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zu dieser Aufführung und mehr über unsere Arbeit  
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unsere Live cinema season wird von der Bank of america merrill Lynch unterstützt.  

diese Zusammenarbeit ermöglicht es dem royal opera House einen breiteren Zugang  

zu großartigen opern- und Ballettaufführungen anzubieten, wodurch die menschen  

direkt in ihrer Heimatstadt mit diesen produktionen in Kontakt kommen können,  

sei es im theater oder auf einer Leinwand, an jedem ort auf dieser Welt.
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 gurnemanZ René PaPe

 

 erster graLsritter david BuTT PhiliP

 ZWeiter graLsritter chaRBel maTTaR

 

 erster JunKer duŠica Bijeli

 ZWeiter JunKer Rachel Kelly 

 dritte JunKer SiPho fuBeSi 

 Vierter JunKer luiS gomeS  

 

 Kundry/stimmen aus der HöHe angela denoKe

 

 amfortas geRald finley

 

 parsifaL Simon o’neill

 

 titureL RoBeRT lloyd

 

 KLingsor willaRd w. whiTe

 

 erstes BLumenmädcHen celine ByRne

 ZWeites BLumenmädcHen KiandRa howaRTh

 drittes BLumenmädcHen anna PaTalong

 Viertes BLumenmädcHen anna devin

 fünftes BLumenmädcHen ana jameS

 secHstes BLumenmädcHen juSTina gRingyTe

graLsritter, JüngLinge und KnaBen, BLumenmädcHen

BeSetzung

teilen Sie uns Ihre Meinung über die heutige Vorführung auf twitter mit;

bevor es losgeht, während der Pause oder hinterher mit #Rohparsifal



DIe HAnDLung

aKt i
das Königreich des grals

gurnemanz, ein altes Mitglied der rein männlichen gralsgemeinschaft fordert junge 

Mitglieder auf. ein Bad für ihren leidenden König Amfortas zu bereiten. In wildem 

Ritt eilt Kundry mit Balsam in das Königreich des grals herbei, um Amfortas 

Linderung zu verschaffen. Auf den Weg zu seinem Bad legt Amfortas eine Rast 

ein. er hat eine schreckliche nacht durchlitten, glaubt jedoch an die Prophezeiung, 

dass er von einem „durch Mitleid wissenden reinen toren“ gerettet wird.

gurnemanz erzählt der gemeinschaft, wie es dazu kam, dass Amfortas 

verwundet wurde und wie er seinen heiligen Speer an seinen Feind Klingsor verlor. 

Klingsor sehnte sich danach, in der gralsbruderschaft aufgenommen zu werden, 

was ihm jedoch aufgrund seines sündigen Lebens verweigert wurde. enttäuscht 

darüber entmannte er sich selbst, wurde jedoch noch immer abgelehnt.

um sich zu rächen, schuf er einen garten der genüsse, wo wunderschöne 

Frauen darauf warten, keusche gralsritter zu verführen. Amfortas versuchte, die 

Welt von Klingor zu zerstören, wurde aber selbst von einer schönen Frau (Kundry) 

verführt und verlor dadurch die heilige Reliquie, den Speer.

ein gefangener Jüngling, der einen Schwan erlegt hat, wird vorgeführt. 

gurnemanz befragt ihn: er scheint nichts zu wissen, nicht einmal seinen namen, 

an den namen seiner Mutter Herzeleide aber erinnert er sich. Kundry erzählt dem 

Jüngling, dass seine Mutter gestorben ist. Der Jüngling muss zurückgehalten 

werden, um sie nicht anzugreifen.

gurnemanz glaubt, in ihm den „weisen toren“ der Prophezeiung zu erkennen 

und nimmt ihn mit, um zeuge der gralszeremonie zu werden. titurel, der Vater von 

Amfortas, befiehlt seinem Sohn, jene zeremonie durchzuführen, die seine Stärke 

und die der gemeinschaft wiederherstellt. Parsifal ist erstaunt über das, was er 

sieht, ist aber nicht imstande, gurnemanz zu erläutern, was dies bedeutet. 

gurnemanz befiehlt ihm barsch zu gehen – er ist doch nur ein narr. 

