 
diesen Zeiten des Krieges sind, können wir die Frage stellen, wessen 
Leben als wertvoll gilt und betrauert werden kann und um wessen Le
ben nicht getrauert wird. Kriege teilen Bevölkerungen in Betrauerbare 
und Nichtbetrauerbare."21 Die politische Lenkung von Betrauerbar
keit gehört zu den zentralen ideologischen Kriegsmitteln. Schon Ju
dith Butler denkt da an Antigone,22 wir denken natürlich an Rizpa 
(2 Sam 21) und an Joab, der David daran erinnern muss, dass er als 
König den Feind nicht als Betrauerbaren vorführen kann, auch wenn 
es sich um seinen eigenen Sohn handelt ( 2 Sam 19). 

Auch aus narratologischer Sicht scheint mir die Kategorie der Be
trauerbarkeit eine notwendige Ergänzung zur Empathie zu sein. Wir 

19 J. Butler, Raster (s. Anm. 6) 20-22. Vgl. S. Sontag, Das Leiden anderer betrach
ten, Frankfurt a. M. 32010, 16f. 
20 J. Butler, Raster (s. Anm. 6) 36. 
21 J. Butler, Raster (s. Anm. 6) 43. 
22 J. Butler, Raster (s. Anm. 6) 44. 
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werden noch sehen, wie wichtig, geradezu konstitutiv die Frage der 
Perspektive für die Erzählung ist. Empathie setzt einen Perspektiven
wechsel voraus: Ich gehe in die Rolle des Gegenübers, stelle mir vor, 
wie es wäre, die Welt mit dessen Augen zu sehen. Der Perspektiven
wechsel ist eine grundlegende Fähigkeit, wenn es darum geht, Ge
~ zu minimier~ :-Mit de; . Katego-;.ie -Betrauerbarkeh wTrd aber 

ein Perspektivenwechs~l vollzogen. Es gibt eine Position jenseits 
von Opfer oder Täter, eine Position der Zuwendung zum Opfer, 
ohne mit dem Opfer zu verschmelzen. 

3. Vielstimmige Erzählungen und dargestellte Gewalt 

Die Darstellung von Gewalt wirft immer auch die Frage nach der 
Wiederholung der Gewalttat auf der Ebene der Repräsentation auf. 
Diese Frage hat etwas mit der Zur-Schau-Stellung der Gewaltopfer 
zu tun. In der Gegenwart ist dabei etwa an die Fotografien aus Abu 
Ghraib zu denken; die Darstellung der Gewalt war Teil des Gewalt
handelns selbst.23 In Bezug auf die biblischen Texte denke ich sowohl 
an erzählte Akte der Darstellung wie das Ausstellen der Leichen der 
Sauliden in 1 Sam 31, als auch an die biblischen Texte als Medien 
der Darstellung. Die Frage nach der Gewalt mit den Mitteln des 
Texts ist insbesondere für 2 Sam 11 diskutiert worden. 24 In der Dis
kussion zu Darstellungen der Gewalt spielt die Medialität der Reprä
sentation eine Rolle. 

Quälende Fotos verlieren nicht unbedingt ihre Kraft zu schockie
ren. Aber wenn es darum geht, etwas zu begreifen, helfen sie 
kaum weiter. Erzählungen können uns etwas verständlich ma
chen. Fotos tun etwas anderes: sie suchen uns heim und lassen 
uns nicht mehr los.25 

23 S. Sontag, Leiden (s. Anm. 19). 
24 J. Ch. Exum, Raped by the Pen, in: dies., Fragmented Women. Feminist 
(Sub)versions ofBiblical Narratives (JSOT.S 163), Sheffield 1993, 170-201. Der 
Titel Raped by the Pen weist auf das Schreibwerkzeug als Waffe, den Text als ge
waltförmigen hin. S.u. 
25 S. Sontag, Leiden (s. Anm. 19) 104. S. dazu die Kritik von J. Butler, Raster (s. 
Anm. 6) 70f. 
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Während das Foto den einen Blick auf das Geschehen festhält, er
öffnet die Erzählung die Möglichkeit, verschiedene Sichten des ei
nen Ereignisses zu repräsentieren. Neben der Erzählstimme sind 
auch noch weitere Stimmen im Text präsent. Selbst die formal zu 
identifizierende Erzählstimme ist in vielen Erzählungen in unter
schiedlichen Perspektiven präsent - etwa im so genannten Erzäh
lerkommentar. 26 Walter Dietrich spricht in diesem Zusammenhang 
in Bezug auf die Samuelbücher von Nah- und Fernsicht.27 Dazu 
kommt in einem so prominenten Kommentar wie 2 Sam 11,27, 
dass der Erzähler mithilfe einer doppelten Fokussierung28 auch 
noch Gottes Perspektive in das Geschehen einbringt. Zwar bleibt 
hier die Stimme des Erzählers tonangebend, er teilt seine Perspek
tive aber mit Gott - und verleiht dieser Aussage somit eine noch 
höhere als die Erzählerautorität. Andere Stimmen kommen hinzu 
und geben ihre Sicht des Geschehens wieder. Wenn der Leser/die 
Leserin sich auch nicht vollumfänglich mit jeder Stimme im Sinn 
einer inhaltlichen oder persönlichen übereinstimmung identifizie
ren, so zwingt dennoch die Lektüre vielstimmiger Texte zu einer -
wenn auch kurzfristigen - Perspektivenübernahme. 

Dass diese Vielstimmigkeit in den Davidserzählungen eine unauf
gelöste ist, d. h. dass es keine privilegierte Stimme gibt, wie es Mik
hail Bakhtin in seinem Dialogizitätskonzept anhand der Romane 
Dostojewskis entwickelt hat, 29 das bezweifle ich. In der Weiterent
wicklung dieser Frage sehe ich aber eine Anknüpfungsmöglichkeit 
für die Verbindung von Narratologie und literargeschichtlichen 
ebenso wie bibeltheologischen Fragestellungen. Die bewusste Wahr
nehmung der Vielstimmigkeit von Erzählungen, die von Gewalt 

26 S. dazu E. Blum, Die Stimme des Autors in den Geschichtsüberlieferungen des 
Alten Testaments, in: K.-P. Adam (Hrsg.), Historiographie in der Antil<e (BZAW 
373), Berlin - New York 2008, 107-130. 
27 W Dietrich, 1 Samuel 1-12 (BK.AT), Neukirchen-Vluyn 2011, 19*-21 *. 
28 Zum Konzept der Fokussierung s. M. Bal, Narratology. Introduction to the 
Theory of Narrative, Toronto 32009, 145-163. 
29 Zur Darstellung des Bakhtinschen Ansatzes s. z.B. M. Holquist, Dialogism. 
Bakhtin and His World, London - New York 1990. Zur Rezeption in der Bibel
wissenschaft s. A. Becker, Mil<hail Bakhtin and Biblical Scholarship. An Intro
duction, in: JAOS 122 (2002) , 130f.; in Bezug auf das Buch Ijob sehr profiliert 
C. A. Newsom, The Book of Job. A Contest of Moral Imaginations, Oxford u. a. 
2003. 
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handeln, eröffnet neue Perspektiven zur Interpretation solcher Tex
te. Wenn es stimmt, dass Gewaltbereitschaft sowohl etwas mit dem 
Suspendieren von Betrauerbarkeit als auch von Empathie zu tun hat 
und wenn weitere Gewalthandlungen häufig identitätsstabilisierend 
wirken sollen, dann kann das Erzählen der Gewalt als per se poly
phone Darstellungsweise diese Perspektivenreduktion aufbrechen. 
Nicht jedes Erzählen ist gewaltkritisch, aber das Erzählen als viel
stimmige Darstellungsweise hat gewaltkritisches Potential. Neben 
der Erzählstimme sind immer auch die figuralen Perspektiven auf 
das Geschehen und auf die anderen Figuren präsent und öffnen das 
Erzählte für mehrere Urteile. 

