
Wenn wir vor etwas stehen, was wir nicht restlos erklären können

Christoph Schlingensiefs Parsifal 2004

Alexander Kluge stellte in seinem „Imaginären Opernführer“ Herzblut trifft Kunstblut fest, dass die Oper stets 

eine  „Übergangsfeier  zwischen  Leben  und  Tod“  zelebriert.  Dass  die  Oper  im  Gesang  den  elementaren 

Ausdruck des Schmerzes enthält, vermag nicht nur die Speer-Thematik des Parsifal zu bezeugen. 

Die Oper  propagiert,  vertraut  man Christoph Schlingensief,  selbst  da die „Befreiung des Ausdrucks vom 

Zwang des Sinns“, wo der Schmerz unüberhörbar ist. Schlingensief machte in Zusammenhang mit Wagner 

eine  Bemerkung,  die  mehr  über  das  „unmögliche  Kunstwerk“  Oper  aussagt  als  so  manch  ausgereifte 

Altersweisheit „fertiger“ Regisseure und Sänger: „Eigentlich bin ich auf der Suche nach Obsessionen. ich 

glaube, die schönsten Obsessionen sind die Dinge, die man nicht versteht, die einen aber immer wieder treiben. 

Und deshalb bin ich auch auf der Flucht vor denen, die mir immer erklären wollen, warum ich das und das 

mache.“  „Kunst  werde „erst  dann interessant,  wenn wir  vor  etwas stehen,  was wir  nicht  restlos erklären 

können“.1

dass  die Ideenmaschine Christoph Schlingensief,  der  Meister  der  Entgrenzung,  einmal  am Grünen Hügel 

inszenieren würde, war nicht unbedingt zu erwarten – aber viele Elemente seiner bisherigen Arbeit zeigen, dass 

ihn mit Richard Wagner seit je ein beinahe intimes Verhältnis verband, auch mit dem „deutschen Wesen“, das 

für Wagner ein lebenslanges Thema war. Dass Schlingensief sich schon lange mit Wagner befasst hat: auch 

dies dürfte dem Apothekersohn aus Oberhausen das Entree zum Festspielhaus verschafft haben.

Bereits 1997 zitierte er in seinem preisgekrönten Hörspiel Rocky Dutschke u.a. Musik von Wagner, etwa aus 

der  Götterdämmerung.  1998  begann  Schlingensief  über  eine  Präsentation  von  Wagners  Ring  in  Afrika 

nachzudenken,  was ihn im Jahre 2001 in den Verdacht brachte, den Hügel selbst mit einer Inszenierung des 

Werks zu beglücken. Als 1999 Die Berliner Republik Premiere hatte, träumte auf den Brettern der Berliner 

Volksbühne  der  inszenierte  „Bundeskanzler  Schröder“  davon,  den  Ring in  Afrika  aufzuführen.  In  seiner 

Deutschlandsuche 99 knüpfte Schlingensief dann an die Motive des Theaterstücks an: u.a. mit einer Wagner-

Beschallung  und  der  ersten  Wagner-Rallye  im  ehemaligen  Deutsch-Südwest,  dem heutigen  Namibia. In 

Zusammenhang mit dieser ersten Wagner-Rallye hat Schlingensief auf den tieferen Sinn dieser Reise, hin zu 

Richard Wagner, verwiesen: „Für mich ist das eben das Schöne an Wagner: ich verstehe ihn genauso wenig 

wie ich Afrika verstehe. Und ich fange jetzt an, ihn so langsam zu ergründen. Ich weiß noch, wie mich der 

Drachenfels damals fasziniert hat und die Nibelungenhalle, das sind Orte, die ich nicht mehr losgeworden bin. 

Und z.B. im Drachenblut zu baden, das gehört ebenso zu meinen Vorlieben, wie sich die Himbas mit ranziger  

Butter einschmieren. “ Für ein großes Label präsentierte er kurz darauf ausgewählte Wagner-Musik für eine 

CD-Produktion.  2001  hatte Rosebud  –  das  Original an  der  Berliner  Volksbühne Premiere.  „Porn  to  be 

Wagner“ – unter diesem Motto werden Walküren zur Welt gebracht. Hier tauchten schon die Titel späterer 

Aktionen auf: Church of fear, Atta Atta.

1 Nach:  Christoph  Schlingensief.  Deutscher  Pavillon  2011.  54.  Internationale  Kunstausstellung  Biennale  di  
Venezia. Köln 2011. S. 329.



2003 kam der erste Atta-Abend an der Berliner Volksbühne heraus: Atta Atta – Die Kunst ist ausgebrochen.  

Hier wurde der Zusammenhang von Kunst und Terror – nach der Erfahrung des Attentats des Terroristen 

Mohammed Atta auf das World Trade Center – beleuchtet. Schlingensief dirigierte hier Teile des Tannhäuser. 

Auch  in  Atta  Atta ging  es  für  den  Katholiken  Schlingensief  um  „Erlösung“.  Schlingensief  spielte  die 

symbolische Ordnung des (Selbst-)Opfers durch, das nun in der Gestalt des Künstlers Tannhäuser aufgerufen 

wurde.  So  band er  Wagner  an  die gegenwärtige Politik  und das  Scheitern der  Kunst.  Wieder  zitierte  er 

christologische Elemente, die auch in Parsifal eine Rolle spielen.

Im März gründete er, in Reaktion auf den Terror und die Terrorabwehr nach dem 11. September, die Church 

of Fear. Glaubensinhalt der Kirche ist das Bekenntnis zur „Angst als Privateigentum“: „Wir sind nicht mehr 

bereit, unsere Ängste und Sorgen in die Waagschale politischer Machtverhältnisse zu schmeißen.“ Nachdem 

ihm im Sommer der Parsifal-Ruf aus Bayreuth erreichte, flog er nach Bhaktapur (Nepal), auch auf der Suche 

nach buddhistischen Elementen des Parsifal.

„Bhaktapur war bis vor Kurzem ein Ort, der aus der Weltzeit gefallen war. Im Schatten des Himalajas gelegen, 

mit  mittelalterlicher  Zunft  und  Handwerkerstraßen,  ist  er  ein  einziger  Schmelztiegel  von  kulturellen 

Vermischungen,  die uralte Pilger-  und Handelstraditionen erzeugt  haben.  Jede der  Gassen ist  übersät  mit 

Altären,  Tempelchen,  Schreinen,  die  alle  Götter  ehren:  die  animistischen  Geister  aus  den  Bergen  und 

Reisfeldern  der  Newar,  die  Hindu-Gottheiten  der  Brahmanen,  die  Altäre  der  tibetischen  und  indischen 

Buddhisten, die goldenen Heiligtümer der Könige des Kathmandu-Tals, die Zahlenmystiker der Konfuzianer, 

alles  vermengt  mit  den befremdenden Opferritualen der  weißen Lämmer  und der  aus  der  Stadt  gejagten 

schwarzen Büffel aus jüdischer und christlicher Tradition. Die unverstellte, magisch-animistische Intensität der 

Opferfeiern mit ihren eindringlichen Trommlerzügen und Fruchtbarkeitsritualen hat Christoph Schlingensief 

zugleich erschreckt und fasziniert. Nach diesen Eindrücken entstanden die schönsten Filmsequenzen für die 

großen Grals- und Opferszene im Parsifal, die zu Beginn des dritten Akts über den Gaze-Schleier vor der noch 

dunklen Bühne flimmerten. In der Mitte Christoph Schlingensief auf riesigen hufenartigen High Heels, ein 

gehörnter König im Zentrum der Tragödie des anschwellenden Bocksgesangs.2

Im  Dezember  folgte  als  zweiter  Teil  der  Atta-Trilogie  am  Wiener  Burgtheater  die  Uraufführung  von 

Bambiland: ein Stück über den (Irak-)Krieg. „Der Abend beginnt, wie auch Atta Atta begann, Schlingensiefs 

Auseinandersetzung mit Terror, Kulturbetrieb und eigener Biografie (...) Eine Ouvertüre, vielleicht sogar das 

Instrumentestimmen davor – dann wird das Proszenium eingerissen und der Blick frei auf den Raum dahinter: 

Parzivalland“, so Florian Malzacher in der „taz“. Dieser Abend war ein weiterer Schritt auf der Suche nach 

dem Leben und den Obsessionen, und mit der Figur des Parsifal hatte Schlingensief ein Bild dafür gefunden: 

„Mit seinen Augen stapft er durch eine Welt der Angst, des Terrors, des Krieges, des Chaos.“ Der Bayreuther  

Parsifal 2004 wurde denn auch zunächst als weiterer Teil der Church of Fear angekündigt.

2 Antje Vollmer: Christoph Schlingensief. Mythos und Übermalungen, Nepal und Parsifal. In: Deutscher Pavillon, 
S. 350-352, hier: S. 350.



2004  inszenierte  Schlingensief  am Zürcher  Schauspielhaus  den dritten  Teil  der  Atta-Trilogie:  Attabambi 

Pornoland – Die Reise ins Schwein, eine theatralische Abhandlung über „das Schwein, das in jedem von uns 

grunzt.“  Angekündigt wurde der Abend,  im wagnerschen Stil,  als  „asketischer Liebes- und Todesgesang“. 

Auch hier spielte der religiöse Erlösungsgedanke eine zentrale Rolle. Tannhäuser und Parsifal wurden zitiert, 

auch das blutige Orgien-Mysterien-Theater des Wiener Aktionisten Hermann Nitsch. Kundry, Franz Liszt und 

Richard  Wagner  spielten  ihre  Parts  wie  Familie  Schlingensief.  Gral,  Lamm und  Pilgerstab  dienten  als 

Requisiten. Amfortas´ Wunde hing an Parsifals „Blutpumpe“, und das Vorspiel auf dem Theater zeigte eine 

Seifenoper im Hause Wagner. Es ginge, so Schlingensief, darum, „die Erlösung herbeizuficken.“ „Niemand“, 

so  Martin  Halter  in  der  FAZ,  „stellt  dem Mann,  der  Wagner,  Amfortas,  Parsifal  und Menschenschwein 

zugleich sein will, die Mitleidsfrage, und deshalb gibt er sich selbst die Antwort: `Weitermachen war mal. Jetzt 

heißt es nur noch, aber immerhin, weitersterben´“. Indem er den Sex und das Blut mit der Religion koppelte, 

variierte Schlingensief Wagners ungelöstes Parsifal-Problem.

