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Jonathan Meese trifft

 Richard Wagner

1704281118390U-01 am 28.04.2017 über http://www.united-kiosk.de 



7

Richard Wagner ist für die meisten Künstler 
von heute eher kein Thema. Sie interessieren 
sich nicht für sein spätromantisches Gebräu 
aus Sagen und Mythen, Sex und Totschlag, 
Weltuntergängen und Erlösungsfabeln. 
Auch Wagners heikle Nachgeschichte, die 
NS-Verstrickung der Familie und Hitlers Lei-
denschaft für seine Opern: Damit wollen 
Künstler, die auf ihren kritischen Gestus ach-
ten, lieber nichts zu tun haben. Dass man 
aber scharfsinnig und zugleich trotzdem im-
pulsiv, ja ästhetisch monströs mit Wagner 
umgehen kann, das beweist Jonathan Meese 
seit vielen Jahren. Mit Hingabe, Witz und 

Scharfsinn, auch mit viel Pathos lässt er sich 
durch Wagners Kosmos treiben, greift Moti-
ve, Themen und Schlagworte auf, die er in 
sein eigenes Meese-Universum einspeist. Er 
fühlt sich dem Klangrevolutionär und Ge-
samtkünstler nahe, denn »Wagner ist Chef-
sache Kunst«, wie er es formuliert. Die Kunst 
darf alles und kann alles – darin ist er sich 
mit Wagner einig. Bayreuth ist für Meese lei-
der noch nicht reif. Das zeigte sich, als  
Katharina Wagner, die Festpielchefin und 
Urenkelin des Komponisten, dem Künstler 
die Regiearbeit für den »Parsifal« entzog. Da-
für sprang Wien ein. Dort wird Meese zu-

sammen mit dem Komponisten Bernhard 
Lang im Juni »Mondparsifal Alpha 1-8« auf 
die Bühne bringen – Musik und Handlung 
an Wagner angelehnt, aber auch frei verän-
dert. Das Ganze spielt im Weltraum. Ob 
strenge Altwagnerianer davon begeistert 
sind, sei bezweifelt. Wir sind es und fragten 
Meese (der hier vor einem Parsifal-Gemälde 
von 2016 steht), ob wir Entwürfe für die Auf-
führung in der weltkunst zeigen können. 
Zu unserer Freude schickte er uns eine ganze 
Serie eigens geschaffener Collagen. Ab S. 48 
sind die Blätter ausgebreitet. Auch unser Co-
vermotiv gehört dazu.   SEBASTIAN PREUSS
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Wohl kaum ein Künstler von heute bewegt sich so lustvoll im Kosmos 
von Richard Wagner wie Jonathan Meese. Jetzt schleudert er  
in Wien und bald auch in Berlin den »Parsifal« in ein futuristisches 
Universum. Vorab hat er für uns eine ganze Bilderserie  
aus seinem Erzland der Mythen, Sagen und Dämonen gezaubert

48

PARSIFAL 
UND DIE 
TOTALSTE
LIEBE
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Auf Bayreuth hatte sich Jonathan Meese 
wahnsinnig gefreut. Er fieberte der Aufgabe 
entgegen, bereitete sich lange und akribisch 
vor, mit großem Ernst. Die Inszenierung des 
»Parsifal« sollte eine Krönung seines bisheri-
gen künstlerischen Schaffens werden, etwas 
ganz anderes als die Meese-Performances, 
bei denen er selbst im Mittelpunkt steht und 
das Publikum einem rasenden Strudel aus 
Mythen, Sagen, Dämonen und exzentri-
schen Kultfiguren aus Geschichte, Pop und 
Trash aussetzt. »Erzbayreuth«, so hat er unse-
rer Redaktion 2013 in einem Statement zum 
Wagner-Gedenkjahr geschrieben, »entpoliti-
siert alle und alles. Parsifal frisst alle Ideolo-
gien, durch totalste Liebe.« Im Allerheiligs-
ten des Wagner-Kults den »Parsifal« zu 
inszenieren, seine provokative und vielen 
Altwagnerianern wohl kaum mundende An-
eignung mit den Mitteln der »totalsten 
Kunst« vorzuführen, sich einzureihen in die 
stolze Phalanx der Bayreuth-Regisseure – das 
war das Größte für ihn, davor hatte er höchs-
ten Respekt und war bereit, sich voll auf die 
Opernwelt einzulassen.