Die subversive Kraft von Gewalterzählungen beginnt damit, dass 
überhaupt erzählt wird. Ich habe das mehrfach in meinen Arbeiten 
zu sexueller Gewalt herausgestellt.30 Das Schweigegebot gehört zu 
den Strategien sexueller Gewalt - wir haben das in den letzten J ah
ren in den kirchlichen Institutionen noch einmal drastisch vor Au
gen geführt bekommen. 3 1 Dieses Schweigegebot in Verbindung mit 
gewalttätigem Handeln lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen. 
Philomele ist mit ihrer gewobenen Botschaft zur Metonymie des Er
zählens gegen das Schweigegebot geworden. 32 In 2 Sam 13 stellt sich 
die Erzählstimme gegen den Schweigebefehl Abschaloms und trägt 
die im ,,n (Hinterzimmer) begangene Gewalttat an die Öffentlich
keit. 33 Gewalt ist eines der zentralen Themen der Samuelbücher, wie 
überhaupt die Frage nach Leben und Tod dieses Werk durchzieht 
und auch kompositionell starke Markierungen setzt. 34 

30 Zuletzt I. Müllner, Erzählen gegen das Schweigen. Narrative Darstellungen se
xueller Gewalt im Ersten Testament, in: M. Jakobs (Hrsg.), Missbrauchte Nähe. 
Sexuelle übergriffe in Kirche und Schule (Theologische Berichte 34), Fribourg 
2012. 
31 Vgl. V. Görtz / M. Heimbach-Steins, Sexuelle Gewalt und die Krise der katho
lischen Kirche- ein Literaturbericht, in: ThRev 107 (2011) 355-368. 
32 S. u. a. U. Bail, Gegen das Schweigen klagen. Eine intertextuelle Studie zu den 
Klagepsalmen Ps 6 und Ps 55 und der Erzählung von der Vergewaltigung Tarnars, 
Gütersloh 1998, 27-30. 
33 I. Müllner, Gewalt (s. Anm. 13). 
34 

/. P. Fokkelman, The Samuel Composition as a Book of Life and Death. 
Structural, Generic and Numerical Forms of Perfection, in: A. G. Auld / E. Eyni
kel (Hrsg.), For and Against David. Story and History in the Books of Samuel 
(BEThL 232) , Leuven 2010, 16-46, 27f. 
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4. Zwischen Grandiosität und Schuld: David und die Gewalt 

4.1 Stimmen und Bewertungen 

Ein C"~1i1 lV"~ (,,Mann des Blutes(() ist David - in der Perspektive 
Schimis (2 Sam 16,7f.). Allerdings verändert sich dessen Blick auf 
David, den er in 2 Sam 16 noch mit Steinen bewirft und ob der 
ihm angelasteten Blutschuld am Haus Sauls verflucht, während er 
ihn in 2 Sam 19 aber in Jerusalem als neuen und alten König will
kommen heißt. Schimi ist wohl aufgrund seiner benjaminitischen 
Herkunft besonders dazu angetan, David mit jenen Bluttaten am 
Haus Sauls in Verbindung zu bringen, von denen die Erzählung Da
vid gerade freizuhalten sucht. Aber der Verdacht gegen David ist im 
Raum - und allein das ist ein Effekt der Vielstimmigkeit. Davids 
Reaktion - in einer zweiten Begegnung35 begnadigt er Schimi - als 
besonders tugendhaft, ja sogar typologisch als Hinweis auf den ver
spotteten Christus darzustellen, gelingt eher der Rezeptionsgeschich
te als dem Text selbst. So hat es Sara Kipfer in ihrem jüngst erschie
nenen Schimi gewidmeten Beitrag herausgearbeitet. Auch wer 
diachron fragt, muss in Bezug auf die vier Schimi-Episoden nicht 
unbedingt zu einem literargeschichtlich differenzierenden Bild kom
men. 36 David allerdings erweist sich in seinen letzten Anweisungen 
Schimi gegenüber gerade nicht gnädig, sondern gibt Salomo dessen 
Ermordung mit auf den beginnenden Königsweg. 

Mit Schimi lässt sich nach den Beteiligungen Davids an den in den 
Samuelbüchern erzählten Gewalttaten zurückfragen. Es gibt kaum ein 
Kapitel in den Davidserzählungen, in dem Gewalt keine Rolle spielt. 
Meist als erzählte Gewalthandlung, sonst aber als Kraft im Hinter
grund oder diskursiv präsent, prägt das Thema Gewalt die Samuelbü
cher. Im Hintergrund wirkt die Gewalt etwa im Kontext von Davids 
Flucht vor Saul. Dazu gehört aber nicht nur das Ausüben der Gewalt, 

35 Nach der Rückkehr nach Jerusalem als erster Akt als wieder eingesetzter König. 
36 S. Kipfer, Schimi der „Steine-Werfer" - eine unkonventionelle Nebenrolle in 
2Sam 16,5-14; 2Sam 19,17-24; lKön 2,8f. und lKön 2,36-46, in: W. Dietrich 
(Hrsg.), Seitenblicke. Literarische und historische Studien zu Nebenfiguren im 
zweiten Samuelbuch (OBO 249), Fribourg 2011, 271-292, sieht die Schimi-Er
zählung als zusammengehörig und als Teil des von W. Dietrich in das 8./7. Jh. 
datierten Höfischen Erzählwerks an. 
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sondern auch „das Bild des auf Gewalt verzichtenden David((, das 
,,nirgendwo so eindrücklich gezeichnet [wird] wie in 1 Sam 24-26((37

, 

also in den Passagen über die Verschonung Sauls. Diskursiv, d. h. in 
erzählter Rede präsent ist Gewalt etwa, wenn Ahitofel und Huschai 
um die angemessene Strategie im Kampf Abschaloms gegen David 
ringen (2 Sam 17). Die Gegner kommen von außen oder von innen; 
von außen meist als Kollektiv, interne Gegner sind oft als Individuen 
präsent. Die Linie zwischen innen und außen ist nicht stabil, sie wird 
auch mittels Gewalt immer wieder hergestellt. Die Markierung der 
Grenzen ist also eine Funktion von Gewalt in den Davidserzählungen. 
Zwar kommen Gegner von außen, aber nicht alle, die ethnisch außen 
sind, sind Feinde. Die Zuflucht, die David für seine Eltern bei den 
Moabitern schafft, sein Aufenthalt bei den Philistern, deren Lehen Zi
klag ihm bis zu Sauls Tod Exilsort sein wird, sind es wert, erzählt zu 
werden. Die Präsenz einzelner Fremder in Davids Umfeld ist oft 
positiv - manchmal bis zur Rührseligkeit, wie in 2 Sam 15 in der Be
gegnung mit dem Philister Ittai, der sich zu einer durch Schwur be
kräftigten Loyalitätsformulierung aufschwingt (V.21). 38 

Eine deutlich affirmative Stimme zu Davids Gewalttaten ist die 
Stimme der Frauen, die in ihrem politisch positionierten Gesang 
die siegreichen Gewalttaten Davids loben und seine gegen diejenigen 
Sauls quantifizieren: ,,Saul hat tausend erschlagen, David aber zehn
tausend.« (1 Sam 18,7) Dieser einzeilige Gesang zeigt große Wir
kung. Denn nur an einer Stelle singen die Frauen, an den beiden 
anderen Stellen wird dieses Lied zitiert und für die Philister zum Er
kennungszeichen Davids (1 Sam 21,12; 29,5). Während das Urteil 
Schimis über David negativ ausfällt, ist die Aussage der Frauen voller 
Bewunderung. In beiden Fällen geht es um Davids gewalttätiges 
Handeln. Wo liegt der Unterschied in der Darstellung, wie wird mit 
den Mitteln des Textes der eine Gewaltakt kritisiert, der andere hoch 
gelobt? 

37 W. Dietrich, Die zweifache Verschonung Sauls (ISam 24 und 26). Zur „dia
chronen Synchronisierung" zweier Erzählungen, in: ders. (Hrsg.), David und 
Saul im Widerstreit - Diachronie und Synchronie im Wettstreit. Beiträge zur 
Auslegung des ersten Samuelbuches (OBO 206), Göttingen - Fribourg 2004, 
232-253, 232. 
38 S. dazu J. Hutzli, Nähe zu David, Nähe zu Jahwe. Fremdstämmige in den Da
viderzählungen, in: W. Dietrich, Seitenblicke (s. Anm. 36) 71-90. 
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1. Der erzählte Kontext präsentiert die Frauen als jubelnd, Schimi 
hingegen als einen, der David physisch angreift. Mit den Verben i1lY 
(,,antworten") und pnw pi. (,,tanzen/scherzen") wird ein narratives 
Umfeld gebildet, in dem die Figurenrede nicht anders als affirmativ 
zu verstehen ist. 

