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Vorbemerkung 

Camille Saint-Saëns hatte sicher eine andere Vorstellung von der alten Philisterstadt 
Gaza als wir sie heute haben, wie es ein Jahrtausend v. d. Z. dort aussah und wie 
die Einwohner sich verhielten, kleideten, was sie glaubten, dachten und taten; all das 
ist aus den Zeugnissen der Archäologie nur bruchstückhaft zu erahnen. Und doch 
scheint aus dieser Zeit ein kultureller Glanz zu uns herauf, der Interesse weckt für 
frühe Hochkulturen, das Entstehen der Religionen und die daraus resultierenden 
Lebenskonzepte der Menschen. 

Faszinierend erscheint uns die Gründung eines Städtebundes der Philister, die 
wahrscheinlich als Seefahrer aus dem nördlichen Mittelmeerraum von der Küste her 
das Land besiedelten, genauso interessant sind biblische Berichte über die 
hebräischen Flucht-, Migrations-, und Siedlungsaktivitäten. Im Spannungsfeld beider 
Kulturen ereignet sich die Geschichte vom hebräischen Richter (der Begriff ist nicht 
im heutigen juristischen Sinn gemeint, sondern bezeichnet eher einen „Leader“) 
Samson und der Tempeldienerin Dalila, die ihr Leben dem Dagon weiht. Dieser Gott 
ist einer von Vielen, dem Polytheismus der Philister steht der monotheistische 
hebräische Glaube an Jehova (JHWE) gegenüber. 

An der religiösen Ausrichtung zeigt sich, dass ein wesentlicher Teil des Daseins der 
Figuren durch Konzepte geprägt ist, die handlungsbestimmend sind und im 
Zusammenleben ihre Spuren hinterlassen. Das Aufdecken dieser Konzepte kann Teil 
der Szenischen Interpretation werden. Beide Titelfiguren sind stark von drei 
Konzepten abhängig, namentlich von Glaube, Hierarchie und Emotion. Ihr 
Zusammentreffen im II. Akt nimmt einen zentralen Teil des Werkes ein: Während 
Samson Dalilas Verführungskünsten erliegt und viermal seine Liebe beteuert, folgt 
sie konsequent ihrem politisch motivierten Auftrag, das Geheimnis seiner Stärke zu 
ergründen. Ob sie ihre Liebe ernst meint oder nur behauptet, ist eine spannende 
Frage in der Interpretation des Werkes. Eine andere Frage ist, ob Samson seine 
Liebe ernst meint, oder ob er einem sexuellen Bedürfnis folgt - in jedem Fall kommt 
er mit seinem Gott Jehova in Konflikt, dessen Stimme er im musikalisch 
geschilderten Gewitter zu hören meint. Während Dalila im hierarchischen Gefüge der 
religiösen und staatlichen Macht dem Hohepriester untergeordnet ist, und ihre 
Handlungen im Dienste politischer Interessen stehen, hat Samson als „Richter“ 
höchste Befugnis und ist bestenfalls seinem Volk verpflichtet. 

Obwohl die vermeintliche Stimme Jehovas ihn warnt, folgt er Dalila ins Haus, wo sie 
ihm sein Geheimnis entlockt. Die Oper gibt keinen Aufschluss darüber, wie das 
passiert: Verführt sie ihn erneut nach mehrmaligen erotischen Begegnungen und 
Versuchen? Ist er mittlerweile „handzahm“ und gibt das Geheimnis von sich aus 
preis? Wird es ihm durch Folter, Erpressung, Zufall entlockt? Nur die dramatische 
Musik des Aktschlusses verweist darauf, dass der Vorgang wohl passiert: Seine 
Haare werden abgeschnitten und dadurch verliert er die Kraft, für die er von den 
Hebräern geliebt und von den Philistern gefürchtet war.  

Zwei Kulturen treffen aufeinander und es entstehen Spannungen, die sich mit 
friedlichen Mitteln offenbar nicht lösen lassen. Die sesshaften Philister haben in Gaza 
und anderen Ortschaften einen Städtebund gegründet, der ihnen eine Machtposition 
an der Levante sichert: Landwirtschaft und Handwerk, Handel, Staatswesen und 
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Glaubenssystem ermöglichen ihnen prosperierende Geschäfte und ansehnlichen 
Reichtum. Die Hebräer sind aufgrund ihrer Suche nach dem „gelobten Land“ und der 
daraus resultierenden nomadischen Lebensweise darauf angewiesen, 
Sklavendienste zu übernehmen, wenn sie in Gaza überleben wollen. Da sie sich auf 
der Suche nach eigenem Lebensraum befinden, sind sie auf der Durchreise, leben 
von der Hand in den Mund in provisorischen Quartieren, unzufrieden, resigniert, aber 
mit dem Potential zu Aufstand und Befreiung. Als Samson durch die Stimme Jehovas 
zu seiner Kraft findet, erhebt sich das Volk und stürzt die verhasste Herrschaft der 
Philister. In der Oper geschieht das am Ende des I. Aktes, danach sind die 
Herrschaftsverhältnisse komplett umgekehrt. Nun müssen die Philister erkennen, 
dass ihre (in gewisser Weise von Hedonismus und Dekadenz geprägte) 
Lebensweise in Gefahr ist; ihr Mittel zum Gegenschlag ist die Intrige. Zwischen dem 
II. und III. Akt wendet sich die Situation erneut: Das rauschende und berauschte 
Bacchanal dient als Zeichen wiedergewonnener Macht und Überlegenheit des 
Dagon-Kultes. Am Ende der Oper bleibt es offen: Zwar gelingt es Samson, kraft 
seiner wiedergewonnenen Stärke den Dagon-Tempel zum Einsturz zu bringen, der 
sicherlich zahlreiche Opfer unter den Philistern nach sich zieht, jedoch sitzen die 
Hebräer noch im Gefängnis und haben ohne Samsons Kraft nicht die Möglichkeit 
sich zu befreien. So gesehen bleibt seine „Heldentat“ am Ende ein überflüssiger Akt 
der Rache, eine emotionale Verzweiflungstat, die keine Lösung oder Perspektive 
sichtbar macht. Der Sieg des Konstrukts von Emotionen, die sich aus der Reaktion 
auf Glaube, Verrat und Erniedrigung ergeben, macht aus ihm einen 
„Selbstmordattentäter“, der damit so wenig erreicht, wie seine Nachahmer in 
späteren und heutigen Zeiten. Bei den Betroffenen bleiben Trauer, Wut und 
Entsetzen zurück über solchen Fanatismus - das Ausnutzen der Emotion wird von 
Religion und Staat seit Jahrtausenden betrieben und in zahlreichen Opern 
thematisiert. Manchmal gelingt das in aufklärerischer Art und Weise, im Falle von 
Saint-Saëns‘ Werk haben wir es aber wohl eher mit „musikalischer Vernebelung“ zu 
tun. Im Bemühen um historische Erzählung und Heroisierung der biblischen Figur 
gelingt dem Librettisten Ferdinand Lemaire leider nur ein romantisch aufgeladener 
Text, in dem die Musik vornehmlich an Gefühl und Sinnlichkeit interessiert ist. Das 
Aufdecken dieser „Schwäche“ kann vornehmes Ziel einer Szenischen Interpretation 
werden. 

Auf der anderen Seite hat die Musik natürlich ihre Reize, denn die Oper hält sich im 
Repertoire, wenngleich sie nach der Uraufführung 1877 durch Franz Liszt in Weimar 
13 Jahre benötigte, um in Frankreich gespielt zu werden. Dabei wird vieles geboten, 
was in der französischen Tradition zu einer Grand Opéra gehörte: große Chöre 
intonieren Choräle, Balletteinlagen der Priesterinnen des Dagon, orientalisches 
Kolorit, Naturschilderung und dramatisch dichte Situationen. Dalila ist eine starke 
Frauenfigur, die sich mit Samson messen kann, der immerhin dank göttlicher Stärke 
und mit entsprechendem Auftrag agieren kann. Ihre Arie „Mon coeur s’ouvre à ta 
voix“ und das Bacchanal, das sieg- und rauschhaft Bilder aus dem Serail 
beschwören kann, sind über das Werk hinaus berühmt geworden.  

Die großen Themen der opera seria „Liebe und Tod“ zeigen sich im Widerstreit von 
weiblicher Schönheit und männlicher Kraft, die Genderklischées sind allerdings 
umkehrbar: Dalilas Stärke ist genauso vorhanden wie Samsons durch die Haare 
präsente Aufmerksamkeit auf ein körperliches Merkmal. Das Thematisieren der 
Haare reicht von der Frage der Frisur zur symbolhaften Verbindung mit religiösen, 
erotischen, hygienischen Werten bis zu gesellschaftlich determinierten Zuweisungen 
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wie Kraft, Potenz, Zugehörigkeit, Weisheit und Würde. Wir wissen wenig über die 
Haartradition der Hebräer und Philister, aber ein später Nachfahre aus Israel 
schildert seine Sichtweise und Erlebnisse anschaulich im folgenden Text: 

„Im jüdischen Religionsunterricht hatte ich tiefes Mitleid mit Samson, und Haare 
schneiden wurde für mich etwas, was man besser nicht den anderen, schon gar nicht 
den Frauen überlassen sollte. Seit ich sechzehn bin, trage ich einen Bart. Die Haare 
schneide ich mir selber. Seit ich dreißig bin, lebe ich im nicht-so-heiligen Heiligen 
Land. Die Samsons verschiedenster Couleur gefährden noch immer das 
Zusammenleben, und die Fanatiker mit ungeschnittenem Haar wollen als 
selbsternannte Richter das Gesetz in die bluttriefende eigene Hand nehmen. Haare 
spielen hier noch immer eine religiöse und eine politische Rolle. Die verheirateten 
jüdisch-orthodoxen Frauen verstecken ihre Haare vor den Männern (auch den 
eigenen) indem sie sich kahl rasieren, und verstecken auch das Verstecken der 
Haare, indem sie dann eine Perücke tragen. […] eine alte rabbinische Weisheit sagt: 
Bei der Frau sind alle Haare Schamhaare. 
Die religiösen Männer tragen eine Kopfbedeckung. Welche, das hängt von der 
politischen Überzeugung ab. Eine Kopfbedeckung kann hier nicht wertfrei bloss zum 
Schutz vor der Sonne oder der Kälte verwendet werden.“ (Johann A. Makowsky, in: 
Flocke u.a. 1999) 

Das Musical „Hair“ thematisierte in den späten 1960er Jahren den Protest der 
Hippie-Bewegung gegen den Vietnamkrieg. Junge Männer trugen ihre Haare lang 
und wild als Widerspruch zur soldatischen Kurzhaarfrisur, um zu zeigen, dass sie 
nicht dazu gehören. Seither beinhaltet die Gestaltung der Haare durch Kürze oder 
Länge, Form und Farbe, für Jugendliche immer die Chance, ein Statement zu 
setzen, sich mit einer Gruppe zu identifizieren, „anders“ oder „angepasst“ zu sein, 
Schock bei Erwachsenen auszulösen o. ä.. Hier lassen sich Anknüpfungspunkte 
finden, um über die Frisuren der Protagonisten Verbindungen herzustellen. Sie 
werden im Libretto nur dürftig beschrieben und auch die Musik sagt nichts darüber, 
aber Spekulationen auf dem Gebiet der Mode, oder Vergleiche mit Vorbildern, Idolen, 
Role Models gehört zur adoleszenten Lebenswelt und ermöglichen sicher die 
Auseinandersetzung mit der Frage, warum das hebräische Volk Samson so 
bedingungslos folgt oder wie die Regieanweisung zu Dalila „Sie ist prächtiger 
geschmückt als im ersten Akt.“ zu interpretieren ist. 

Auch die Zurschaustellung der Frisur folgt also einem Konzept, das enträtselt werden 
muss - oder zum geheimen (oder öffentlichen) Wissen einer peer group oder 
Jugendbewegung gehört. Die Entlarvung von Konzepten (als interessengeleitete 
Ansätze zur Manipulation) kann an vielen Stellen innerhalb der Szenischen 
Interpretation des Werkes stattfinden. In der Einfühlungsphase ist es allerdings 
wichtig, dass sich die Konzepte aufbauen können: Die Ansätze dazu sind in den 
Rollenkarten angelegt und bewirken, dass sich die beiden Volksgruppen zunächst in 
Abgrenzung voneinander entwickeln können. Erst in der Phase der szenisch-
musikalischen Arbeit sollte dieser Aspekt von der Spielleitung eingebracht werden, 
vornehmlich in reflexiven Situationen wie Hilfs-Ich-Gesprächen, Standbild-
Diskussionen oder Ausfühlungs-Methoden. 
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Verwendete CD 
Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila. Orchestre de Paris und Choer de l’Orchestre 
de Paris, Ltg.: Daniel Barenboim. Pácido Domingo, Elena Obraztsova u. a. Deutsche 
Grammophon  

Ablauf und Methoden 

I. EINFÜHRUNG 
Zur Begrüßung stellt sich der Lehrer als Spielleiter vor. Er macht deutlich, dass er für 
den Verlauf der szenischen Arbeit eine andere Rolle innehat. Er ist nicht der 
Stoffvermittler, sondern agiert als Organisator von szenischen und musikalischen 
Prozessen. Er bewertet nicht das szenische Agieren der Spieler. Er führt in das 
Thema ein, wobei er seine Arbeitsweise vorstellt, und den Ablauf des Workshops 
erläutert. Aus der Vorbemerkung zum Spielkonzept kann der Spielleiter einzelne 
Punkte herausgreifen und so den Schülern einen kurzen Einstieg ins Werk geben.  