Im Juli 2016 sollte die Premiere sein, 
doch seit Anfang 2014 kühlte sich das Verhält-
nis zu Katharina Wagner, die ihn mit großer 
Begeisterung engagiert hatte, und deren En-
tourage merklich ab. Bayreuth distanzierte 
sich. Wer auf die Urenkelin des Komponisten 
dabei einwirkte, auch der wahre Grund dafür, 
das ist bis heute unklar. Zwei Konzepte, die 
Meese vorstellte, wurden als zu teuer verwor-
fen, im November 2014 schließlich kündigte 
man ihm. Das hat Meese sehr getroffen, die 
Zurückweisung wirkt nach. »Ich dachte, die 
nehmen mich in die Familie der Kunst auf. 
Und dann habe ich meinen Rausschmiss aus 
der Presse erfahren.«

Es gibt heute keinen zweiten Künstler, 
der sich so intensiv, ja ekstatisch und hinge-
bungsvoll der Figur Wagner widmet. Schon 
als Kind schwelgte er in Mythen und Ritter-
sagen, im »Herr der Ringe«, in Fantasy, Sci-
ence-Fiction oder in den Heftgeschichten des 
Dämonenjägers John Sinclair. Durch das Ni-
belungenlied kam er auch zu den Wagner-
Helden wie Siegfried oder Hagen von Tronje. 
Später kamen infame Tyrannen wie Nero 
oder Caligula hinzu, der Marquis de Sade, 
der Filmbösewicht Dr. No, aber auch Nietz-
sches Zarathustra oder der fehlgeleitete Re-
volutionär Saint-Just. All diese Figuren und 

A
Namen, deren Slogans und seine eigenen 
Deutungen schleudert Meese mit impulsiver 
Wucht auf die Leinwand, kopiert und colla-
giert sie bei seinen Installationen, schreit sie 
bei seinen Performances heraus.

Wagner spielte dabei über die Jahre eine 
immer wichtigere Rolle. Schon 1999 – ein 
Jahr nachdem ihn sein Auftritt auf der ersten 
Berlin Biennale bekannt gemacht hatte –, 
widmete Meese dem »Erzsöldner Richard 
Wagner« im Frankfurter Kunstverein eine 
überbordende Wunderkammer; zahllose 
weitere Werke zum Wagner-Komplex folgten. 
Das hat man in Bayreuth sehr wohl erkannt, 
aber in der gegenwärtigen Machtkonstellati-
on wird Meese die Weihestätte versperrt blei-
ben. Unklug und ängstlich, muss man sagen.

Meese wäre nicht Meese, wenn er nicht 
auf seine Weise auf den schmerzlichen Lie-
besentzug reagieren würde. Zu Hilfe kamen 
ihm die Wiener Festwochen, die bald anfrag-
ten, was man denn aus dem gescheiterten 
»Parsifal«-Projekt machen könne. So kam ei-
nes zum anderen: Der Komponist Bernhard 
Lang erhielt den Auftrag, eine zeitgenössi-
sche Oper aus Wagners Musik und Libretto 
zu entwickeln; Meese gestaltet Bühne und 
Kostüme und führt Regie. »Mondparsifal 
Alpha  1-8 (Erzmutterz der Abwehrz)« heißt 
das über dreistündige Werk, Premiere ist am 
4. Juni im Theater an der Wien.

Wir fragten den Künstler, ob er nicht 
Entwürfe, Skizzen oder andere Werke hätte, 
die wir im Vorfeld der Aufführung zeigen 
könnten. Von der Idee war er begeistert, 
dann hörten wir erst einmal eine Weile 
nichts von ihm. Bis er uns vor einigen Wo-
chen mit einer ganze Serie von übermalten 
und überschriebenen Fotocollagen über-
raschte. Die Blätter hat er eigens für die 
weltkunst  geschaffen, in diesem Heft brei-
ten wir nun die ganze Folge aus. Auch das 
Titelbild dieser Ausgabe gehört zu dem Zy-
klus. Alle Arbeiten kreisen um Meeses Wag-
ner-Kult, der freilich alles andere ist als hym-
nische Bejubelung des Meisters. Eher könnte 
man es schon als eine Art von Kulturkanni-
balismus charakterisieren. Meese verschlingt 
Wagners Kunstsystem, verdaut es und stößt 
es mit dem eigenen Werk wieder aus.

Aus drei Themenkreisen hat sich Meese 
für diese Wagner-Parsifal-Serie bedient: Kin-
derfotos, dem Science-Fiction-Film »Zardoz« 
und John Wayne, dem Cowboy und Rächer. 