2. Die Semantik der Gewalt ist differenziert. 
a) Die Frauen besingen David mit jenem Verb, das auch die Er

zählstimme ( 1 Sam 18,6) gebraucht, um seinen Sieg über die Philis
ter darzustellen. i1:Jl hi. (,,schlagen") ist das in den Samuelbüchern 
am häufigsten verwendete Wort für gewalttätiges Handeln. Mit bei
nahe 100 Belegen stehen die Samuelbücher auch wortstatistisch ganz 
vorne. Damit ist das Schlagen/Erschlagen in den Samuelbüchern ein 
Allerweltswort, das gewalttätiges Handeln aus der Subjektposition 
des Siegers benennt. 

b) Schimi hingegen gebraucht in seinem Angriff gegen David das 
dramatisch aufgeladene Wort 01 (,,Blut") . 

Exkurs: C1 (,,Blut") in den Davidserzählungen 
Nur an einer von 19 Stellen in den Samuelbüchern ist affirmativ vom Blut der Erschla
genen die Rede, als David in seiner Klage 2 Sam 1,22 Jonatans Heldentaten rühmt. 
Ansonsten verbindet sich mit dem Wort Blut immer ein Begriffsfeld von Schuld, von 
unrecht vergossenem Blut, von verurteilter Gewalt. So ist der „Mann des Blutes" 
(C'~1il ilf'N), den Schimi parallel zum „Mann des Unheils" (7Y'7:::lil ilf'N) setzt (2 Sam 
16,7), eine klare Verurteilung Davids. Die Verbindung von Blut und Schuld wird in den 
Samuelbüchern vielfach durchgespielt. An zwei Stellen wird David über den Begriff 
'i'l (,,unschuldig") mit dem Begriff des Blutes verbunden. In 1 Sam 19,5 warnt Jona
tan Saul davor, Davids unschuldiges Blut zu vergießen; in 2 Sam 3,28 legt David 
selbst größten Wert darauf, unschuldig ('i'l) am Blut (C1~) Abners zu sein. Und 
auch der dritte Beleg von 'i'l steht mit dem König in Verbindung, allerdings ohne t:11 
(2 Sam 14,9). Besonders prominent ist der Terminus c, in der Rhetorik der Abigajil, 
die alles daran setzt, David daran zu hindern, Blut zu vergießen. Eine Gewalttat, die 
mit der Terminologie des Bluts in Verbindung gebracht wird, ist aus der Perspektive 
dessen, der sie so benennt, abzulehnen. Schimi ist der Einzige, der diese negative 
Terminologie auf David anwendet und ihn so als Gewalttäter darstellt.39 

39 Auch in der LXX spielt das Motiv vom Blutverbrechen eine zentrale Rolle. S. 
dazu die Analyse der Texttraditionen zu 1 Kön 2,5.31-33; 2 Sam 3,27.30 von 
Ph. Hugo, Der Mord an Abner und Amasa. Literarische Dimensionen textlicher 
Abweichungen zwischen dem Masoretischen Text und der Septuaginta in der Da
vid-Geschichte, in: W. Dietrich, Seitenblicke (s. Anm. 36) 23-52. 
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Mit den Frauen, die David ob seiner gewaltigen Taten rühmen, und 
Schimi, der David wegen seiner Gewalttaten verflucht, sind zwei 
Pole ausgespannt, zwischen denen sich die Bilder Davids bewegen. 
Es sind zwei Perspektiven in einer Reihe von Blicken auf David und 
seine Gewaltverstrickungen. Diese unterschiedlichen Blicke auf Da
vid repräsentieren den Protagonisten nicht nur in der Erzählstimme, 
sondern auch in den Stimmen der kleinen und großen Charaktere 
der Samuelbücher und tragen dazu bei, dass David als extrem viel
schichtiger Charakter wahrgenommen wird. Zu den verschiedenen 
Stimmen kommen Davids reiches Handlungsrepertoire und, so be
schreibt es Keith Bodner, ,,major players in the supporting cast, mi
nor characters at every juncture of the narrative, and even text-criti
cal issues that provide angles to view this biblical king. "40 Davids 
Vielschichtigkeit im Handeln, seine narrative Profilierung durch 
ein unterstützendes und kontrastierendes Beziehungsgeflecht und 
schließlich die Polyphonie der Erzählung tragen also zur Komplexi
tät der Figur bei.41 Davids Verstrickung in die Gewalt wird aus keiner 
der Perspektiven geleugnet, nur die Bewertungen fallen unterschied
lich aus: je nachdem, gegen wen sich Davids Gewalt richtet, und 
auch abhängig davon, wer ein Urteil spricht. 

4.2 Krieg als Alltagsgeschäft 

Nicht alle Gewalttaten Davids sind näherer Betrachtung wert. So 
findet eine Wertung der Gewalttaten schon auf der Ebene des Plots 
statt. Da gibt es summarische Kurzberichte über Kampfhandlungen, 
deren narrative Reduziertheit einen irritierenden Kontrast zum er
zählten Inhalt bildet. Krieg führen ist Alltagsgeschäft: 

:c~ty '',~~7 N~~1 N~~11 Sam 18,13 
So zog er aus und kehrte zurück, der Truppe voran. (BigS) 

:tJi1'):J7 N:J1 Nl1' N~;,-,:, 1 Sam 18,16 
--•• •• : • \T T J '' •J 1 • 

... , denn er zog aus und kehrte zurück, ihnen voran. (BigS) 

40 K. Bodner, David Observed: A King in the Eyes of His Court, Sheffield 2008, 2. 
41 Die Komplexität Davids ist ein Gemeinplatz in der Samuelforschung. S. z. B. 
]. ]. Quesada, King David and Tidings of Death: ,,Character Response" Criticism, 
in: T. Linafelt u. a. (Hrsg.), The Pate of King David. The Past and Present of a 
Biblical Icon (OTSt 500), New York 2010, 3-18, 3. 
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: . l 111 N*~~ ni~0? i1l?tT7~iJ ~Bil;l1 
:,,~~i? ~0~_;1 i1?111 i1Ri? CiJ~ 1;1 C'?:HP7~~ c~t~1 1 Sam 19,8 

Der Krieg ging weiter, und David zog ins Feld, kämpfte gegen die 
Philister und versetzte ihnen einen schweren Schlag, 

so dass sie vor ihm flohen. (BigS) 

Auch Davids Raubzüge von Ziklag aus werden dargestellt wie Tag
werk (1 Sam 27,8-12). Wenn er nach seinen Beutezügen zu Achisch 
von Gat zurückkehrt und der Philisterkönig ihn fragt, wohin er heute 
gezogen sei, dann klingt Krieg wie ein Alltagsgeschäft. i1~n,~ 11Y 

(,,wiederum Krieg«) heißt es in 2 Sam 21,15.20. Wieder war Krieg ge
gen die Philister - und dieser Krieg bildet nur den Hintergrund für die 
eigentlich erzählenswerten Ereignisse. Gewalt wird nicht immer zum 
Thema gemacht, auch wenn sie als Motiv auftaucht. Diese Unter
scheidung zwischen Thema und Motiv führt Susanne Muth ein, um 
anhand der attischen Darstellungen von Gewalt deutlich zu machen, 
dass diese Gewalt nicht im Zentrum der Auseinandersetzungen steht: 

>Gewalt< ist in den attischen Darstellungen nicht als eigentliches 
Bild-Thema zu verstehen, sondern mehr als ein deskriptives Bild
Motiv. Es wird in den Bildern >Gewalt< dargestellt, aber nicht, 
weil man Gewalt darstellen möchte, sondern weil sie als Bild
motiv die einzige Möglichkeit eröffnet, im Bild andere Tatbestän
de zu beschreiben, um die es eigentlich primär geht: Stärke, Kraft, 
Überlegenheit etc.42 

Diese Beobachtung kann helfen, einige der Passagen aus den Davids
erzählungen besser zu verstehen. In ihnen wird Gewalt gerade nicht 
zum Diskursthema, sondern sie kommt vor und wirft ein Licht auf 
die dargestellten Figuren und ihre Beziehungsnetze. Auch die Ge
walttaten Davids werden immer wieder nicht als solche diskursiv 
verhandelt, sondern dienen dazu, David zu profilieren. Oft entsteht 
so der Eindruck einer Verharmlosung der Gewalttaten. 