Dieser Gott zeigt durch seine Gegenwart seine Macht an diesem Ort. 
Methode: Name und Haltungsimitation 
Ziele:   Kennen lernen der Namen und körperlichen Möglichkeiten der Gruppe 

Erstes Lampenfieber überwinden 
Umgang mit religiösen Themen  

Zuerst sollen sich die Spieler kennen lernen und in der Gruppe vorstellen, und zwar 
mit einer religiösen Tätigkeit (aus ihrer eigenen oder einer anderen Religion), die in 
einer Haltung abgebildet wird. Die Spieler entscheiden sich für eine Variante und 
stellen sich der Gruppe damit vor. Dabei tritt der Reihe nach jeder in die Kreismitte 
und wendet sich mit der eingenommenen Körperhaltung frontal seinem rechten 
Stuhlnachbarn zu, da dieser als nächstes die Haltung nachahmen soll. Während die 
Haltung gezeigt wird, nennt der Spieler den eigenen Vornamen mit dem Mustersatz: 
"Ich heiße (Markus)". Der nächste im Kreis wiederholt die Haltung und auch den 
Namen des Vorgängers. Nach dem Prinzip "Kofferpacken" können immer alle 
vorhergehenden Haltungen wiederholt werden, bei großen Gruppen ist es aber auch 
möglich, dass man nur die letzten zwei oder drei Spieler imitiert.  

Neben dem Aspekt, dass die Spieler alle Namen kennen lernen, können mit dieser 
Übung zwei wichtige Grundprinzipien des szenischen Spiels geübt werden: das 
Beobachten und das Nachahmen. Jede Körperhaltung sollte etwa 10 Sekunden zu 
sehen sein, damit die Beobachter sich die Details der Haltung einprägen können. 
Wenn die imitierte Haltung vom Original abweicht, ist entweder die Beobachtung 
ungenau oder es hat schon eine Interpretation der Haltung stattgefunden; der 
Spielleiter sollte darauf hinweisen. Wer noch keine Spielerfahrung hat, wird in dieser 
ersten Runde deutlich eine Angst vor dem "ersten Auftritt" verspüren: das 
Lampenfieber. In manchen Gruppen ist es gut, diese Angst zu thematisieren und die 
steigende Spannung vor dem Auftritt als positive Energie des darstellenden Künstlers 
zu deuten. 

Man spürt, wie die Erde bebt. 
Methode: Rhythmuskreis 
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Ziele:  Warming up der Gruppe 
  Rhythmisches Grundlagentraining 
  Kennenlernen der Geografie und der Rollennamen 
  Vermittlung von polyphonem Gefühl und körperlicher Koordination 
Material 1: Rhythmusnotation 

Um die Gruppe aufzuwärmen und auf ein gleich hohes Energiepotenzial zu bringen, 
bietet sich ein Rhythmuskreis mit Stampf-, Klatsch- und Sprechrhythmen an. Die 
Basis der Übung ist ein gemeinsamer Grundschritt im 4/4-Takt, der das Metrum 
darstellt, mit dem alle übereinstimmen. (rechter Fuß nach außen, linker Fuß 
nachziehen, linker Fuß nach außen, rechter Fuß nachziehen - wie bei der TaKeTiNa-
Methode). Über das Metrum wird zunächst ein einfacher, klarer Grundrhythmus 
gesprochen, der einen 4/4-Takt ausfüllt, z. B. „Ca - mille Saint - Saëns“. Auf 
vorgegebene Silben soll zusätzlich geklatscht werden, z. B. jede Silbe mit „a“. So 
werden danach verschiedene Rhythmuspattern nach demselben System erarbeitet: 

Anmerkung: Interessant wird das Ganze wenn es verschiedene Gruppen gibt, die 
alle gleichzeitig einen anderen Rhythmus sprechen bzw. klatschen. Sinnvoll ist es 
dabei für einen Moment die Sprache wegzunehmen, und nur das Gesamtgebilde der 
verschiedenen Rhythmuspattern wahrzunehmen. 

Um meine Rache zu stillen, entriss ich dir ein Geheimnis! 
Methode: In Bilder gehen 
Ziel:   Erste Auftrittssituation, Konfrontation mit Themen der Oper 
  
Je 3 - 5 Personen gehen auf eine zuvor festgelegte Bühne und stellen sich mit dem 
Rücken zum Publikum in eine Reihe. Eines der folgenden Themen wird genannt. 
Wenn alle bereit sind, zählen die Zuschauer mit hoher Energie; „5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 
Los!“ Auf „Los!“ drehen sich alle Spieler um 180° und wenden ihre Vorderseite den 
Zuschauern zu. Sie nehmen eine spontane Haltung zum Thema ein und erstarren 
darin (Freeze). Dann wird ein kurzer Musikausschnitt eingespielt. Sie bleiben 
möglichst unbeweglich stehen, während die Zuschauer ihre Eindrücke schildern.  

Tanz um das goldene Kalb | CD 2.12 | 5:36 (Bacchanal) 
Tempeldienerinnen bei der Arbeit | CD 1.9 | 1:15 (Frühlingstanz) 
Die zehn Gebote | CD 1.6 | 1:47 (gregorianisch anmutender Choral) 
Das Lachen der Philister | CD 2.13 | 6:25 (Lachchor) 
Mein Haar, meine Frisur, mein Kopfschmuck | CD 2.7 | 4:05 (Duett, Genuss) 

Nach jedem so entstandenen Klang-Bild wird das Ergebnis ausgewertet und der SL 
gibt Zusatz-Informationen über die dargestellten Themen. 

(Dalila erscheint an ihrem Fenster.) 
Methode: Klischeehafte Texte erfinden und singen 
Ziele:  Musikalisches Grundlagentraining 
  Kennenlernen der musikalischen Klischees 
Material 2: Noten vom Bacchanal (Ausschnitte aus dem KA) 

Die Gruppe teilt sich in fünf gleich große Kleingruppen. Jede lernt eine der 
achttaktigen Phrasen auswendig und entwickelt dazu einen Text, der das 
musikalische Orientklischee in Worte fassen soll, z. B. könnte es auf die erste 
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Melodie heißen: „Bauchtanz ist ein schöner, wunderbarer Brauch, alle Frauen 
tanzen, wackeln mit dem Bauch.“ 
Dann stellen sich die Gruppen so auf, dass sie einander sehen können. Zuerst stellt 
jede Gruppe ihr Motiv vor und das Klischee wird diskutiert: Wer kennt es? Was steckt 
dahinter? Wer kann etwas aus einem migrantischen Hintergrund darüber sagen? 
Dann versuchen alle, die musikalischen Ausschnitte miteinander in ein gemeinsames 
Musikstück zu bringen, eine Person kann damit komponieren oder dirigieren. 
Hören und Reflexion: CD 2.12 | 2:00 - 3:38 

Die Bühne stellt das Sorek-Tal in Palästina dar. 
Methode: Fantasiereise 
Ziele:   Entspannung, Einfühlung in Ort und Zeit des Geschehens, musikalische 

Eindrücke wirken lassen 
Material 3: Fantasiereise 
Alle TN legen/setzen sich bequem auf einen Stuhl. Bevor der Spielleiter den Text 
(Material 1) vorliest, sollte eine Entspannungsübung angeleitet werden, z.B.: Mach 
es dir auf deinem Stuhl bequem und schließe die Augen. Spüre wie dein Rücken die 
Lehne berührt, dein Po die Sitzfläche des Stuhls und deine Füße den Boden. Achte 
auf deine Atmung und registriere, wie der Atem in den Körper kommt, wie sich der 
Körper ausdehnt und wie der Atem den Körper verlässt. Achte auf Geräusche im 
Raum und löse dich davon. Acht auf deine Gedanken und löse dich davon. Wenn 
eine ruhige, entspannte Atmosphäre entstanden ist, kann die Fantasiereise 
beginnen. Zum vorgelesenen Text erklingen atmosphärische Hörbeispiele, die die 
Einfühlung in Ort und Zeit erleichtern sollen. 
Danach öffnen die Spieler langsam wieder die Augen, räkeln und strecken sich und 
setzen werten die Wahrnehmungen und die entstandenen Bilder aus. 
Reflexion: Wie habt ihr euch bei der Fantasiereise gefühlt? Was hattet ihr für 
Gedanken dabei? Welche Bilder sind entstanden? Wodurch wurden sie ausgelöst? 
Woher sind diese Bilder bekannt? Welche anderen Eindrücke wurden 
wahrgenommen? Wie unterscheiden sich die musikalischen Passagen? 

Möge die Welt vor Freude erbeben! 
Methode:  Einfühlung in Kollektive, Erprobung von Singhaltungen 
Ziele:   Kennen lernen der handelnden Kollektive der Oper 

erste Erfahrung von Musiktheater durch szenisches Spiel mit 
Musik  

Material 4 + 5: Noten "Spring Chorus "und „Israel be free“ 

Die Spieler teilen sich in zwei Gruppen auf: Hebräer und Philister. Jede Gruppe 
erlernt ein Lied (MATERIAL 4 | 5) und probiert es in verschiedenen Singhaltungen. 
Zuerst werden einfache Adjektive umgesetzt: Die Spieler nehmen eine Körperhaltung 
ein, z. B. „anbetend“ oder „vergnügt“ und versuchen dann, aus der Haltung heraus 
anbetend/vergnügt zu singen. Nachdem einige Adjektive erprobt wurden, zeigt sich, 
dass die Melodien flexibel singbar sind. Jetzt überlegen sich die Kleingruppen 
Tätigkeiten oder Haltungen, und versuchen diese zum gesungenen Lied 
darzustellen. Jede Gruppe präsentiert den anderen 2 – 3 Varianten. 
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II. EINFÜHLUNG IN ROLLEN 

Was interessiert mich der Blitz! 
Methode: Rollenverteilung 
Ziele:  Einschätzung der eigenen Persönlichkeit 
  Auseinandersetzung mit einer fremden Rollenidentität 

Auswahlkriterien finden 
Material 6: Rollenkarten 

Der Spielleiter stellt die Rollen der Oper kurz vor und skizziert ihre Bedeutung:  
die Hebräer als Volksgruppe, unter ihnen Samson und Elias, der alte Hebräer; 
die Philister als Volksgruppe, unter ihnen der Hohepriester des Dagon, Abimélech, 
der Satrap von Gaza, Dalila und die Tempeldienerinnen. 

Bei zahlreichen Teilnehmern kann das einfache Volk besetzt werden, dafür gibt es im 
Materialteil die Rollenkarten für Hebräer, Philister und Tempeldienerinnen. Wenn es 
wenige Teilnehmer sind, sollten nur die Hauptfiguren besetzt werden. 

Die Rollen können mehrfach besetzt werden. Jeder Spieler entscheidet sich für eine 
Rolle und bekommt zur Auseinandersetzung mit der Figur eine Rollenkarte, auf der 
biografische Details, die Beziehung zu anderen Personen und ein Satz für die Arbeit 
mit Sprechhaltungen vermerkt sind. Außerdem werden die Fragen zur Einfühlung 
verteilt. 

Zur besseren Orientierung, welche Rollen für welche Kleingruppen-Szene benötigt 
werden, dient der folgende Szenenplan: 

Die Szenen (I.1a) und (I.1b) werden in den Volksgruppen der Hebräer und Philister gespielt, bevor die 
Rollen individuell verteilt werden. Daher stehen sie in Klammern und werden bei der Anzahl der zu 
vergebenden Rollen nicht berücksichtigt (in großen Gruppen können die Szenen einbezogen werden 
in die Rollenverteilung); ebenso ist es mit den Szenen (III.1a) und (III.1b) und der Gespielten 
Erzählung (GE). 

Rolle/ 
Szene

(1a) (1b) I.2 - 4 I.6 II.1 - 2 II.3a II.3b (III.1a) (III.1b) GE

Samson x x x x x x x 4/7

Elias (AH) x x 1/2

Hoheprie-
ster

x x x x 2/3

Abimélech x x 1/2

Dalila x x x x x 4/5

Tempel-
dienerinnen

xxx x 3

Philister xxx xxx xxx x 3/9

Hebräer xxx xxx xxx 3/9
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Dagon offenbart sich! 
Methode: Anfertigung und Veröffentlichung einer Rollenbiografie 
Ziele:  Erfassen der Personencharakteristik aufgrund eines Textes 
  Formulierung einer Biografie 
  Einfühlung in die Rolle durch kreative Schreibtechnik 
Material 7: Fragen zur Einfühlung 
Material 8: Rollenbiografie von Camille Saint-Saëns 

Die Spieler versuchen nun, angeregt durch die Rollenkarten, eine eigene 
Rollenbiografie (in der Ich-Form) zu schreiben. Als Beispiel für das Verfassen eines 
solchen Textes, kann die Rollenbiografie von Camille Saint-Saëns (vor-)gelesen 
werden. 

Die Fragen zur Einfühlung sollen nicht nacheinander beantwortet werden, sondern 
dienen den Spielern nur als Anregung, über welche Bereiche des Lebens der 
eigenen Rolle nachgedacht werden kann. Dabei kann der Spieler sich in die Rolle 
einfühlen und das Bild der ausgesuchten Figur über die Rollenkarte hinaus 
entwerfen. 
Die Ergebnisse der eigenen Rollenbiografien können in der Gruppe vorgelesen 
werden, um sie auch den anderen Spielern gegenüber zu veröffentlichen. Hier sollte 
zunächst das Prinzip der Freiwilligkeit eingehalten werden. Wenn alle Spieler 
einverstanden sind, können die Biografien an einer Wandzeitung oder digital 
veröffentlicht werden. 

Was nützt meine Schönheit! 
Methode: Verkleidung 
Ziele:  Einfühlung in die Rolle durch die Auswahl einer Kostümierung 
  Erleben des „Schutzes der Rolle" 

Entwicklung kreativer Ideen beim Umgang mit begrenzten 
Möglichkeiten 

Requisite: Verkleidungsgegenstände aller Art 

Die Spieler suchen sich aus einem Fundus von mitgebrachten Kostümen und 
Requisiten die Dinge heraus, die der zu spielenden Rolle ein äußeres 
Erscheinungsbild geben. Manchmal reichen wenige Details aus, um die Figur klar zu 
definieren. Der körperliche Vorgang des Ankleidens ist ein Prozess, der dem Spieler 
hilft, die Rolle genauer zu erfassen und gleichzeitig einen Schutz aufzubauen, der es 
erleichtert, in der Rolle ungewohnte Dinge zu tun. Auf diese Art und Weise werden 
Spielhemmungen abgebaut und beim Auskleiden wird die Rolle wie eine zweite Haut 
abgelegt. 

