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PARZIVAL ODER DAS WÜSTE LAND 
Gedanken zu einer Theateraufführung 
 
Als Wanderer durch die Zeit hat Magier Merlin Macht über den Gang der Dinge. Er kann den Zeit-
strom beliebig manipulieren und überlieferte Ereignisse so beeinflussen, dass der Lauf der Ge-
schichte eine unerwartete Wendung zu nehmen vermag. Zweimal hält Merlin in Tankred Dorsts 
Parzival die Zeit an und verhöhnt den nach dem Gral suchenden Parzival, der darum gleichsam in 
einer ewigen, sich stets wiederholenden Zeitschleife stecken bleibt.  
 

Damals dachten wir tumben Narren noch, dies alles sei lediglich ein von uns inszeniertes Theater. 
Wie man sich irren kann! Merlin nämlich muss sich – wohl während einer der sechs Aufführungen 
der Theatergruppe Rychenberg - verselbstständigt und die Aula in eine ewige Zeitschleife versetzt 
haben, in eine Art mythischen Ruhezustand, in der sie nun wohl Äonen überdauern dürfte. Eigent-
lich hätte ich ja gewarnt sein müssen: Seit Jahren schon hiess es, ich dürfe beim Erstellen des 
neuen Stundenplans die Aula nicht als Musikzimmer benutzen, da sie renoviert werde. Jedes Mal 
hielt ich mich eisern daran, nur um dann im letzten Moment doch noch zu erfahren, die Aula wer-
de dieses Semester nicht renoviert. Aber dann – im Sommer 2001 – kündigten sich grosse Ereig-
nisse an: Die Aula werde (wieder einmal) renoviert, der Architekt sei deshalb eigens von Berlin 
herbeigereist (das war nun neu!) und wir vom Theater und vom Chor könnten unsere Wünsche 
ebenfalls mitteilen, denn man wolle ja nicht über unsere Köpfe hinweg entscheiden.  
 

Also listeten wir auf, was unser Herz begehrte: Scheinwerfer, die sich fernsteuern lassen (das 
Einstellen der Scheinwerferbatterien auf einer schwankenden Leiter gestaltet sich nämlich jedes 
Mal als lebensgefährlicher Drahtseilakt in schwindelerregender Höhe von etwa sechs Metern), ei-
ne grössere und einfach verstellbare Bühne, eine verbesserte Akustik (in kaum einem anderen 
Raum ist die Akustik schlechter als in der Aula!), v.a. aber wünschten wir uns sinnvoller ange-
brachte Notausgänge, weil zur Zeit aus feuerpolizeilichen Gründen offiziell bloss dreihundert Leu-
te die Aula betreten dürfen. Unseren Wünschen brachte man viel Verständnis gegenüber; einzig 
die Notausgänge würden aus Gründen des Denkmalschutzes nicht verlegt werden dürfen. Alles 
kann man ja bekanntlich nicht haben, also schluckten wir diesen Wermutstropfen und gingen mit 
Feuereifer daran, die Aula für die Parzivalinszenierung umzubauen. 
 

Da die Aula nun ja tatsächlich renoviert würde, erhielten wir vom Rektorat die Erlaubnis, den Zu-
schauerraum ebenfalls als Bühne zu gestalten. Uns schwebte ein Bühnenbild vor, das einem Ge-
samtkunstwerk gleichkam. Wir strichen die etwa hundertzwanzig Quadratmeter Boden im Zentrum 
der Aula weiss. Dadurch wirkte der Bühnenraum wie eine gewaltige, öde Eisfläche, auf der sich 
das Licht der farbigen Scheinwerfer in eindrücklicher Weise spiegelte. Für die Zuschauer wurden 
zwei Tribünen errichtet, sodass man stets besten Sichtkontakt zum Bühnengeschehen hatte. Aus-
serdem hängten wir beim westlichen Treppenaufgang Hunderte von unterschiedlich dicken Seilen 
und Schnüren an die Decke der Aula, um einen Urwald nachzubilden. Von hinten mit grünen und 
gelben Scheinwerfern angestrahlt, warf dieser Wald bizarre Schatten auf die gesamte Bühne. Um 
alle drei Dimensionen ausnutzen zu können, errichteten wir auf der eigentlichen Bühne eine mit-
telalterliche Burg, die auf mehreren Ebenen bespielbar war. Als ständiges Symbol für den Gral 
wählten wir ein speziell angefertigtes, aquariumartiges Becken, das leer 190 kg, mit Wasser gefüllt 
1,73 t wog. Wir mussten zuvor sogar abklären, ob der Aulaboden dieses konzentrierte Gewicht 
überhaupt tragen würde. Wurde der mit Wasser gefüllte Würfel angestrahlt, brach er das Licht wie 
ein Prisma und zauberte einen Regenbogen in den Raum. Ausserdem spielten die Wellen auf 
seiner Oberfläche und reflektierten das Licht in flirrenden Mustern.  
 

Mit den Proben hatten wir im Herbst 2000 begonnen. Zuerst jeden Mittwochnachmittag, jeweils 
drei Stunden. Dann, ab den Sportferien 2001, probten wir auch sonntags, ebenfalls drei Stunden. 
Florian Wegelin und Claudio Vignoli schrieben die Musik zum Stück, begleiteten dazu fast alle 
Proben; aus diesem Prozess entstand auch Florians Maturarbeit. 
 