Ein Phänomen, das sich durch die Davidserzählungen durch
zieht, ist der Wechsel der Nah- und Ferneinstellung der Erzählung. 
Manche Ereignisse werden wie unter dem Brennglas fokussiert, 

42 S. Muth, Zur historischen Interpretation medialer Gewalt. Darstellungen von 
Leiden und Sterben im Athen des späten 6. und frühen 5. Jahrhundert v. Chr., in: 
M. Zimmermann (Hrsg.), Extreme Formen von Gewalt in Bild und Text des Al
tertums, München 2009, 193-229, 222. 
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wozu technisch das Erzähltempo, Introspektion, direkte Rede etc. 
beitragen. Anderes wird nur von Feme gestreift. 

Der Wechsel zwischen Nah- und Fernperspektive (kameratech
nisch würde man von Zoom und Weitwinkeleinstellung spre
chen) übt auf die Lesenden eine bestimmte Wirkung aus. Schil
derungen aus der Nähe bedeuten in der Regel eine stärkere 
emotionale und existentiale Herausforderung, Schilderungen 
aus der Distanz hingegen stillen eher die Wissbegier und das 
Informationsbedürfnis. Dass man bald hineingezogen wird in 
private, ja intime Vorgänge und bald wieder heraustreten und 
größere Zusammenhänge von außen oder von oben betrachten 
darf: Das macht die Lektüre der Samuelbücher abwechslungs
und lehrreich, unterhaltsam und spannend.43 

In Bezug auf die Darstellung von Gewalt scheint mir dieser Wechsel 
zwischen Nah- und Fernsicht der Gratwanderung zwischen Ver
harmlosung und Zur-Schau-Stellung der Opfer zu entsprechen. Die 
Darstellung von Kampfhandlungen als Alltagsgeschäft, die fast hin
geworfenen Sätze von Philisterkriegen, das imn,~ 11Y (,,wiederum 
Krieg(() als Hintergrund des eigentlich zu Erzählenden - all diese 
Darstellungsformen von Gewalt werden dem Schrecken des Krieges 
nicht gerecht. Fast möchte man von einer Banalisierung der Gewalt 
sprechen, wenn sie so unfokussiert wie nebenher erwähnt wird. 

5. Todesnachrichten 

Die Frage nach Schuld und Unschuld Davids wird multiperspekti
visch verhandelt. Davids lnvolviertsein in Gewalthandlungen macht 
ihn nicht automatisch schuldig. Die Erzählung unterscheidet zwi
schen gewaltvollen Heldentaten, wie sie die Frauen besingen, und 
schmachvollen Gewalttaten, die Schuld auf sich ziehen. Die Figuren 
der Erzählung wissen oft nicht, worum es sich gerade handelt. Die 
Verwechslung eines brutalen Mords mit einer Heldentat kann selbst 
wiederum tödlich sein. Sowohl die Nachricht vom Tod Sauls und Jo
natans (2 Sam 1) als auch diejenige von der Ermordung des Sauliden 

43 W. Dietrich, l Samuel 1-12 (s. Anm. 27) 20*. 
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in 2 Sam 4 lösen bei David das Gegenteil von dem aus, was die Boten, 
die sich auch als Mörder entpuppen bzw. darstellen, erwarten. David 
lässt sowohl den amalekitischen Boten, der ihm die Nachricht vom 
Tod Sauls bringt, als auch die beiden Mörder des Sauliden in 2 Sam 
4 töten. David stellt selbst eine Verbindung zwischen den beiden Er
eignissen her (2 Sam 4,lüf.). 

Die Erzählung legt großen Wert darauf, David nicht mit solchen 
Gewalttaten in Verbindung zu bringen, von denen er politisch pro
fitiert. David wird vor dem Tod Sauls über weite Strecken der Erzäh
lung durch den amtierenden König bedroht; seine Flucht und sein 
Leben im Untergrund gehören zu den zentralen Inhalten des ersten 
Samuelbuchs. Schon die Darstellung der Bedrohung des Helden hat 
apologetische Funktion. Sie sichert bei David wie auch bei anderen 
wichtigen Männern der hebräischen Bibel (Mose, Joasch, Morde
chai) die Entlastung vom Vorwurf, Usurpator zu sein.44 

Die Unschuld Davids hat große öffentliche Bedeutung. Das wird so
wohl an Davids öffentlichem Handeln ersichtlich als auch an den im
mer wieder repräsentierten Reaktionen der Leute. Immer wieder erhält 
David Todesnachrichten - so viele wie keine andere biblische Figur:45 

2 Sam 1 lässt David vom Tod Sauls und Jonatans erfahren, 2 Sam 3 
vom Tod Abners, 2 Sam 4 vom Tod Isch-Boschets, 2 Sam 11 vom Tod 
Urijas, 2 Sam 12 vom Tod seines ersten Kindes mit Batseba, 2 Sam 13 
vom Tod Amnons und schließlich 2 Sam 19 vom Tod Abschaloms. 

5.1 Der Tod Sauls und Jonatans 

Die Zäsur zwischen den beiden Samuelbüchern ist präzise gesetzt. 
Jan P. Fokkelman spricht von den drei Gedichten, dem Lied der 
Hanna (1 Sam 2), der Klage Davids (2 Sam 1) und dem Danklied 
Davids (2 Sam 22) als den drei Säulen der Samuelbücher: 

The dynamics of victory and defeat traverses the three pillar
poems, and perhaps the most revealing colon from the point of 
view of thematics is spoken by Hannah: ,,for it is not by strength 
that man shall prevail. "46 

44 Vgl. J. Schellekens, Accession Days and Holidays. The Origins of the Jewish 
Festival of Purim, in: JBL 128 (2009), 115-134, 121. 
45 J. J. Quesada, King ( s. Anm. 41) 17. 
46 J. P. Fokkelman, Composition (s. Anm. 34) 23. 
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Auf der Ebene des Diskurses endet 1 Sam so, wie 2 Sam beginnt: mit 
dem Tod Sauls und Jonatans. Auf der Ebene der Geschichte wird die 
Erzählung vom Tod Sauls und seiner Söhne verdoppelt, ja, wenn 
man die Klage Davids als eigenständige Narration versteht, sogar 
verdreifacht. Das repetitive Erzählen dieses für die in den Samuel
büchern erzählte Geschichte zentralen Ereignisses - dem Ende Sauls 
und seines Thronfolgers - geht mit Multiperspektivität einher; der 
Tod Sauls wird aus der Sicht der Erzählstimme, aus der figuralen 
Perspektive des Amalekiters und aus der Perspektive Davids in 
Form der Klage erzählt.47 Davids Perspektive wird zudem durch 
den Stilwechsel zum Lied hervorgehoben.48 Das Zusammenspiel die
ser drei Darstellungen desselben Ereignisses unterstreicht den Frei
spruch Davids: Aus welcher Perspektive man auch immer auf den 
Tod Sauls und Jonatans schaut, dieses für Davids Laufbahn so er
folgversprechende Ereignis hat ganz ohne sein Zutun stattgefunden. 

Zentral für diese Erzählstrategie ist die räumliche Distanz zwi
schen David und dem Ereignis. David ist in Ziklag, als er vom Tod 
Sauls und seiner Söhne erfährt. Ausgerechnet als Saul gegen die Phi
lister fällt, ist David an dem Ort, den ihm die Philister als Lehen 
überlassen haben. Neben der örtlichen unterstreicht die zeitliche Di
mension die dramatische Entwicklung zwischen Saul und David. 

Its most important clue is that David' s victory over the Amale
kites happened on the very day that Saul was defeated by the 
Philistines on the Gilboa and died. This is a major case of syn
chronism, and it enables us finally the meaning of the airing and 
splitting up of stories. The precise synchronism of David' s victory 
and Saul's defeat appears tobe the culmination and the closure of 
what I have called „The Crossing fates«. 49 

47 Das repetitive Erzählen gehört zu den narrativen Möglichkeiten, Geschichte 
und Diskurs (andere Terminologien sind etwa story und discourse oder plot und 
fabula) miteinander in Beziehung zu setzen. Einen Überblick über die den Plot 
betreffenden Terminologien gibt U. Poplutz, Erzählte Welt. Narratologische Stu
dien zum Mattäusevangelium (BThSt 100), Neukirchen-Vluyn 2008, 6-8. Zu 
den Zeitrelationen zwischen Diskurs und Geschichte s. S. Lahn / J. Ch. Meister/ 
M. Aumüller, Einführung (s. Anm. 3) 133-155. 
48 Zur performativen Funktion narrativ eingebetteter poetischer Passagen s. 
T. Giles / W J. Doan, Twice Used Songs. Performance Criticism of the Songs of 
Ancient Israel, Peabody MA 2009. 
49 

