
DIE GROSSE VERSUCHUNG 

 

Die Figuren des Spiels und ihre Darsteller: 
 

Antonius, ein Einsiedler Johannes Lang 
Hilarion, sein Begleiter durch die Nacht Stefan Pflüger 
Die Versucher: 
Der Teufel, die Wissenschaft u.a. Katharina Seraphin 
Die Königin von Saba, die Wollust u.a. Yara Butschkow 
Die Fantasie, die Reiseleiterin u.a. Jessica Weigand 
Der Tod Sabine Huber 
Der Zorn, Flatus u.a. David Hartfelder 
Der virtuose Pianist Siegfried Winkler 
 
Musik:  Siegfried Winkler (Kompositionen von F. Liszt und A. Skrjabin) 
Maske, Kostüme, Requisiten: Gisela Voellner 
Technik:  Patrick Obrecht, Adrian Weber 
Inszenierung und Videos: Michael Huber 

 
Dauer: 2 h 45; Pause nach dem 5. BIld 

 
 

 
DIE GROßE VERSUCHUNG 

 
Dem Theaterprojekt liegt die Erzählung "Die Versuchung des Heiligen Antonius" von Gustave Flaubert 
zugrunde (1. Fassung 1849, letzte Fassung 1872). In ihr lässt der Autor den Eremiten des 4. Jahrhunderts 
seine eigenen metaphysischen Ängste gestalten - die uns auch heute umtreiben. Sie zu gestalten und sich in 
der Bearbeitung von ihnen zu befreien ist das Ziel dieses  multimedialen Theaterprojekts, das Schauspiel, 
Videoprojektionen und Musik zu einer Synthese verbindet. 



INHALTSANGABE 
 
Kapitel 1: Depression und Schuldgefühle 
Der Darsteller des Antonius versucht einen vollkommenen Kreis zu malen - sein Engel zerreißt das Resultat. 
Der Einsiedler beklagt nun seine Einsamkeit und die Trockenheit seines Herzens. Selbst der verzweifelte 
Versuch, sich mit einem Schakal anzufreunden, misslingt kläglich.  
 
Kapitel II: Die Versuchung durch die Todsünden 
In der Filmprojektion entlässt der Teufel  aus seinen Flügeln die Todsünden: Trägheit - Völlerei - Geiz - Neid, 
dann den fanatischen Gotteskrieger  (den Zorn), der den abendländischen Kapitalismus zerstören will. Seine 
Aggression schließlich gegen sich selbst richtend, sieht Antonius sich selbst das Martyrium erleiden. Als 
letzte der Todsünden  erscheint ihm in der Königin von Saba, die Wollust. 
 
Kapitel III: Der Zweifel an der Heiligen Schrift 
Nach dem Verschwinden der Todsünden  nährt die Auseinandersetzung mit seinem ehemaligen Schüler 
Hilarion die Zweifel des Heiligen an der Wahrheit der Heiligen Schrift. Denn der Schüler weist den Meister 
auf die Widersprüche der 4 Evangelien hin. 
      
Kapitel IV: Glaubensstreit - Einladung zur Reise 
Hilarion führt den Heiligen durch eine traumhafte Kirche. In ihr streiten die Vertreter frühchristlicher Sekten 
leidenschaftlich und handgreiflich um den rechten Weg zur Wahrheit. Der Aufforderung der religiösen 
Führer nach Verzicht stellt eine Reiseleiterin die Versprechen zeitgenössischer Reisekataloge entgegen. 
 
Kapitel V: Die Versuchung der Religionen 
Antonius wohnt in der Filmprojektion der Geburt der menschengestaltigen antiken Götter aus dem Chaos  
halbtierischer Götzen bei - in einer Entwicklungsreihe, die in die Gestalt des erleuchteten Buddha mündet.  
Doch all diese Idole sieht er in einer gewaltigen Götterdämmerung untergehen. 
 