Achte auf deine Schritte! Samson! 
Methode: Entwicklung einer Gehhaltung 
Ziele:  Präzisierung der Rolle 
  Verwandlung einer inneren Vorstellung in körperliche Bewegung 
  Koordination motorischer Fähigkeiten 

Eine Gehhaltung zeigt die Rolle in konkreter Situation. Der Charakter der Person hat 
sich im Laufe eines Lebens in ihrer Art zu gehen niedergeschlagen. Hervorstechende 
Züge können durch äußerlich dargestellte Körperhaltungen und Bewegungen 
deutlich gemacht werden. Die Informationen, die die Spieler von der Rollenkarte und 
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aus der Rollenbiografie haben, fließen in die Gestaltung der Gehhaltung ein, ein 
Habitus der Rolle wird im Gehen sichtbar. 

Alle Spieler gehen verkleidet kreuz und quer durch den Raum. Sie registrieren 
zunächst, welche Einflüsse die Kleidung auf ihr Körpergefühl hat. Daraus lassen sich 
schon erste Rückschlüsse auf die Gehhaltung ziehen. Der Spielleiter gibt folgende 
Anleitungen: 
Denkt an eure Rolle und versucht, sie euch in einer konkreten Situation vorzustellen. 
Wohin gehst du? Wie setzt du die Füße auf? Wie groß (klein, breit, eng, hoch etc.) 
sind deine Schritte? Wie bewegt sich das Becken (Oberkörper, Arme, Kopf etc.) beim 
Gehen? Wie ist dein Tempo? Wohin geht dein Blick? Was denkst du in dieser 
Situation? 

Auch eine Sitz- oder Stehhaltung kann entwickelt werden, die in ähnlicher Weise 
aufgebaut wird wie die Gehhaltung.  

Wer erhebt denn hier seine Stimme? 
Methode: Sprechhaltung 
Ziele:  Präzisierung der Rolle 
  Verwandlung einer inneren Vorstellung in sprachlichen Ausdruck 
  Koordination stimmlicher Fähigkeiten 

Sprechhaltungen werden entwickelt, weil Sprechen mehr ist als nur ein Mittel der 
Verständigung. Es „spricht“ der ganze Körper, und dabei handelt die Person. In 
Sprechhandlungen stellen sich Menschen handelnd dar über den Bedeutungsgehalt 
der Rede hinaus. Eine Sprechhaltung ist die „auf den Punkt gebrachte“ 
Sprechhandlung. Sie wird am besten dann erfahren, wenn viele unterschiedliche 
Haltungen zum selben Text erprobt werden. 

Jeder Spieler hat auf der Rollenkarte einen Satz vermerkt, der aus dem Libretto 
stammt und typisch ist für die Rolle. Dieser Satz wird auswendig gelernt, indem er 
ständig mit halblauter Stimme wiederholt wird. Der Spielleiter gibt folgende 
Anleitungen: 
Geht weiter in eurer Gehhaltung durch den Raum und sprecht den Satz so lange vor 
euch hin, bis ihr ihn auswendig könnt. Probiert aus, den Satz langsam oder schnell 
(hoch/tief, laut/leise) zu sprechen. Versucht jetzt, ihn in verschiedenen 
Gefühlssituationen zu sprechen: fröhlich, traurig, wütend, schüchtern etc. Findet für 
eure Rolle eine Art zu sprechen, die ihr als charakteristisch empfindet. Sprecht ihn zu 
anderen Spielern und überprüft, ob ihr ihn zu jedem gleich sagen könnt. 

Mischen wir unseren Gesang mit dem Duft der Rosen, die zu blühen beginnen! 
Methode: Singhaltung 
Ziele:  Präzisierung der Rolle 

Im Singen eine Haltung analog zur Sprechhaltung einnehmen 
  Verwandlung einer inneren Vorstellung in musikalischen Ausdruck 

Aus der Sprechhaltung heraus wird die Singhaltung entwickelt. Wer die seiner Rolle 
entsprechende Haltung für den Satz gefunden hat, entwickelt ihn weiter in Richtung 
Gesang. Das kann über den Rhythmus der Sprache oder über die Sprachmelodie 
geschehen, die prägnanter gemacht werden. Jeder Spieler experimentiert mit dem 
Übergang vom Sprechen zum Singen und versucht, den Satz in gesungener Form zu 



11

entwickeln. Wichtig ist, dass zunächst alle gemeinsam probieren und im Schutz des 
allgemeinen Lärms ihre Singhaltung erforschen. Der Spielleiter gibt folgende 
Anleitungen: 
Jeder Spieler sucht sich das wichtigste Wort in seinem Satz und singt dieses Wort, 
während er den restlichen Satz wie bisher spricht. Danach sollen drei Worte 
gesungen werden: das wichtigste und die zwei es umgebenden Wörter. Am Ende soll 
jeder Spieler seinen vollständigen Satz singen. Der Spielleiter kann hier auch die 
„große Operngeste“ (beide Arme öffnen sich mit einer Bewegung vom Herzen aus 
nach außen, als wollten sie die Welt umarmen) 
Mit einer Operngeste verbunden, singt am Ende jeder Spieler seinen Satz. Das Ziel 
ist es, den Satz mit einer eingebauten Koloratur (auf dem wichtigsten Wort) zu 
singen. 

Möge der Sieg unseren Schritten folgen! 
Methode: Rollenpräsentation 
Ziele:  Veröffentlichung der Haltungen, die bisher gefunden wurden 
  Erfahrung eines Soloauftritts vor Publikum 
  Umgang mit Spielflächenpräsenz und Lampenfieber 

Die Ergebnisse der vorhergehenden Entwicklungen werden auf einer vorher 
gekennzeichneten Spielfläche präsentiert. Dabei wird die Geh-, Steh-, oder 
Sitzhaltung eingenommen, und der Spieler erzählt – in seiner Sprechhaltung – kurz 
etwas über die Figur in der Ich-Form. Auch die Singhaltung kann anhand des 
einstudierten Satzes demonstriert werden. Danach wird zur Gehhaltung der Person 
der passende Arienausschnitt eingespielt. In der Reflexion können Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten von den Figuren einer Rolle, aber auch von Gehhaltung und 
Musik herausgearbeitet werden. 

Hebräer  CD 1.1 | 7:12 - 8:09 – Fuge: Schwere Vergangenheit 
Wie sollen wir unsere Arme bewaffnen? Wir haben nur unsere Tränen! 
Samson  CD 1.2 | 4:11 - 5:02 – Wendet sich gegen Zweifel der Hebräer 
Es ist die Stimme des Herrn, die aus meinem Munde spricht 
Abimélech CD 1.3 | 1:26 - 2:15 – Beschimpfung der hebräischen 

Sklaven 
Schon wieder diese niederträchtige Horde von Sklaven! 
Philister  CD 1.5| 3:17 - 3:53 – Benennung des Ausschnitts 
Ruhm sein Dagon! Möge der Sieg unseren Schritten folgen! 
Tempeldiener* CD 1.7 | 0:00 - 1:04 – Frühlingsgruß 
Lasst uns lieben, meine Schwestern, lasst uns ewig lieben!  
Dalila   CD 1.10 | 2:40 - 4:03 – Arie an den Frühling (2. Teil) Vorspiel  
   sehnsüchtiger Erwartung eines Treffens 
Sorge dafür, dass Samson, bezwungen durch meine Worte, morgen in Ketten liegt.  
Er gehört mir, er ist mein Sklave! 
Elias [AH]  CD 1.10 | 4:08 - 4:56 – Ratschlag an Samson 
Verschließe dein Ohr vor ihrer lügnerischen Stimme und meide das Gift dieser 
Schlange.  
Hohepriester CD 2.3 | 0:49 - 2:07 – Vorbereitung von Dalila auf ihren  

Auftrag 
Ruhm sei Dagon, der Größte von allen! 
Das Schicksal meines Volkes, o Frau, liegt in deinen Händen. 
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III. SZENISCH-MUSIKALISCHE ARBEIT – ABLAUF DER SZENEN 

Was sehe ich! 
Methoden: Raumaufbau 
Ziele:  Gemeinsame (Re-)Konstruktion des Spielorts, Umsetzen von    
  Regieanweisungen in die Gegebenheiten des Spielraums 

Raumaufbau des Platzes vor dem Tempel des Dagon: Da die örtlichen 
Gegebenheiten eine Rolle spielen, sollen sie gemeinsam rekonstruiert werden aus 
den Regieanweisungen des Librettos und den Angaben/Erinnerungen aus der 
Fantasiereise. Die Spieler gestalten ihre Spielfläche so, dass durch Stühle, Tische, 
Tücher, Notenständer etc. alle eine visuelle Vorstellung von der Situation haben. 

Ortsangaben zum I. Akt aus dem Libretto:  
- Ein öffentlicher Platz in der Stadt Gaza, in Palästina; links die Säulenhalle des 

Dagon-Tempels. 
- Von links treten Abimélech und Gefolge auf. 
- Die Tore des Dagon-Tempels öffnen sich; der Hohepriester […] kommt die Stufen 

der Säulenhalle herab; 

Bei Einbruch der Nacht … 
Methoden: Szenische Improvisation, Szenisches Spiel mit Text 
  Raumaufbau 
Ziele:  Umsetzung von komplexen (Text-)Szenen in Handlungen 
  Entwicklung von Haltungen, Absichten und Gefühlen der Figuren 

Vergleichen der Szenen mit den zugehörigen musikalischen 
Ausschnitten 

Material 9: Szenenkarten 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  

Die Spielszenen 1 – 8 werden in Kleingruppen parallel vorbereitet. Wenn nicht 
genügend TN da sind, erzählt der SL, was in den nicht gespielten Szenen geschehen 
ist oder organisiert zwei Spieldurchgänge. Anschließend spielen sich die 
Kleingruppen die Szenen gegenseitig vor. Vor, nach oder auch während des Spiels 
kann die Szene unterbrochen werden, um sie durch Kommentare oder andere 
Verfremdungen zu reflektieren. Abschließend bleiben die TN in entspannter Haltung 
sitzend oder stehend (quasi als Projektionsfläche) auf der Bühne und alle hören ein 
Musikbeispiel aus der Szene dazu an.  
Eine Reflexion über das Gehörte sollte unbedingt stattfinden, in der der Bezug von 
Musik und Szene erörtert werden soll. Im folgenden Abschnitt werden die 
Spielszenen und weitere szenisch-musikalische Methoden, die sich anschließen 
können, beschrieben. 

1. Spielszene: Akt I, Szene 1a 
Personen: Samson, Hebräer 

Die Hebräer treffen sich heimlich nachts vor dem Dagontempel von Gaza. Sie wenden sich betend an 
ihren Gott Jehova. Mehr und mehr beginnen sie zu zweifeln. Sie klagen ihn an, dass er sie mit ihrem 
Schicksal der Vertreibung und Sklaverei allein lässt. Samson fühlt aus sich die Stimme Jehovas 
sprechen. Er ruft das Volk auf, sich aus den Ketten der Sklaverei zu befreien. Aber die Hebräer haben 
viele Fragen an ihn: Warum hat ihr Gott sie verlassen? Woher bekommen sie die Waffen? Wer wird 
sie in einen bewaffneten Kampf führen? Samson schildert Jehova als „Gott der Heerscharen und der 
Schlachten“. Die Hebräer spüren, dass er ein starker Anführer ist. 
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Hören und Reflexion:  CD 1.2 | 3:36 - 6:11 (Zweifel der Hebräer, dann Samsons 
Motiv der (Selbst-)Ermächtigung, das vom Volk 
aufgenommen wird) 

    Samson behauptet: „[Gott] wird eure Arme mit 
unbesiegbaren Schwertern waffnen!“ Warum glauben ihm 
die Hebräer? 

2. Spielszene: Akt I, Szene 1b (nicht im Libretto) 
Personen: Hohepriester, Abimélech, Philister 

Die Philister feiern im Dagontempel das Frühlingsfest. Die Tempeldienerinnen tanzen und bringen 
Dagon Opfergaben dar, damit er die Erde zu neuer Fruchtbarkeit erweckt. Der Hohepriester und der 
Satrap halten Ansprachen an das Volk. Sie rufen auf zu Rausch und Ekstase, damit Dagon dem Volk 
wohl gesonnen ist.  

Hören und Reflexion:  CD 2.14 | 1:46 - 3:25 (Opferritual und Offenbarung 
Dagons in der Flamme, III.3) 

    Der Hohepriester behauptet: „ Dieser Gott [Dagon] zeigt  
    durch seine Gegenwart seine Macht an diesem  
     Ort.“ Warum glauben ihm die Philister? 

Die 1. und 2. Spielszene werden nacheinander aufgebaut: zuerst die Hebräer auf 
dem Platz, die dann dort bleiben; dann die Philister im Tempel, die auch dort bleiben. 
Dann folgt die Konfrontation der Führer: 

3. Spielszene: Akt I, Szenen 2 - 4 
Personen: Abimélech, Samson, der Hohepriester, (Hebräer, Philister) 

Abimélech erscheint mit seinen Wachen und verspottet Jehova, den Gott der Hebräer, als ängstlich 
und feige. Samson beschwört den Zorn Jehovas, des rächenden Gottes. Die Hebräer folgen Samson 
und zerbrechen ihre Ketten. Abimélech zieht das Schwert und stürzt sich auf Samson. Samson 
entreißt es ihm und ersticht ihn damit. Als die Wachen Abimélech helfen wollen, schlägt Samson sie 
mit dem Schwert in die Flucht. Der Hohepriester erscheint und ruft die Philister zum Kampf auf. Sie 
sind aber total verängstigt und fliehen in die Berge. Der Hohepriester verflucht den Anführer der 
Hebräer. 

Je nach Situation kann der Kampf der Hebräer gegen die Philister vom SL geführt 
werden bis zur Flucht der Philister in die Berge. Die neue Situation markiert den 
Umsturz: Die Hebräer übernehmen in Gaza die Herrschaft, die Philister müssen sich 
unterwerfen. Die beiden folgenden Improvisations-Szenen erfassen die neue 
Machtsituation. 