]. P. Fokkelman, Composition (s. Anm. 34) 17. 
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Was Keith Bodner für 2 Sam 3f. für die beiden Häuser Saul und Da
vid feststellt, nämlich dass sie kontrastiv in ihrer zunehmenden 
Schwäche bzw. Stärke einander gegenübergestellt werden, lässt sich 
eigentlich seit dem ersten Auftreten Davids für Saul und David als 
Figuren herausarbeiten: Saul wird immer schwächer, David immer 
stärker. Das von den Philistern erhaltene Ziklag als Ort der Todes
nachricht ist ein weiterer Stein in diesem Puzzle, ebenso wie die Ge
genüberstellung von Tod und Sieg in 2 Sam l,la: 

i'?.??~tni~ m?::r~ :np 1J11 ,~Nlp ni~ ;10~ ";j~1 
Nach dem Tod Sauls- David war vom Sieg über Amalek zurück-

gekehrt - hielt sich David zwei Tage lang in Ziklag auf. (BigS) 

Der Mann, der David die Todesnachricht bringt, ein Amalekiter, be
handelt David schon als Herrscher. Darauf weisen die Proskynese 
ebenso hin wie das Überbringen der Herrschaftsinsignien Sauls. 
Wer die beiden Darstellungen, die des Amalekiters in 2 Sam 1 und 
die des Erzählers in 1 Sam 31, hintereinander liest, stößt sofort auf 
die Frage, wer denn nun Saul umgebracht habe. In der Darstellung 
von 1 Sam 31 zögert Sauls Waffenträger vor der Tat zurück, obwohl 
ihn Saul dazu auffordert, und überlässt es schließlich Saul, sich 
selbst in seinen Speer zu stürzen. Der Amalekiter hingegen gibt sich 
selbst als derjenige aus, der Saul auf seinen Wunsch hin getötet habe. 
Davids Reaktion ist es, denjenigen töten zu lassen, der „den Gesalb
ten JHWHs getötet hat« (2 Sam 1,14). Mit dieser Formulierung, die 
David dem Amalekiter auch noch in den Mund legt (2 Sam 1,16), 
knüpft die Erzählung im Mund Davids an die beiden Verschonungs
geschichten an. In beiden Erzählungen ( 1 Sam 24 und 26) markiert 
die Bezeichnung „Gesalbter JHWHs«so, gegen den man auf keinen 
Fall „die Hand ausstrecken<<si dürfe, die politisch-ideologische Plau
sibilitätsstruktur für den Gewaltverzicht Davids.52 

Während das repetitive Erzählen in der diachron orientierten 
Exegese meist literargeschichtlich aufgelöst wird, sucht die am vor
liegenden Text orientierte Auslegung einen Weg, die Wiederholung 
als literarisches Mittel zu interpretieren. 53 Auch dazu bedarf es trans-

so 1 Sam 24,7.11; 26,9.16. 
5 1 1 Sam 24,7.11; 26,9.16. 
52 Vgl. W Dietrich, Verschonung (s. Anm. 37) 236. 
53 Das Begriffspaar synchron und diachron müsste weiter präzisiert werden. Für 



Narrative Figurationen in den Davidserzählungen 307 

parenter Kriterien. In der synchron orientierten Exegese kann die Pri
vilegierung der Erzählerstimme über die Figurenstimme als Konsens 
gelten. Kurz: Der Amalekiter habe gelogen. Shimon Bar-Efrat aller
dings vertritt in Anlehnung an jüdische Kommentarliteratur seit 
dem Mittelalter54 eine harmonisierende Ansicht, nämlich die, dass 
der Amalekiter dem sterbenden Saul den Todesstoß versetzt habe. Er 
interpretiert die Polelform von 1''\17;) analog zu Ri 9,53f. ( der Todesstoß 
für den von einer Frau tödlich verletzten Abimelech) und auch zu 
1 Sam 17 als Indiz für die Richtigkeit dieser Sichtweise.55 

5.2 Die Morde an Abner und Isch-Boschet 

Auch weitere Todesfälle in der Geschichte Davids werden so dar
gestellt, dass David keinesfalls als Schuldiger gelten kann. Die Er
mordung Abners wird als Reaktion Joabs auf die Tötung seines Bru
ders Asael durch Abner dargestellt. Auch hier tut die Erzählung 
einiges dazu, David von jeder Beteiligung an der Gewalttat frei
zusprechen. Das dreimalige Schalom, mit dem der Vertrag zwischen 
Abner und David erzählerisch besiegelt wird (2 Sam 3,21.22.23), 
stellt einen scharfen Kontrast zur Ermordung Abners im Tor, am 
Ort des Rechts, her. 

Die Ermordung Isch-Boschets in 2 Sam 4 ruft zwar keine Toten
klage hervor, doch auch hier lässt David die Mörder richten und 
den Kopf Isch-Boschets, den diese als Zeichen mitgebracht hatten, 
bestatten. 

Sowohl Sauls und J onatans Tod als auch der Tod Abners werden 
im Rahmen von Botenszenen dargestellt. David hört erst im Nach
gang von diesen für ihn politisch höchst bedeutsamen Ereignissen 
(2 Sam 3,28). Zum einen haben die Nachrichten die Funktion, Da
vid räumlich von den Gewalthandlungen zu trennen. David hat für 

den Zusammenhang hier reicht aber die Verwendung im Sinn von literar
geschichtlich einerseits und endtextorientierter Exegese andererseits aus. S. zu 
differenzierteren Positionen etwa E. Blum, Vom Sinn und Nutzen der Kategorie 
,,Synchronie" in der Exegese, in: W. Dietrich (Hrsg.), David (s. Anm. 37) 16-30. 
54 Gersonides (13.-14. Jh.), David Kimhi (12.-13. Jh.), Yizhak Abravanel 
(15. Jh.). Sh. Bar-Efrat, The Death of King Saul: Suicide or Murder? Diachronie 
and Synchronie Interpretations ofISam 31-IISam 1, in: W. Dietrich (Hrsg.), Da
vid (s. Anm. 37) 272-279, 274f. 
55 Sh. Bar-Efrat, Death (s. Anm. 54) passim. 
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das Ende Sauls und Jonatans ebenso ein „Alibi« wie für den Mord an 
Abner und auch für den Mord an Isch-Boschet. Zum anderen be
kommen die Überbringer der Todesnachrichten die klassische narra
tive Funktion von Nebenfiguren, nämlich die Hauptfigur - David -
zu kontrastieren. Man könnte hier von einer narrativen Sünden
bockfunktion sprechen: Nicht nur stellt die Erzählung über die 
räumliche Distanzierung des Hauptbegünstigten vom Tatort ein Ali
bi parat, sondern sie liefert mit den Boten auch gleich die Täter. 
Gleichzeitig hält sie aber gerade in der falschen Selbsteinschätzung 
der Boten den Verdacht wach, David könnte der Tod der Sauliden 
und Abners ganz gut zupass kommen. 

Auch die figurale Perspektive Davids, der in der gesamten Erzäh
lung hohe Verlässlichkeit zukommt, trägt dazu bei, ihn von jedem 
Verdacht reinzuwaschen. David distanziert sich massiv von den Ge
walttaten gegen die Sauliden. Seine Anklage richtet sich gegen die 
Söhne der Zeruja (2 Sam 3,39; 16,10; 19,23), seine Rhetorik dient 
ganz der Entschuldigung. Davids öffentliche Trauer soll diese Hal
tung handelnd bekräftigen. Einer, der angesichts der Bahre Abners 
fastet, sollte der wirklich etwas mit dessen Tod zu tun haben? 

Die Glaubwürdigkeit Davids steht auf dem Spiel. Die Vielstimmig
keit der Erzählung hat den Effekt, dass Leserinnen und Leser mit dem 
Zweifel zurückbleiben, welche der vielen Stimmen denn nun die ver
trauenswürdige ist. Die in der Narratologie geführte Diskussion um 
den reliable narrator wird hier um die Frage nach den vertrauenswür
digen Figuren erweitert.56 Und auch die Erzählstimme kann doppel
bödig sein, wenn sie ihre Perspektive mit derjenigen von Figuren 
oder Figurengruppen teilt und wir nicht wissen, inwieweit wir es mit 
einer auktorialen Repräsentation zu tun haben oder mit einer vorü
bergehenden, vielleicht sogar ironisierenden oder distanzierenden 
Übernahme der Perspektive.57 Wenn ich im Folgenden Davids Trauer 
in den Blick nehme, dann tue ich das in einer Linie mit all den erzähl
ten Haupt- und Nebenfiguren, die David in seiner Trauer beobachten. 