Kapitel VI: Die Versuchung der Wissenschaft 
Auf den Flügeln des Teufels durchmisst der Heilige staunend das nun entgötterte Universum. Das 
materialistischen Weltbild der neuzeitlichen Wissenschaft, die die Religion abzulösen verspricht, kann seine 
Frage nach dem Sinn des Lebens nicht beantworten. 
 
Kapitel VII: Eros und Thanatos - Lust- und Todestrieb 
Nach dem Ausflug in die Kosmologie sieht sich der Eremit hin und hergerissen von den gegensätzlichen 
Bestrebungen menschlicher Existenz: In der "Jungen" und der "Alten" manifestiert sich der Gegensatz von 
Libido ("denn alle Lust will Ewigkeit") und Todestrieb , der Sphinx und die Schimäre verkörpern das Wissen 
und die frei schweifende Fantasie, die nicht mehr zueinander finden können. 
 
Kapitel VIII: Die Versuchung der Materie 
Zermürbt von den unauflösbaren Gegensätzen seiner menschlichen Existenz sucht der Eremit sein Heil in 
der Regression - im Einswerden mit der Materie findet er einen ekstatischen Moment des Glücks - die 
Befreiung vom Denken. 
 
Kapitel IX: Die Versuchung des Nichts - das Gebet 
Dem in die Materie verliebten Heiligen zerstört Hilarion diese letzte Illusion: Durch drei theatralische 
Experimente macht er ihm deutlich, dass die moderne Quantenphysik den materialistischen 
Wirklichkeitsbegriff auflöst: Der greifbaren Materie liegt eine unsichtbare geistige Wirklichkeit zugrunde, 
die sich am besten mit dem Begriff der immateriellen "Information" umschreiben lässt.  
Am Ende reißt Hilarion die Projektionsvorhänge herunter - "da erglänzt in reiner Helle auf dem Tische Brot 
und Wein". 
Und der Heilige erwacht mit Sonnenaufgang aus seinen  Albträumen  'Am Ende dieser langen Reise durch 
die Nacht' versucht er sich auf Geheiß seines Engels erneut an der vollkommenen Figur des Kreises als dem 
geometrischen Ort aller Punkte, die von dem inneren Zentrum aus denselben Abstand haben. 



 

 
 

GUSTAVE FLAUBERT - CHRONIK EINES SCHEITERNS 
 
*1821 in Rouen als Sohn des geachteten Chefarztes. Als ungewolltes Kind wächst er ohne Zuneigung auf, gilt 
in der Familie als dumm und zurück geblieben. "Ach, wenn ich ein Dichter wäre, wollte ich Schönes 
schaffen! Das Leben ekelt mich an. Ich wünschte, ich wäre verreckt, bezecht oder ein Harlekin wie Gott! Die 
Menschen können mich..." (1838) Das ihm aufgezwungene Medizinstudium kann er nach einem 
Nervenzusammenbruch abbrechen. Nach dem Tod des Vaters (1846) lebt er zurückgezogen auf dem 
Familiengut "Croisset" mit der Mutter und der geliebten Kusine, fern des  mondänen Milieus, und widmet 
sich ganz dem Schreiben - ein Asket der Kunst mit gelegentlichen Ausflügen ins literarische Milieu der 
Hauptstadt und zu seiner Geliebten, der Dichterin Louise Colet. Sein erster gedruckter Roman wird ein 
Skandalerfolg: "Emma Bovary", eine sentimentale Frau, die an der Mittelmäßigkeit ihrer Umgebung und den 
eigenen Sehnsüchten zugrunde geht.  Verbittert durch die triumphierende satte "Dummheit des 
Bürgertums" stirbt Gustave Flaubert 1880 - ein langer Leichenzug begleitet ihn zum Grab.... 
 