Hören und Reflexion:  CD 1.4 | 2:53 - 1.5 | 0:10 (Aufruf zum Aufstand und Mord 
an Abimélech, Flucht der Philister) 

Einschub: Arbeit mit Singhaltungen 
Die Hebräer erarbeiten zum Text des Chores „Israel be free!“ zunächst kollektive 
Körperhaltungen, die sie dann während des Singens präsentieren sollen. Die 
Philister erarbeiten zum Text des „Spring Chorus“ zunächst kollektive 
Körperhaltungen, die sie ebenfalls während des Singens präsentieren sollen. Das 
Singen folgt den entwickelten Haltungen und soll nicht einen „schönen Chorgesang“ 
repräsentieren. Nach der Präsentation kommentiert die jeweils andere Gruppe, wie 
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sie das Gegenüber erlebt hat. Dazu kann der SL hinter einzelne Spieler treten, die 
Hand auf die Schulter legen und ein Einfühlungsgespräch führen, in dem er als Hilfs-
Ich agiert, z. B.: 
SL Was hältst du von den Hebräern, die sich jetzt so ruhmreich präsentieren? 
TN Warten wir es ab, bald werden wir sie endgültig aus unserer Stadt vertrieben! 
SL Und wie wollt ihr das anstellen? 
TN Dagon wird uns helfen, wie er es immer getan hat! 
… 

Hören und Reflexion:  CD 1.4 | 1:41 - 2:55 („Israel be free!“) 
    CD 1.7 | 0:00 - 2:05 („Spring Chorus) 
    CD 1.6 | 1:47 - 3:09 (hebräische Hymne der Freude im 

gregorianischen Stil) 

Einschub: Arbeit mit Tanzhaltungen 
Die hebräischen Krieger positionieren sich als neue Machthaber und bewachen das 
Gebäude der Stadtverwaltung. Die Tempeldienerinnen setzten zur Musik die 
folgende Regieanweisung mit körperlichen Haltungen und Bewegungen um:  
Die jungen Mädchen, die Dalila begleiten, tanzen, während sie die Blumengirlanden 
schwenken, die sie in der Hand halten, und scheinen damit die hebräischen Krieger 
[…] provozieren zu wollen.  
Musik: CD 1.9 | 0:00 - 2:33 (Tanz der Priesterinnen Dagons) 
In das Ende der Szene hinein entwickelt sich die 4. Spielszene: 

4. Spielszene: Akt I, Szene 6 
Personen: Dalila, Samson, der alte Hebräer, (Tempeldienerinnen) 
Requisite: Blumengirlanden 

Die Tempeldienerinnen kommen mit Blumen aus dem Tempel und schmücken damit die Hebräer. 
Dalila erscheint und wünscht dem Eroberer Liebe und Ruhm. Sie lädt ihn in ihr Haus im Sorek-Tal ein, 
aber der alte Hebräer warnt mehrfach vor der lügnerischen Stimme Dalilas. Samson ist hin- und 
hergerissen. Die Frauen zeigen “Posen und sinnliche Gesten“, Samson versucht nicht hinzusehen, 
aber sein Blick ist magisch angezogen. Dalila verschwindet ins Innere des Tempels. 

Hören und Reflexion:  CD 1.8 | 0:00 - 0:33 (Auftritt Dalila: „Ich komme, um den 
Sieg desjenigen zu feiern, der mein Herz beherrscht.“) 

    CD 1.8 | 1:18 - 3:03 (Terzett Elias [AH], Dalila, Samson) 
    Wie wird der Zwiespalt Samsons zwischen Elias und    
   Dalila musikalisch abgebildet? 

Raumaufbau des Hauses von Dalila: Da die örtlichen Gegebenheiten eine Rolle 
spielen, sollen sie von Dalila, der Besitzerin des Hauses, rekonstruiert werden aus 
den Regieanweisungen des Librettos und den Angaben/Erinnerungen aus der 
Fantasiereise. Die Spielerin gestaltet ihre Spielfläche: 
Die Bühne stellt das Sorek-Tal in Palästina dar. Links befindet sich Dalilas Haus, vor 
dem sich ein kleiner Portikus [mit Säulen] befindet und das von asiatischen Pflanzen 
und üppigen Lianen umgeben ist. [Abenddämmerung; es gibt ein Fenster] 
Dann begibt Dalila sich in eine Position vor dem Haus, wo sie die Ereignisse 
überdenkt. Dazu kommt Musik zur Einfühlung: CD 2.1 | 0:36 - 2:08 
(Abenddämmerung und aufziehende Gewitterstimmung). Der SL führt mit ihr ein 
Einfühlungsgespräch (s.o.), in das er einfließen lässt, dass Dalila bereits mehrere 
Nächte mit Samson verbracht hat: 
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SL Du hast deine Haare schön gemacht … In welcher Stimmung bist du? Wen 
erwartest du?  
D Eigentlich Samson, aber zuerst hat sich der Hohepriester angekündigt. 
SL Was will er von dir? 
D Dass ich meine Beziehung zu Samson ausnutze, um zu spionieren. 
… 
5. Spielszene: Akt II, Szene 1 + 2 
Personen: Dalila, Hohepriester 

Dalila berichtet von ihren Treffen mit Samson, der ihr Aussehen, ihre Stimme und die körperliche 
Liebe mit ihr zu genießen weiß. Der Hohepriester hat den Plan, dass Dalila das Geheimnis von 
Samsons Kraft herausfinden soll. Er ist erzürnt, weil die Philister Angst vor seiner Kraft und Kühnheit 
haben. Aus Hass und Rachsucht darüber will Dalila gezielt die Liebe Samsons einsetzen, um ihn zu 
schwächen. Sie verbünden sich gegen den Anführer der Hebräer. [mit Librettotext] 

Hören und Reflexion:  CD 2.3 | 3:40 - 4:03 (Dalila bezeichnet Samson als ihren 
Sklaven [Solovioline], der Hohepriester will den Sklaven 
kaufen) 

    CD 2.4 | 2:20 - 4:02 (Dalila und der Hohepriester hassen 
gemeinsam und wollen Rache und Tod für Samson) 

Im ersten Teil der folgenden Szene (3a) steht die Verführung Samsons durch Dalila 
und die beiderseitige Annäherung an eine Gemeinsamkeit im Mittelpunkt. Im zweiten 
Teil (3b) greift ein Gewitter in die Handlung ein und bringt Samson in massive 
Gewissensnot. Die Szenen thematisieren die Beziehung der beiden Titelfiguren 
zueinander und ihre Reaktionen auf die Naturgewalt des Gewitters, das für Samson 
mit Jehova verbunden ist. Dalila misst dem keine Bedeutung bei, da für sie der Gott 
Dagon von Menschenhand aus der Flamme evoziert werden kann. 

Vor der Szene wird ein Einfühlungsgespräch mit Samson geführt, der zum 
wiederholten Male zu Besuch kommt. Auch Dalila kann befragt werden zu ihrer 
Strategie, Samson sein Geheimnis zu entlocken. 

6. Spielszene: Akt II, Szene 3a 
Personen: Dalila, Samson 

Ein Gewitter zieht auf. Dalila erwartet Samson und begrüßt ihn mit Liebkosungen. Sie will ihm das 
Geheimnis seiner Kraft entlocken, aber Samson weist sie zurück und erklärt, dass er von seinem Gott 
Jehova ausersehen sei, das Volk der Hebräer anzuführen. Weil Dalila unzugänglich für das Argument 
ist, schwört er ihr seine Liebe. 
Dalila beschwört den Gott der Liebe und weist auf ihre Treue hin. Samson erwägt, trotz seines Gottes 
die Liebe zu Dalila zu wagen. Zum zweiten Mal schwört er ihr seine Liebe. 
Ein letztes Mal versucht Dalila, ihn zu verführen und möchte von ihm in Ekstase versetzt werden. Sie 
versucht alles, um ihn zu umgarnen. Zum dritten Mal schwört er ihr seine Liebe. 
Ein gewaltiger Donnerschlag beendet das Liebesduett. 

Hören und Reflexion:  CD 2.6 | 1:56 - 2:32 (Dalilas erster Verführungsversuch) 
    CD 2.6 | 4:04 - 4:54 (Samsons Loyalität zu den Hebräern) 

CD 2.6 | 9:12 - 2.7 | 2:04 (Blitz, Samsons zweiter 
Liebesschwur, Dalilas berühmte Verführungs-Arie) 

    CD 2.7 | 4:04 - 2.8 | 0:06 (Duett: Dalila will in Ekstase 
versetzt werden, Samson will ihre Tränen trocknen; Blitz) 
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Die nächste Szene können alle oder mehrere Paare spielen um das Wechselspiel 
von Text und Blitz/Donner herauszuarbeiten. Es kann auch ein Paar die Szene 
mehrfach spielen: einmal ohne Gewitter, einmal mit musikalisch angedeutetem 
Gewitter. Dafür bedarf es folgender Vorbereitung: 
Zwei Gruppen erarbeiten getrennt mit Instrumenten, eine musikalisiert den Blitz, eine 
den Donner. Auf Zeichen eines Dirigenten werden Blitz und Donner in die Textlücken 
hinein gespielt. Das kann entweder in freier Gestaltung geschehen, oder indem 
Motive aus MATERIAL 0 eingefügt werden. 
Es kann thematisiert werden, ob der Donner für Samson die Stimme Jehovas oder 
für Dalila die Stimme Dagons ist. Möglich ist es, dann zwei Spieler zu beauftragen, 
die nach Blitz/Donner einen improvisierten „Gottestext“ sprechen. 

7. Spielszene: Akt II, Szene 3b 
Personen: Dalila, Samson 

Aufgabe: Nehmt den folgenden Librettotext als Vorlage, um die Szene nachzuspielen. Dabei solltet ihr 
die wesentlichen Elemente der Szene beibehalten, könnt den Text aber frei gestalten. 

  Blitze. Gewaltiger Donnerschlag. 
Dalila  Ich glaube deinen Worten nicht. 
Samson Wenn ich es für dich wage, meinen Gott zu vergessen, seinen Ruhm, mein Volk und  
  meinen Eid! 
Dalila  Es ist dein Gott, den ich beneide! Der Eid, der dich an diesen Gott bindet, gestehe ihn  
  meiner Liebe! 
  Blitze und Donner in der Ferne 
Samson Dalila! Was verlangst du von mir? 
Dalila  Deine Liebe will ich prüfen, indem ich dein Vertrauen verlange. 
  Blitze und Donner kommen näher 
Samson Du hast nicht die Macht, mein Geheimnis zu rauben! 
  Blitze ohne Donner 
Dalila  Ja! Meine Macht ist nutzlos, denn deine Liebe ist wertlos! 
Samson Aus unermesslichem Schmerz fleht meine Seele den Herrn an. 
Dalila  Jetzt bleibt mir nichts mehr, außer Tränen zu vergießen 
Samson Allmächtiger Gott, ich erflehe deine Hilfe! 
Dalila  Dein Geheimnis? Das Geheimnis, das mir Angst macht! 
  Blitze ohne Donner 
Samson Lass mich! Ich kann mich nicht entscheiden … 
Dalila  Was interessiert mich der Blitz! 
Samson Es ist die Stimme meines Gottes. 
Dalila  Feigling! 
  Gewaltiger Donnerschlag. 

Wie gehen die beiden auseinander? 

Hören und Reflexion:  CD 2.8 | 1:38 - 2:40 - ausblenden (Dalila verlangt 
Samsons Vertrauen, er bezweifelt ihre Macht) 

    CD 2.8 | 3:34 - 4:06 (Schluss ab „Lass mich!“) 

Das Ende des II. Aktes soll in Standbildern dargestellt werden. Im ersten Schritt 
lernen alle die Technik und wenden sie in Paaren an.  

Einschub: Standbilder bauen 
Der Spielleiter erklärt das Bauen eines Standbildes und erläutert den Begriff, der 
eigentlich aus dem Bereich der Videotechnik kommt, als das Anhalten einer 
beweglichen Szene. Ein Assistent stellt sich als „Material“ zur Verfügung und sollte 
dazu körperlich locker sein und keine eigenen Ideen umsetzen. Der Spielleiter bringt 
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jetzt einzelne Körperteile seines Assistenten in eine Position, aus der sich dann die 
Haltung entwickelt. Wenn der Assistent merkt, dass der Spielleiter den betreffenden 
Körperteil nicht mehr bewegt, übernimmt er die Haltung und „friert ein“. Zuerst 
werden die großen Einstellungen vorgenommen, Stellung der Beine, der Hüften, des 
Rumpfes, danach die feinen Haltungen der Arme, Finger und des Kopfes. Zum 
Schluss kann ein Gesichtsausdruck vorgegeben werden, der imitiert werden soll. Auf 
diese Weise kann ein Inhalt (eine Haltung, ein Gefühl, eine Projektion eine Musik 
etc.) in eine bildliche Darstellung umgewandelt werden. 

Paare bilden sich, die jeweils eine der folgenden Beziehungen im Standbild 
entstehen lassen: 
- Wie sieht Samson Dalila? 
- Wie sieht Dalila Samson? 
- Wie sieht Samson seinen Gott Jehova? 
- Wie sieht Dalila ihren Gott Dagon? 
- Wie sieht Samson Dalilas Gott Dagon? 
- Wie sieht Dalila Samsons Gott Jehova? 
- Wie sieht Jehova Samson? 
- Wie sieht Jehova Dalila? 
- Wie sieht Dagon Dalila? 
- Wie sieht Dagon Samson? 
Die Fragen befinden sich zum Zerschneiden und an die Paare zu verteilen im 
Anhang (MATERIAL 10). 
Wenn alle Standbilder gebaut sind, stellen sie sich die Spieler gegenseitig vor, 
zunächst alle Bilder aus der Perspektive des Samson, dann alle aus der Perspektive 
von Dalila, schließlich die Götter-Perspektiven. 

Nun kehren alle zurück an die Stelle, wo die 7. Spielszene endete. Zuerst wird ein 
Paar in die letzte Position als Standbild modelliert, die zugleich Ausgangsstandbild 
für die folgende Methode ist. 