56 Keith Bodner suspendiert die Frage des reliable narrator in Bezug auf diesen Er
zählkomplex gänzlich und stellt ein Bakhtinsches Konzept zur Verfügung, das ne
ben der Vielfalt der repräsentierten Stimmen auch noch die Doppelbödigkeit selbst 
der Erzählstimme an der Stelle erklären hilft. K. Bodner, David (s. Anm. 40) 38-66. 
57 Diese Technik nennt Michail Bakhtin pseudo-objective motivation. S. K. Bod
ner, David (s. Anm. 40) 38-66. 



Narrative Figurationen in den Davidserzählungen 

6. Trauerriten und Familienpolitik 

6.1 Öffentliche Trauer 

309 

Wenn es stimmt - und hier komme ich noch einmal auf Judith But
ler zurück -, dass die Zuschreibung von Betrauerbarkeit an be
stimmte Menschengruppen Identitätsgrenzen markiert, und dass 
die Suspendierung der Betrauerbarkeit bestimmter Gruppen zu den 
Legitimierungsstrukturen von Gewalt gehört, dann ist es eine emi
nent politische Frage, wer als betrauerbar gilt. Öffentliche Trauer ist 
dann ebenso ein politischer Akt wie die Darstellung dieser oder je
ner Menschen als betrauerbarer Menschen. Wer trauert? Wer betrau
ert wen? 

In Davids Klagelied um Saul und Jonatan wird das Bewusstsein 
für die unterschiedlichen Perspektiven auf den Tod und die je nach 
Position unterschiedliche Trauer auf die beiden Kollektive der 
C'ml.i'n:i rm::J (,,Töchter der Philister/Philisterinnen", 2 Sam 1,20) 
und der ?N1'Ul' rm::J (,,Töchter Israels/Israelitinnen") verteilt. 
,,,,.r,-',N - ,,meldet es nicht in Gat, damit sich die Töchter der Phi
lister nicht freuen, die Töchter der Unbeschnittenen nicht jubeln". 
Im Gegensatz dazu stehen die Töchter Israels, die um Saul und Jo
natan weinen sollen. 

Durch die Verwendung des Begriffs ?117 58 für die gegnerische Sei
te wird hier eine Kriegsrhetorik gegen die Philister fortgesetzt. So 
bezeichnet David den „unbeschnittenen Philister" Goliat (1 Sam 
17,26.36) und Saul, den Gegner, von dem er keinesfalls getötet wer
den will (1 Sam 31,4). Die abwertende Bezeichnung kontrastiert 
scharf mit dem Jubel und der Freude. Der gegnerischen Seite wird 
der Jubel, der eigenen Seite, den ?N1'UJ' rm::2, wird das Weinen zuge
schrieben. Sowohl Jubel als auch Trauer beziehen sich auf dieselben 
Personen, Saul und Jonatan. Daran, wer jubelt und wer trauert, 
kann die Zugehörigkeit zur eigenen bzw. zur feindlichen Gruppe ab
gelesen werden. Schärfer kann die identitätsstiftende Funktion von 
Trauer nicht gefasst werden. 

David wird mehrfach als Trauernder dargestellt: um Saul und Jo
natan (2 Sam 1), um Abner (2 Sam 3), um sein und Batsebas erstes 

58 1 Sam 14,6; 17,26.36; 31,4; 2 Sam 1,20. In allen Fällen ist die Bezeichnung „un
beschnitten" für die Philister reserviert. 
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Kind (2 Sam 12) und schließlich um Abschalom (2 Sam 19). Wie 
wir aus den Untersuchungen von Petra von Gemünden und Melanie 
Köhlmoos wissen, ist Trauer in Ausdruck und wohl auch innerpsy
chischer Bewegung kulturspezifisch geprägt. 59 Gesten, klanglicher 
Ausdruck und Worte der Trauer sind schon seit langem Gegenstand 
alttestamentlicher Untersuchungen - hier sei nur an Hedwig Jah
nows Arbeit zur Qinah erinnert. 60 

Allen Trauerszenen ist gemeinsam, dass sie Menschen rund um 
David auf unterschiedliche Weisen mit einbeziehen. Davids Trauer 
ist nie eine Privatangelegenheit. Zum Teil wird das an seinen eigenen 
Äußerungen der Trauer deutlich, indem er zur Trauer aufruft und 
sogar - bei Abner - den Mörder Joab in das Trauerritual mit ein
bezieht. Sowohl nach dem Tod Abners als auch während der Krank
heit des Kindes fastet David und lässt sich auch durch die Interven
tion der Leute nicht davon abhalten, was den Eindruck der 
Ernsthaftigkeit verstärkt. 

An allen Stellen - außer im Fall des kranken Kindes - werden Da
vid mehr oder minder elaborierte Klagen in den Mund gelegt, im 
Fall Sauls, Jonatans und Abners eingeleitet mit dem Verb T"v (,,kla
gen"). Die Klage ist in 1 Sam 1 ein so ausgefeiltes Lied, dass es auf
geschrieben und gelehrt werden soll (2 Sam 1,18).6 1 Die Reaktion auf 
den Tod Abschaloms ist sprachlich ganz reduziert, in der Wieder
holung des "l:J "l:J (,,mein Sohn, mein Sohn") fast ein Stammeln. 

6.2 Trauer um Abner 

Die Reaktionen des Volks sind immer mitgedacht, manchmal auch 
miterzählt. Ich will zwei Stellen herausgreifen. Im Kontext der Trau
er um Abner werden zunächst Menschen erwähnt, die mit dem Kö-

59 P. v. Gemünden, Methodische Überlegungen zur Historischen Psychologie 
exemplifiziert am Themenkomplex der Trauer in der Bibel und in ihrer Umwelt, 
in: B. Janowski / K. Liess, Mensch (s. Anm. 8) 41-68; M. Köhlmoos, In Tiefer 
Trauer. Mimik und Gestik angesichts von Tod und Schrecken, in: A. Wagner 
(Hrsg.), Anthropologische Aufbrüche. Alttestamentliche und interdisziplinäre 
Zugänge zur historischen Anthropologie, Göttingen 2009, 381-394. 
60 H. Jahnow, Das hebräische Leichenlied im Rahmen der Völkerdichtung 
(BZAW 36) , Gießen 1923. 
61 Vgl. Mose in Dtn 31,22. Sh. Bar-Efrat, Das Zweite Buch Samuel. Ein narrato
logisch-philologischer Kommentar (BWANT 181), Stuttgart 2009, 17. 
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nig trauern. Dann aber wird explizit eine Beurteilung des königli
chen Handelns erzählt. 

2 Sam 3,36f.: 

17.~tl i1W¾7 ,yt~ ',:,:p o;j"r'~f :i~"~1 ~,.,~i'J OR;:r-,~7 
::i,b o~m-,:, "l"Y:J 

hn"i1 ~, "::) N~i1i1 O,~:J ?N1w.,-,~, oi,~-,; ~'i,,~', 
T ! T ( J' l'o - ~ - l"" T : • T ! •Jr T T J : •• -

~:,r1; ,,r;nrr,~ n"p;:r717.~;:ip 
Alle Leute nahmen das zur Kenntnis, und es gefiel ihnen gut. 