Anfang  Mai  startete  schließlich,  als  letzte  Wagner-Aktion  vor  Probenbeginn,  die  von  Schlingensief 

organisierte,  auf  einer  Erzählung  von  Alexander  Kluge  basierende  Wagner-Rallye der  Ruhrfestspiele 

Recklinghausen:  auf  der  Suche nach Wagner  und der  Ruhr  (Motto:  „In  der  Ruhr  liegt  die Kraft“).  Die 

Ruhrfestspiele kündigten die Rallye euphorisch an: „Schlingensief kommt. Kurz vor seinem Operndebüt mit 

Wagners  Parsifal auf  dem Grünen Hügel in Bayreuth im kommenden Sommer wird dieser  reine Tor der 

deutschen  Film-,  Theater-und  Medienlandschaft  in  Anti-Bayreuth  tätig,  auf  dem  Grünen  Hügel  in 

Recklinghausen.“ Schlingensiefs Konzept ging auf, denn kaum eine andere seiner Aktionen war so populär wie 

diese Ruhrpott-Rallye.  Seine Intention war  auch ein Versprechen: „Ich will die Oper raus  auf  die Straße 

bringen. Die Leute werden nach der Tour von Wagner infiziert sein.“ Das Siegerteam erhielt übrigens als Preis 

zwei  Parsifal-Karten. Es wurden Fragen gestellt wie die nach „Ihrem Auto, Ihrem Lohengrinschen Schwan 

selbst“:  „Welches  Gesetz  regelt  die  Genehmigungspflicht  von  Folienbeklebungen  auf  Scheiben  aus 

Sicherheitsglas?“ Leichter war da schon die Frage, „welche Bewohner des Dortmunder Zoos den Namen einer 

Figur aus einer Wagner-Oper tragen“ („Nachweis: Foto eines entsprechenden Tieres & Informationsblatt des 

Zoos“).

Zwei Tage vor Probenbeginn konnte man Schlingensief einen guten Monat später unterhalb des Gralsbezirks 

des  Festspielhauses,  im  Bayreuther  „Zentrum“  in  einem  Marathon  mit  vielen  Filmen,  Fernsehshows, 

Aktionsdokus und Hörspielen „kennenlernen.“ Abends gab´s schließlich ein Gespräch mit seinem Dramaturgen 

Carl Hegemann von der Berliner Volksbühne. Natürlich ging es auch um die Parsifal-Inszenierung: Nein, hier 

ginge  es  nicht  um  „Provokation“,  aber  um  „Selbstprovokation“.  Der  Apothekersohn  weiß,  dass  die 

Selbstheilung durch kleine Giftmengen befördert wird, und der Katholik glaubt, dass das Theater auch eine 

Beichte ist. Für den Beuysianer Schlingensief fließt schließlich nicht nur eine Kraft zwischen den Zuschauern 

und der Bühne, sondern auch zwischen den einzelnen Theaterabenden: „Bayreuth ist eine Station im Fluss: 

nicht  als  Gruft  oder Mausoleum.“ Er  will dem Betrachter  die Freiheit  lassen,  „die er in der Musik ja in 

gewisser  Weise hat.“  Platte Anbindungen an die Realität  würden nur  die Musik töten.  Die aber  holt,  so 

Schlingensief, nur die Bilder heraus, die durch „Vorbelichtung“ immer schon da waren, also schon vor dem 11. 

September. Und wer weiß: vielleicht sei „Bayreuth vielleicht das Nest der Revolution“. Den Fachleuten, die 



alles zu wissen glauben und nicht ahnen (wie die Nepalesen und Afrikaner),  dass es nicht nur einen Gott, 

sondern Hunderte gibt, diesen „Kennern“ misstraut er ebenso jenen, die ihm – nicht nur in Sachen Parsifal-

Inszenierung – jene Angst einreden wollen, die er durch die Gründung der Church of fear ironisch auf die 

Spitze getrieben und damit unschädlich gemacht hat. „Lieber das Chaos als nichts“: mit diesem Motto des 

Inspirators Joseph Beuys kündigte sich auch die Inszenierung an, in der es – wie schon bei den drei  Atta-

Abenden – um das Verhältnis von Kunst, Terror und den letzten Dingen geht. Schlingensief hat kurz vor der 

Premiere nachdrücklich auf die wirkliche Bedeutung seiner Bayreuther Arbeit hingewiesen, die von Wagners 

Festspielkonzept nicht weit entfernt ist: „Ich brauche nicht den 25. Juli als den großen Termin der Endlösung,  

sondern das ist eine Fließkraft, die ich von Joseph Beuys übernehme, die Frage: wie komme ich nach Bayreuth 

und wie verlasse ich Bayreuth? Und diese Frage stelle ich aber auch den Sängern, diese Frage stelle ich aber  

auch dem Betrachter, und somit werde ich eben dafür sorgen oder habe ich selber mir auch vorgenommen, dass 

man diesen Richard Wagner oder diese Wagner-Musik nicht als Endpunkt betrachtet, der einmal im Jahr belebt 

werden soll,  sondern dass  man versucht,  soviel Transformationskörper zu erzeugen,  dass man das wieder 

mitnehmen kann.“

Der Bayreuther  Parsifal war also kein autonomes Kunstwerk, sondern muss als ein Prozess innerhalb einer 

Transformation verstanden werden: von den ersten Projekten über die Oper zum Festspielhaus und Operndorf 

in Burkina Faso: alles ein einziger, nichtlogischer,  nichtlinearer Strom voller notwendiger Brüche. Unterm 

Strich:  das  Leben  Christoph  Schlingensiefs  und  derer,  die  mit  ihm  arbeiteten  (einschließlich  des 

Berichterstatters, dessen Meinung zu Christoph und seinen Arbeiten steten Wandlungen unterworfen war: von 

radikaler Ablehnung über Amüsement zu Achtung und schließlich zu Hochachtung).

Um sich auf den  Parsifal  2004  vorzubereiten,  kehrte der Regisseur  zwei Wochen vor Probenbeginn nach 

Afrika zurück. Er flog nach Namibia, wo er seine erste Wagner-Rallye veranstaltet hatte. Hier suchte er nach 

neuen Bildern für seine Produktion: am problematischen Ort des ehemaligen Deutsch-Südwest.

Der  11.  September,  der  zum  Schreckensdatum  der  Gegenwart  wurde,  provozierte  Schlingensief,  seinen 

Dramaturgen Carl Hegemann – der natürlich auch in Bayreuth dabei ist – und seine Schauspieler von der 

Berliner Volksbühne zum ersten „Attaistischen Abend“: ATTA ATTA Die Kunst ist ausgebrochen. Die Frage, 

die sich die Attaisten Anfang 2003 stellten, steht noch im Hintergrund der Bayreuther  Parsifal-Produktion: 

Wie kann man Kunst wirksam werden lassen, ohne in Terror und Verbrechen zu landen? Schlingensief plant 

jedoch keine platte Aktualisierung.

Es gibt den 11. September, der mir als Bild schon bekannt vorkam, als er passierte. Er muss  

also schon als Bild in mir gewesen sein. So gibt es aber auch Bilder, die ich eben in der letzten  

Stunde noch einmal sehen werde, die sich aber für mich ganz anders anordnen lassen als für  

Richard Wagner oder für Klaus Müller oder Erna Fritze. Es sind Bilder die aus einem eigenen  

Fundus heraus passieren, und da ist Deutschland leider echt geschädigt, und ich glaube auch  

Bayreuth ein bisschen und überhaupt die ganze Betrachtung von Kultur. Weil sie nämlich nicht  

Transformationskörper herstellen will, die der Betrachter für sich in eine neue Transformation  



mitbringt  und  auch  dem  Künstler,  dem  Sänger,  dem  Dirigenten,  meinetwegen  auch  dem  

Logistikunternehmen Familie Wagner und meinetwegen mir als eingekauften Gast die Chance  

zuspricht, dass man mit Gegenständen ankommt, also Vorbelichtungen, die sich schon in einem  

Gegenstand  vielleicht  bündeln  und  dann  auch  schon  wieder  in  einer  Transformation  zum  

Abtransport bereit liegen.3

Schon während des ersten Atta-Abends konnte man Wagner-Musik hören – und Schlingensief sehen, der von 

einem Wachturm aus die Tannhäuser-Ouvertüre dirigierte. Im selben Jahr gründete er die Church of fear, also 

die „Kirche der Angst", die auch auf der Biennale in Venedig in Erscheinung trat, auf der Schlingensief etliche 

Pfahlsitzer präsentierte.  Man hat uns den Glauben genommen. Unsere Angst nimmt man uns nicht. Habt  

Angst!

Man sieht: da geht's um den Glauben und die Untiefen des Terrors, die auch die Tiefenschichten des Parsifal 

berühren – auch die Frage nach dem schwierigen Verhältnis von Kunst und Politik, von vorgeblich „wahrem" 

und angeblich „falschem" Glauben in Wagners „letzter Karte". Frage an Schlingensief: Wenn die Kunst nicht 

politisch ist, was kann sie dann leisten?

Schmerz.  Ich  muss  zu  dem  Bösen  in  mir  einen  Draht  aufbauen.  Ich  kann  nicht  immer  

behaupten, dass der Islam böse ist oder da irgendein Politiker böse ist. Ich hoffe auf die innere  

Sprengkraft,  die  in  jedem  schlummert.  Die  Katastrophe  ist  ein  gewaltsamer  Akt:  Die  

Entstehung einer Religion.

Zunächst wurde die Bayreuther Inszenierung als weiterer Teil der Church of fear angekündigt. Ganz so eng 

sah  Schlingensief  den Zusammenhang während der  Vorbereitung dann nicht  mehr,  und doch:  dass  es im 

Parsifal auch um Angst geht, ist nicht zu bezweifeln. Tatsächlich ist es kein Zufall, dass der Parsifal das wohl 

umstrittenste Bühnenwerk des Meisters der Zweideutigkeit ist. Hier geht es ebenso um den Terror einer um ihr 

Überleben kämpfenden Gruppe derer, die sich als „rein“ bezeichnen, wie um den Ausschluss jener, die vom 

Gebot der sogenannten Reinheit abweichen. Dass die Angst in diesem Gemisch aus Religion und Gewalt eine 

gewichtige Rolle spielt, ist offensichtlich – doch wie reagiert ein Regisseur wie Christoph Schlingensief auf 

den Terror, den die Angst verbreitet?