Pause

aKt ii
das reich von Klingsor

Klingsor bereitet sich darauf vor, Parsifal gegenüberzustehen. er ruft Kundry und 

befiehlt ihr, den Jüngling zu verführen. zuerst weigert sich Kundry und verhöhnt 

Klingsor für seine selbstverschuldete Keuschheit, er zwingt sie aber nachzugeben, 

indem er sie daran erinnert, dass sie erlösung von ihren Leiden findet, wenn ein Mann 

ihren Verführungskünsten widerstehen kann. Klingsor beobachtet den Jüngling, wie er 

seine Wachen besiegt.

Blumenmädchen stürzen herbei; als der Jüngling erscheint, putzen sie sich heraus, necken 

und streicheln ihn, um seine zuneigung zu gewinnen. Als das treiben immer wilder wird, ruft 

eine Frau seinen vergessenen namen - Parsifal. es ist Kundry in einer neuen Verkleidung - als 

jene Frau, die Amfortas verführt hat. Die Blumenmädchen lassen Kundry und Parsifal alleine. 

Kundry beschreibt den tod von gamuret, dem Vater von Parsifal, und wie ihn seine Mutter 

alleine aufzog. Parsifal ist bewegt und geplagt von Schuldgefühlen, weil er seine Mutter 

verlassen hatte. Kundry tröstet Parsifal und küsst ihn. Parsifal spürt plötzlich die Leiden von 

Amfortas. Kundry fleht ihn an, sie durch seine Liebe zu retten: sie hat den Heiland verspottet 

und wandelt seither über die Welt. Parsifal prallt zurück: er weiß, das beide ihre erlösung nur 

dann finden, wenn er widersteht. Kundry ruft Klingsor, der Parsifal mit seinem Speer angreift. 

Parsifal ergreift den Speer und das Königreich von Klingsor ist zerstört.

Pause

aKt iii
das Königreich des grals

Jahre sind vergangen. gurnemanz entdeckt Kundry liegend im Wald. Sie bittet, zu Diensten 

sein zu dürfen, doch gurnemanz sagt ihr, dass die gralsbruderschaft in not ist. ein Fremder 

erscheint - gurnemanz erkennt in ihm Parsifal. Dieser berichtet gurnemanz von seinem 

ruhelosen umherstreifen, währenddessen er den heiligen Speer, den er nun zum Königreich 

des grals zurückbringen möchte, geschützt hat. gurnemanz preist die Rückkehr des Speers 

und erzählt danach vom elend des Königreichs vom gral: Amfortas weigert sich, seinen 

heiligen Pflichten nachzukommen, titurel ist gestorben und die gemeinschaft ist 

verzweifelt. Parsifal wird von schlechtem gewissen geplagt - er gibt sich dafür die Schuld 

aufgrund seiner torheit.

Kundry wäscht Parsifal die Füße, während gurnemanz ihn salbt. Parsifal segnet Kundry. 

gurnemanz erinnert Parsifal, dass Karfreitag ein tag der Freude ist. Die Ritter tragen den 

Leichnam von titurel herein und drängen Amfortas, die gralszeremonie durchzuführen. 

unter großen Qualen fordert Amfortas die gemeinschaft auf, ihn zu töten, um seine 

Leiden zu beenden. Parsifal, gurnemanz und Kundry treten ein. Parsifal gibt den Speer 

zurück und heilt Amfortas durch sein Mitgefühl. Parsifal verkündet, dass die Mysterien 

nicht mehr im Verborgenen bleiben, sondern für jeden erfahrbar sind.

stephen Langridge

aBLaufpLan

 akt i 115 minuten
 interval 40 minuten
 act ii 70 minuten
 interval 30 minuten
 acts iii 85 minuten

Bitte beachten Sie, in Akt 3 sind Körperteile kurzzeitig nackt zu sehen
die vorstellung endet voraussichtlich um 23.40 uhr