Wie alles, was der König tat, gefiel es allen Leuten. 
Und das ganze Volk und ganz Israel erkannten an diesem Tag, 

dass es nicht vom König ausgegangen war, Abner ben-Ner 
zu töten. (BigS) 

Mit Mieke Bai würde man diese Technik eine doppelte Fokussierung 
nennen. Die mehrmalige Erwähnung der Augen hebt die Perspektive 
des Volks hervor. Und obwohl es sich um eine Aussage der Erzähler
stimme handelt, teilen wir als Leserinnen auch die Perspektive der 
Figurengruppe, also hier des Volkes. Keith Bodner interpretiert diese 
Stelle im Anschluss an Mikhail Bakhtin als pseudo-objektive Motiva
tion. Vergleichbar mit der technischeren Beschreibung Bais als dop
pelte Fokussierung bezieht sich auch diese Kategorie auf eine Ver
mischung von Erzählerperspektive und figuraler Perspektive, in 
diesem Fall von Erzählerstimme und dem, was alle denken. Was aus
sieht wie ein Erzählerkommentar ( eine Kategorie, die immer noch 
narratologischer Präzisierung harrt), wäre dann gerade das Gegen
teil, nämlich die Distanzierung des Autors von der öffentlichen Mei
nung. ,,lnstead of an authorative utterance, there is actually a ten
sion between the ,belief as stated and the author' s actual opinion 
of the matter at hand."62 Nach Bakhtin ist diese Technik der hybri
den Vermischung von Erzählerstimme und „Stimme des Volks(( 
also eine Möglichkeit für den Autor, seine Distanzierung von der 
Aussage zu erreichen, ohne die Erzählerstimme explizit verurteilend 
auftreten zu lassen. Für Keith Bodner ist in 2 Sam 3,36f. eine solche 
Distanzierung der Erzählung gegeben. Auffällig sind die Häufungen 
von Begriffen für die Allgemeinheit, die schon Robert Polzin 1993 als 

62 K. Bodner, David (s. Anm. 40) 39. 
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Hinweis auf „the narrator's distance from the people's wholesale ac
ceptance of David"63 gelesen hatte. Die Betonung des Allgemeingül
tigen im personellen Bereich ( das ganze Volk, ganz Israel) kontras
tiert mit der Einschränkung des Allgemeinen auf der Ebene der 
Zeit: ,,an jenem Tag". Dazu kommt die Betonung des Erkennens, 
also eines Prozesses, der von einer Ansicht zu einer anderen gelangt. 
Dass das Volk Davids Unschuld erkennt, bedeutet, dass diese nicht 
als selbstverständlich angesehen werden muss. 

Wie auch immer unsere Antwort auf die Frage nach Davids Mit
schuld am Tod Abners ausfällt: Die Frage steht im Raum. Und sie 
wird von realen Leserinnen und Lesern unterschiedlich beantwortet 
werden. Auch da, wo sich Auslegerinnen in einem gemeinsamen 
narratologischen Rahmen bewegen, fallen die Einschätzungen unter
schiedlich aus. Während Bar-Efrat feststellt, dass, so wie damals alle 
von der Unschuld Davids überzeugt waren, ,,auch jetzt nicht daran 
zu zweifeln ist"64

, schließt Bodner, ,, that the subtext of the line is that 
there is an air of doubt that envelops David in this matter. "65 

6.3 Trauer um Abschalom 

Wo David um Abschalom trauert, da verhält es sich mit der politi
schen Konformität ganz anders. Davids Trauer um Abschalom wird 
schon räumlich anders positioniert: Von seiner Warteposition zwi
schen den Toren steigt er hinauf in den oberen Bereich des Tors 
(2 Sam 19,1): 1l'llli1 r,,7y-7y 7l7'1. Davids Trauer um Abschalom er
hält schon räumlich eine private Dimension. Riten wie das Zerrei
ßen des Gewands fehlen ganz, nur das Weinen verbindet diese Klage 
mit der Klage um Saul und Jonatan. Davids Worte sind in ihrer Re
duktion sehr eindringlich. Er wünscht sich, anstelle seines Sohns ge
storben zu sein. Damit und schon mit der strategisch widersinnigen 
Aufforderung an seine Truppen,66 Abschalom im Kampf zu verscho-

63 R. Polzin, David and the Deuteronomist. 2 Samuel (A Literary Study of the 
Deuteronomic History 3), Bloomington 1993, 40. Zit. n. K. Bodner, David (s. 
Anm. 40) 61. 
64 Sh. Bar-Efrat, Samuel (s. Anm. 61) 47. 
65 K. Bodner, David (s. Anm. 40) 62. 
66 Th. Naumann, Abschalom - Aspekte seines literarischen Porträts, in: W. Die
trich, Seitenblicke (s. Anm. 36) 314-330, 327. 
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nen, bleibt David ganz im familialen Deutungsrahmen. Während in 
der Trauer um Abner 111 77~i1 (,,der König David") sehr kongruent 
agiert, gibt es hier eine Rollenkonfusion zwischen dem Vater und 
dem König. Von außen wird David als König wahrgenommen; so
wohl für die Erzählstimme als auch diejenigen, die ihm begegnen, 
ist es 77~i1 (,,der König"), der hier agiert. Merkwürdigerweise 
kommt der Name David gerade hier in diesem Abschnitt nicht vor,67 

wo David so sehr in seinem Handeln als Mensch gezeigt wird. Da
vids „Tunnelblick" - so nennt es Thomas Naumann68 

- verengt seine 
Konzentration und seine Handlungsfähigkeit ganz auf die Vaterrolle. 
Auch die Rolle Joabs wird hier gegenüber 2 Sam 3 umgekehrt. War 
der Bluträcher Joab in 2 Sam 3 von David politisch korrekt in die 
Rolle des Trauernden gebracht worden, so erinnert der Heerführer 
hier seinen König an dessen politische Pflichten und fordert ihn 
auf, dem Volk anerkennend zu begegnen, das ihm - David - zu die
sem Sieg verholfen hat. ,,Auch Joab bleibt hier ganz im familiären 
Deutungsrahmen. "69 Er spricht nicht davon, dass das Heer Davids 
Herrschaft zurückerobert hätte, sondern spricht von „allen deinen 
Knechten, die heute dein Leben gerettet haben und das Leben deiner 
Söhne und Töchter und das Leben deiner Frauen und das Leben 
deiner Nebenfrauen<< (2 Sam 19,6). 

Wie diese erzählte Verengung der Perspektive bei David aus
zudeuten ist, überlässt der Erzähler seinen Lesern. Sie stärkt ei
nerseits die Empathie des Lesers für die persönliche Tragik des 
Vaters, schürt aber auch manchen Zweifel an den politisch-strate
gischen Fähigkeiten Davids. 70 

Auch in dieser Szene hat die Trauer eine politische Funktion, aller
dings eine negative. Gegen den Sohn zu kämpfen setzt eben auch 
voraus, die Betrauerbarkeit des eigenen Kindes zu suspendieren. 

67 Das letzte Mal in 18,24: David sitzt zwischen den Toren und wartet; das nächs
te Mal in 19,12: König David schickt zu Zadok und Abjatar. 
68 Th. Naumann, Abschalom (s. Anm. 66) 327. 
69 Th. Naumann, Abschalom (s. Anm. 66) 327. 
70 Th. Naumann, Abschalom (s. Anm. 66) 327. 



314 Ilse Müllner 

6.4 Rizpa 

Eine letzte Szene aus den Davidserzählungen darf natürlich nicht 
fehlen, wenn es um politisch ge- bzw. verbotene Trauer geht. Rizpa, 
die hebräische Antigone, wie Martin Buher sie genannt hat7 1

, durch
bricht die Grenzlinien verordneter Suspendierung von Betrauerbar
keit. Sie strebt nicht die Beerdigung der Leichen an. Das unterschei
det sie von der griechischen Antigone, darauf hat jüngst Georg 
Hentschel hingewiesen.72 Die grausame Hinrichtung der Sauliden 
,,auf dem Berg vor JHWH i11i1" "J:,1,« (V.9) ist ein Spiegel der Zur
Schau-Stellung der Leichen Sauls und seiner Söhne nach der Philis
terschlacht in 1 Sam 31. Rizpa übernimmt hier die Verantwortung 
für die Toten und leistet damit „Widerstand gegenüber den Tieren, 
Widerstand aber auch gegenüber David« 73, zumindest insofern die
ser der Hinrichtung der Sauliden zugestimmt hat. David nimmt die 
Bewegung des Respekts gegenüber den Toten auf. Er holt die Gebei
ne Sauls und Jonatans aus Jabesch-Gilead und erinnert damit an die 
Tat derer, die für eine Beisetzung gesorgt hatten. Gemeinsam mit 
den nun von den Gibeonitern Hingerichteten lässt David auch diese 
überführten Gebeine begraben. 

