PARZIVAL
Begleitmaterial

»Eine Coming-of-Age-Komödie par excellence« (Junge Kritik)

Foto: Anna Stöcher / Plaisiranstalt

Schauspiel | 70 Min. | für alle ab10 Jahren
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„Habe ich mit ganz einfach denkenden Menschen zu tun (…), entwickeln sich auch nur einfache
Verschaltungsmuster in meinem Gehirn, mit denen ich versuchen muss, die Welt zu begreifen. Das
mag energiesparend sein, kann aber dazu führen, dass man sich in dieser Welt nur noch mit
Gewalt zurechtfindet.“
Gerhard Hüther

1. Zur Produktion

Parzival
eine Produktion der Plaisiranstalt (www.plaisiranstalt.at)
ca. 70 Minuten, für alle ab 8

Uraufführung von Raoul Biltgen, nach Motiven von Wolfram von Eschenbach
Thomas Sessler Verlag Wien

Regie
Schauspieler
Produktionsleitung
Regieassistenz
Hospitanz
Bewegungscoach

Paola Aguilera
Klaus Huhle, Sven Kaschte
Barbara Schubert
Lisa Furtner
Emily Richards
Aleksandar Acev
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„Gewalt ist entweder die Folge geistiger oder die Folge sozialer Armut.“
Gerhard Uhlenbruck

2. Zum Inhalt

Parzival wächst bei seiner Mutter Herzeloide auf, die von ihrem Mann Gahmuret noch vor
Parzivals Geburt verlassen wurde. Um zu verhindern, dass ihr Sohn wie sein Vater ein Ritter wird
und um ihn vor allem möglichen Leid zu schützen, zieht sie sich mit Parzival in den Wald zurück.
Doch je mehr sie wie eine Glucke über ihn wacht, desto stärker wird sein Wunsch, in die weite
Welt hinauszugehen und – ein Ritter zu werden.
Er begegnet Gawan, der ihn unter seine Fittiche nimmt und ihm beibringt, wie man sich zu
benehmen hat, wenn man ein Ritter werden will. Aus seiner Sicht besteht das vor allem darin,
„seinen Mann zu stehen“, keine unnötigen Fragen zu stellen, mächtig zu sein, Angst zu machen,
auf keinen Fall Schwäche zu zeigen, sondern lieber mal zu früh als zu spät zuzuschlagen. Parzival
übernimmt in seiner Unbedarftheit alles, was ihn Gawan lehrt. Dass er auf seiner Suche nach dem
Gral, den er angeblich finden muss, um Ritter zu werden, immer kaltblütiger wird, merkt er erst,
als es schon fast zu spät ist.
Schließlich soll er Mitleid mit dem alten, kranken König Anfortas zeigen, doch längst ist er durch
alle möglichen Ratschläge und Lektionen viel zu abgestumpft.
Bis er schließlich draufkommt, dass es genau dies war, was er nicht wollte. Genauso wenig wie
seine Mutter. Er merkt, dass es mehr gibt, als nur zuzuschlagen. Dass man sich auch mal weh tun
kann, doch dass es schließlich darauf ankommt, eine eigene Sicht auf die Welt, vor allem aber auf
sich selbst zu haben. Und auch ein Ritter darf süß sein, wenn er das will.

„Gewalt ist Analphabetentum der Seele.“
Rita Süssmuth
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„Erziehung ist die Wirkung des Vorbilds.“
Hartmut von Hentig