Einschub: Musik-Stopp-Standbild 
Alle Spieler sehen vor sich das Ausgangsstandbild und hören dazu einen kurzen 
Abschnitt der Musik. Änderungen in der Musik sollen dann zu einer Überarbeitung 
des Bildes führen. Es sollte immer nur ein Spieler das Bild modellieren, wenn es 
mehrere Meldungen gibt, können sie nacheinander gezeigt werden. Die Gruppe 
entscheidet dann, mit welcher Version weiter gearbeitet wird. Folgende Abschnitte 
sind möglich, sie werden vom SL angekündigt: 

CD 2.8 | 4:06 Samson: „Es ist die Stimme meines Gottes!“  
4:23  Dalila: „Feigling! Liebloses Herz, ich verabscheue dich! Leb wohl!“  
  Dalila läuft zu ihrem Haus, der Sturm wütet mit aller Macht. Samson  
  hebt die Arme zum Himmel, scheint Gott anzuflehen. Er läuft  

hinter  Dalila her, zögert und betritt schließlich ihr Haus. 
4:54   Von rechts kommen Soldaten der Philister, die sich leise Dalilas Haus  
  nähern. 
5:50   Gewaltiger Donnerschlag. 
5:55   Dalila erscheint an ihrem Fenster: „Zu mir Philister! Zu mir!“ 
  Samson: „Verrat!“ 
6:04 - 6:23  Die Soldaten stürmen in Dalilas Haus. 
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Information: Mit der Festnahme Samsons kommt es wie schon zwischen den ersten 
beiden Akten erneut zum Umschwung: Jetzt sind wieder die Philister an der 
Herrschaft, die Hebräer werden (rigider als zuvor) ins Gefängnis geworfen. Samsons 
Haare werden geschoren bzw. von Dalila abgeschnitten (es gibt verschiedene 
Versionen, in der Kürze des musikalischen Ausschnitts ist wahrscheinlicher, dass es 
zu einer Verhaftung und dann folgenden Sanktionieren und Folter kommt), danach 
wird er geblendet und ebenfalls ins Gefängnis geworfen. Dort muss er in 
Zwangsarbeit einen Mühlstein in Bewegung halten, damit Korn gemahlen wird.  

Einschub: In Bilder gehen + Musik zur Einfühlung in die Situation 
Die Spieler erarbeiten gemeinsam den Raumaufbau für das 1. Bild des III. Aktes, das 
Gefängnis von Gaza. Zur Einfühlung in diese Szene wird das Vorspiel des III. Aktes 
gehört (CD 2.9 | 0:00 - 1:50). Dazu gehen der Reihe nach alle Spieler in eine 
Ausgangsposition, in der sie verharren. Der SL führt mit allen ein 
Einfühlungsgespräch zur neuen Situation: Nach der kurzzeitigen Macht-Euphorie ist 
nun Niederlage und Gefangenschaft das Schicksal. Zum Schluss wird Samson 
befragt, der anscheinend durch den Verrat seines Geheimnisses die Schuld daran 
trägt. 

8. Spielszene: Akt III, Szene 1 
Personen: Samson, Hebräer 

Im Gefängnis sind alle Hebräer inhaftiert und müssen Zwangsarbeit leisten: Große Mengen an 
Getreide müssen gemahlen werden. Sie beklagen ihr ungewisses Schicksal und werfen Samson vor, 
dass er sich und sie an eine Frau verraten hat. Samson dreht den Mühlstein, obwohl er nun blind ist. 
Sein kahles Haupt und die Augenbinde sind für alle ein ungewohnter Anblick.  

Hören und Reflexion:  CD 2.9 | 5:33 - 7:25 (Die Hebräer klagen Samson an; er 
will Jehova sein Leben opfern, dann werfen sie ihm vor, 
den Verrat für die Reize einer Frau gemacht zu haben) 

Während die Hebräer im Gefängnis sitzen, feiern die Sieger ihre neu gewonnene 
Macht mit einem Bacchanal im Dagon-Tempel.  

9. Spielszene: Akt III, Szene 1b 
Personen: Philister 

Die Philister feiern ihren Sieg über die Hebräer und die wieder gewonnene Macht. Im Tempel haben 
sich alle versammelt, um ein großes Bacchanal zu feiern. Bei diesem Fest zu Ehren des aus Indien 
kommenden Gottes Dionysos bringen sich alle durch Tanz und Gesang, Wein und andere 
Rauschmittel in einen ekstatischen Zustand. Tempeldienerinnen singen und tanzen für die Krieger, die 
den ruhmreichen Sieg errungen haben. Zusammen feiern sie Dagon, Dionysos, Ba’al und Derketo. 

Wie ist der Ablauf des Festes? Probiert ihn zur Musik ab CD 2.12 | 3:50 - 7:06. 

Einschub: Gespielte Erzählung 
Ziele:  Umsetzung von Regieanweisungen in Haltungen oder Tätigkeiten, 
  Spontane Improvisation zu vorgegebenen Situationen, 
  Auswahl von Requisiten und Umgang damit 
Material 11: Inhalt der Szene 

Für die Gespielte Erzählung sitzen die Zuschauenden vor der Bühne. Alle Requisiten 
und benötigten Gegenstände werden bereitgestellt. Die beteiligten Rollen machen 
sich rechts und links der Spielfläche bereit bzw. gehen dort auf ihren Platz.  
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Während der SL die Handlung Satz für Satz vorliest, versuchen die Spieler sie 
umzusetzen, indem sie Haltungen einnehmen oder die Handlungselemente spielen. 
Dabei können und sollen sie sprechen, physische Handlungen ausführen und 
versuchen, die Gefühle der Figuren anzudeuten. Der Spielleiter kann an einigen 
Stellen verlangen, dass die Spieler sich äußern, indem er die Wendung „und sagte 
DOPPELPUNKT“ oder „und sang DOPPELPUNKT“ verwendet. 
Beim Ablauf dieser Methode kann es sein, dass die Spieler in der Improvisation 
Handlungen oder Texte entwerfen, die nicht mit der Originalhandlung der Oper 
übereinstimmen. Die Aufgabe des Spielleiters ist es dann, die alternativen 
Handlungs- bzw. Textvorschläge zu benennen und als Interpretation der Spieler zu 
werten. Dieses "Fixieren des Nicht-Sondern" ist eine von Bertolt Brecht entwickelte 
Technik, die deutlich machen soll, dass es Alternativen zu der im Werk 
beschriebenen Fassung gibt. 

IV. AUSFÜHLUNG 

(Der Tempel stürzt ein, unter Geschrei.) 
Methode: Ausfühlung 
Ziele:   Abschied von der Rolle 

Nach dem Ende der letzten Szene halten alle einen Moment inne und registrieren, in 
welche Situation die beiden Völker sich gegenseitig gebracht haben: Die Hebräer 
enden mit Zwangsarbeit im Gefängnis, die Philister sterben in den Trümmern des 
Tempels, der durch einen „Selbstmordattentäter“ zum Einsturz gebracht wurde.  
Beide Gruppen stellen sich im Kreis auf, so dass jeweils Hebräer und Philister sich 
abwechseln in der Reihe. Die Hebräer geben sich die Hände hinter den Rücken der 
Philister, dann geben sich die Philister die Hände hinter den Rücken der Hebräer. 
Alle lehnen sich ein wenig zurück in die angebotene Spannung der sich 
verflechtenden Kreise. Dieses starke Zeichen einer gegenseitigen Umarmung wird 
von allen einen Moment lang gehalten. Dann lösen sich die Arme, jeder nimmt ein 
Kleidungsstück in beide Hände, der rechte Fuß wird zur Kreismitte gestellt und mit 
dem gemeinsamen Ruf „Ha - ha - ha - ho!“ werfen alle den Gegenstand in die Mitte 
des Kreises. Der Spielleiter schließt die Szenische Arbeit mit den Worten: „Das war 
die Oper „Samson et Dalila“. 

V. REFLEXION 

(Blitze und Donner kommen immer näher.) 
Methode: Reflexion 
Ziel:  Bewertung des Spielablaufs und der eigenen Erlebnisse durch die  
  Spieler 

Alle Spieler setzen sich im Kreis zusammen. Reihum in Form eines Blitzlichts gibt 
jeder einen Kommentar zu den Erlebnissen, die während des Spielablaufs gemacht 
wurden. Dabei sollen Äußerungen zur eigenen Befindlichkeit, zum Gruppenprozess 
und zur Spielleitung gemacht werden.  
Aus der Distanz heraus können inhaltliche Fragen nun weiter vertieft werden, z. B. 
- Wie war das Erlebnis der Zugehörigkeit zu einer der religiösen Gruppen? 
- Wie stellt sich das Verhältnis weltliche/religiöse Macht in der Oper dar? Wie 

beschäftigt uns das heute noch? 
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- An welchen Stellen gab es Handlungs-Alternativen für Philister oder Hebräer? Wie 
realistisch sind sie? 

- Wie muss das Verhalten der Religionsführer bewertet werden? Gibt es Parallelen 
zu aktuellen Erscheinungen? 

- Außer Dalila sind alle Frauenrollen kurz und wenig gezeichnet. Welche Rolle 
spielten sie im Rahmen des Stücks (des Altertums? der Religion? 

SAMSON ET DALILA | MATERIAL 0 | GEWITTERMOTIVE 

 
Welche Götter verstecken sich hier in Blitz und Donner? 



21

SAMSON ET DALILA | MATERIAL 1 | RHYTHMUS 

SAMSON ET DALILA | MATERIAL 2 | BACCHANAL (AUSSCHNITTE) 
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SAMSON ET DALILA | MATERIAL 3 | FANTASIEREISE 

Macht es euch bequem, schließt die Augen. Konzentriert euch auf eure Atmung. 
Beobachtet, wie der Atem den Körper betritt und wie er ihn wieder verlässt. Spürt die 
Punkte, an denen ihr mit eurem Köper Kontakt zum Stuhl habt und bemerkt den 
Kontakt eurer Füße mit dem Boden. Wo spürst du Verspannungen in deinem 
Körper? Können deine Schultern locker hängen? Versuche dich von den eigenen 
Gedanken zu lösen und folge mir zu den Bildern, die ich jetzt erzähle.  

Dein Stuhl ist plötzlich ein Gefährt, welches sich durch Raum und Zeit bewegen 
kann. Du fliegst los, siehst die Häuser der Stadt unter dir immer kleiner werden und 
schließlich verschwinden. Die Reise geht Richtung Südosten, du siehst riesige 
Wälder unter dir dahingleiten, Flüsse, Gebirge. Die Fahrt geht über den Balkan 
hinweg, unter dir liegt dann das Schwarze Meer, die hohen Gipfel der Türkei, die 
ausgedehnten Ebenen Syriens. Dein Gefährt wird plötzlich von einem Zeitstrudel 
ergriffen und versetzt dich über drei Jahrtausende zurück in die Vergangenheit. Du 
erspähst unter dir die Stadt Ugarit, dann Damaskus und etwas weiter die Golan-
Höhen, später das Tote Meer. Von hier aus macht dein Gefährt einen kleinen 
Schlenker über Palästina bis in die Hügel vor der Levante, der Ostküste des 
Mittelmeers. Doch dann bemerkst du, dass du langsam zur Erde sinkst und dem 
Wasser des Flusses Sorek folgst.  

CD 2.1 | 0:40 - 2:09 

Du siehst das fruchtbare Tal mit seinen Palmen, Agaven, Lorbeer- und Olivenhainen. 
Darin kleine Dörfer und einzelne Anwesen, die in herrlicher Lage und mit großen 
Gärten vom Reichtum ihrer Besitzer zeugen. Noch eine kleine Weile fliegst du 
entlang der Küste des Mittelmeers, bis dein Gefährt im staubigen Boden vor dem 
riesigen Stadttor der Philisterstadt Gaza zur Landung ansetzt. Du bist am Ziel deiner 
Reise und steigst aus. Die beiden mächtigen Wachtürme aus Lehmziegeln 
überragen das Stadttor, durch das ein Strom von Menschen ins Innere drängt. Du 
schließt dich ihnen an und kommst ungehindert hinein, ausgerechnet in das Viertel 
der Handwerker.  

CD 2.12 | 0:00 - 0:38 

Webereien und Färbereien, Kornspeicher und Schmelzöfen für Kupfer und Bronze 
zeigen den Fleiß und Reichtum der Philister. Du siehst Händler aus Kanaan und 
Ägypten, die farbige Keramik und Steingefäße, Wein und Öl kaufen. Überall herrscht 
reges Treiben. Die Philister tragen kurze rockähnliche Lendenschurze, leichte 
Oberbekleidung und Schmuck aus Eisen und Bronze.  

CD 2.9 | 0:00 - 1:00 

Nun gehst du weiter und kommst vorbei am Gefängnis von Gaza, ein Furcht 
erregender Ort mit hohen Mauern, du hörst die Klagerufe der Gefangenen aus den 
winzigen Fenstern und nimmst den unangenehmen Geruch von altem Schweiß und 
Abfall wahr. Viele Krieger sind um die Anlage herum unterwegs, mit Rüstung, 
Eisenmesser und Feder besetztem Kopfschmuck. Auf der Prachtstraße gehst du nun 
weiter durch die symmetrische Stadtanlage, gesäumt von Häusern aus großen 
Steinquadern, in denen die Menschen ihren alltäglichen Beschäftigungen 
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nachgehen: Kinder schreien und laufen herum, die Erwachsenen arbeiten im 
gepflasterten Innenhof, in der Küche oder ruhen sich im Schatten des Hauses ein 
wenig aus. Viele Familien sind wohlhabend und je weiter es den Berg hinauf geht, 
desto größer werden die Häuser. Oben angekommen erblickst du die Akropolis der 
Stadt, den Verwaltungs- und Tempelbezirk.  

CD 2.12 | 1:11 - 1:45 

Ein großer Platz, über den geschäftig Priester, Verwaltungsbeamte und einfache 
Menschen laufen. Rechts erblickst du die Stadtverwaltung, in der der Satrap von 
Gaza residiert, Tempel für die Gottheiten Derketo und Ba’al, aber am imposantesten 
ist der Tempel des Gottes Dagon, dessen Säulenhalle, geschmückt mit Palmen, 
geflügelten Löwen und Vogelköpfen, den Platz überragt. Magisch zieht dich eine 
Musik an, die aus dem Tempel kommt: Du gehst hinein und siehst auf einer 
Gebetsplattform die Musiker: Sie spielen auf Doppelflöten, Becken, Tamburin und 
Leier zur Ehre des höchsten aller Götter. 