7. Gewalt der Darstellung 

„Alle Bilder, die die Verletzung eines anziehend wirkenden Körpers 
darstellen, sind bis zu einem gewissen Grade pornographisch. « 74 

Susan Sontags Statement im Kontext ihrer Auseinandersetzung 
mit Gewaltdarstellung in der Fotografie weist auf einen wichtigen 
Unterschied hin, den Cheryl Exum bereits Anfang der 90er Jahre in 
Bezug auf 2 Sam 11 expliziert hat, nämlich den Unterschied zwi-

7 1 M. Buber, Weisheit und Tat der Frauen, in: ders., Kampf um Israel. Reden und 
Schriften (1921-1932), Berlin 1933, 107-114. 
72 G. Hentschel, Die Auslieferung der Sauliden und Rizpas Wache (2 Sam 
21,1-14), in: W. Dietrich, Seitenblicke (s. Anm. 36) 168-187, 183. 
73 M.-Th. Wacker, Rizpa oder: Durch Trauer-Arbeit zur Versöhnung. Anmerkun
gen zu 2 Sam 21,1-14, in: K. Kiesow (Hrsg.), ,,Textarbeit". Studien zu Texten und 
ihrer Rezeption aus dem Alten Testament und der Umwelt Israels (FS P. Weimar; 
AOAT 294), Münster 2003, 545-567, 558. 
74 S. Sontag, Leiden (s. Anm. 19) 111. 
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sehen Gewalt im Text und Gewalt mit den Mitteln des Texts. 75 Ich 
denke, dass zwei Sackgassen dazu beigetragen haben, diese Unter
scheidung zu profilieren. In Bezug auf 2 Sam 11 war es die frucht
lose, aber immer wieder gerne geführte „Hat sie es darauf ange
legtt'-Diskussion. In Bezug auf Pornographie waren es die 
aporetischen Versuche, Pornographie am dargestellten Inhalt fest
zumachen.76 In beiden Fällen musste die Performativität der Dar
stellung Beachtung finden, um einen Schritt weiter zu gehen. Che
ryl Exum setzte also exakt bei der Aporie an und machte die 
Unmöglichkeit zu entscheiden, ob es sich bei dem in 2 Sam 11 
dargestellten sexuellen Akt um einen Akt sexueller Gewalt handelt, 
zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen. Dass wir das nicht ent
scheiden können,. dass wir keinen Zugang zur Perspektive Batsebas 
erhalten, dass im Gegenzug aber die sich waschende Batseba den 
Blicken der Leserinnen ebenso wie jenen Davids ausgesetzt ist 
( ein ·Paradebei~piel für doppelte Fokussierung) - das macht die 
-eschichte -zur Gewaltgeschichte. Ob ein Gewaltakt gegen Batseba 

-därgestell( wird, das wissen wir nicht. Gerade das aber lässt Batse-
ba-;- sö~ Exüm, ~J!g~schützt und verwundbar ~urück, gerade das ist 
Rape _by t,~e Pen. 

In der Erzählung von David, Urija und Batseba wird ein Ge
waltakt als solcher dargestellt, nämlich die Ermordung Urijas 
durch Davids Befehl, ihn in die vorderste Reihe der Schlacht zu 
stellen. Der dargestellten Gewalt gegen Urija steht die Gewalt mit 
den Mitteln der DarstelluJi g~genüber, der Batseba ausgesetzt ist: 
Sie ist derCB11cl<en- d~r-Betrachtenden ausgesetzt ~ von David bis 
zu den Leserinnen der Gegenwart -, ohne dass dieser Figur eine 

-SubJektpositieH-· eröffnet wird. Immer wieder spekulieren Ausleg~
.. rinneri und Ausleger über Gefühle und Motivationsla_gen Batsebas. 
Diesen Spekulationen muss immer wieder entgegengehalten wer
aen,class es gcrad·e das· i~t, was der biblische Text nicht sagt. Gera-
-·-~-· -· ~ . ,. . ' ~ 

75 J. Ch. Exum, Pen (s. Anm. 24). 
76 Zu einer an der Performanz und am Akt der Rezeption orientierten Sichtweise 
von Pornographie I. Müllner, Prophetie Violence. The Marital Metaphor and lts 
Impact On Female and Male Readers, in: 1. Fischer/ K. Schmid/ H. G. M. Wil
liamson (Hrsg.), Prophetie in Israel. Beiträge des Symposiums „Das Alte Testa
ment und die Kultur der Modeme" anlässlich des 100. Geburtstags Gerhard von 
Rads (1901-1971), Heidelberg, 18.-21. Oktober 2001 (Altes Testament und Mo
deme 11), Münster 2003, 199-204. 
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de hier liegen die gaps, die Leerstellen, die spätere Auslegungen, 
auch künstlerische, zu füllen versuchen.77 Davids Blick ist domi
nant, wenn es um Batseba geht. Sie betritt die Bühne der erzählten 
Welt als Objekt seines Blicks und seines Begehrens. Davids Sehen, 
das die erzählte Handlung nach der Exposition eröffnet, bestimmt 
die Auslegung und prägt die doppelte Fokussierung, ohne die Bat
seba nicht vorstellbar ist. Diese Erzählung hat insofern eine episte
mologische Zuspitzung, als Davids Blick die Handlung in Gang 
setzt. Petra Welzel hat in einer eindrucksvollen kunsthistorischen 
Arbeit zeigen können, dass die visuellen Darstellungen der David
Batseba-Urija-Erzählung den von der Erzählung dargestellten und 
in den theologischen Auslegungen immer wieder zur Sprache ge
brachten Blick Davids zum Thema machen. David rückt im Ver
lauf der Kunstgeschichte zuerst in den Hintergrund, dann ver
schwindet er ganz, so dass der Betrachter ( die Betrachterin?) seine 
Stelle einnimmt.78 

Am Ende der Erzählung aber dreht sich das Verhältnis um: Da
vids Tun steht im Fokus. Gottes Blick fällt auf David, und was da 
zu sehen ist, ist nicht gut (2 Sam 11,27). David hat versucht, die Ge
walthandlung zu banalisieren: ,,Die Sache sei nicht böse in deinen 
Augen. Das Schwert frisst mal hier, mal da« (V.25). V.27 greift die 
Terminologie Davids auf und kommt zu einem ganz anderen Ergeb
nis: ,,Die Sache, die David getan hatte, war böse in den Augen 
JHWHs. « Die Erzählstimme fällt exakt das gegenteilige Urteil zur 
Figurenstimme - und sie tut es mit höchster Autorität. Gottes Per
spektive unterstreicht die Erzählperspektive und macht sie unan
greifbar. Gottes Blick auf David entlarvt die Gewalt, die mit Davids 
Blick auf Batseba begonnen hatte. 

77 Zu literarischen Darstellungen s. I. Müllner, Blickwechsel. David und Batseba 
in Romanen des 20. Jahrhunderts, in: J. Ch. Exum (Hrsg.), Beyond the Biblical 
Horizon. The Bible and the Arts, Leiden u. a. 1999, 90-108. 
78 P. Welzel, Rembrandts Bathseba - Metapher des Begehrens oder Sinnbild zur 
Selbsterkenntnis? Eine Bildmonographie (EHS Reihe 28, Kunstgeschichte 204), 
Frankfurt a. M. 1994, passim. 
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8. Narrative Technik in der Darstellung von Gewalt 

Die Vielstimmigkeit und die damit einhergehende Vielfalt von Per
spektiven ist eine der hervorragendsten Eigenschaften von Erzählun
gen. Die verschiedenen Stimmen werden aber nicht einfach wertfrei 
nebeneinander gestellt, sondern dazu genutzt, Leserinnen Deu
tungsangebote zu machen. Ich habe versucht, narrative Mittel auf
zuzeigen, die diese Spannung von Vielstimmigkeit und Leserlenkung 
verdeutlichen. 

Für die gegenwärtigen Diskussionen um die Darstellung von Ge
walt ist damit wohl die Spur bestärkt, dass die Beurteilung gewalt
haltiger Darstellungen nicht allein am Inhalt festgemacht werden 
kann. Sie muss die Techniken von syntaktischer Lenkung ebenso be
rücksichtigen wie die Fragen nach Fokussierung und Perspektive, 
aber auch die Semantiken, die Gewalt und Identität miteinander 
verbinden. Durch die narrative Leserlnnenlenkung der Samuelbü
cher sind die Lesenden und Hörenden herausgefordert, ihre eigene 
Position zur Gewalt zu beziehen. Die Figuren sind nicht schwarz
weiß gezeichnet, sondern sind tiefgründig, oft genug auch ambiva
lent. Sympathieträger werden zu Gewalttätern, Opfer sind nicht im
mer auch sympathisch, David lässt sich sowieso nicht in einfache 
Schemata pressen. 

Die Samuelbücher entlarven die Gewalt, die von Mächtigen aus
geht, ohne jedoch die Präsenz von Gewalt in der Gesellschaft grund
sätzlich in Frage zu stellen. Die Frage nach der Identität Davids ist 
nicht zu beantworten, ohne seine Verstrickungen in die Gewalttaten 
ringsum ebenso zu analysieren wie die narrativen Anstrengungen, 
ihn von Gewalt freizusprechen. 