Kurz nach seinem Aufenthalt in Bhaktapur, im Herbst 2003 veranstaltete Schlingensief eine Church-of-fear-

Prozession, die von Köln nach Frankfurt führte. Peter Michalzik machte sich in der Frankfurter Rundschau 

seine Gedanken über den Zusammenhang mit der geplanten Inszenierung:

Schlingensief! Den  Parsifal!! In Bayreuth!!! Seitdem vibriert weniger der Grüne Hügel als die 

Neigung zur Skandalerregung steigt. Seitdem sieht es aber auch so aus, als sei die  Church of  

Fear eine Gemeinschaft heutiger Gralssucher. Schlingensief vermeidet zwar jeden Eindruck, hier 

den Messias zu spielen, aber der heimliche Hohepriester oder zumindest der naive Parsifal ist er 

3 Aus einem Gespräch, das ich am 5.5. 2004 in Recklinghausen mit Christoph Schlingensief machen konnte.



doch. Die  Church of Fear,  das ist eine Erlösergemeinde und das ist Schlingensiefs Weg nach 

Bayreuth.

Immer wenn Schlingensief auf Bayreuth zu sprechen kommt, wird er noch ruhiger. Es ist eine fast 

demütige  Gläubigkeit,  die  Schlingensief  erfasst  hat.  Er  stellt  sich  nicht  die  Frage,  wie  er 

Bayreuth, sondern wie Bayreuth ihn verändern wird. Schlingensief nimmt die Wagner-Weihestätte 

als ein Kraftfeld wahr, in das er eingetreten ist. Die Church of Fear ist das Atrium. "Aufladung 

durch Entladung", sagt er immer wieder. Das sei das gleiche wie – im Parsifal – "durch Mitleid 

wissend".

Musste man also in Bayreuth eine totale „Aktualisierung“ des Parsifal befürchten?

Ich gehe eben in eine Bilderwelt rein beim Parsifal, und nicht in eine Aktualisierungwelt, in der  

man sagt: Hier ist ein Satz, den lass ich eben jetzt mal als General sprechen oder als eine  

Geschichtsfigur. Ich sehe die optische Seite in einer ähnlichen Qualität wie die musikalische  

Seite,  die  sich  als  Information  aus  jedem Betrachter  einzeln  herausschält,  so  wie  das  die  

Bildende Kunst ja praktiziert.

Auch die weiteren Atta-Abende – Bambiland am Wiener Burgtheater und Attabambi-Pornoland am Zürcher 

Schauspielhaus  –  werden für  die  Bildwelt  und einzelne Elemente  der  Bayreuther  Inszenierung fruchtbar 

gemacht. 

Für  ihn ist  der  Komponist  übrigens kein weltferner  Künstler  gewesen.  Wagner  spielt  für  ihn ebenso als 

politisierender  Revoluzzer  wie  als  Theatermann  eine  Rolle  –  und  ist  Schlingensief  nicht  ebenfalls  ein 

Nachfolger Wagners, wenn er das Agitatorische mit dem Theaterwirksamen verknüpft? Was also durfte der 

Parsifal-Besucher erwarten? Welche Bilder hatte der Regisseur im Kopf, als er daranging, seinen Parsifal zu 

inszenieren?

Mir erscheint am allerwichtigsten, dass es hier ein Bildkonzept gibt. Dieses Bildkonzept, das  

ich  entworfen habe,  ist  für  mich  deshalb  nicht  so fremd,  weil  ich eigentlich auch bei  den  

anderen Theaterstücken sehr stark über die optische Seite nachdenke. Ich komme vom Film her,  

und ich habe auch durch Werner Nekes, durch Alexander Kluge, natürlich auch Godard-Filme  

einen Hintergrund, gerade durch Werner Nekes, dem ich drei bis vier Jahre assistiert habe,  

dass man Geschichten, dass man Bilder auch anders erzählen kann. Das heißt: nicht durch  

eine Sprache,  die  permanent  sich  auf  sich  selber  beruft  oder  eine Psychologie  vorgaukelt,  

sondern dass es Bildersprachen gibt und Mehrschichtigkeit in der Bildersprache.

Für den Regisseur, der's ernst meint, geht's um ersichtlich mehr als eine Oper – hier geht's an den Körper, also 

an letzte Fragen:



Da war ich sehr unglücklich, und dann merkte ich, dass ich wahrscheinlich irgendwie so eine  

große  Wunde  bin,  dass  ich  die  kaum noch  finden  kann,  also  dachte  ich:  vielleicht  ist  es  

Amfortas  dann die  Figur,  und dieser  Amfortas  ist  es aber  dann nur in  gewisser Weise als  

Blutpumpe gewesen, also eigentlich als ein Element, was ich mit Beuys verbinden würde, und  

der Teil des – weil natürlich Unlösbares vor einem liegt – der eine Teil Deutschlands – und da  

würde  ich  ausgesprochen  nur  den  deutschen,  also  wirklich  nur  Deutschland  sehen  –  eine  

Forderung stellt, nämlich, wir wollen auf keine Fälle, das hier provoziert wird, aber wir sind  

maßlos  enttäuscht,  wenn  nicht  provoziert  wird,  und  beide  Seiten  sind  für  mich  nicht  die  

interessanten an dem Stoff. Hier geht es tatsächlich um Tod, hier geht es um Überleben, auch  

um die Frage Richard Wagners vielleicht, was ist jetzt eigentlich das Ziel gewesen, oder wo  

geht das Ganze hin? Die Hoffnung ist, Bayreuth zu bauen, damit man wenigsten eine Familie  

hat, die einen in Ehren hält, vielleicht auch noch ein paar andere Leute. Klingsor kam dann  

immer stärker vor, weil ich auch gemerkt habe, dass ich eigentlich in einer Selbstkastration  

stecke.

Der Parsifal ist, zumindest diese Inszenierung, nur ein Teil eines großen Ganzen, das zwischen Schlingensiefs 

vorigen und seinen nächsten Arbeiten hängt.

Man ist danach nicht tot, man ist danach auch nicht lebendiger als vorher, aber man hat, wenn  

man es richtig macht, sich eigene Körper noch geschaffen. Meinetwegen auch auf Kosten von  

Bayreuth,  aber  für  die  Sache,  in  der  Empfindung  der  Sache,  um  sie  zu  einer  weiteren  

Transformation weiterzuführen.

Schlingensief  verlangt  viel vom Publikum und vertraut  doch,  mit  einem seiner künstlerischen Vorbilder  – 

Joseph Beuys – darauf, dass das Publikum endlich aufhört, Publikum zu sein. Für Beuys war die Kunst nichts 

Abgehobenes. Für den Aktionskünstler war der, der seine Kunst betrachtete, zugleich ein Teil dieser Kunst. 

Hier ging es um nichts weniger als um die Freiheit des Zuschauers.

Das Bildkonzept,  das dann entstanden ist,  war ein Bildkonzept,  das auch gleichzeitig einen  

Fehler in sich hatte,  nämlich dass ich jetzt  mit  Raum und Zeit,  mit  so einer merkwürdigen  

Durchdringung von Fragen der letzten Stunde zu tun habe, dass ich dann sage: warum spielt  

das hier ausschließlich in einem Bild und dann im nächsten, wo ist da die Unmittelbarkeit, wo  

ist da die Freiheit für den Betrachter? Die gleichzeitig auch die Unfreiheit ausmacht, weil er  

eigentlich derjenige ist, der die Bilder im Nahtod-Erlebnis erlebt, das ich hier wie in einem  

Nahtod-Erlebnis bei Douglas Gordon auseinanderziehe.

Dass es etwas Wichtigeres gibt als die sinnentleerte Feier des Kunstwerks – nicht nur bei diesem Parsifal, 

sondern bei jeder Theaterproduktion: diese Erkenntnis macht am Ende auch den Parsifal 2004 zu einem Werk, 



das Richard Wagners Festspielidee in einem sehr eigenen Sinn gerecht wird.

Ich  brauche  nicht  den 25.  Juli  als  den großen Termin  der  Endlösung,  sondern  das  ist  eine 

Fließkraft, die ich von Joseph Beuys übernehme, die Frage: wie komme ich nach Bayreuth und 

wie verlasse ich Bayreuth? Und diese Frage stelle ich aber auch den Sängern, diese Frage stelle 

ich aber auch dem Betrachter, und somit werde ich eben dafür sorgen oder habe ich selber mir 

auch  vorgenommen,  dass  man  diesen  Richard  Wagner  oder  diese  Wagner-Musik  nicht  als 

Endpunkt betrachtet, der einmal im Jahr belebt werden soll, sondern dass man versucht, soviel 

Transformationskörper zu erzeugen, dass man das wieder mitnehmen kann.

Anmerkungen zum Bayreuther Parsifal 2004

Der Gral ist eigentlich ein Angebot, das Gehirn einzuschalten und es nicht auszuschalten.

Das Leben ist nicht schlüssig. Das ist einfach mal ganz klar festzustellen. Da kann der Papst auf'm Vulkan  

tanzen.  Das  Leben wird nicht  schlüssiger.  Das  ist  ein  unschlüssiges  Leben hier,  das  genau aus  dieser  

Unsicherheit seine Kraft bezieht. Und ich will, das man das wahrnimmt: Es gibt genug Leute, die wissen,  

dass es für sie keinen schlüssigen Schluss geben kann. (So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein 65)

Anmerkungen der Dramaturgie

Bei Schlingensief geht es einzig um die ganz persönliche lebensgeschichtliche Aneignung und Bebilderung  

der großen und unvermeidbaren Themen dieses theatralen und musikalischen Rituals in seiner strukturellen  

Unbestimmtheit.  Wagners  originäre  Genrebezeichnung  "Bühnenweihfestspiel"  zeigt  dabei  nicht  nur  den  

Anlaß an, sondern auch die Spannbreite dieses "Ballungsraums", den Wagner uns hinterlassen hat. Es ist  

zum  einen  "gewöhnliches"  Theater:  Bühnenspiel.  Und  es  ist  zum  andern  sehr  ungewöhnliches  nicht  

alltägliches Ritual: Weihfest. Bei diesem Weihfest geht es nicht um die Einweihung von irgendeinem Artefakt  

in der Welt, sondern um die Welt selbst, die Welt als unabgeschlossene Totalität, in die wir geboren werden  

und in der wir leiden, kämpfen und sterben. Und erst im Tod sind ihre Entwicklungsmöglichkeiten erschöpft.  