Hinzu kommen die Augen und Münder der 
Klischee-Traumfrauen Scarlett Johansson 
und Claudia Schiffer. Wie immer wirbeln 
die Zitate und Schlagworte durcheinander: 
der Popsong »Daddy Cool«, Alex de Large 
(aus Stanley Kubricks »Clockwork Orange«), 
der Horrorfilm »The Wicker Man« oder 
»Nonninei«, ein Wort aus Meeses Kindheit, 
mit dem er sich wie Parsifal der Realität ver-
weigerte. Der Opernheld selbst kommt in 
den unterschiedlichsten Kombinationen vor: 
Als »Mutterparsifal«, dazu ein Foto von Jo-
nathan und Brigitte Meese, beide wie John 
Wayne mit Pistole und Cowboyhut posierend. 
Als »Mondparsifal« wie in der neuen Oper; 
als »Lady Parsifal«, abgeleitet von Shake-
speares Königsmörderin »Lady Macbeth«, 
die mit Claudia Schiffers Augen erscheint.

Immer wieder verweist Meese auf »Zar-
doz«, John Boormans psychosexuell aufgela-
denen Kultfilm von 1974. Eine postapokalyp-
tische Zukunftswelt (aufgeteilt in kämpfende, 
malochende Untermenschen und unsterbli-
che Übermenschen) wird beherrscht von 
dem fliegenden Steinkopf Zardoz. Der An-
führer der Kämpfer, Zed, gespielt von einem 
fast nackten Sean Connery, dringt in die 
Sphäre der gelangweilten »Ewigen« ein, zer-
stört deren Machtsystem und befreit sie von 
ihrer Unsterblichkeit. Erlösung aller durch ei-
nen Kämpfer, der Erkenntnis gewinnt – wie 
beim »Parsifal«. »Zardoz« ist Meeses Lieb-
lingsfilm. Einige Fotos zeigen ihn in patheti-
scher Pose in den irischen Wicklow Moun-
tains, wo er zu dem jetzt 84-jährigen Regisseur 
Boorman pilgerte. Auch in dessen Privatan-
wesen ließ er sich ablichten und macht daraus 
jetzt den Zaubergarten, wo Klingsor und 
Kundry vergeblich versuchen, Parsifal zu ver-
führen und zu besiegen.

Wagner, der Gesamtkünstler, ist für 
Meese ein Wahlverwandter. »Richard Wagner 
ist keinerlei Realpolitik«, sagt er. Er ist »totals-
te Antirealität«. Und wichtiger noch: »Die 
spielerischste, radikalste und evolutionärste 
Hingabe zur Herrschaft der Kunst ist Richard 
Wagner.« Die Herrschaft der Kunst – das ist 
der zentrale Begriff für Meese, und die Kunst 
ist für ihn das »Erzland der totalsten Liebe«. 
Er schert sich nicht um Tagespolitik oder 
ideologische Debatten, darin weiß er sich mit 
Wagner einig, der sich zeitlebens in Schwär-
mereien, Tagträumereien, ins Fabulieren und 
Ausblenden jeglicher pragmatischer Lebens-
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führung flüchtete. Das ist es, was Meese fas-
ziniert: wie Wagner alles seiner Kunst unter-
ordnete, wie er seine eigenen Weltgesetze 
aufstellte, wie radikal und kompromisslos er 
seine megalomane Idee eines neuen Gesamt-
kunstwerks durchsetzte; und wie er in seinen 
Opern eine ferne, aus den unterschiedlichs-
ten Sagen zusammengeklitterte Gegenwelt 
errichtete, die uns mit ihren menschlichen 
Dramen aber unmittelbar betrifft. 

Die Kunst, die alles darf und alles kann, 
weil die normalen Regeln für sie nicht gelten 

– das ist der Wagner, dem Meese sich nahe 
fühlt und den er in seine eigene Kunst auf 
vielfältige Weise einspeist. »Richard Wagner 
ist Chefsache Kunst«, hat er einmal bewun-
dernd formuliert. Alles kommt von der 
Kunst und endet auch dort wieder. Darum 
kreisen alle Werke Meeses, die wild-expressi-
ven, auf die Leinwand gepeitschten Gemälde, 
die exaltierten Performances, die Collagen 
und Projektionen und die überbordenden 
Materialschlachten der Installationen. Wenn 
Meese die Allmacht der Kunst propagiert, 
dann meint er übrigens nicht die Kunstreli-
gion, die in der Romantik und ihren Ausläu-
fern das Göttliche durch den schöpferischen 
Genius ersetzte. Eine Ideologie mit fatalen 
Folgen (bis hin zu Hitler), der auch Wagner 
anhing. »Für mich soll die Kunst keine Er-
satzreligion sein, sondern alle Religionen er-
setzen«, stellt Meese klar. »Kunst ist stärker 
als Gott, sie entheiligt alles. Die Religionen 
verschwinden irgendwann.«