DIE ENTSTEHUNG DER "VERSUCHUNG" 
 
1837 schildert der Siebzehnjährige bereits die Auseinandersetzung zwischen dem sensiblen Helden Smarh 
und dem Teufel... Viele Jahre später sieht Flaubert in der Auslage eines Galeristen einen Stich, der den 
Märtyrer Polycarp mit der Schrift zeigt: "Mein Gott! Mein Gott! In welches Zeitalter hast du mich 
geworfen!" Da ruft er aus: "Das ist meine Rede, meine Rede!" Fortan stellt er sich seinen Freunden als den 
Heiligen Polycarp vor und begeht mit ihnen alljährlich dessen Fest... 
1849 vollendet er die 1. Fassung der "Versuchung": "Ich liebe meine Arbeit mit einer leidenschaftlichen und 
perversen Liebe, wie ein Asket das Bußgewand liebt, das ihm die Haut aufkratzt."  Dreißig Jahre lang kämpft 
der Dichter-Eremit  mit der "Versuchung des Hl. Antonius". Die von Flaubert geschilderten nächtlichen 
Heimsuchungen des Heiligen sind dabei nicht einfach Wiedergabe von Alpträumen, sondern die Frucht 
mühseligen geschichtlichen Quellenstudiums... 
Die Reaktion der Zuhörerschaft, denen er das Werk 1849 vorliest, ist mehr als eine kalte Dusche - sie 
empfehlen ihm schlicht, das Zeug ins Feuer zu werfen und einen realistischen Roman zu schreiben... 



Auch mit der 2. Fassung von 1856 hat er kein Glück bei Lesern und Kritik. Doch der Stoff lässt Flaubert nicht 
mehr los - er scheint geradezu besessen von ihm. 1872 vollendet er die dritte und letzte Fassung, die 
unserem Theaterprojekt zugrunde liegt. 35 Jahre lang hat den mönchischen Schriftsteller die 
Auseinandersetzung mit den Dämonen begleitet... Am Ende ist ein Werk entstanden, das der Philosoph 
Michel Foucault "das Buch von den Büchern" nennt, in dem literarisches und bildnerisches Material von 
zweitausend Jahren neu kombiniert wird mit unseren eigenen Erfahrungen, Lüsten, Ängsten und 
Hoffnungen. 
 

WARUM EIN THEATERPROJEKT ÜBER DIE VERSUCHUNG EINES ALTEN HEILIGEN? 
 
In dem TV-Krimi "Nord Nord Mord" vom 7. November 2018 leidet der einzelgängerische Kommissar unter 
unerklärlichen Schwindelanfällen - die verschriebenen Pillen helfen nichts. Da rät ihm eine Ärztin: "Sie 
sollten sich mit Ihren Dämonen versöhnen." Diesen Weg gehen auch wir, wenn wir uns auf die Versuchung 
des Hl. Antonius einlassen...  
Zwei Ikonen der französischen Theaterszene, der Schauspieler Jean-Louis Barrault und der Choreograph 
Maurice Béjart, brachten die Versuchungen Flauberts 1967 in Paris auf die Bühne - weil sie die Möglichkeit 
boten, das von ihnen ersehnte "totale Theater" zu realisieren. Unsere Inszenierung will deutlich machen, 
dass wir auf der Bühne nicht die Visionen und Albträume eines Wüstenheiligen des 4. Jh. erzählen, sondern 
in ihnen das Mönchisch- Einsiedlerische in uns selbst gestalten, das sich fast wehrlos den gegenwärtigen 
Bilderfluten des digitalen Zeitalters ausgesetzt findet, in denen uns die Ängste und Versuchungen der 
vergangenen Jahrtausende wieder begegnen. Denn besteht nicht der Triumph des Internets darin, dass in 
ihm alle Erinnerungen für immer aufgehoben erscheinen? 
Und sind wir nicht wie der Mönch des 4. Jh. schließlich erschöpft von dieser Parade der banalen und gran-
diosen Bilder auf Instagram und den anderen Portalen  mit ihren Verheißungen von Glück? 
 
 

 

 



DER HL. ANTONIUS - EIN HEILIGENLEBEN (?) 
 