Am Freitag, den 14. September 2001 schliesslich fand die Premiere statt: 
Der junge Narr Parzival, (Kaspar Projer), sucht, vom Zauberer Merlin (Thomas Keller) stets 
beobachtet, sein Glück in der Welt. Durch eine Begegnung mit zwei Rittern, in denen er 
"Engel" zu sehen glaubt, veranlasst, verlässt er sein Paradies, einen Wald, in dem seine 
Mutter Herzeloide (Martina Karli) ihn nach dem Tode seines Vaters versteckt hält. Parzival 



tritt hinaus in eine Welt, die er noch weniger versteht als seine alte, da er nicht nur nichts 
über sie weiss, sondern von seiner Mutter zusätzlich auch noch mit allerlei närrischen Rat-
schlägen versehen worden ist, damit er kein Ritter werde.  
 

Je mehr der ältere Parzival (Nena Ninkovic) über die Zivilisation lernt, desto grösser wer-
den für ihn die Rätsel. So verliebt er sich in Blanchefleur (Francesca Gozzoli), aber sie 
weist ihn scheinbar ab, weil er ihr Kokettieren nicht zu durchschauen weiss. Und jene, die 
sich in der Zivilisation aufgehoben glauben, können ihm auch nicht weiter helfen in seiner 
Suche nach Gott, nach dem Gral, nach dem Paradies. Vielmehr verlachen sie ihn, weil er 
so naiv und ungebildet ist. Parzival muss zuerst lernen, dass es "Schuld gibt und dass in 
der unschuldigen Naturwildnis für ihn kein Platz mehr ist." 1 Als er die Gralsburg erreicht, 
fragt ein Schauspieler (Markus Walther), was der Mensch sei. Genau diese Frage interes-
siert auch Merlin, der sich Parzival immer wieder als Stolperstein in den Weg gelegt hat. Ist 
der Mensch gut, böse, wild, sanft, zur Liebe und zum Mitleid fähig aus sich selbst heraus? 
Parzival, der Prototyp des Menschen, kann seine ihm eingeborene Schuld immer noch 
nicht einsehen, erkennt sein Kainsmal immer noch nicht.  
 

Also wird er wieder aus der Gralsburg verbannt und wandelt durch eine Ödnis, die für sei-
nen Gefährten Gawain jedoch ein Paradies zu sein scheint. Ist alle nur eine Frage der Op-
tik? Erst nach Jahren, als Parzival seinen Oheim Trevrizent (Luisa Splett) antrifft, vollzieht 
sich eine Wandlung in Parzivals ungestümen Seele: Er begreift plötzlich, was Mitleiden 
heisst. Im Schneefeld liegend, scheint er seine Bestimmung gefunden zu haben. Glücklich 
ruft er nach Blanchefleur, seiner Gralskönigin. Für den Zuschauer scheint er zu erfrieren. 
Ist sein Erlebnis Wahn oder Realität? Der Zuschauer muss sich diese Frage selbst beant-
worten.  

 
Wir jedenfalls wähnten uns nach den Aufführungen endgültig vom wüsten Land befreit; doch wie 
betreten waren wir, als wir eines Tages erfuhren, jemand habe in der Aula den weissen Belag 
vom Boden gekratzt! Das Zeitrad war zurückgedreht worden. Von einer Renovation der Aula ist 
heute keine Rede mehr. Auch für das neue Stück werden wir wieder auf eine wacklige Leiter stei-
gen und die Scheinwerfer von Hand einstellen müssen.  
 

Merlin, Merlin, warum nur tust du uns das an? 
 
 
 

Rollenverzeichnis 
 

alte Artistin, Mistress Moon Newa Grahwit  5dG 
alter Artist, Mister Sunshine Beatrice Benz  3bG 
Blanchefleur / Blondine Francesca Gozzoli  4aG 
Geliebte / Königin Ginevra Larissa Mettler  5cG 
Herzeloide Martina Karli  6fG 
Jeschute / Rothaarige  Daniela Janjic  4bG   
Knappe Thomas Würsten  2hG 
Mädchen mit der Brille Susanne Weber  3eG 
Merlin Thomas Keller  7cG 
Parzival (älter) / Gustav Nena Ninkovic  5eG 
Parzival (jünger) Kaspar Projer  5bG 
Pfauenritter / Sir Pinel le Savage Michael Knoflach  7cG 
Sir Bedivere / Voyeur Simone Güntensperger  4cG 
Sir Galahad / Sir Gawain  Silvan Amberg  7eG 
Sir Ither / Sir Orilus / Schauspieler Markus Walther  7fG 
Sir Lancelot / Hänschen Anna Wieser  4aG 
Tod Seraina Rüegger  5aG 
Trevrizent / Herr mit Aktenkoffer  Luisa Splett  7bG 

 
 
 

                                                
1
 Dorst, Tankred: Parzival, Frankfurt am Main 1990, S. 111. 



Kostüme:  Jue-Hua Liu 
Licht: Hansjörg Diener, Marco Toscano, Florian Wegelin 
Musik: Florian Wegelin, Claudio Vignoli 
Regie: Luisella Collovà, Hansjörg Diener, Niklaus Vértesi 
Technik: Thomas Keller, Florian Wegelin, Lukas Zavodsky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Szenenfoto: Der Tod und der Mensch 
 
 
 
 
          
 
 
           
 
 
           
 