CD 2:12 | 2:00 - 2:39 

Während die Musik läuft, kannst du dich ein wenig in dem riesigen Tempel 
umschauen: zwei zentrale Säulen scheinen das ganze Gebäude zu tragen. Überall 
Blumen, lebensfrohe Farben, fahrbare Altäre mit der Büste Dagons, Kelche in der 
Form von gehörnten Tierköpfen, Weihrauchspender, Figurinen mit flachen 
Kopfbedeckungen, merkwürdig hervorquellenden Augen und vorstehenden Nasen. 
Die Feueropferstellen werden von vielen Menschen besucht, die Dagon um Hilfe und 
Beistand bitten. Du bist ganz benebelt vom Rauch und den vielen Eindrücken, daher 
gehst du besser wieder hinaus. Auf der Rückseite des Tempels siehst du viele kleine 
Wohnungen, in denen die Tempeldiener und -dienerinnen leben. In ihren Gärten 
bauen sie Obst und Gemüse für die Priester an, halten Kleintiere und einige von 
ihnen halten Ausschau nach wohlhabenden Tempelbesuchern, die für eine 
großzügige Spende mit erotischer Gegenleistung versorgt werden wollen. 

CD 2:12 | 2:39 - 3:02 

Du gehst weiter und kommst in eine sehr ärmliche Gegend: Einfache Hütten aus 
Holz und Zelte aus Stoff dienen den Menschen hier als Unterkunft. Sie gehören den 
Hebräern, die als Sklaven und Tagelöhner für die wohlhabenden Philister arbeiten. 
Dazwischen laufen Ziegen, Schafe, Hühner und Esel, die sich mit den Menschen den 
wenigen Platz teilen. Hier ist die Stimmung gedrückt und du merkst, dass keiner 
gerne hier ist: Alles sieht nach Durchreise und Nomadentum aus. Immer wieder hörst 
du den Namen „Jehova“, zu dem viele Menschen beten und von dem sie sich die 
Befreiung aus dieser Gefangenschaft wünschen. 

CD 1.6 | 0:00 - 1:46 
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SAMSON ET DALILA | MATERIAL 4 | NOTEN 
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SAMSON ET DALILA | MATERIAL 5 | NOTEN 
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SAMSON ET DALILA | MATERIAL 6 | ROLLENKARTEN 
DER HOHEPRIESTER 
Du bist der oberste Priester im Tempel des Dagon zu Gaza und damit der religiöse Führer in 
dieser Stadt, gleichberechtigt mit Abimélech, der als Satrap die weltliche Macht repräsentiert. 
Die Philister haben mehrere Götter, der mächtigste aber ist Dagon und ihm zu Ehren hat 
jede Stadt einen großen Tempel, in dessen Innerem sich Feueropferstellen, fahrbare Altäre 
und Gebetsplattformen befinden. Zusammen mit den Tempeldienerinnen führst du durch die 
kultischen Handlungen und bringst das Volk zu den Opferriten in Ekstase. Es gefällt dir, mit 
den Tempeldienerinnen zusammenzuarbeiten, die mit Gesang, Tanz und erotischen 
Dienstleistungen den Tempel-Alltag bestimmen. 
Die wichtigste unter ihnen ist Dalila, die dir gute Dienste leistet, wenn es um die 
bestmögliche Präsentation Dagons geht. Mit ihr zelebrierst du das Trankopfer, bei dem der 
Kelch mit Opferwein ins Feuer gegossen wird, damit Dagon sich offenbart und das wilde 
Treiben im Tempel dem Höhepunkt zustrebt. 
Du weißt, dass die hebräischen Sklaven, von denen du im Übrigen nicht viel hältst, nur den 
Gott Jehova anbeten - das kommt dir sehr ärmlich vor: Wie soll ein einzelner Gott alle 
Bereiche des Lebens im Blick haben können? 

Ruhm sei Dagon, der Größte von allen! 
Das Schicksal meines Volkes, o Frau, liegt in deinen Händen. 

ABIMÉLECH 
Du bist der Satrap von Gaza, oberster weltlicher Herrscher dieser schönen Stadt der 
Philister. Du bist verantwortlich für die Steuereintreibung und musst im Kriegsfall Truppen für 
den König stellen. Die Philister sind allerdings sehr schlecht ausgerüstet, denn unter ihrem 
Gott Dagon scheint es friedlich zuzugehen: Die großen Opferfeste im Tempel machen die 
Menschen leichtsinnig. Außerdem sind die hebräischen Sklaven in der Stadt keine Gefahr, 
denn sie haben auch keine Waffen und müssen ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Du 
selbst bist immer mit einem Schwert bewaffnet und deine Leibgarde besteht aus starken 
Kriegern. 

Neben dir gibt es natürlich den Hohepriester, der die Opferfeste im Tempel leitet und als 
religiöser Führer mehr Macht hat als du. Aber ihr arbeitet gut zusammen und deine 
Stadtwache schützt natürlich die Tempel von Dagon und den anderen Göttern. 

Schon wieder diese niederträchtige Horde von Sklaven! 

AFULA, ASDODA, QASILE - DIE TEMPELDIENERINNEN 
Du lebst in Gaza und gehörst zum Volk der Philister, das einst aus dem Norden über das 
Meer kam und mit der Kraft und dem Wissen der Ahnen ausgestattet, Städte erbaute und 
darin ein Gemeinwesen erblühen ließ. 
Eure Götter sind mächtig, der stärkste unter ihnen ist Dagon. Du hattest das Glück, früh in 
den Tempel aufgenommen zu werden, um ihm zu dienen als Hierodule. Du wohnst auf dem 
heiligen Boden direkt neben dem Tempel und bebaust dort ein Stückchen Acker, um von 
dem Ertrag die Priester und das Heiligtum zu erhalten. Auch die einfachen Dienste im 
Tempel erledigst du zusammen mit vielen anderen Hierodulen: Reinigung, Opferung, Gebet 
und Gesang. Für die höheren Priester und reiche Tempelbesucher, die der Gottheit ein 
wertvolles Geschenk darbringen, stehst du auch mit sexuellen Diensten zur Verfügung. 
Diese „Heilige Hochzeit“ ist ein wichtiger Dienst, um Dagon als Gott der Fruchtbarkeit zu 
unterstützen und zu verehren. 

Lasst uns lieben, meine Schwestern, lasst uns ewig lieben! 
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SAMSON 
Du gehörst zum Volk Israel, den Hebräern, die aus der ägyptischen Sklaverei entflohen und nun im 
Land der Philister auf der Suche nach neuem Lebensraum sind. Die langen Fußmärsche mit viel 
Gepäck, mit Eseln und Kamelen, haben alle müde gemacht und es ist nicht leicht, durch Wüste, 
Gebirge und Hitze die Wege zu finden. Du glaubst mit aller Kraft an deinen Gott Jehova, auch wenn er 
lange kein Zeichen mehr gegeben hat, das die Hebräer so dringend erwarten. 

Man erzählt sich die Geschichte, dass deiner Mutter ein Engel erschien, der ihr die Geburt eines 
Sohnes verkündete, der große Kräfte hat, solange er sich das Haupthaar nicht schneiden lässt. Das 
bist du - und die Pracht deiner langen Haare ist weithin sichtbar, allerdings bringen sie auch Hitze und 
Mühe bei der Pflege mit sich. Was aber schlimmer ist: Man erzählt sich auch, dass du ein 
gottgeweihter Befreier des Volkes bist. Und in der Tat kommt es dir manchmal so vor, als spräche eine 
innere Stimme zu dir, die dich auffordert, den Hebräern ihre Würde wiederzugeben. 

Du hörst aber auch seit neustem eine Stimme, die von außen kommt: Die Tempeldienerin Dalila hast 
du beobachtet, als sie blumenumkränzt mit anderen den Frühlingsgesang des Gottes Dagon 
anstimmte. Obwohl du diesem Gott keinen Glauben schenkst, bist du voller Neid, dass sie sich ihm 
zuwendet. 

Es ist die Stimme des Herrn, die aus meinem Munde spricht. 

DALILA 
Du bist Dalila, eine junge, selbstbewusste Tempeldienerin, die zum Volk der Philister gehört. Du bist in 
der Stadt Gaza aufgewachsen und früh in den Tempel Dagons gegangen. Die Philister haben mehrere 
Götter, der mächtigste aber ist Dagon und ihm zu Ehren hat jede Stadt einen großen Tempel, in 
dessen Innerem sich Feueropferstellen, fahrbare Altäre und Gebetsplattformen befinden. Hier hast du 
gelernt, wie man der Gottheit am besten dient: Zusammen mit dem Hohepriester führst du durch die 
kultischen Handlungen und bringst das Volk zu den Opferriten in Ekstase. Es gefällt dir, mit den 
Tempeldienerinnen zusammen zu arbeiten, die mit Gesang, Tanz und erotischen Dienstleistungen den 
Tempel-Alltag bestimmen. Für die höheren Priester und reiche Tempelbesucher, die der Gottheit ein 
wertvolles Geschenk darbringen, stehst du auch mit sexuellen Diensten zur Verfügung. Diese „Heilige 
Hochzeit“ ist ein wichtiger Dienst, um Dagon als Gott der Fruchtbarkeit zu unterstützen und zu 
verehren. 
Du lebst seit einiger Zeit in der Nähe der Stadt Gaza im wunderschönen, abgelegenen Sorek-Tal. Dort 
hast du ein großes Haus, umgeben von einem herrlichen Garten mit asiatischen Pflanzen und 
üppigen Lianen. Gern sitzt du am Abend im Portikus vor dem Haus und genießt die kühle 
Abenddämmerung. Hier denkst du oft darüber nach, wie du den Hohepriester unterstützen kannst. 

Sorge dafür, dass Samson, bezwungen durch meine Worte, morgen in Ketten liegt.  
Er gehört mir, er ist mein Sklave! 

ELIAS - DER ALTE HEBRÄER 
Du gehörst zum Volk Israel, den Hebräern, die aus der ägyptischen Sklaverei entflohen und nun im 
Land der Philister auf der Suche nach neuem Lebensraum sind. Die langen Fußmärsche mit viel 
Gepäck, mit Eseln und Kamelen, haben dich müde gemacht und es ist nicht leicht, durch Wüste, 
Gebirge und Hitze die Wege zu finden.  

Nur der Glaube an den Gott deiner Väter, Jehova, hält dich aufrecht; in letzter Zeit gab es aber keine 
Zeichen mehr von ihm, so wie es die Altvorderen noch erzählt haben. Auch fehlt euch der weltliche 
Führer, mit dessen Hilfe ihr Waffen beschaffen könnt, um die Städte der Philister einzunehmen. Ohne 
Waffen könnt ihr nur als Bittsteller eine Stadt betreten, müsst eure Arbeitskraft billig anbieten und als 
Sklaven mit Hungerlöhnen und dem Spott der Philister leben. Sie beten den Götzen Dagon und 
andere Gottheiten an, ihre Tempel aber sind Orte des Lasters und der Sünde.  

Du hast in deinem Leben viele Erfahrungen gesammelt und die jüngeren hören auf dich, wenn du die 
Stimme erhebst. Du wünschst dir wieder einen starken Führer für das Volk, das immer mehr 
verzweifelt. 

Verschließe dein Ohr vor ihrer lügnerischen Stimme und meide das Gift dieser Schlange. 
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DAVID, ABSALOM, RAHEL, HANNAH, JUDITH - DIE HEBRÄER 
Du gehörst zu einem der Stämme des Volkes Israel, zu den Hebräern, die aus der 
ägyptischen Sklaverei entflohen und nun im Land der Philister auf der Suche nach neuem 
Lebensraum sind. Die langen Fußmärsche mit viel Gepäck, mit Kindern und Alten, mit Eseln 
und Kamelen, machen müde und es ist nicht leicht, durch Wüste, Gebirge und Hitze die 
Wege zu finden.  

Nur der Glaube an den Gott eurer Väter, Jehova, hält alle aufrecht; in letzter Zeit gab es aber 
keine Zeichen mehr von ihm, so wie es die Altvorderen noch erzählt haben. Auch fehlt euch 
der weltliche Führer, mit dessen Hilfe ihr Waffen beschaffen könnt, um die Städte der 
Philister einzunehmen. Ohne Waffen könnt ihr nur als Bittsteller eine Stadt betreten, müsst 
eure Arbeitskraft billig anbieten und als Sklaven mit Hungerlöhnen und dem Spott der 
Philister leben. Sie beten den Götzen Dagon und andere Gottheiten an, ihre Tempel aber 
sind Orte des Lasters und der Sünde, denn dort gibt es „unzüchtige Handlungen“, die in 
Jehovas Tempel nie erlaubt wären. 
Aber man kann mit den Philistern auskommen. Sie sind wohlhabend und in ihren Städten 
gibt es in den Webereien, Färbereien, Keramik- und Metallwerkstätten gute 
Arbeitsmöglichkeiten. Ihr werdet dort zwar wie Sklaven gehalten, könnt aber von eurer Arbeit  
das Nötigste zum Leben verdienen. 

Wie sollen wir unsere Arme bewaffnen? Wir haben nur unsere Tränen! 

MEGIDDO, ESDRAELON, SAFI, ASKALON, FARAH - DIE PHILISTER 
Du lebst in Gaza und gehörst zum Volk der Philister, das einst aus dem Norden über das 
Meer kam und mit der Kraft und dem Wissen der Ahnen ausgestattet, Städte erbaute und 
darin ein Gemeinwesen erblühen ließ. Immer wieder müssen die Städte verteidigt werden, 
zuerst gegen die Ägypter und Kanaaniter, dann gegen die Hebräer, deren Stärke aber 
verschwunden ist. Früher kamen sie mit Waffen, nun aber strömen sie als Bettler in die 
Städte und sind froh über jede Arbeit, die ihnen angeboten wird. So können sie von euch gut 
als Sklaven gehalten werden, die für einen Hungerlohn in euren Webereien und Färbereien, 
in den Keramik- und Metallwerkstätten arbeiten. Der Satrap von Gaza und seine Stadtwache 
versuchen, die Situation gut zu kontrollieren. Ein armes Volk, sie haben nur einen Gott, der 
für alles zuständig ist. 

