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Parzival wächst behütet bei seiner Mutter 
Herzeloide im Wald auf. Sie will Parzival vor den 
Grausamkeiten der Welt beschützen. Sie tut alles 
um zu verhindern, dass der heranwachsende 
Junge wie ihr Ehemann Gahmuret als Ritter in den 
Krieg zieht und nicht mehr wiederkehrt. Doch je 
mehr sie ihn abschirmt, desto stärker wird sein 
Wunsch, in die Fußstapfen seines Vaters zu 
treten. Aber Ritter wird man nicht von heute auf 
morgen. Da gilt es, einige Lektionen zu bestehen. 
 

Ich bin Parzival und ich will ein Ritter werden.  
 
Gawan wird sein Freund. Parzival hatte noch nie einen Freund. Gawan nimmt sich seiner an und 
lehrt ihn die Benimmregeln eines erfolgreichen Ritters. Sein Ziel ist, in die Tafelrunde des König 
Artus aufgenommen zu werden. Vor allem müsse er seinen Mann stehen, keine unnötigen Fragen 
stellen, den Anderen Angst machen, keine Schwäche zeigen, lieber gleich zuschlagen, wenn einer 
frech wird. Zack-Bumm! Und eine Rüstung braucht er auch, die muss er sich aber erst verdienen. 
Parzival erfüllt in seinem naiven Eifer alle Aufgaben. Vor allem die Suche nach dem Gral, den er 
angeblich zur Ernennung zum Ritter finden muss, macht ihn immer brutaler. Beinahe zu spät 
erkennt er die Veränderung seines Charakters, der sich immer skrupelloser zeigt. 
 
Wie soll er da noch Mitleid mit dem alten kranken Gralskönig Anfortas empfinden? Er ist so kalt 
und herzlos geworden. Wollte er das? Es gibt doch noch andere Wege als Gewalt. Parzival geht in 
sich und entwickelt langsam seine eigene Sicht auf die Welt und vor allem auf sich selbst. Ein 
Ritter darf auch süß und rosarot sein, wenn er will. Und Mützen mit Glöckchen tragen, wenn sie 
ihn fröhlich machen. Und der Gral, was ist das schon? Er will ihn gar nicht. Er will wieder weinen 
dürfen, wenn ihm danach zumute ist. Auch Ritter haben manchmal Angst. Er will aus dem Nest 
hüpfen und fliegen, ohne Rüstung, immer dem Schnabel nach. 

 
Raoul Biltgen inspiriert das junge Publikum zu 
Selbstbestimmung, Reflexion von Gedanken, 
Handlungen und Einflüssen, individueller Entschei-
dung, Hinterfragung von erstrebten Zielen und 
Verantwortung. In einem phantasiereichem Zwei-
Personen-Reigen schlüpfen die Schauspieler in viele 
Rollen und erzählen Parzivals Begegnungen auf dem 
Weg zu seinem wahren Ich.  
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