Das Weihfest erweist sich so betrachtet als ein Totenfest,  eine Aussegnung der Toten, eine Passion. Der  

Schmerz und die Klage, die Todessehnsucht und das Loslassen, die Einsicht in die eigene Vergänglichkeit  

und  Hilflosigkeit  sind  die  Elemente  dieser  Sterbefeier.  Das  Ganze  ist  nichts  anderes  als  eine  

Auseinandersetzung mit  dem, was jeder Lebende noch vor sich hat.  Diese Sichtweise ist  nicht neu,  und  

Schlingensief ignoriert diese Tradition des Parsifal nicht, sondern nimmt sie im Gegenteil sehr ernst. Der  

Schmerz, der letztlich unerträgliche Schmerz des Amfortas, dessen Wunde nicht nur ihn, sondern auch das  

Gemeinwesen ruiniert,  für  das  er  nicht  mehr  in  der  Lage  ist,  Verantwortung zu  übernehmen,  und  der  

einsame Schmerz der vielfach gespaltenen Kundry stehen im Zentrum, und die Entwicklung Parsifals vom  

naiven,  stolzen  Draufgänger  zum  todesbewußten,  sich  als  sterblich  begreifenden  schuldbeladenen  



Menschen, der das Leben aus dem Mit-Leid führt und obschon am Ende König, wie alle andern einzig im  

Tod Erlösung finden wird.

Man kann den Parsifal als sublimiertes Ritual, als erhabene oder erhebende Auseinandersetzung mit dem  

ernsten Thema oder auch als sehr irdische Auseinandersetzung mit  dem wirklichen Schmerz sterblicher  

Menschen verstehen. Cosima notierte Wagners Ausspruch über dieses Werk: "Alles schreit", sagt Wagner,  

wie Cosima notiert,  das  Werk verlöre sich in  den Tod -  "überall  der  Schrei,  die  Klage".  Die  leidende  

Kreatur, die nicht sterben kann, die erschreckende Vorstellung der Tantalusqualen, des nicht zu lindernden  

und erst im Tod endenden Leidens. Wenn man sich für die erste Variante entscheidet, hat man den Schmerz  

in eine höhere Sphäre verlagert, wenn man die zweite, ich nenne sie mal die materialistische, wählt, sind wir  

unmittelbar konfrontiert mit der Schmerzerfahrung und dem individuellen (eigenen) Tod, nicht als abstrakte  

Idee sondern als konkretes Ereignis, dem sich kein Lebender entziehen kann. Dieser Tod ist, mit den Augen  

des Amfortas gesehen, die Erlösung von unseren Qualen. Eine Erlösung, die darüber hinausgeht, wird in  

Wagners Text nicht wirklich ersichtlich. Wohl aber in seiner Musik. Diese Musik und der Gesang geben den  

Sterblichen eine Ahnung von einer anderen Sphäre. Einzig hier können wir sehen und hören, wie uns Hören  

und Sehen vergeht.  Musik  kann unser  herkömmliches  werktägliches  Weltverständnis  transzendieren.  Sie  

ordnet das Material auf eine nicht diskursive Weise und das geschieht exemplarisch und überwältigend im  

"Weltabschiedswerk", wie Wagner sein letztes Werk in seinem letzten Brief an Ludwig II. nennt. Parsifal als  

Ritual nicht des erhabenen sondern des schreienden Schmerzes.

Das Kunstwerk Parsifal ist überwältigend und soll überwältigen, wie es dem Thema entspricht. Das Thema  

ist der Tod, der eigene Tod. Der Tod als einzige Erlösung, die wir uns vorstellen können, wenn wir den  

naiven Kinderglauben hinter uns gelassen haben, wenn wir "durch Mitleid wissend" geworden sind. Wenn  

wir trotz dieses Wissens "reine Toren" bleiben könnten, würden wir durch dieses Paradox zu Erlösern. [...] 

Schwierig für uns heute ist  nur, daß diese die letzten und wichtigsten Dinge des Menschen betreffenden  

Fragen, im Parsifal allesamt in einem Kontext gestellt  wurden, der sie in märchenhafte Ferne und eine  

Ludwig-II.-Welt entrückt, die mit der unseren wenig zu tun hat, was leicht zu dem Mißverständnis führt,  

auch das Thema habe nichts mit uns zu tun. Eine heutige Inszenierung muß sich auf Dinge beziehen, die uns  

heute ähnlich vertraut sind und unsere Leben auf besondere Weise begleiten, wie einst Christentum und  

Sagenwelt. Das ist für Schlingensief zum einen Film und Video, zum andern die zeitgenössische Kunst, die  

ihn ausgehend von Joseph Beuys seit seiner Kindheit geprägt hat.

Die Inszenierung rekonstruiert, besser gesagt präkonstruiert an Hand von Wagners Musik, mit film- , kunst-  

und zeitgeschichtlichen Elementen, die den Regisseur bewegen und nahe gehen, ganz naiv, wie wohl ein  

"Film" aussehen könnte, der in unserer Todesstunde abläuft. Jeder wird einen anderen Film sehen. Manche  

stellen sich den Tod vor wie die Erlösung des Amfortas oder die Erlösung der Kundry. Der eigentliche  

Lernprozeß,  das  Modell  menschlicher  Passion,  ist  aber  vielleicht  in  Parsifal  selbst  verkörpert:  der  

erlösungsbedürftige Erlöser, der todbringende Hoffnungsträger, der die Stufen des Mitleids und des Leidens  

durchlaufen hat und mit dem Versuch andere zu erlösen, sei es virtuell in der Kunst und in der Musik, oder  



endgültig im Tod, auf die eigene Todes- und Erlösungssehnsucht geworfen wird. Auch der Erlöser will und  

soll erlöst sein. Ein Mensch wie alle.

Dieses Werk präsentiert im Kern nicht mehr und nicht weniger als ein Sterbe-Erlebnis und der Sterbende im  

Zentrum  dieser  Passion  ist  -  wenn  man  will  -  niemand  anders  als  Parsifal  selbst,  durchaus  auch  

stellvertretend für uns alle, die wir - wie es bei Hölderlin heißt - auf einer "excentrischen Bahn", den Weg  

von der Kindheit zur Vollendung durchlaufen.

Das ist jedenfalls ein Ausgangspunkt resp. Endpunkt, der mit Schlingensiefs Obsession auf eine organische  

Weise  korrespondiert.  Daß  er  die  Bilder  zu  Wagners  Weltabschiedsmusik  und  zur  Bildungsgeschichte  

Parsifals eher in Nepal und in Namibia findet als in seinem gewohnten mitteleuropäischen Umfeld, ist keine  

Marotte.  Nachdem  sich  bei  uns  selbst  die  Kirchen  säkularisiert  haben,  suchen  sich  die  Rituale  und  

Zauberschlösser Wagners ihre Bilder anderswo.

Schlingensief findet sie in den Gegenwelten der Kunst und den Resten uralter Kulturen in Asien und Afrika.  

Seine Inszenierung stellt Kunstwerke unterschiedlichster Herkunft in den Raum. Die Menschen müssen sich  

darin bewegen. Alle wollen Ewigkeit. Alle landen auf dem Friedhof. Die Menschen und die Kunstwerke.4

Grundbedingungen

1. Es geht nicht darum, einen definitiven Sinn aus der Inszenierung herauszuholen, obwohl dies, um den Preis 

der Eliminierung von überlagernden Mehr-Deutigkeiten, sofort möglich ist, weil sie mit dem Leben zu tun hat 

(und nicht allein mit dem Opernleben).

2. Unter der Prämisse, dass die blutig ernste Arbeit auch mit Humor angefüllt wurde (Klingsor!), lässt sich 

diese  Inszenierung  nicht  wirklich  unter  der  Voraussetzung  „kritisieren“  (also  analysieren),  dass  ein 

verbindlicher Sinn existiert.

3. Wer annimmt, dass sie keinen Sinn hatte, hatte eh schon das Spiel verloren.5

Die  Inszenierung  scheint  mir  außerordentlich  musikalisch  zu  sein.  Die  Relationen  zwischen  Bühne  und 

Orchestergraben stimmen immer – selbst dann, wenn szenisch eindeutig gegen den Textsinn verstoßen wird 

wie bei „Komm, holder Knabe“: hier singen die Blumenmädchen den Hasen an, der vom dicken Herrn Zander 

auf dem Bauch gehalten wird. Parsifal sitzt derweilen außerhalb des Gitterzauns, hinter dem sich die Blumen 

um  den  Hasen  kümmern.  Trotzdem  gelingt  das  Bild  als  musiktheatralische  Einheit,  wie  auch  das 

Zusammenspiel der vielen Filmeinspielungen und Projektionen, wie auch die Bewegung der Drehbühne, die 

immer im richtigen Moment einsetzt oder stoppt.

4 Carl Hegemann: „Alles schreit.“ Notizen zu Christoph Schlingensiefs Parsifal-Inszenierung, in: Sonderbeilage des 
Nordbayerischen Kuriers zur Eröffnung der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele. Bayreuth 2004, S. 2.

5 Wie Udo Bermbach, der Wagner nicht zuende denken mag, wogegen Schlingensiefs Dramaturg Carl Hegemann  
das Rechte gesagt hat. Richard Klein sah die Sache wesentlich differenzierter an, scheiterte allerdings auch am 
angewandten Adornismus: nichts anzuerkennen als den Widerspruch; wo das Dunkel glüht, ist der Philosoph, der  
sich so gern vom sinnmäßigen (!) Schein blenden lässt, verloren. Scheitern als Chance? In diesem Sinne hätte er  
der Inszenierung – im Sinne Schlingensiefs – vorbehaltlos zustimmen müssen.



Eric Kandel ist  der Entdecker dieses Proteins,  das eine wichtige Funktion beim Erinnern spielt.  Dieses  

Ding, so sagt er, ist die Erklärung dafür, dass das Gedächtnis schwimmt und man sich niemals an eine  

Sache exakt gleich erinnert. Vielleicht an Zahlenkolonnen, aber eben nicht an Geschichten, an Erlebnisse.  

Es wird immer etwas anderes draus. Da musste ich daran denken, dass ich bei der Vorbereitung für den  

Parsifal  in Bayreuth bei einer Szene in das Textbuch 'Erinnern heißt  Vergessen' geschrieben habe.  Das  

heißt, dass jede Erinnerung eine Übermalung des Ereignisses ist und je nach Übermalung eben auch viel  

vergessen wird. (So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein 146)

Scheitern als Chance: das ist eine Dissonanz, die produktiv gemacht werden kann, auch in Überlagerungen, 

Doppelbelichtungen  Übermalungen  (durch  die  Projektionen  auf  der  vollgestellten  Drehbühne:  dem 

Animatographen) und Brüchen: „ein im Bühnengeschehen aktiv erzeugtes Resultat aus Kräften, die aus ganz 

bestimmten Gründen, nämlich gesellschaftlichen und traditionellen Gründen, nicht an dem einen Strang einer 

bestimmten Kunstdisziplin ziehen konnten. Im Theater kriegt man die Welt der Künste eben genauso wenig an 

einen harmonischen Tisch wie in der politischen Wirklichkeit die reale Welt.“ Ein „Gesamtkunstwerk“ ist per 

se  unmöglich –  auch,  weil  Schlingensiefs  zu  packen und zu  beeinflussen versucht  und zugleich mit  der 

„Hermetik  einer  anspielungsreichen,  überlagerungsdichten  und  oft  privatistischen  Handlungsführung  und 

Inszenierung“ verschreckt.6 Weil  Schlingensief  davon ausging,  Mehrfachbelichtungen als  völlig normal zu 

akzeptieren: sozusagen als Spiegel des ganz normalen Lebens. 