Eure Götter sind mächtig, der stärkste unter ihnen ist Dagon. Ihm zu Ehren hat jede Stadt 
einen großen Tempel, in dessen Innerem sich Feueropferstellen, fahrbare Altäre und 
Gebetsplattformen befinden. Der Hohepriester und die Tempeldienerinnen führen durch die 
kultischen Handlungen und bringen das Volk zu den Opferriten in Ekstase. 

Der Höhepunkt im Jahr ist das Opferfest. Alle bringen ihre Gaben zum Tempel: Schafe, 
Waffen, Textilien, Gold und Zinn. Die Tempeldienerinnen erfreuen blumengekrönt das Auge 
mit ihren Tänzen, das Ohr mit den lieblichen Gesängen zum Ruhme Dagons. Wenn das 
Opferritual vorüber und Dagon in den Tempel herabgestiegen ist, sind alle vom Wein und 
Opium in so erhabenem Zustand, dass die Hohepriester und Würdenträger der Stadt sich mit 
den Tempeldienerinnen zurückziehen, um der Liebe ein ekstatisches Fest zu weihen. 

Ruhm sei Dagon! Möge der Sieg unseren Schritten folgen! 



29

SAMSON ET DALILA | MATERIAL 7 | FRAGEN ZUR EINFÜHLUNG 
Wie alt bist du? Wie und wo lebst du? Mit welchen Menschen in welcher sozialen 
Umwelt? An welchen Orten hältst du dich meistens auf? 

Hast du eine Familie? Was bedeutet sie dir? Zu welchem Stand (Schicht, Klasse, 
Gruppe) gehörst du? Was denkst du von den anderen Ständen (Schichten, Klassen, 
Gruppen)? 

Wen magst du besonders, wen magst du weniger oder gar nicht und warum? Hast 
du Freunde bzw. Freundinnen? Wenn ja, was machst du mit ihnen? Liebst du 
jemanden? Wenn ja, was bedeutet dir diese Liebe? Hasst du jemanden? 

Wie ist deine materielle Situation? Was für einen Beruf hast du, bzw. was arbeitest 
du? Wie sieht die Arbeit aus? Bist du damit zufrieden oder nicht? Warum? Womit 
beschäftigst du dich, wenn du nicht arbeitest? 

Was erwartest du vom Leben und von anderen Menschen? Wie ist dein 
Lebensgefühl? Wie siehst du dich selbst? Magst du dich? Wie wirst du von anderen 
gesehen? Welche Bedürfnisse und Träume hast du? Worunter leidest du? Was tust 
du am liebsten? 

Wie siehst du aus? Wie bist du gekleidet? Wie ist deine Körperhaltung beim Gehen, 
Stehen, Sitzen? Welche körperlichen Eigenheiten hast du? 

An welche Götter glaubst du? Was tust du um ihnen zu dienen? Was hältst du von 
den Hebräern/Philistern und ihren Göttern (ihrem Gott)? Wie stehst du zum 
Sklaventum? 

SAMSON ET DALILA | MATERIAL 8 | CAMILLE SAINT-SAËNS 

Mein Name ist Camille Saint-Saëns und ich wurde am 9. Oktober 1835 in Paris 
geboren. Heutzutage kennen mich die meisten Menschen als Komponisten. Mein 
Schaffen war jedoch weitaus vielseitiger: Neben dem Komponieren war ich 
Musikwissenschaftler und -historiker, Journalist, Pädagoge, Pianist, Organist und 
Dirigent. Die Menschen bewunderten mich für die Vielfalt meiner künstlerischen und 
wissenschaftlichen Interessen und Aktivitäten, meine Kritiker aber hielten mich für 
einen modernen, dilettierenden Eklektizisten, das ist einer, der nichts richtig, aber 
alles ein bisschen kann. 
Mein musikalisches Talent wurde schon früh von meiner Mutter und meiner 
Großtante gefördert. Mit zweieinhalb Jahren erhielt ich meinen ersten 
Klavierunterricht, mit 3 Jahren konnte ich lesen, im Alter von sechs Jahren schrieb 
ich meine ersten Kompositionen und mit elf Jahren gab ich schließlich 1846 mein 
erstes öffentliches Konzert in der Salle Pleyel in Paris. Aufgrund meiner frühen 
musikalischen Tätigkeiten wurde ich deshalb auch von manchen meiner 
Zeitgenossen als „Wunderkind“ und „neuer Mozart“ bezeichnet, sehr schmeichelhaft.  
Im Alter von 15 Jahren komponierte ich meine erste Symphonie, als diese Gattung in 
Frankreich so gut wie „ausgestorben“ war. Ein Jahr später war ich bereits Student an 
der Universität in Paris. Am Pariser Konservatorium studierte ich schließlich Klavier 
Orgel und Komposition, wo ich 1851 den 1. Preis im Orgelspiel gewann und als 
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Organist an die Église Saint-Merry berufen wurde. Ab 1857 bekam ich die gleiche 
Position an der Église de la Madeleine, gab 1877 diese Position jedoch auf, um mich 
stärker der Komposition zu widmen. Neben meiner Tätigkeit als Organist, leitete ich 
von 1861 bis 1865 die Klavierklasse an der École Niedermeyer de Paris. In diesen 
Jahren konnte ich auch meine ersten Erfolge als Komponist verzeichnen. So wurde 
bspw. 1867 beim offiziellen Wettbewerb der Weltausstellung in Paris meine Kantate 
Les noces de Prométhée mit dem 1. Preis ausgezeichnet.  
Vom Theater beeinflusst entstanden 1865 meine Opern Le Timbre d’Argent und 1868 
Samson et Dalila, leider wenig erfolgreich. Samson et Dalila - heute ein Welterfolg -  
wurde erst 1877 in Weimar uraufgeführt. Als ich 1873 zu einem Kuraufenthalt in 
Algerien war, konnte ich wunderbar studieren, wie die dortige Musik klingt. Einiges 
davon ist in meine Oper eingeflossen. Auch meine sinfonischen Dichtungen Le Rouet 
d’Omphale (1872), Phaeton (1873), Danse macabre (1874), La Jeunesse d’Hercule 
(1877) wurden von diesem ignoranten Publikum skeptisch aufgenommen. 
Mit meinen Werken stellte ich mich gegen die Trends der Zeit und blieb in meiner 
Epoche ein Einzelgänger, der sich von allen Einflüssen fern hielt. Während man in 
Paris vor allem Opernmusik hören wollte, schrieb ich gediegene Instrumentalmusik, 
und dies über Jahrzehnte hinweg in einem eher unromantischen objektiven 
Kompositionstypus, der sich an klassischen Formen der Musik orientierte. Meine 
Musik zeichnete sich durch mathematische Schärfe, Logik und Ausgewogenheit der 
Form aus. Ich war ein scharfer Gegner des Impressionismus und ein entschiedener 
Gegner Richard Wagners. So setzte ich mich dafür ein, die Einflüsse deutscher auf 
die französische Musik und besonders den Kult um Richard Wagner und Arnold 
Schönberg zu bekämpfen. Dilettanten!  
Nur wenige meiner Werke haben sich dauerhaft auf dem Konzertprogramm 
behaupten können. Eine große Ausnahme stellte mein Spätwerk Le Carnaval des 
Animaux (Karneval der Tiere) von 1886 dar, das sich durch seinen herrlichen 
beschreibenden Charakter von der zeitgenössischen Musik abhob. Zu meinen 
berühmten Kompositionen zählt auch die Sinfonie Nr. 3 in c-Moll, die so genannte 
Orgelsinfonie von 1886, die weltweit Anklang fand und sich bis heute im Repertoire 
der Sinfonieorchester gehalten hat. 
Nach dem Deutsch-Französischen Krieg gründete ich 1871 gemeinsam mit César 
Franck die „Société Nationale de Musique“, bei der ich mich für die Eigenständigkeit 
der französischen Musik einsetzte und jungen Komponisten Aufführungen ihrer 
Werke ermöglichte. In dieser Zeit unternahm ich zahlreiche Kunstreisen nach 
Südostasien, Süd- und Nordamerika und verfasste dort unter einem Pseudonym 
Reiseberichte und Aufsätze zu musikalischen Themen. 
Lange Zeit meines Lebens blieb ich Junggeselle, aber 1875 heiratete ich mit 40 
Jahren die entzückende 19-jährige Marie-Laure Truffot, Tochter eines 
Industriebarons. Unsere Ehe verlief unglücklich, da zwei meiner Söhne starben und 
so beschloss ich schließlich Marie-Laure zu verlassen, indem ich ihr einen Zettel 
zurückließ auf welchem „Ich bin weg“ geschrieben stand. Daraufhin zog ich zurück 
zu meiner Mutter.  
Die letzten Jahre vor meinem Tod am 16. Dezember 1921 verbrachte ich in Algier. 
Nach meinem Tod wurde ich nach Paris überführt und auf dem Friedhof 
Montparnasse beigesetzt - hui! das war ein wilder Ausflug! 
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SAMSON ET DALILA | MATERIAL 9 | SZENEN 

Akt I, Szene 1a 

Personen: Samson, Hebräer 
Ort: Öffentlicher Platz in der Stadt Gaza 
Requisite: Seile, Ketten, Werkzeuge 

Was bisher geschah:  

Die Hebräer sind nach der Flucht aus Ägypten lange durch die Wüsten und Gebirge des 
Vorderen Orients gezogen. Weil ihre Zahl so groß war, haben sie sich in zwölf Stämme 
aufgeteilt. Jeder Stamm sucht seinen Weg und muss sich mit kriegerischen Völkern streiten. 
Manche sind ausgezehrt und versuchen nur noch, das Überleben zu sichern. Sie gehen in 
die Städte der Philister und verrichten als Sklaven und Tagelöhner die Arbeit, die sie 
bekommen können. In der reichen Stadt Gaza haben viele Unterschlupf gefunden. 

Spielt die folgende Szene: 

Die Hebräer treffen sich heimlich nachts vor dem Dagontempel von Gaza. Sie wenden sich 
betend an ihren Gott Jehova. Mehr und mehr beginnen sie zu zweifeln. Sie klagen ihn an, 
dass er sie mit ihrem Schicksal der Vertreibung und Sklaverei allein lässt. Samson fühlt aus 
sich die Stimme Jehovas sprechen. Er ruft das Volk auf, sich aus den Ketten der Sklaverei 
zu befreien. Aber die Hebräer haben viele Fragen an ihn: Warum hat ihr Gott sie verlassen? 
Woher bekommen sie die Waffen? Wer wird sie in einen bewaffneten Kampf führen? 
Samson schildert Jehova als „Gott der Heerscharen und der Schlachten“. Die Hebräer 
spüren, dass er ein starker Anführer ist. 

Ist es gefährlich, sich zu treffen? Wer bewacht die Zusammenkunft? Wie schlägt die Skepsis 
gegenüber Samson in Bewunderung und Unterstützung um? 

Akt I, Szene 1b 

Personen: der Hohepriester, Abimélech, Philister 
Ort: Dagontempel in der Stadt Gaza 
Requisite: Kelche, Früchte, Opfergaben 

Was bisher geschah:  

Das Leben in Gaza ist wunderbar. Nachdem die Vorfahren dort eine gut befestigte, blühende 
Stadt erbauten, können nun Handel und Handwerk gedeihen. Es gibt so viel Arbeit, dass die 
Hebräer als Tagelöhner und Sklaven in die Stadt geholt wurden, um den Reichtum zu 
erwirtschaften. 

Spielt die folgende Szene: 

Die Philister feiern im Dagontempel das Frühlingsfest. Die Tempeldienerinnen tanzen und 
bringen Dagon Opfergaben dar, damit er die Erde zu neuer Fruchtbarkeit erweckt. Der 
Hohepriester und der Satrap halten Ansprachen an das Volk. Sie rufen auf zu Rausch und 
Ekstase, damit Dagon dem Volk wohl gesonnen ist.  

Wie werden die anderen Götter Baal und Derketo in den Ritus einbezogen? Wie steigern 
sich die Gläubigen in einen ekstatischen Zustand? 
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Akt I, Szenen 2 - 4 

Personen: Abimélech, Samson, der Hohepriester, (Hebräer, Philister) 
Ort: Öffentlicher Platz in der Stadt Gaza 
Requisite: Schwert, Ketten 

Was bisher geschah: Die Stimmung unter den Hebräern hat sich aufgeheizt. Nachts 
treffen sie sich vor dem Dagontempel und bereiten den Aufstand gegen die Philister 
vor. 

Spielt die folgende Szene:  
Abimélech erscheint mit seinen Wachen und verspottet Jehova, den Gott der 
Hebräer, als ängstlich und feige. Samson beschwört den Zorn Jehovas, des 
rächenden Gottes. Die Hebräer folgen Samson und zerbrechen ihre Ketten. 
Abimélech zieht das Schwert und stürzt sich auf Samson. Samson entreißt es ihm 
und ersticht ihn damit. Als die Wachen Abimélech helfen wollen, schlägt Samson sie 
mit dem Schwert in die Flucht. Der Hohepriester erscheint und ruft die Philister zum 
Kampf auf. Sie sind aber total verängstigt und fliehen in die Berge. Der Hohepriester 
verflucht den Anführer der Hebräer mit folgenden Worten: 

„Verflucht sei der Schoß der Frau, die ihn zur Welt gebracht hat!  
Eines Tages möge eine schändliche Frau seine Liebe verraten! 
Möge Israel durch unsere Götter verflucht sein.“ 

Wie reagieren die Hebräer auf diesen Fluch? Wie reagiert Samson? 

Akt I, Szene 6 

Personen: Dalila, Samson, der alte Hebräer, Tempeldienerinnen 
Ort: Auf den Stufen des Dagontempels 
Requisite: Blumengirlanden 

Was bisher geschah: Die versklavten Hebräer haben ihre Ketten gesprengt und unter 
Samsons Führung den Aufstand gegen die Philister gewagt. Als der Satrap von Gaza 
von Samson getötet wurde, erhob sich das Volk und schlug die Krieger der Philister 
in die Flucht. Der Hohepriester hat Samson und seinen Gott Jehova verflucht und 
ihm den Verrat einer Frau prophezeit.  