3. Warum Parzival?

Als Herzeloide vorgeworfen wird, ihr überbehüteter Sohn könne doch so nicht klarkommen in der
großen weiten Welt, gerät sie außer sich. Doch genau das passiert: Parzival steht vollkommen
unvorbereitet vor den großen Aufgaben und Abenteuern, die das Leben zu bieten hat. Und hat nie
gelernt, sich seine eigenen Gedanken zu machen. Und so bleibt ihm nichts anderes übrig, als gleich
die erste Option, die ihm angeboten wird, anzunehmen: die Gewalt.
Nicht nur, dass Parzival nie einen Vater hatte, er wird auch noch aktiv davor gewarnt, so zu
werden wie der. Ihm fehlt das männliche Vorbild. Gawan bietet ihm all das. Er zeigt Parzival, was
es bedeutet, ein Ritter zu werden. Und vertritt dabei auch nur das, was ihm durch seinen Vater
vorgelebt wurde: Wer hinfällt, darf nicht weinen, sondern muss wieder aufstehen und
weitermachen. Und um andere weinen, das geht noch viel weniger.
Nicht nur Gawan, sondern alle Menschen, denen Parzival begegnet, geben ihm Ratschläge und
sagen ihm, was er zu tun hat. Doch die Ratschläge erschlagen ihn, die vielen Regeln beginnen
irgendwann, sich zu widersprechen, er kann nicht mehr alles, ohne es zu hinterfragen, annehmen.
Die wichtigste Lektion lernt er ohne fremde Hilfe: Er muss sich seine eigenen Gedanken machen.
Ausgehend vom Abenteuerroman von Wolfram von Eschenbach erzählen wir eine Geschichte, wie
sie alle Kinder in der heutigen Welt erleben. Immer weniger wird ihnen erlaubt, immer mehr wird
ihnen vorgeschrieben, dabei fällt es ihnen immer schwerer, sich die Vorbilder auszusuchen, die sie
sie selbst sein lassen. Doch bei aller gutgemeinter Vorbereitung auf das Leben wird allzu oft
übersehen, dass sich Kinder auch mal wehtun dürfen müssen, ohne dass das gleich ein Grund zur
Panik ist, dass sie manches selbst herausfinden müssen, dass am Ende nur das Kind seinen eigenen
Weg im Leben findet, der es glücklich macht, ein Weg, den es sich selbst aussuchen kann, nach
seinen Bedürfnissen, seinem Tempo, seiner Art.
Wir wollen unseren jungen Zuschauerinnen und Zuschauern an Parzivals Beispiel zeigen, dass es
richtig und wichtig ist, eine eigene Meinung zu haben. Und dass Gewalt ganz sicher nicht das
Mittel ist, um zu dem zu kommen, was man will.

„Auf seine eigene Art zu denken ist nicht selbstsüchtig. Wer nicht auf seine eigene Art denkt, denkt
überhaupt nicht.“
Oscar Wilde
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4. Textauszug
PARZIVAL:

Ich habe Gott gesehen.
Im Wald.
Stand einfach so da.
Gott.
Es war nicht Gott.
Ich habe ihn gefragt.
Bist du Gott?

als Carnac:

Gott?
Er war schön und groß und stark. Und er war aus Gold.
Bist du Gott?

als Carnac:

Geh mir aus dem Weg.
Sag mir, bist du Gott?

als Carnac:

Lass mich vorbei, du Ei. Ich bin ein Ritter.
Hat er gesagt: Ich bin ein Ritter.

GAWAN:

ICH bin ein Ritter.

PARZIVAL:

Ein goldener Ritter.

GAWAN:

Ich bin Gawan und ich bin der größte Ritter aller Zeiten.

PARZIVAL:

Aber du bist nicht aus Gold.

GAWAN:

Gold ist optional.

PARZIVAL:

Was?

GAWAN:

Muss nicht sein.

PARZIVAL:

Was sonst?

GAWAN:

Bronze.

PARZIVAL:

Bronze?

GAWAN:

Zum Beispiel.

PARZIVAL:

Ich bin Parzival und ich bin ein Ritter.
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GAWAN:

Das bist du nicht.

PARZIVAL:

Ich bin Parzival und ich werde ein Ritter.

GAWAN:

Das werden wir sehen.

PARZIVAL:

Ich bin Parzival und ich will ein Ritter werden.

GAWAN:

Nur Söhne von Rittern können Ritter sein.

PARZIVAL:

Gut.

GAWAN:

So wie ich.

PARZIVAL:

So wie ich.

GAWAN:

So wie ich.

PARZIVAL:

Und so wie ich.

GAWAN:

Dein Vater war ein Ritter?

PARZIVAL:

Meine Mutter hat gesagt: Werde nur nicht wie dein Vater. Der war ein
Ritter. Der ist in den Krieg gezogen und nie wieder zurückgekommen.

GAWAN:

Und jetzt willst du ein Ritter werden?