Die Bayreuther Inszenierung war ein negatives Gesamtkunstwerk, das vieles umstandslos verkettete und im 

Sinne  einer  geschlossenen Hermeneutik  scheitern  musste  –  aber  mit  dem  Afrika-Projekt  eine  direkte 

Fortsetzung in der Wirklichkeit fand,  die nicht gescheitert  ist.  Außerdem vermochte es der Animatograph, 

Bayreuth selbst ins Werk und seine „Inszenierung“ zu überführen: im Bild und im Zitat.  Wenn nicht alles 

täuscht, konnte man im „Friedhof der Kunst“ auch Wagners Leidensgeschichte an der Kunst, auch die Fassade 

eines venezianischen Sterbepalastes vorfinden, in dem Wagners Wähnen bekanntlich keinen Frieden fand.

Im Übrigen führten die Übermalungen in Schlingensiefs  wagnerbesetzte  Kindheit  zurück:  sein Vater  war 

Wagnerianer,  die „Todesklänge“ des Meisters  assoziirten sich in seinen Ohren mit  Kindheitserinnerungen: 

„Während  der  Vater  unter  dem Lärm des  häuslichen Staubsaugers  Die  Walküre hörte,  plärrte  aus  dem 

Kinderzimmer das Leitmotiv aus Walt Disneys  Dschungelbuch...  So was kann doch nicht per se schlecht 

sein?“, meinte Johannes Hoff.7

Die Inszenierung ist  (auch) eine Dramaturgeninszenierung, denn sie funktioniert als Bild-Inszenierung über 

Assoziationen.  Eine „Geschichte“ kann mit ihr  nicht  nacherzählt  werden – aber  die Bilder,  Symbole und 

ritualistischen Aktionen sagen mehr über die (unlösbaren!) Probleme, mit denen Wagner umging,  als  eine 

Inszenierung, die sich darauf kapriziert, „die Geschichte so zu erzählen, wie es sich Wagner vorgestellt hat.“ 

Dass Letzteres eine Fiktion ist, brauche ich schon deshalb nicht sagen, weil wir 2004 unmöglich das „wissen“ 

6 Diedrich Diederichsen: Diskursverknappungsbekämpfung, vergebliche Intention und negatives Gesamtkunstwerk: 
Christoph Schlingensief und seine Musik, in: Christoph Schlingensief. Deutscher Pavillon 2011. S. 183-190, hier: 
S. 187f.

7 Johannes Hoff: Leben in Fülle. Schlingensiefs Dekonstruktion der (Post-)Moderne, in: Deutscher Pavillon, S. 216-
224, hier: S. 223.



oder „machen“ können, was sich Wagner vor 130 Jahren „vorgestellt“ hat. Schlingensief koppelt nun in einer 

riesigen  Collage  die  Weltreligionen  und  die  sogenannten  (!)  „primitiven“  Kulte  zusammen  (Voodoo, 

Totemismus, Schamanismus), um eine Bilder-Abhandlung über das Problem der „Erlösung“ zu zeigen. Gegen 

den Einwand,  dass Wagner doch das „Christentum“ im Auge gehabt  habe,  kann man natürlich wiederum 

einwenden, dass Wagner das Christentum nur in einer sehr persönlichen (um es zurückhaltend auszudrücken), 

ja pervertierten Form (siehe das falsche „Abendmahl“ der Gralszeremonie) theatralisiert hat. Außerdem wäre 

es ignorant,  sich bei der Frage, wie es mit dem Verhältnis der Religion(en) zur „Erlösung“ steht,  auf das  

„Christentum“ des Parsifal zu stützen. Wagner selbst hat bekanntlich Religion und Kunst derart verschränkt, 

dass es schwierig ist, im Fall des Parsifal von einer Abhandlung über rein religiöse Themen zu reden. Dass es 

um die Feier der (natürlich wagnerschen) Kunst geht, legt die Theorie nahe, die sich ganz auf Wagners späte 

Ästhetik beschränkt. Wie problematisch diesbezüglich Wagners Spätschriften sind, in denen es ja um rassische 

Aspekte  des  wagnerschen  Christusbildes  geht  (das,  nebenbei,  in  Bezug  auf  die  Historie  gänzlich 

unwissenschaftlich  ist),  ist  gleichfalls  bekannt.  Würde  man  eine  Parsifal-Inszenierung  mit  Hilfe  der 

kommentierenden Regenerations-Schriften  machen,  so  wäre  das  entweder  eine Unmöglichkeit  (wegen der 

Widersprüche zwischen Antisemitismus und schwammigem „Mitleids“-Geraune) oder ein Skandal (wegen der 

antisemitischen  Aspekte).  Schlingensief  hat  daher  mit  seiner  nun  ganz  und  gar  nicht  originellen,  doch 

bildmäßig praktischen Idee, die Religionen und Kulte optisch zu vereinigen, den orthodoxen Wagnerianern 

einen  Dienst  erwiesen.  Er  humanisiert  den  Parsifal,  indem er  alle  zusammenführt:  die  Freimaurer,  die 

Namibianer, die Moslems, Protestanten und Juden, sogar die, denen am meisten, im „Mitleid“, gedacht werden 

muss:  den  einfachen  „Sündern“.  Man  sieht  am  Ende  u.a.  einen  „Napoleon“,  einen  Kolonialsoldaten. 

Ursprünglich sollte auch Hitler auftreten – es wäre nur konsequent gewesen, im Sinne eines „absolut reinen“ 

Katholizismus,  natürlich auch ein Skandal – aber über den Schatten des Vorurteils zu springen gelang in 

diesem Sommer gerade den Kritikern nicht, die „ihren“ Wagner mit der Inszenierung beleidigt fühlten, was sie 

denn zum Teil außerordentlich undifferenziert und uninformiert, um nicht zu sagen: einfach dumm zum Besten 

gaben. Lesen solche „Wagnerianer“ eigentlich Wagner? Wissen sie, dass es nicht nur eine Fülle von Wagner-

Schriften, sondern auch – zumal über den Parsifal und dessen Probleme – eine Fülle von Abhandlungen gibt, 

die sich nicht zufällig scharf widersprechen? Im übrigen gibt es ja auch die Interpretationsmöglichkeit dieser 

Zusammenführung aller Religionen, dass Wagner selbst in einer seiner Regenerationsschriften eine Vereinigung 

aller Religionen andeutet – die Gesamtreligion befände sich aber dann auf einen niedrigerem Niveau als die 

Hochreligionen zu ihrer Blütezeit.

Im Gegensatz zu denen, die die Inszenierung „sinnlos“ fanden, weil sie offensichtlich jede Mühe der Denk- und 

Gefühlsarbeit scheuten, kennt Schlingensief „seinen“ Wagner umso besser. Ein Beispiel: wenn im dritten Akt 

Kundry und Gurnemanz am „Friedhof der Kunst“ wohnen, auf dem verschiedene Bilder der Kunstgeschichte 

als Grabtafeln aufgestellt sind, ist dies ein durchaus sublimer Kommentar zu Wagners späten Anmerkungen 

zur  „Kunst“  –  nur,  dass  Schlingensief  sie  nicht  einfach  ignoriert,  sondern  sichtbar „durchstreicht“,  wie 

Diederich Diederichsen einmal über Schlingensiefs Ästhetik geschrieben hat.



Schöne Details: Kundry trägt im zweiten Akt (das ist nur gerecht) auch eine große Wunde auf dem Bauch. Mit 

ihr  verbunden sind die (videoprojizierten) größer werdenden, geometrischen Muster,  die an Pflanzenkelche 

erinnern, was gut zum Crescendo der jeweiligen Musik passt. Sie stirbt sofort nach der Taufe. Das scheint mir 

nicht  nur  dramaturgisch,  sondern auch musikalisch sinnvoll zu sein.  Die Takte nach der Taufe,  zu denen 

Kundry zu Boden stürzt, habe ich noch nie als so depressiv, grau, verschattet, fatalistisch empfunden. Ihre 

Verwandlungen – von der rituell bemalten Schwarzen über die Grand Dame zur Schwarzen des letzten Aktes – 

passen gut zu ihrem – in jedem Sinne – transitorischen Charakter. Der Kritik, Schlingensief sei Rassist, weil er 

Kundry als Schwarze sterben lässt und sie in einem „unvorteilhaften“ Steissrock herumlaufen muss, kann man 

nur entgegnen, dass diese Sichtweise doch arg eurozentrisch ist. Wer im letzten Akt lachte, war selber schuld. 

Schlingensief selbst hat darauf hingewiesen, wie er einmal Wolfgang Wagner überlistete, als der sich über den 

Steiß erregte: mit dem Verweis auf den „knöchellangen Schlangenrock“ und dem typisch schlingensiefschen 

Redefluss konnte er W. Wagners Einwand gleichsam fertigmachen.

Hasifal oder Der berüchtigte Hase

Alexander  Kluge schrieb einen luziden Aufsatz  zum Thema „Hase“  -  gespickt  mit  falschen Zitaten und 

Verweisen, die auf das Richtige verweisen:

„Schon  der  Cousin  des  Turnvaters  Jahn,  Alfred-Erwin  Jahn,  beschrieb  in  der  Zeitschrift  für  deutsche 

Vorzeitforschung, Band 14, S. 143 ff. aus dem Jahre 1809, den Zusammenprall des Fruchtbarkeitssymbols 

'Hase' (als Frühlingsmythos der Göttin Ostara) mit der 'Theatralik von Golgatha': dem 'trauervollen Abschied 

des Gottesohnes auf lange Zeit'.

Dieser Textstelle entnahm Richard Wagner die Anregung für den Karfreitags-Zauber, den er in den dritten 

Aufzug seines Parsifals einfügte. Der Schmerz des Kreuzes und die Fröhlichkeit der 'frühlingshaft lachenden 

Natur' schienen ihm ein geeigneter Gegensatz, um die „Strapazierung des Mitgefühls“ auszudrücken.

