Spiel der 12. Klasse der Johannes-Schule

Donnerstag, den 08. März um 10.30 Uhr
Freitag, den 09. März 2018 um 10.30 h und 19 Uhr

Parzival
Die Handlung und die Spieler:
Hendrik ist der jugendliche Held Parzival. Vom „tumben Toren“, als den ihn seine Mutter Herzeleide
(Kira) in die Welt ziehen lässt, damit er möglichst nicht auch als Ritter im Kampf umkommt, wie sein
Vater, wird aus diesem naiven Jüngling nach vielen Prüfungen schließlich der Gralskönig.
Bevor die Handlung einsetzt, begrüßen uns Artus (Tim), Vorsitzender der Tafelrunde, an der die
edelsten Ritter der Zeit sitzen, und seine Frau Ginover (Alexandra) - sie blicken 1000 Jahre zurück, als
sie noch mit Parzival zusammen waren.
In der zweiten Hälfte des Stücks begegnet uns Tim als Quizmaster, der Frau Prof. Dr. Müller - Klinke
(Vivien) befragt. Sie kann alle Fragen beantworten. Von seinem Sturz auf der Bühne nimmt sie so
wenig Kenntnis wie Parzival vom Leiden des Gralskönigs.
Zurück zum Anfang: Parzival begegnet einem Ritter (Fabian), den er fragt, wer denn Ritter „mache“.
Später zeigt ihm Fabian, als Einsiedler, den inneren Weg zur Gralsburg.
In Artus` Ritterrunde wird Parzival dann zum Roten Ritter gemacht, nachdem das Großmaul Keye
(Michel) ihn angestiftet hat, draußen vor dem Tor den echten Roten Ritter umzubringen, ganz
unritterlich mit Pfeil und Bogen. Das kann man nur hören!
Parzival macht die typische Ritter - Karriere: er raubt Jeschute (Alexandra) Kuss und Ring, er hilft
Kondwiramur (wieder Alexandra – sie muss sich blitzschnell umziehen -) bei der Verteidigung ihrer
Burg- wir hören den Schlachtenlärm-, und muss/darf sie dafür heiraten.
Immer wieder begegnet Parzival seiner Cousine Sigune(Vivien), die mit ihrem erschlagenen Verlobten
durch die Wälder zieht und über Parzivals Verwandtschaft und seine Verwirrungen gut Bescheid weiß.
Vivien spielt auch die Gralsbotin Kundrie. In der Rolle der Repanse trägt sie später schweigend den
Gral durch die Burg.
Nach einer Begegnung Parzivals mit dem Fischer- und gleichzeitigen Gralskönig (Michel) und einem
letzten Kampf mit seinem Halbbruder Feirefis (Tobias) führt Kundrie die beiden in die Gralsburg, wo
Parzival nun dem Gralskönig die entscheidende und erlösende Frage stellt. Auch Kondwiramur wird
zum Happy End geholt.