PARZIVAL:

Ich bin Parzival und ich will ein Ritter werden.
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5. Hintergrundmaterial

Der Hirnforscher Gerald Hüther im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung
(gekürzt). 2. November 2009
Professor Hüther, bedauern Sie es manchmal, ein Mann zu sein?
Ich bin gerne ein Mann, jedenfalls mittlerweile.
Und wenn Sie eine Frau wären?
Dann hätte ich wahrscheinlich nicht so lange gebraucht, um einen Zugang zu mir selbst zu finden.
Und ich hätte mich nicht so oft im Leben verrannt.
Sind daran die Gene schuld?
Typische Verhaltensunterschiede zwischen Männern und Frauen sind nicht genetisch
determiniert. Diese gängige Vorstellung müssen wir aufgeben.
(…)
Männern fehlt ein zweites X-Chromosom. Das kann man mit einem Auto ohne Ersatzrad
vergleichen. Alle anderen Chromosomen müssen paarweise vorhanden sein, damit ein Embryo
lebensfähig ist. Nur den Mann schickt die Natur mit diesem einzelnen X-Chromosom auf die Welt.
Das macht das männliche Geschlecht anfälliger. Hebammen wissen das. Wenn es in der
Embryonalentwicklung oder direkt nach der Geburt Komplikationen gibt, sterben weitaus häufiger
die Jungs. Und auch später gilt: Wenn ein Kind konstitutionell schwächer ist, muss es mehr tun, um
Stabilität zu finden. Nicht umsonst haben Jungs diese Affinität zu allem, was gewaltig und stark
aussieht.
Deshalb stehen kleine Jungs auf Bagger und Eisenbahnen?
Früher waren es Panzer, heute sind es Feuerwehrautos, Monster und Dinos.
Sollten Eltern dem entgegenwirken, indem sie Söhnen Puppen schenken?
Das bringt nichts. Jungs brauchen weder Puppen noch Panzer, sondern stabile Bindungen und
Aufgaben, an denen sie wachsen können. Und wir müssen sie vor ungünstigen
Rahmenbedingungen schützen.
Weil wir sonst Schulversager produzieren und jugendliche Gewalttäter? Liegt es an der
Hirnentwicklung, dass wir so viel mehr verhaltensauffällige Jungs als Mädchen haben?
Wegen ihrer schwächeren Konstitution begeistern sich schon Jungs für alles, was ihnen Erfolg,
Status und Geltung verschaffen könnte. Aber es gibt fragwürdige Vorbilder: Vierzehnjährige, die
damit angeben, dass sie schon drei Mädchen vergewaltigt haben und entsprechende Szenen als
Handyvideo vorführen. Gruppenanführer, die nur durch Unterdrückung und die Abwertung
anderer aufgestiegen sind.
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Sind Männer denn per se aggressiver und gewalttätiger?
Nein. Sie suchen nur mit mehr Vehemenz nach Halt und Bedeutung in dieser Welt. Dafür werden
sie von der Gesellschaft benutzt: Männer haben die kulturelle Funktion, neue Räume zu
erschließen und an Grenzen zu gehen. Auf die höchsten Berge zu steigen, in die tiefsten Seen zu
tauchen, Amerika zu entdecken, auf den Mond zu fliegen: Das ist alles männlich. Aber nicht, weil
die Gene das bestimmen würden. Sondern weil die Suche der kleinen Jungs nach Halt in kulturell
geprägte Bahnen gelenkt wird. In Zeiten, in denen Kontinente entdeckt werden, sind Seefahrer
hochangesehen. Dann wollen alle kleinen Jungs Seefahrer werden. Heutzutage sind erfolgreiche
Männer Nobelpreisträger, Naturwissenschaftler, Fußballer, Entertainer.
Was ist daran schlecht?
Ein Teil der Jungs bleibt auf der Strecke. Die Erfolgreichen landen in gesellschaftlich akzeptierten
Positionen. Die anderen enden als Landstreicher, Drogenabhängige, Kriminelle, Schläger. Aber
auch Nobelpreisträger und Hirnforscher sind letztlich nur Menschen, die gelernt haben, eine Rolle
zu spielen. Männer sind, wie sie sind, weil sie innerhalb ihres Kulturkreises schon als kleine Jungs
immer wieder eingeladen werden, genau solche Rollen zu übernehmen, die für die jeweilige Kultur
wichtig sind - schon seit der Steinzeit. Es gibt keine Jahrtausende alten Programme, die unseren
Männern Steinzeitverschaltungen ins Hirn bauen. In jeder neuen Generation muss jeder Junge, der
auf die Welt kommt, die schmerzhafte Erfahrung machen, dass er den nötigen Halt nur findet,
wenn er gewisse Erwartungen erfüllt. Aber das ist kein Wachstum, sondern Verbiegung oder
Selbst-Abrichtung. Wenn man das weiter so machen will - meinetwegen. Ich würde mir für unsere
Jungs allerdings wünschen, dass sie statt Rollenspielern authentische Männer werden.
Brauchen die keinen Halt von außen mehr?
Die haben Halt in sich. Ein authentischer Mann ist einer, bei dem Denken, Fühlen und Handeln
eine Einheit sind. Neurobiologisch spricht man von Kohärenz. Menschen, die diese Kohärenz
verkörpern, haben eine besondere Ausstrahlung. Das nennt man Charisma.
Wer sind solche Männer?
Nelson Mandela. Albert Schweitzer. Obama sieht ein bisschen danach aus, aber das wird sich mit
der Zeit erst zeigen. Solche Männer sind selten.
(…)
Was braucht ein kleiner Junge?
Das Wichtigste wären ein richtig guter Vater und noch ein paar andere Männer im Verwandtenund Freundeskreis, die selbst gern Männer sind, die mit diesem Jungen was unternehmen und ihn
so mögen, wie er ist. Liebe heißt ja nicht, dass man den ganzen Tag schmust. Man muss den
Kindern eine Chance geben, ihre Potentiale zu entfalten.
Bringen die sogenannten neuen Väter, die jetzt scharenweise in Elternzeit gehen, die Wende für
die männliche Hirnentwicklung?
Ich finde es großartig, wenn es mittlerweile Väter gibt, die wirklich Verantwortung übernehmen
für die Bindung und Führung ihrer Kinder im Sinne von supportive leadership. Aber das sind noch
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immer sehr, sehr wenige. Probleme haben wir bei den vielen Jungs, die ohne gute männliche
Vorbilder heranwachsen.
Das ist seit Jahren bekannt.
Deshalb wünsche ich mir viel mehr erwachsene Männer, die sich für diese Jungs einsetzen. Die
sich zur Verfügung stellen. Die diese Jungs einladen, ermutigen und inspirieren, mit ihnen
gemeinsam zu entdecken, was Mannsein bedeuten kann. Die mit ihnen auf Berge steigen, in
Flüssen angeln, mit modernen Medien irgendetwas Großartiges gestalten, in den Zirkus gehen,
was auch immer. Die Hauptsache ist das gemeinsame Erlebnis, dass es Spaß macht, ein
authentischer Mensch zu werden. (…)