Die  von  Wagner  in  dieser  Perspektive  entworfene  Szene  griff  nun  Christoph  Schlingensief  in  seiner 

Inszenierung des Parsifal in Bayreuth auf. Lange hatte er in der Partitur und in den Texten des Stücks nach 

etwas gesucht, das innerlich berührte.

In einem Keller der Humboldt-Universität in Berlin wurde ein erlegter Hase, erworben in einem Fachgeschäft 

für  Wildfleisch,  für  mehrere Wochen dem Verwesungsprozess  überantwortet.  Im Auftrag von Kairos-Film 

stellte Walter Lenertz eine 35-mm-Arriflex-Kamera mit Zeitraffermotor auf. Das Licht wurde eingerichtet. Es 

war  dafür  gesorgt,  dass  sich Fliegen in dem Gelass  befanden.  In Zeitsprüngen filmte die Kamera  einige 

Wochen lang den Zerfall.

Es  bestätigte  sich  eine  Erkenntnis  aus  Walter  Benjamins  Arbeit  Ursprung  des  deutschen  Trauerspiels. 

Benjamin diskutiert dort eine für das Alltagsleben schwer erträgliche Metapher: das Aufbrechen des behaarten 

Tierleibs durch innerlich wirkende lebendige, verflüssigte Kräfte, sogenannte Würmer. Das Skelett tritt hervor. 

Von solch 'absterbender Natur',  in der sich schon „eilfertig neues Leben bildet“,  berichtete die Zeitraffer-

Kamera.  Es erwies sich, dass Benjamin recht hatte,  als  er die „sich bahnbrechende Intensität  von Maden 



unterschiedlicher Größe in der Ruinenlandschaft des gewesenen Hasen“ bestürzend nannte.8

Der Anblick des sich zersetzenden Hasen in Großprojektion während des „Karfreitags-Zaubers“ machte dem 

Festspielpublikum in Bayreuth zu schaffen. Man sah ja keine 'Wiederauferstehung' eines Hasen, sondern die 

'Weiterführung des Lebens in den Formen des Zerfalls': Andere leben von dem, was starb. Am Ende war der 

Hase zerflossen, Würmer wimmelten, auch sie „todgeweiht“, weil nach Aufzehrung des Hasen der Keller keine 

weitere  Nahrung bieten  würde.  Das  war  als  MITTEL DER  UNTERHALTUNG FÜR  EINEN  ABEND 

SCHWER ZU ERTRAGEN, als Beitrag zur Wahrheitsfindung dagegen treffend.

Auf der internationalen Pressekonferenz nach der Generalprobe wehrte sich Schlingensief gegen den Vorwurf, 

sein Konzept sei 'pessimistisch'.  Er könne die Lebensgier der von der Kamera abgebildeten Maden weder 

pessimistisch  noch optimistisch finden.  Es  sei  vielmehr  positiv,  dass  die Kamera  so  etwas  aufzunehmen 

vermöge und so das Geschehen im Kopf zukünftiger Beobachter immer wiederholt werden könne. Was wenn 

nicht so etwas sei 'Wiedergeburt'! 'Überwindung des Überwinders'. Der Ernst der Musik beweise das; es könne 

ohne Erschrecken nicht  vorgeführt  werden.  Wagners  Töne,  von Pierre  Boulez  gezähmt,  vermochten  den 

Schock nicht zu mildern.“9

Beuys: Für mich ist der Hase das Symbol für die Inkarnation, Denn der Hase macht das ganz real, was der  

Mensch nur in Gedanken kann. Er gräbt sich ein, er gräbt sich einen Bau. Er inkarniert sich in die Erde,  

und das allein ist wichtig.

Schlingensief selbst sah im Hasen ein Symbol des Todes, dessen Mythos er auch in Afrika fand [Wie Wolfram 

von Eschenbach sich auf Afrika beziehen konnte].  Der Hase verkündet da die „frohe Botschaft“ auf seine 

falsche, doch richtige Weise: „Wer tot ist, bleibt tot und lebt nie wieder.“10 Man könnte auch sagen: „Erlösung 

dem Erlöser“ - der letzten Endes auch sterben muss, um sich endgültig zu verabschieden: mit dem Gang durch 

den Lichttunnel. Christus ist nicht Parsifal, aber er nimmt das Opfer auf sich, um – zusammen mit dem und 

der Anderen! - gemeinsam in den Tod zu gehen. In Frieden wahrhaft erlöst. Zur nicht endenwollenden wie 

überirdischen Musik war dies, auch und vielleicht gerade mit den Zeitrafferbildern des verwesenden Hasen, ein 

wahrhaft himmlisches Bild.

Natürlich  besteht  die  Gefahr,  dass  im Bildertheater  der  persönlichen  Assoziationen,  Reiseeindrücke  und 

ethnologischen Varietäten,  die der  Regisseur  auf  die Bühne gewuchtet  hat,  der  sogenannte  „rote  Faden“ 

verloren geht und „eh alles egal“ ist. Dabei übersieht der Assoziationsfaule gern, dass in diesem Theater der 

Parsifal eine feste Größe ist, zu dem sich alles verhält. Dieser Parsifal ist ein christusgleicher, aber auch so 

mehrdeutig  wie  schon  die  Figur,  die  Wagner  zwischen  „Wissen“  und  „Nichtwissen“,  „Verbrechen“  und 

„Mitleid“ entworfen hat. Sie scheint mir nur dann ganz verständlich zu sein, wenn man begreift, dass der  

Regisseur  ein Katholik ist,  der  seine wiederum ambivalenten Gefühle  an  dieser  Figur  abarbeitet.  Dieser 

8 Das  Zitat  ist  ebenso erfunden  wie das  angebliche  Zitat  aus  der  (nicht  existierenden)  Zeitschrift  für  deutsche  
Vorzeitforschung – auch wenn Benjamin dem Thema „Ruine“ in seiner Dissertation Raum gewährt.

9 Alexander Kluge: Die vollständige Fassung eines barocken Einfalls von Christoph Schlingensief, in: Deutscher 
Pavillon, S. 245.

10 Ich weiß, ich war's. S. 147.



Parsifal ist  ein armer Tölpel,  der von den Vertretern der Religionen und Kulturen mit dem Blut des „Ur-

Weibes“ gleichsam gesalbt wird (eine Szene, die besonders stark zum Interpretieren einlädt). Er ist aber auch 

einer, der am Ende im Mittelpunkt einer Zeremonie steht, in der er die zentrale Handlung vollzieht, wobei alle 

anderen  Religions-  und  Kulturvertreter  passiv  zuschauen:  Kritik  des  Regisseurs  am  kolonisierenden 

Christentum?  Tatsächlich  geht  Parsifal  ja  dann  ab,  stiehlt  sich  davon  in  den  Lichttunnel,  der  den  Tod 

symbolisieren soll.

In seinem Krebs-Tagebuch hat Schlingensief später das Schlussbild indirekt beschrieben: mit Blick auf seinen 

eigenen Abgang: Inzwischen bin ich sicher, dass es nicht darum geht, sich gegen Gott zu stellen oder mit  

Gott Spiele zu spielen. Vielleicht ist ja das göttliche Prinzip in einem selbst, wenn man plötzlich begreift,  

dass man manchmal nichts tun kann, dass Widerstand falsch ist. Dass man zwar die Medizin einschalten  

und auch hoffen kann, wieder gesund zu werden, aber dass man sich eigentlich ergeben muss. (So schön wie 

hier kanns im Himmel gar nicht sein, 85)

Für Schlingensief war dieses Todesbild schließlich kein erlösendes Bild mehr: die Todesmusik hing für ihn mit 

der Entstehung des Krebses in Bayreuth zusammen:

Ich glaube inzwischen, dass es sich tatsächlich um Todesmusik handelt, um gefährliche Musik, die nicht das  

Leben, sondern das Sterben feiert. Das ist Giftzeug, was der Wagner da verspritzt hat. Das ist Teufelsmusik,  

die einen wirklich zerreißt, dann noch das Zeug mit dem Karfreitagszauber, der ja wirklich zur völligen  

Auflösung  auffordert.  Und  nachher  noch  Nahtod,  Lichtkanal:  'Sterben!  Einzig  Gnade!  …  Öffnet  den  

Schrein, enthüllet den Gral. / Das reicht echt. Das reicht dicke. Da bin ich ja fast so weit zu behaupten, ja,  

da haben die Nazis viel Spaß gehabt, das war genau deren Welt. Da konnten die alle mitmarschieren, da  

haben die alle gesessen und waren plötzlich ganz erregt,  weil das ihre Wahrheit war. Das war ihr Ziel:  

irgendwann im Hinterhöfchen mit dem Benzinkanister unterm Arm und einer Zyankali-Kapsel im Maul den  

Tod zu zelebrieren. (So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein 172)

Was bleibt, sind die Menschen, die auf sich und ihre eigene „Erlösung“ gestellt sind. Schlingensief ist so klug, 

diesen zentralen Punkt – die Frage der „Erlösung“ – nur als die „Erlösung“ des Individuums zu umschreiben. 

Dass nur der Tod die „Erlösung“ bringt oder ist, mag manchen zu eindeutig, ja zu simpel erschienen sein – es 

scheint mir eine gute Möglichkeit zu sein, das undarstellbare Thema wenigstens ansatzweise im Bild sichtbar 

zu machen. Dass am Ende statt des verwesenden, madenzerfressenen Hasen Wolkenbilder die Leinwand fast 

vollständig  deckten,  ist  der  einzige  ästhetische  Schwachpunkt  der  Inszenierung:  ein  Detail,  das  die 

Festspielleitung offensichtlich durchdrückte, um den Zuschauern den gewiss unappetitlichen Anblick während 

der ätherischen, „schönen“ Schlusstakte zu ersparen – allein schon Wagner wusste, dass die „Erlösung“ auch 

musikalisch nur eine halbe Sache sein kann: das Hauptthema, mit dem die Oper begann, erscheint am Ende 

nur noch in seiner ersten Hälfte, also in fragmentarischer Gestalt! Die „Erlösung“ bleibt schwer ausdeutbar. 

Der Parsifal bleibt in seinem Anspruch der vollkommenen Welterklärung ein hochproblematisches Bruchstück, 

das nur der einsame Zuschauer, wenn überhaupt,  für sich beenden kann, wenn er es denn ernst meint mit  

Wagners (zwischen Religion, Kunst und Politik vieldeutig deutbaren) Ideen. Auch um den Preis, diese Ideen 



letzten Endes preisgeben zu müssen. Kritik als Aneignung, sozusagen.