* 251 als Sohn eines wohlhabenden christlichen Bauern in Ägypten. Nach dem Tod der Eltern verschenkt 
der junge Mann seinen Besitz und zieht sich zurück in die Einsamkeit der thebäischen Wüste. Er führt ein 
asketisches Leben und berät die zahlreichen Besucher in ihren Lebensproblemen. So bleibt er aber auch von 
der letzten heftigen Welle der Christenverfolgungen unter Kaiser Diokletian (303-311) verschont. 
Während seines langen Wüstenaufenthalts wird der Eremit immer wieder des Nachts von quälenden 
Visionen heimgesucht. 356 stirbt Antonius - schon vier Jahre später verfasst Athanasius die Biographie des 
Heiligen, die auch von dessen nächtlichen Versuchungen berichtet. 
 

 
 
(1) Wie der Teufel aber sah, dass er mit vernünftigen Überlegungen seinen Geist nicht von diesem Schritt 
abbringen konnte, setzte er sein Vertrauen auf die Waffen am Nabel des Bauches - siegesgewiss, denn 
damit fängt er sich die Jünglinge am sichersten: Er nahm nachts die Gestalt eines Weibes an und spiegelte 
ihm solches in jeder Stellung vor, um ihn zu berücken. Der aber dachte fest an das hohe Ziel seiner Seele 
und verscheuchte die verzehrenden Trugbilder. (...) 
(2) In einer Nacht kam der böse Feind mit einem Haufen Dämonen herbei und verprügelte den Antonius 
derart, dass dieser vor Qualen sprachlos auf der Erde lag. 
(3) Da nun machten sie in der Nacht ein solches Getöse, dass die ganze Örtlichkeit zu erbeben schien. Es 
war, als durchstießen die Dämonen die vier Wände des Gelasses und als nahten sie sich in der Gestalt von 
wilden Tieren und Reptilien. Den Platz erfüllten alsbald Scheingestalten von Löwen, Wölfen, Hyänen, 
Leoparden, Stieren, Schlangen, Nattern und Skorpionen. 
(4) Antonius aber blieb unerschütterlich und unbewegt, so dass die Dämonen die Flucht ergriffen, die 
reißenden Tiere aber Frieden mit ihm schlossen. 



(5) Da merkte er, wie sein Geist entrückt ward. Und seltsam: Er stand da und sah sich selbst aus dem 
eigenen Leibe herauskommen und von Erscheinungen gleichsam in die Luft geführt werden. Dann aber sah 
er in der Luft feindliche und furchtbare Gestalten, die seinen Aufstieg verhindern wollten. Doch ihre 
Anklagen wurden von seinen Führern abgewiesen und er durfte frei und ungehindert seinen Weg 
fortsetzen, und sogleich sah er sich gleichsam auf sich selbst zukommen und war wieder ganz der alte 
Antonius. 
 

 
DIE VERSUCHUNGEN DES MIMEN (DER SCHAUSPIELER JEAN-LOUIS BARRAULT ÜBER SEINE ROLLE) 
 
Die Versuchung des Hl. Antonius ist das eigene Drama des Autors. 
Worin besteht dieses Drama? 
Dem Menschen des 19. Jh. erscheint der Teufel der Wissenschaft. Die Religion genügt ihm nicht mehr, Gott 
als Person, als bildliche Vorstellung liegt im Sterben - und dennoch gibt es in uns weiterhin dieses tiefe 
Bedürfnis, etwas zu verehren, das erhabener ist als wir selbst - d.h.  der tiefe und ursprüngliche Sinn für das 
Göttliche. 
Dieses Drama wird also bestimmt durch die Auseinandersetzung zwischen der Intelligenz und dem Geist, 
zwischen dem Mönch und dem kalten Verstand des Teufels, der in dem Heiligen alle Bilderwelten zerfallen 
lässt: das Christentum wird durch den Streit der Häresien ebenso zersetzt, wie die Naturreligionen, der 
Hinduismus, der Buddhismus und die Götter des Olymp und alle anderen Religionen entstehen und 
vergehen. 
Und dann widersteht der Hl. Antonius  der Versuchung des Selbstmordes, der Zerstörung seiner selbst, die 
ihn Gott gleich setzen würde, und er erliegt auch nicht der Wollust (und da gibt es auch viel Humor in 
seinem Drama zu entdecken). Ganz am Ende, als sein Glauben schon ganz zerbrochen scheint und ihm fast 
nichts mehr davon bleibt, da will er dennoch die Urbilder kennen lernen, die ursprünglichen Strukturen, die 
die Materie mit dem Geist verbinden und aus denen das Sein letztlich besteht. 
Da steigt er hinab in den Urgrund der Materie, und staunend sieht er das Leben sich ihm in Form kleinster 
bewimperter Zellen offenbaren... 
Da ich selbst einen tiefen persönlichen Glauben habe, stehe ich nun hier auf der Bühne allein, um gegen 