Gedanken
Im 21. Jahrhundert ist die Suche nach sich selbst, die Selbstfindung, die Suche nach dem Glück
extrem aktuell und auch ein großer Wirtschaftsfaktor. Es gibt mehr und mehr persönliche Coaches
und die Anzahl der Psychotherapeut/innen steigt stetig in Österreich. An jeder Ecke werden
Produkte angeboten, die einem dazu verhelfen sollen, glücklich zu sein oder einem gar das Glück
versprechen – „Glückstee“, „Glücksbad“, „Mein Glück Marmelade“, … Die Liste scheint unendlich
lang zu sein. Das Angebot deckt die Nachfrage einer Gesellschaft, in welcher die Menschen auf der
Suche nach dem persönlichen Glück, auf der Suche nach sich selbst sind. Auch Parzival ist auf einer
Art Selbstsuche. Wie so viele folgt er den Anweisungen anderer Menschen und versucht, anderen
durch seine Taten zu gefallen. Sein eigener Wille bleibt dabei auf der Strecke. Eine Überforderung
durch die vielen Regeln und Erwartungen führt dazu, dass er aus diesen Konformitäten ausbricht
und seinen eigenen Willen, seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche durchsetzt. Er findet seinen
Gral: Er befreit sich aus den Zwängen der Gesellschaft und lernt, auf sein Inneres zu hören. Ein
Durchbruch, den sich wohl jeder wünscht. Der Mensch will frei sein.

“There is freedom waiting for you,
On the breezes of the sky,
And you ask “What if I fall?”
Oh but my darling,
What if you fly?”
-Erin Hanson
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6. Zusatzmaterial

Ideen für die Vor- und Nachbereitung
Aufgaben im Vorfeld: Schreibaufgaben oder Brainstorming in der Gruppe




Wie stellst du dir einen Ritter vor? Wie sieht er aus? Welche Eigenschaften sollte er haben?
Beschreibe deinen „idealen Ritter“.
Gibt es heute noch Ritter?
Was bedeutet es, „Mitleid“ zu haben?