Man könnte sagen, dass da, wo die Religion künstlich wird, der Kunst es vorbehalten sei, den Kern  

der Religion zu retten, indem sie die mythischen Symbole, welche sie im eigentlichen Sinne als wahr  

geglaubt wissen will, ihrem sinnbildlichen Werte nach erfasst, um durch ideale Darstellung derselben  

die in ihnen verborgene tiefe Wahrheit erkennen zu lassen. (Wagner: Religion und Kunst)

Im Schlussbild enthüllt sich die friedliche Koexistenz der Religionen: als Rettung und Hegelsche Aufhebung 

Wagners durch Kritik und Überwindung.  Gott  ist  für  mich natürlich das Prinzip,  das  alles  miteinander  

verbindet. Natürlich auch Christen, Buddhisten, Hinduisten und ich weiß nicht wen. Alle Kräfte gehören  

zusammen. (So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein 128) Interessanterweise konnte Schlingensief 

diese Koexistenz schliesslich auch in Burkina Faso beobachten.11

Religion definiert nicht im strengen Sinne, was Gut und Böse bedeutet, weil sie eine Sache des Glaubens ist.  

Die Sprache der Religion ist  – trotz, vielleicht auch gerade aufgrund der vielen Religionstexte - nicht die 

Sprache eines verbal vermittelbaren Sinns – in diesem Sinne vermittelten Schlingensiefs Arbeiten immer schon 

die Eliminierung jeglichen Sinns. Man muss es nicht bedauern, wo andere Sinnschichten nichtverbaler Art 

freigesetzt werden, die dem Wesen der Musik, also der Hauptsache eines Musikdramas entsprechen - denn 

wieso  sollte  man  sonst  Oper  und  Musikdrama  inszenieren,  wo  nicht  die  Musik  den  letzten  wenn auch 

nichtdefinierbaren Sinn verbürgt, über den man nicht sprechen kann, den man jedoch inszenieren kann. Als 

eine Möglichkeit unter vielen? Als eine Wahrheit einer spezifischen Interpretation?

„Der Ausnahmezustand [der Todeskrankheit, die Schlingensief in Bayreuth verankert sah] wird hier nicht bloß 

mittels  der Kunst  manifestiert,  sondern durch die Kunst  selbst  hervorgerufen – und zwar  ausgedrückt  im 

Medium Leben. Die Kunst ist demnach die verborgene 'wahre' Sache selbst, die sich im Leben zeigt, statt, wie 

man oft denkt, ein Medium zu sein, in dem sich das Leben zeigt. Wie die Christen von damals geglaubt haben, 

dass nicht nur ihr Glück, sondern auch ihr Leiden allein von Gott kommen konnte, sieht Schlingensief allein in 

der Kunst den Ursprung sowohl des Glücks wie auch des Leidens. Hier wird die Kunst endgültig zur Religion 

– und zwar gerade dadurch, dass sie keine Religion außer sich mehr braucht.“12 Andererseits war Schlingensief 

immer skeptisch gegenüber einem autonomen „Kunst“-Begriff - „Kunst“ hasste er wie kaum sonst etwas.

Die Idee des „erweiterten Wir-Begriffs“, die laut Hegemann in diesem Schluss-Bild steckte, führte direkt zur 

„Einübung ins Sterben“, wie sie in den folgenden Aktionen und Arbeiten13 geübt wurde: bis zu Schlingensiefs 

eigenem Tod  und  darüber  hinaus  (noch  im von  Schlingensief  unvollendet  hinterlassenen,  doch  posthum 

ausgestatteten Deutschen Pavillon der Biennale).  Sterben lernen – aus  diesem dem  Parsifal  entnommenen 

Begriff wurde, im Sinne von Beuys'  Zeige deine Wunde, im Finale Ernst gemacht. Damit aber wurde noch 

nachträglich die Inszenierung im wesentlichen Punkt  bestätigt.  Dass  die Idee nicht  bei  allen Zuschauern 

ankam, liegt nicht an Schlingensief, sondern eher an der Verdrängungstechnik eines bürgerlichen Publikums, 

11 Ich weiß, ich war's, S. 173.
12 Boris Groys: Wenn es einem die Sprache verschlägt, in: Deutscher Pavillon, S. 192-197, hier: S. 197.
13 Der Zwischenstand der  Dinge (Maxim Gorki-Theater  2008),  So schön wie hier  kanns im Himmel  nicht  sein 

(Buch,  2009),   Mea Culpa  (Burgtheater 2009),  Sterben lernen – Herr Andersen stirbt  in 60 Minuten (Zürich 
2009), Via Intolleranza (2009-2010).



das sich den „schönen“ Abend mitsamt einer fadenscheinigen, äußeren „Erlösung“ nicht kaputt machen lassen 

wollte.

Vielleicht muss und kann daher eine heutige  Parsifal-Inszenierung so dunkel sein wie die Bayreuther. Man 

sieht ein Bild und denkt, das sei die Welt, vergisst aber, dass es ganz viele Bilder von der Welt gibt. Dass man 

auch in sich selbst ganz viele Bilder, Ideen, Sehnsüchte hat, die man nicht erfüllen konnte, an denen man aber 

immer noch hängt, wo man weinen könnte, weil man sie aufgeben musste. Der Mensch besteht eben nicht nur 

aus Chemie, sondern auch aus ganz viel Sehnsucht14 – die Dunkelphase ist der leere, dunkle Raum dieser 

Sehnsucht, die man sich, wenn man will, bewusst machen kann.

In der Inszenierung entstanden daher auch wunderbare Schattierungen und Nuancen im 20%-Bereich, etwa 

während des Vorspiels des zweiten Akts, in dem die Mongoloiden mit dem Schwan vor dem Vorhang von links 

nach rechts liefen. Der Einsatz der drei Mongoloiden war geglückt: dass sie die Reinheit des Kunstempfindens 

spiegeln sollten, war weniger wichtig als die Tatsache, dass sie sich in das Bildkonzept gut einfügten, indem 

ein Paar ein Hochzeitspaar spielte und alle an den Fußwaschungen des dritten Akts beteiligt waren. Weniger  

geglückt:  die  alte  Frau  Zander  aus  Berlin,  die  vor  Parsifal  im  zweiten  Akt  ihre  Hüften  schwang  und 

schließlich, in den Zuschauerraum winkend, abging. Das Gelächter war da durchaus zu erwarten – aber war es 

auch berechtigt?

Im  Vielklang  von  Doppelbelichtungen,  Dunkelheiten,  der  Metaphysik,  der  Religionsansichten  und  der 

Hasenmythologie  spielten  die  Behinderten  –  wie  schon  seit  langem in  Schlingensiefs  Panoramen  –  eine 

elementare Rolle. Schlingensiefs „Kunsttreiben“ beinhaltete auch die Integration sog. kranker Menschen, die 

für Schlingensief keine ausgestellten Freaks waren (auch wenn er seine grandiose Casting-Show Freakstars 

3000 nannte): Menschen mit einer „eigenen Dimension, die wir verloren haben, die aber eigentlich auch in uns 

allen  lebt“15.  Da  musste  denn  auch  einmal  am Abend  der  Abend  stillstehen,  wenn  sich  das  Leben  der 

Authentischen vor die sog. Kunst schob. Unvergesslich die Minuten, in denen Wetner Brecht in  Welttraum 

2000 auf  seinem Sessel  in  tiefen,  schnarchgeräuschproduzierenden,  von der  Videokamera  erbarmungslos 

beobachteten Schlaf sank und man einfach warten musste, bis es irgendwann weiterging. War das „schlecht“? 

Zumindest war es unvergesslich.

Zweifellos problematisch: die „Übergabe“ des Speers im zweiten Akt samt eurasischem Stab: Klingsor schien 

Parsifal den Speer freiwillig zu überlassen.  Allein all diese Brüche hingen mit der  Unwichtigkeit des Textes 

zusammen,  also  mit  Schlingensiefs  Gleichgültigkeit  gegenüber  Fixierungen,  wie  sie  auch  in  einer 

Operninszenierung üblich sind (weil diese das Leben in eine Schablone pressen).16 Eva Meyer-Hermann hat in 

einem sehr schönen journalistischen wie poetischen Text beschrieben, zu welch faszinierenden Ergebnissen 

diese Gleichgültigkeit – bei gleichzeitiger Annahme aller aktiven Lebensprozesse bei einer Operninszenierung 

führen konnte: beim Fliegenden Holländer in Manaus:

„Manchen hat es vielleicht irritiert, wie in der Inszenierung Elemente aus der brasilianischen Umgebung mit 

14 Ich weiß, ich war's. Köln 2012, S. 52.
15 C.S.: Ich weiß, ich war's. Köln 2012, S. 116.
16 Ich weiß, ich war's, S. 205.



Wagner verschränkt wurden, aber mich wunderte nun nicht mehr, dass Sambatänzerin und Trommlergruppen 

Wagners  Naturbilder  paraphrasierten oder  dass  sich drehende Kautschukkegel anstelle der  Spinnräder  im 

zweiten Akt als Sinnbilder der Prosperität eingesetzt wurden. Die auf weiße Tücher projizierten, oft mehrfach 

belichteten Filme zeigten Episoden aus der Probenzeit,  als Schlingensief mit dem ganzen Orchester in den 

Dschungel zog, ebenso wie jüngstes Material von unserem nächtlichen Ausflug [in den Dschungel am Fluss]. 

Selbst Dinge, die ich auf meiner touristischen Tour gesehen oder erzählt bekommen hatte, erschienen wie aus 

einem Traum auf den Tüchern: die tanzende Indio-Gruppe ebenso wie der sonderbare Fisch, der so lange ohne 

Wasser auf dem Land leben konnte. Auf einmal machten all die neuen Eindrücke aus diesem fernen Land Sinn 

und verbanden sich mit der bislang als zutiefst europäisch empfundenen Mythologie der Oper zu einem neuen 

Bild. Ich war Zeuge eines Zustands geworden, an dem geläufige Begriffe der Kunst abprallten. Oder ist es 

denkbar, dass das 'Primordiale' und die Kunst in eines fallen können, dass 'vor der Schöpfung“ Schöpfung ist? 