den Teufel, seine Truppen und Helfershelfer zu kämpfen - und ich bin glücklich darüber, dieses Leiden und 
diese Reinheit und diese kindliche Unschuld im Theater mit einer großen Aufrichtigkeit leben zu dürfen.  
Und ich liebe all diese Dinge, die die oberflächliche Welt des Theaters hinter sich lassen und an das 
menschliche Drama, an unser ganz persönliches Drama rühren... 
(Quelle: Maurice Béjart, la tentation de St. Antoine, auf you tube im Original zu sehen und hören) 
 

VISIONEN UND NAHTODERFAHRUNG 
 

"Es gibt Berichte, dass Nahtoderfahrungen auch in Zeiten von Isolation, bei Depressionen oder ohne klare 
medizinische Ursache gemacht wurden, etwa durch Meditation." In der Antoniuslegende ähnelt der Bericht 
über die "Himmelsfahrt" des Einsiedlers den Berichten von Patienten, die von ihren Erfahrungen während 
("!) ihres Herzstillstandes berichten, als keinerlei Hirnaktivität mehr messbar war: 
"Ich sah meinen Körper, aber ich spürte ihn nicht. Ich wurde gleichsam weggezogen. Ich gelangte in einen 
tiefdunklen, spiralförmigen Tunnel... Ich schwebte wahnsinnig schnell durch diesen Trichter, und je weiter 
und höher ich dabei kam, desto mehr ging die Dunkelheit in Licht über...  Bevor ich in das himmlische Licht 
eintauchen kann, sehe ich rechts auf meinem Rücken eine schlanke Hand, die mich von der Schulter bis zur 
Taille fasst.  Und ich merke, wie ich wieder in meinem Körper lande. Wieder bei dem Schmerz, dem 
ohrenbetäubenden Geschrei und den Ohrfeigen des Arztes. Ich bin wütend, unsagbar wütend! Und ich weiß 
nicht, ob ich all die Beleidigungen, die mir in dem Moment durch den Kopf gingen, wirklich ausgesprochen 
habe." (Pim van Lommel, Endloses Bewusstsein. Neue medizinische Fakten zur Nahtoderfahrung) 
 
Der Tiefenpsychologe C.G. Jung machte diese außerkörperliche Erfahrung während eines Herzinfarktes. Er 
konnte von seinem großen Aufbruch noch einmal zurückkehren und uns von seiner Reise berichten:  
"Ich befand mich hoch oben im Weltraum. Weit unter mir sah ich die Erdkugel in herrlich blaues Licht 
getaucht. Ich sah das tiefblaue Meer und die Kontinente. Tief unter meinen Füßen lag Ceylon und vor mir 
lag der Subkontinent von Indien.Mein Blickfeld umfasste nicht die ganze Erde, aber ihre Kugelgestalt war 
deutlich erkennbar, und ihre Kontinente schimmerten silbern durch das wunderbare blaue Licht. Der 
Anblick der Erde aus dieser Höhe war das Herrlichste und Zauberhafteste, was ich je erlebt hatte. Ich 
wusste, dass ich im Begriff war, von der Erde wegzugehen."  

 
 
 

 