Aufgaben zur Nachbereitung:







Schreibe einen Tagebucheintrag von Parzival. Warum will Parzival Ritter werden? Warum
will seine Mutter nicht, dass er den Wald verlässt? Wie fühlt er sich?
Gawan lehrt Parzival, wie ein Ritter zu sein hat. Beschreibe den „idealen Ritter“ laut
Gawan.
Alle Ritter suchen nach dem Gral. Wie stellst du dir den Gral vor? Was ist das?
Wem begegnet Parzival auf seiner Reise? Charakterisiere eine Person, die dich besonders
beeindruckt hat.
Stell dir vor Parzivals Vater kehrt aus dem Krieg zurück. Was hat Parzival ihm zu erzählen?
Schreibe einen Dialog zwischen Parzival und seinem Vater.
Was machst du, wenn du wütend bist oder dich nicht verstanden fühlst?
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Gruppendynamische Spiele:
Spiel 1: Rivalisierende Gangs
Die Spielenden werden in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt und mimen zwei Gangs mit gutem
Gruppenzusammenhalt. Sie gehen entlang einer definierten Trennungslinie in entgegengesetzter
Richtung aneinander vorbei. Da sie rivalisieren und sich nicht ausstehen können, bauen sich
Aggression und Zorn auf. Bei einer Person baut sie sich immer spontan am meisten auf. Diese
beginnt, die anderen lauthals zu beschimpfen, bis sie in Rage gerät und einen Wutausbruch hat.
Die Gruppenmitglieder stehen ihr/ihm zur Seite und verhindern Übergriffe und das totale
Ausflippen. Nachdem sie/er sich beruhigt hat oder beruhigt wurde, kann eine andere Person in
Rage geraten ...
Übung, um Aggressionen auszuleben. Es müssen nicht alle drankommen. Nur die, die das
Bedürfnis dazu haben.
Im Anschluss empfiehlt es sich zum Aggressionsabbau durch den Raum zum laufen und ab und zu
jemanden zu umarmen, oder eines der weiteren Spiele zu spielen.

Spiel 2: Gordischer Knoten
Alle Gruppenteilnehmer*innen stellen sich in einem Kreis auf, strecken die Arme nach vorne,
schließen die Augen, gehen aufeinander zu und versuchen mit den Händen jeweils eine andere
Hand zu ergreifen. Nun öffnen alle wieder die Augen. Ohne die Hände voneinander zu lösen,
versucht die Gruppe, den Knoten wieder zu lösen, so dass sie am Ende wieder – händehaltend –
im Kreis stehen.
Übung, die den Zusammenhalt einer Gruppe stärkt.

Spiel 3: 21
Alle Gruppenteilnehmer*innen stehen mit geschlossenen Augen in einem engen Kreis. Die
Aufgabe ist, zusammen bis 21 zu zählen, indem einer nach dem anderen eine Zahl beginnend mit 1
nennt. Es dürfen natürlich keine Absprachen getroffen werden. Sobald sich zwei
Teilnehmer*innen ins Wort fallen, wird wieder bei 1 begonnen. Sobald jemand 21 gesagt hat, ist
das Spiel für die ganze Gruppe gewonnen.
Übung, die die Aufmerksamkeit auf andere fördert. Jeder/jede muss auf den anderen hören,
anderen Raum lassen, aber auch im richtigen Moment selber Raum beanspruchen. Eignet sich
besonders am Ende eines Workshops, um „runterzukommen“ und wenn sich die Gruppe schon
kennt.
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Weiterführende Empfehlungen
„Parzival to go“:
https://www.youtube.com/watch?v=Brv_OBx39us

„Klassiker der Weltliteratur: Wolfram von Eschenbach“:
https://www.youtube.com/watch?v=WeF4ExuqL28

Vortrag von Gehirnforscher Prof. Gerald Hüther:
https://www.youtube.com/watch?v=5JrLUEekyM0&list=PLALPq8riJR7AC78ZND4uC_8eE0ROxD9m
W
Filme:
Die Ritter der Kokosnuß (1975)
Der Hofnarr (1955)
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7. Fotos
Credits: Barbara Pálffy/Plaisiranstalt
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