Spielt die folgende Szene: 
Die Tempeldienerinnen kommen mit Blumen aus dem Tempel und schmücken damit 
die Hebräer. Dalila erscheint und wünscht dem Eroberer Liebe und Ruhm. Sie lädt 
ihn in ihr Haus im Sorek-Tal ein, aber der alte Hebräer warnt mehrfach vor der 
lügnerischen Stimme Dalilas. Samson ist hin- und hergerissen. Die Frauen zeigen 
“Posen und sinnliche Gesten“, Samson versucht nicht hinzusehen, aber sein Blick ist 
magisch angezogen. Dalila verschwindet ins Innere des Tempels. 

Wie entscheidet sich Samson? Folgt er der Stimme Dalilas oder den Warnungen des 
alten Hebräers? Wie verhalten sich die Tempeldienerinnen nach Dalilas Fortgang? 
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Akt II, Szene 1 + 2 

Personen: Dalila, Hohepriester 
Ort: Im Garten vor Dalilas Haus 
Requisite: 

Was bisher geschah: Die versklavten Hebräer haben ihre Ketten gesprengt und unter Samsons 
Führung den Aufstand gegen die Philister gewagt. Als der Satrap von Gaza von Samson getötet 
wurde, erhob sich das Volk und schlug die Krieger der Philister in die Flucht. Der Hohepriester hat 
Samson und seinen Gott Jehova verflucht. Dalila hat ihn betört und mehrfach bei sich zuhause 
empfangen. 

Spielt die folgende Szene: 
Dalila berichtet von ihren Treffen mit Samson, der ihr Aussehen, ihre Stimme und die körperliche 
Liebe mit ihr zu genießen weiß. Der Hohepriester hat den Plan, dass Dalila das Geheimnis von 
Samsons Kraft herausfinden soll. Er ist erzürnt, weil die Philister Angst vor seiner Kraft und Kühnheit 
haben. Aus Hass und Rachsucht darüber will Dalila gezielt die Liebe Samsons einsetzen, um ihn zu 
schwächen. Sie verbünden sich gegen den Anführer der Hebräer.  

Aufgabe: Baut die folgenden Librettotexte in die Szene ein: 

Dalila  Er gehört mir, er ist mein Sklave! 
  Gegen die Liebe ist seine Stärke nutzlos. 
  … 
Hohepriester Verhängnisvoll für unser Volk, erhielt er von seinem Gott Kraft und Mut. 
Dalila  Sein Mut trotzt Eurem Zorn und er beleidigt Euch. 
Hohepriester Diene uns mit deiner Macht! Verkaufe mir deinen Sklaven Samson! Was seinen Preis  
   betrifft: Du kannst aus meinen Reichtümern wählen. 
Dalila  Was interessiert Dalila dein Gold? Ich verabscheue ihn genauso sehr wie du! 
  … 
Dalila  Dreimal schon hat er meine Hoffnungen zunichte gemacht, hat nichts offenbart. 
  Vergeblich täuschte ich die Leidenschaft einer wilden Liebe vor. 
Hohepriester Du kämpfst für Dagon und durch ihn wirst du siegen! 
Dalila  Mir gebührt die Ehre der Rache! 
Beide  Tod! Tod! Tod dem Anführer der Hebräer! 
Hohepriester Das Schicksal meines Volkes, o Frau, liegt in deinen Händen! 

Akt II, Szene 3a 
Personen: Dalila, Samson 
Ort: Im Garten vor Dalilas Haus 
Requisite: 

Was bisher geschah: Die versklavten Hebräer haben ihre Ketten gesprengt und unter Samsons 
Führung den Aufstand gegen die Philister gewagt. Als der Satrap von Gaza von Samson getötet 
wurde, erhob sich das Volk und schlug die Krieger der Philister in die Flucht. Der Hohepriester hat 
Samson und seinen Gott Jehova verflucht. Dalila hat ihn betört und mehrfach bei sich zuhause 
empfangen um ihm das Geheimnis seiner Kraft zu entlocken. 

Spielt die folgende Szene: 
Ein Gewitter zieht auf. Dalila erwartet Samson und begrüßt ihn mit Liebkosungen. Sie will ihm das 
Geheimnis seiner Kraft entlocken, aber Samson weist sie zurück und erklärt, dass er von seinem Gott 
Jehova ausersehen sei, das Volk der Hebräer anzuführen. Weil Dalila unzugänglich für das Argument 
ist, schwört er ihr seine Liebe. 
Dalila beschwört den Gott der Liebe und weist auf ihre Treue hin. Samson erwägt, trotz seines Gottes 
die Liebe zu Dalila zu wagen. Zum zweiten Mal schwört er ihr seine Liebe. 
Ein letztes Mal versucht Dalila, ihn zu verführen und möchte von ihm in Ekstase versetzt werden. Sie 
versucht alles, um ihn zu umgarnen. Zum dritten Mal schwört er ihr seine Liebe. 
Ein gewaltiger Donnerschlag beendet das Liebesduett. 

Welche Mittel wendet Dalila an, um Samson sein Geheimnis zu entlocken? Welche Strategie hat 
Samson, es ihr nicht zu verraten? 
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Akt II, Szene 3b 
Personen: Dalila, Samson 
Ort: Im Garten vor Dalilas Haus 
Requisite: 

Was bisher geschah: Die versklavten Hebräer haben ihre Ketten gesprengt und unter Samsons 
Führung den Aufstand gegen die Philister gewagt. Als der Satrap von Gaza von Samson getötet 
wurde, erhob sich das Volk und schlug die Krieger der Philister in die Flucht. Der Hohepriester hat 
Samson und seinen Gott Jehova verflucht. Dalila hat ihn betört und mehrfach bei sich zuhause 
empfangen um ihm das Geheimnis seiner Kraft zu entlocken. 

Aufgabe: Nehmt den folgenden Librettotext als Vorlage, um die Szene nachzuspielen. Dabei solltet ihr 
die wesentlichen Elemente der Szene beibehalten, könnt den Text aber frei gestalten. 

  Blitze. Gewaltiger Donnerschlag. 
Dalila  Ich glaube deinen Worten nicht. 
Samson Wenn ich es für dich wage, meinen Gott zu vergessen, seinen Ruhm, mein Volk und  
  meinen Eid! 
Dalila  Es ist dein Gott, den ich beneide! Der Eid, der dich an diesen Gott bindet, gestehe ihn  
  meiner Liebe! 
  Blitze und Donner in der Ferne 
Samson Dalila! Was verlangst du von mir? 
Dalila  Deine Liebe will ich prüfen, indem ich dein Vertrauen verlange. 
  Blitze und Donner kommen näher 
Samson Du hast nicht die Macht, mein Geheimnis zu rauben! 
  Blitze ohne Donner 
Dalila  Ja! Meine Macht ist nutzlos, denn deine Liebe ist wertlos! 
Samson Aus unermesslichem Schmerz fleht meine Seele den Herrn an. 
Dalila  Jetzt bleibt mir nichts mehr, außer Tränen zu vergießen 
Samson Allmächtiger Gott, ich erflehe deine Hilfe! 
Dalila  Dein Geheimnis? Das Geheimnis, das mir Angst macht! 
  Blitze ohne Donner 
Samson Lass mich! Ich kann mich nicht entscheiden … 
Dalila  Was interessiert mich der Blitz! 
Samson Es ist die Stimme meines Gottes. 
Dalila  Feigling! 
  Gewaltiger Donnerschlag. 

Wie gehen die beiden auseinander? 

Akt III, Szene 1a 
Personen: Samson, Hebräer 
Ort: Das Gefängnis von Gaza 
Requisite: Seile, Ketten, Mühlstein 

Was bisher geschah: Die versklavten Hebräer haben ihre Ketten gesprengt und unter Samsons 
Führung den Aufstand gegen die Philister gewagt. Als der Satrap von Gaza von Samson getötet 
wurde, erhob sich das Volk und schlug die Krieger der Philister in die Flucht. Der Hohepriester hat 
Samson und seinen Gott Jehova verflucht. Dalila hat ihn betört, mehrfach bei sich zuhause 
empfangen und hat ihm das Geheimnis seiner Kraft entlockt. Daraufhin wendete sich das Blatt: die 
Philister kamen zurück an die Macht und ließen Samson die Haare scheren, die Augen blenden und 
ins Gefängnis werfen. 

Spielt die folgende Szene: 
Im Gefängnis sind alle Hebräer inhaftiert und müssen Zwangsarbeit leisten: Große Mengen an 
Getreide müssen gemahlen werden. Sie beklagen ihr ungewisses Schicksal und werfen Samson vor, 
dass er sich und sie an eine Frau verraten hat. Samson dreht den Mühlstein, obwohl er nun blind ist. 
Sein kahles Haupt und die Augenbinde sind für alle ein ungewohnter Anblick.  

Wer macht Samson Vorwürfe? Wie werden sie formuliert? Wie reagiert Samson darauf? 

Akt III, Szene 1b 

Personen: Philister 
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Ort: Der Tempel des Dagon 

Was bisher geschah: Die versklavten Hebräer haben ihre Ketten gesprengt und unter Samsons 
Führung den Aufstand gegen die Philister gewagt. Als der Satrap von Gaza von Samson getötet 
wurde, erhob sich das Volk und schlug die Krieger der Philister in die Flucht. Der Hohepriester hat 
Samson und seinen Gott Jehova verflucht. Dalila hat ihn betört, mehrfach bei sich zuhause 
empfangen und hat ihm das Geheimnis seiner Kraft entlockt. Daraufhin wendete sich das Blatt: die 
Philister kamen zurück an die Macht und ließen Samson die Haare scheren, die Augen blenden und 
ins Gefängnis werfen. 

Spielt die folgende Szene: 
Die Philister feiern ihren Sieg über die Hebräer und die wieder gewonnenen Macht. Im Tempel haben 
sich alle versammelt, um ein großes Bacchanal zu feiern. Bei diesem Fest zu Ehren des aus Indien 
kommenden Gottes Dionysos bringen sich alle durch Tanz und Gesang, Wein und andere 
Rauschmittel in einen ekstatischen Zustand. Tempeldienerinnen singen und tanzen für die Krieger, die 
den ruhmreichen Sieg errungen haben. Zusammen feiern sie Dagon, Dionysos, Ba’al und Derketo. 

Wie ist der Ablauf des Festes? Probiert ihn zur Musik ab CD 2.12 | 3:50 - 7:06. 

SAMSON ET DALILA | MATERIAL 10 | STANDBILDER 
- Wie sieht Samson Dalila? 

- Wie sieht Dalila Samson? 

- Wie sieht Samson seinen Gott Jehova? 

- Wie sieht Dalila ihren Gott Dagon? 

- Wie sieht Samson Dalilas Gott Dagon? 

- Wie sieht Dalila Samsons Gott Jehova? 

- Wie sieht Jehova Samson? 

- Wie sieht Jehova Dalila? 

- Wie sieht Dagon Dalila? 

- Wie sieht Dagon Samson? 
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SAMSON ET DALILA | MATERIAL 11 | GESPIELTE ERZÄHLUNG 

Akt III, Szene 3 - Gespielte Erzählung 

Personen auf der Bühne: Hohepriester und Philisterfürsten, Dalila und Philisterinnen 
Personen im Off: Samson und das Kind 
Ort: Im Inneren des Dagon-Tempels. Eine Statue des Gottes, ein Opfertisch mit Feuer darauf. Zwei 
Marmorsäulen in der Mitte tragen das Gebäude. 
Requisite: mehrere Kelche auf dem Opfertisch, Blumen, Binde und Ketten für Samson 

Die Stimmung im Dagon-Tempel ist auf dem Höhepunkt. Die Philister tanzen und feiern ihren 
Sieg über die Hebräer. 
CD 2.12 | 5:50 - 7:06 (Bacchanal) 
Der Hohepriester begrüßt die Philisterfürsten. 
Dalila tanzt mit den blumengekrönten jungen Philisterinnen. 
CD 2:12 | 3:49 - 5:00 (Bacchanal) 
Samson wird von einem Kind hereingeführt. 
CD 2.13 | 0:00 - 0:13 
Der Hohepriester spottet über Samson und weist Dalila an, ihm einen Kelch mit Met zu 
reichen. 
Samson hält ein Zwiegespräch mit seinem Gott. 
Dalila nähert sich Samson und reicht ihm den Kelch. Er nimmt ihn entgegen. 
Sie erklärt ihm, dass sie nur aus Rache gehandelt hat. 
Samson hält weiter das Zwiegespräch mit seinem Gott. 
CD 2.13 | 1:25 - 1:55 
Der Hohepriester verspottet Samson, indem er ihn auffordert, die leidenschaftlichen Worte 
an Dalila zu wiederholen. 
Der Hohepriester verspottet Jehova, indem er ihn auffordert, Samson das Augenlicht 
wiederzugeben. 
Samson hält weiter das Zwiegespräch mit seinem Gott und bittet um ein Wunder. 
CD 2.13 | 5:59 - 6:23 
Die Philister machen sich lustig über Samsons Blindheit. 
CD 2.13 | 6:23 - 7:03 
Der Hohepriester und Dalila begeben sich zum Opfertisch um ein Trankopfer zu 
veranstalten. 
CD 2:14 | 0:00 - 0:32 
Sie gießen Met aus den Kelchen ins Feuer, das aufflammt und verlöscht. 
Sie beschwören den Ruhm Dagons und bitten um einen Blick in die Zukunft. 
Die Philister folgen dem Hohepriester und geraten mehr und mehr in Ekstase. 
CD 2.14 | 4:58 -5:50 
Alle glauben, dass Dagon sich zeigen wird. 
Die Flamme auf dem Opfertisch flammt erneut auf. 
Der Hohepriester fordert Samson auf, seinen Kelch Dagon zu opfern. 
Er weist das Kind an, Samson in die Mitte des Tempels zu führen. 
Samson ruft seinen Herrn an, ihn nicht zu verlassen. 
Samson sagt zum Kind, dass es ihn zu den Marmorsäulen führen soll. 
Das Kind führt ihn dorthin. 
Die Philister sind auf dem Höhepunkt der Ekstase und rufen immer wieder: Ruhm sei Dagon! 
CD 2.14 | 5:51 - 6:42 
Samson gewinnt seine einstige Stärke zurück und bringt die beiden Marmorsäulen zum 
Einsturz. 
Der Tempel stürzt ein und begräbt alle unter sich. 
CD 2.14 | 7:50 - 8:10 
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