Zur intensiven Auseinandersetzung mit 
der Musik des Klangrevolutionärs kam Mee-
se spät, eigentlich erst 2005, als er im Maga-
zin der Berliner Staatsoper zu den übertrage-
nen Klängen des gleichzeitig aufgeführten 
»Parsifal« seine eigene Version »Mutter Parzi-
val« in Szene setzte. Fünf Stunden bewegte 
er sich ganz allein auf der Bühne, die er in 
ein wildes Sammelsurium mit Objekten aus 
seinem Atelier verwandelt hatte: eine lange 
Abfolge ritueller Gesten, die alle irgendwie 
Wagners Mythengewaber, die Theatralik sei-
ner Helden, aber auch die Nazi-Aura seiner 
Rezeption aufgriffen. Irgendwann geriet 
Meese regelrecht in Trance, wurde immer 
mehr eins mit der Musik. Zu den ätherischen 
Schlussakkorden hielt er triumphal seine al-
lererste kleine Tonskulptur hoch, während 
Parsifal den Gral enthüllte und Amfortas mit 
der heiligen Lanze von seiner Wunde erlöste.

Im Wiener »Mondparsifal« wird Meese 
nicht selbst auf der Bühne stehen, aber er 
wird aus dem Off ins Geschehen eingreifen. 
Bernhards Langs Partitur und Libretto »Par-
ZeFool« hält sich an Wagners Handlungs-
strang und übernimmt viele musikalische 
Motive. Doch werden die Wörter und Klänge 
seriell gedehnt, es gibt immer wieder Län-
gungen durch Loops, währende vieles auch 
ersatzlos wegfällt. »Es klingt für mich wie 
eine Weltraumoper«, schwärmt Meese. »Bern-
hard und ich waren uns ja schnell einig: Wir 
schleudern Richard Wagner in die Zukunft. 
Dorthin, wo er hingehört und woher er ge-
kommen ist.« Vom Bühnenbild verrät Meese 
nicht viel, es ist aber für seine Verhältnisse 
ziemlich reduziert. Es soll zahlreiche Filmzi-
tate geben, und die Choreografin hat er gebe-
ten, mit den Sängern »halbmilitärische, fast 
arrogante Bewegungen mit komischen Hand-

bewegungen« einzustudieren. Im Oktober 
wird das Ganze als »Mondparsifal Beta 9-23« 
im Haus der Berliner Festspiele aufgeführt. 
Auch der Untertitel dort ist programmatisch: 
»Von einem, der auszog, den ›Wagnerianern 
des Grauens‹ das ›Geilstgruseln‹ zu erzleh-
ren«. In Berlin will Meese das ganze Theater 
in ein Gesamtkunstwerk verwandeln – in ei-
nen »neuen Grünen Hügel«, wie er sagt. 
Überall soll es Skulpturen, Videoprojektio-
nen, größere und kleinere Installationen ge-
ben. Gerade arbeitet er an einer gewaltigen 
Bildwand für das Foyer: eine Art Wagner-
Diagramm mit Meese, Mutter, Parsifal. Über 
»Erzwien« und »Erzberlin« geht es auf dem 
Riesentableau schließlich nach Bayreuth zu-
rück. »Erneuerung« steht dort programma-
tisch und unmissverständlich. Die Bayreu-
ther sollen sehen, dass man einen Meese 
nicht so einfach los wird. ×

Jonathan Meeses Performance »Mutter Parzival« 2005 in der Berliner Staatsoper (g. o.). In 
Wien hat im Juni »Mondparsifal Alpha 1-8« Premiere, hier ein Bühnenbildentwurf

A
lle

 B
ild

er
 S

. 4
9-

59
: V

G
 B

ild
-K

un
st

, B
on

n 
20

17
; r

ec
ht

s:
 in

te
rT

O
P

IC
S/

Ji
rk

a 
Ja

ns
ch

; J
ör

g 
K

ie
fe

l, 
C

ou
rt

es
y 

by
 J

on
at

ha
n 

M
ee

se

1704281118390U-01 am 28.04.2017 über http://www.united-kiosk.de 