Höchste (künstlerische) Erfüllung und Regression wären dann kaum noch unterscheidbar.17

Auch hier herrscht natürlich symbolisches Denken: der Stab repräsentiert ebenso mythische Schichten wie ein 

„Gral“, wenn auch auf privater Ebene (nämlich der von Joseph Beuys). Die Frage bleibt: „Wer ist der Gral?“ 

dass es den Gral nicht gibt, ist trivial. Schlingensief hat erkannt, dass es nicht einen Gott oder Gral, sondern 

hundert  Götter  und Grale  gibt.  Um dies  zu  wissen,  reicht  ein Blick  in  die  Religionsgeschichte  und die 

Geschichte der „Grale“,  zumal der der letzten zwanzig Jahre,  in denen der sonderbare Gegenstand immer 

wieder – „zum letzten Mahl“?? –, frei nach Wolfram, „dincfest“ gemacht wurde. Wer Schlingensief vorwirft, 

dass er sich nicht entscheiden könne, verkennt, dass eine Entscheidung für „den“ Gott,  „den“ Gral immer 

etwas Subjektives,  Ausschließendes hat  –  und genau dieselben Kritiker werfen dem Regisseur  mangelnde 

Objektivität vor... Also ist für Schlingensief zumindest ein Gral der mittlerweile berühmte Hase, der, seit dem 

Altertum,  in Religionen wie in Kunstentwürfen,  von Dürer  bis  Beuys,  eine Rolle spielt.  Apropos Beuys: 

Parsifal trug im 3 Akt einen Filzmantel, und der Hase erschien in verschiedenen Formen: als Voodoopuppe und 

als  Goldhase,  den  Beuys  aus  einer  Kopie  der  Krone  Ivans  des  Schrecklichen gegossen  und  damit  zum 

Friedenssymbol umgewandelt hatte. Auch der Ingwer erhielt als Bühnenskulptur seine Auftritte: ein Ding, das 

nichts bedeutet – und deshalb alles bedeuten kann. Wie der Gral...

Tatsächlich funktionierte der „Erlösungs“-Gedanke gerade dort, wo der Hase im Video erschien (und sei es, 

weil hier das Kindchenschema besonders gut wirkt). Auch die Robben, die während des Karfreitags-Zaubers 

zu  sehen  waren  (Schlingensief  beschallte  sie  einst  mit  dem „Ring“,  wobei  die  Weibchen  musikalischer 

reagierten als die Männchen; jene schrieen), fand ich nach einer Weile rührend im Sinne der Natur: denn wieso 

sollen nicht Robben (und Hasen und Amöben) die Fauna repräsentieren??

In gleicher Weise schön: die Projektion der Wüsten auf das verschachtelte Bühnenbild zumal des dritten Akts: 

hier entstand ein wunderbares Relief, etwa auf dem Architekturfragment mit den Säulen, das an den Palazzo 

Vendramin erinnerte.  Eine andere  gelungene Projektion:  der  Herzeleide-Film,  der  zu  Kundrys  Erzählung 

bestens harmonierte. Dann die Filmeinspielung zur Gralsprozession des ersten Akts: diesmal mit asiatischen 

17 Eva Meyer-Hermann: Ein Samenkorn mit Widerhaken, in: Deutscher Pavillon 2011, S. 283-290, hier: S. 289.



Mönchen, einfach beeindruckend: Religion an sich in einem Einzelbeispiel.

Der Vorwurf, dass es sich beim Christentum, anders als bei den dargestellten afrikanischen Kulten, um eine 

weniger „primitive“ Religion handelt, ist nur dann zu halten, wenn wir übersehen, dass nach wie vor in Europa 

„heidnische“  Relikte  inmitten  des  „Christentums“  lebendig  sind.  In  Süditalien  werden nach  wie  vor  die 

sonderbarsten Rituale durchgeführt, die von einer Re-Christianisierung oder Neu-Christianisierung beseitigt 

werden müssten, um ein Christentum im Sinne eines „nicht-primitiven“ zu ermöglichen. Ergo: der Unterschied 

scheint mir, betrachtet man die Irrationalität des Glaubens an sich, vernachlässigbar zu sein.

Die Religionsgemeinschaften, die sich hier treffen, werden von Schlingensief innerhalb der Zäune platziert, die 

wir  aus  dem ersten „Atta“-Abend kennen.  Die Konstruktion mitsamt Turm erinnert  an Ausbildungslager, 

Touristencamps, Flüchtlingslager, KZs. Mir scheint die Situation der Abgeschirmtheit, der Schutzbedürftigkeit 

die ausschlaggebende zu sein: das Rückzugsgebiet für die Religionen dieser Welt ist nicht mehr frei, sondern 

nur noch als begrenzter,  beengter Raum möglich.  Der Pessimismus,  der in dieser Architekturidee steckt – 

ebenso wie in den Zelten der Gurnemanz-Wüste, die an eine Ghetto-, an eine Flüchtlingslagersituation erinnern 

–, dieser Pessimismus trifft sich mit dem Pessimismus des alten Wagner, der seine Religion am Ende angelangt 

sah. Auch in diesem – wichtigen – Detail nimmt Schlingensief Tendenzen auf, die von Wagner beschrieben 

wurden, mögen die nun historisch „richtig“ sein oder Ausdruck eines sehr subjektiven Wissens. Der Regisseur 

übersetzt sie in unsere Bilderwelt, ja unsere Realität. Wie anders wäre denn der „Parsifal“ gültig – abgesehen 

von der Musik, die, seien wir ehrlich, keiner „Begründung“ bedarf, es sei denn, wir hörten in ihr mit Adorno 

(auch) den „Ausdruck der Hinfälligkeit selbst“, was dramaturgisch wohl richtig ist.

Die Veränderung der Bühne durch die Drehbewegungen war an einer Stelle besonders sinnvoll und schön: im 

„Karfreitagszauber“. Die Szene wurde (wenn ich mich richtig erinnere) in drei Segmente, in drei Soloszenen 

unterteilt, wobei Parsifal etwa ziemlich traurig in einem der Zelte saß, vor sich hin meditierend: eine starke 

Aussage zum Verhältnis der Figuren zueinander, zum Innenleben der Figuren – und auch dies verstieß nie 

gegen die Musik, sondern nahm ihre Impulse voll auf.

Dass nicht alle Bühnenbewegung klar wurde, lag vermutlich auch am Widerstand der Sänger, die schon früh 

gegen den Regisseur opponierten. Endrik Wottrich, der ungewöhnlich- und ungeheuerlicherweise drei Tage vor 

der Premiere sich öffentlich gegen die Produktion aussprach, spielte offensiv gegen das Stück und gegen den 

Regisseur, damit auch gegen den Sinn seiner Rolle. Ähnlich agierte Robert Holl, den jedoch seine stimmliche 

Professionalität  rettete.  Dagegen  spielte  und  sang  der  Klingsor  John  Wegner  auch  deswegen  besonders 

beeindruckend und mit Sinn, weil er eben nichts gegen Schlingensief und seine Ideen hatte; im Gegenteil. So 

wurde die enorme Kraft dieser Figur und ihrer Gestaltung – der Zauberer als äußerst beweglicher Voodoo-

Priester  –  deutlicher  als  die Rolle Parsifals,  dessen Mehrdeutigkeit  vielleicht  auf  das  Konto der  totalen, 

skandalösen darstellerischen Indifferenz geht. Auch der Alexander Marco-Burmester spielte sehr intensiv und 

das,  was  man überzeugend nennt  –  und dies  auch,  weil  er  in der  Lage war,  mit  dem opernunkundigen 



Regisseur freundlich zu reden, um ihm bestimmte Unmöglichkeiten zu erläutern. Dagegen herrschte zwischen 

Wottrich und Michelle de Young (Kundry) dummerweise keine Kommunikation.

Apropos  Kommunikation:  die  Worte  „Gral  Kraal“,  die  man  am  großen  Becken  am  Bühnenvorderrand 

entziffern konnte, verdanken sich natürlich einer Assoziation, die auf der Kommunikation zwischen Begriffen 

beruht, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Hier gehorchen sie der Logik eines surrealen 

Traums  –  und Schlingensief  hat  seine Inzenierung als  „Nahtoderlebnis“  definiert,  in  dem innerhalb  von 

kürzester Zeit die verschiedensten Lebensmomente- und -Bilder verkoppelt sind. Ich hatte selber zwei solcher 

Erlebnisse, und meine Bilder ordnen sich dementsprechend in einem selbstbestimmten, logisch-paranioschen 

System.18  Warum  also  nicht  –  zugegeben:  in  leicht  lässlicher  Manier  –  die  beiden  Begriffe  in 

sprachspielerischer Manier aneinanderbinden, um zu sehen, was sie in der Verbindung ergeben? dass dies für 

einige Zuschauer infantil ist, verstehe ich übrigens auch. Dieselben haben allerdings auch nicht erkannt, dass 

der  Begriff  „Queste“,  der  neben  diesen  Worten  an  den  Rand  eingraviert  ist,  der  zentrale  Begriff  der 

mittelalterlichen Grals-Epik ist: „Queste“ bezeichnet die Frage, d.h. die Suche nach dem Gral – und warum 

soll man den nicht auch in einem „Kraal“ finden?? Schließlich bleiben ja noch tausend andere außerhalb des 

„Kraals“ übrig.

So  bietet  die  Inszenierung  nicht  nur  einen  Bildersaal,  sondern  auch  ein  intelligentes,  durchaus  nicht 

willkürliches  Assoziationstheater  mit  Verweisen  auf  Wagners  Welt,  seine  grundlegenden  Ideen,  zum 

historischen Hintergrund der Parsifal-Geschichte, zum Verhältnis von Christentum und Weltreligion, zur Rolle 

der Kunst,  natürlich auch zu Schlingensiefs Privat-Mythologie, zu den letzten Dingen, zum Verhältnis von 

Mensch und Natur. Was will man mehr?

Jage zwei Tiger!

„'Wer kalkuliert, ist ein Feigling. Kalkulieren hat zu tun mit Gewinn und Verlust. Leben ist Gewinn, Sterben 

Verlust.  Wer nicht kalkuliert,  stirbt.  Wer kalkuliert,  beschließt,  nicht zu sterben, stirbt aber trotzdem. Der  

Jäger,  der zwei Hasen jagt,  verfehlt  beide. Wenn du schon scheitern musst,  scheitere glanzvoll: Jage zwei 

Tiger!'  /  'Jage zwei Tiger!'  Die Sätze der  slowenischen Band Laibach hat  er  in den Neunzigerjahren bei 

mehreren Veranstaltungen programmatisch benutzt  und auch später  noch beim Zürcher  Hamlet  und beim 

Parsifal in Bayreuth. In Kurzform hieß das: 'Scheitern als Chance.'“ (Carl Hegemann)

DIE BILDER WERDEN BLEIBEN.

Frank Piontek, 2004/2015

18 Parsifal als Nahtod-Erlebnis. Christoph Schlingensief – Das Interview, in: Opernglas 7/8 2004, S. 33.


