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Volker Metzler neuer Direktor
des Theaters an der Parkaue
Volker Metzler wird neuer Schau-
spieldirektor des Theaters an der
Parkaue. Er wird zur Spielzeit
2017/2018 ins renovierte Stamm-
haus des Theaters in Lichtenberg
miteinziehen. Bevor Metzler Ober-
spielleiter am Theater Junge Gene-
ration in Dresden (von 2001 bis
2008) war, wirkte er als Schauspiel-
direktor am Neuen Theater in Halle
sowie als künstlerischer Leiter des
Theaters in der Fabrik (TIF) am
Staatsschauspiel Dresden. 2008 bis
2014 leitete er das von ihm gegrün-
dete Studio- und Künstlertheater
Dramaten in Dresden. (BLZ)

Bundeskunsthalle zeigt Bilder
aus der Gurlitt-Sammlung
Die Bundeskunsthalle in Bonn und
das Kunstmuseum Bern zeigen ab
Anfang November zeitgleich Bilder
aus der Sammlung des umstrittenen
Kunstsammlers Cornelius Gurlitt.
Wie die Bundeskunsthalle am Mitt-
woch bekannt gab, präsentieren die
HäuserunterdemTitel„Bestandsauf-
nahme Gurlitt“ zwei eng aufeinander
abgestimmte Ausstellungen mit un-
terschiedlichen Schwerpunkten. Die
Bundeskunsthalle konzentriere sich
vom 3. November 2017 bis zum 11.
März 2018 aufWerke, die von den Na-
tionalsozialisten geraubt wurden, de-
ren Herkunft aber noch ungeklärt sei,
teilte das Museum mit.Vor allem
werde die Bonner Ausstellung den
beispiellosen Kunstraub der Natio-
nalsozialisten in Deutschland thema-
tisieren. In Bern werde der Fokus vom
2. November 2017 bis zum 4. März
2018 aufWerken der von den Natio-
nalsozialisten so genannten Entarte-
ten Kunst liegen. (epd)

Athen lehnt Modenschau
auf der Akropolis ab
Die Akropolis darf alsWeltkulturerbe
nicht für eine Modenschau genutzt
werden. Dies hat der Zentrale Ar-
chäologische Rat Griechenlands be-
schlossen. Vorangegangen war ein
Antrag des italienischen Mode-Un-
ternehmens Gucci, eine Moden-
schau neben dem Parthenon (Jung-
frauengemach), dem wichtigsten
Gebäude der Akropolis, am 1. Juni
auszutragen. „Der besondere kultu-
relle Charakter der Akropolis-Monu-
mente ist nicht vereinbar mit diesem
Event. Es handelt sich um einmalige
Monumente, die Symbole des Welt-
kulturerbes sind“, erklärte der Ar-
chäologische Rat, berichtete das
Staatsradio am Mittwoch. Nach In-
formationen der griechischen Presse
soll Gucci den Griechen für diese
einmalige Modenschau zwei Millio-
nen Euro angeboten haben. Eingela-
den werden sollten etwa 300 Mode-
Experten und -Journalisten sowie
zahlreiche Star-Schauspieler. (dpa)

EU fordert Wiederherstellung
der Pressefreiheit in Türkei
Der Menschenrechtskommissar des
Europarats, Nils Muiznieks, hat die
Türkei zur Wiederherstellung der
Presse- und Meinungsfreiheit aufge-
rufen. Die Schließung von 150 Medi-
enorganisationen seit dem Umsturz-
versuch im Juli und die Verhaftung
von rund 150 Journalisten hätten ei-
nen „entmutigenden Effekt“ auf die
Wahrnehmung fundamentaler
Rechte, sagte der lettische Wissen-
schaftler und Europapolitiker in ei-
nem am Mittwoch in Straßburg ver-
öffentlichten Memorandum. „Die
Türkei hat einen sehr gefährlichen
Weg eingeschlagen, indem sie den
Begriff der ,Terrorpropaganda‘ und
der ,Unterstützung einer terroristi-
schen Organisation‘ zu breit auslegt
und auf Aussagen und Personen an-
wendet, die offenkundig nicht zu Ge-
walt aufgerufen haben, sowie auf ex-
zessive Weise auf Gesetze gegen Be-
leidigung zurückgreift“, erklärte
Muiznieks. (epd, AFP)
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Der Berliner Theologe Christoph
Markschies widerspricht Medi-

enberichten über eine angeblich an
der Humboldt-Universität geplante
multikonfessionelle und multireli-
giöse Mischfakultät.

Die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung hatte am Sonnabend berichtet,
die evangelische Theologische Fa-
kultät der Humboldt-Universität
strebe eine Einbindung von islami-
scher, jüdischer und katholischer
Theologie unter ihrem Dach an. Da-
gegen betont Markschies, das Pro-
fessorium der Fakultät habe ledig-
lich eine Arbeitsgruppe eingerich-
tet, die Formen der Zusammenar-
beit mit eventuell neu entstehenden
Einrichtungen prüfen soll.

Der hier vorabgedruckte Text er-
scheint in der März-Ausgabe der Mo-
natszeitschrift „Herder Korrespon-
denz“ und erläutert, wie die christli-
che Konfessionen, aber auch das Ju-
dentum und der Islam ihre Religion
nach den Maßstäben der Wissen-
schaft unterrichtet werden können.

❖ ❖ ❖

Die Entstehung der klassischen,
mitteleuropäischen Universität

ist eng mit der christlichen Theolo-
gie verknüpft, also der Reflexion von
Lehre und Praxis der christlichen
Religion nach den jeweiligen Maß-
stäben der Wissenschaft. Solche Re-
flexion gibt es im Christentum nach
dem Vorbild des Judentums seit der
Antike und sie war schon damals
ohne eine enge Vernetzung der in-
nerchristlichen Reflexion mit zeit-
genössischen Nachbarwissenschaf-
ten – neben der antiken Philosophie
schon ganz früh auch die seinerzei-
tigen Naturwissenschaften – nicht
denkbar. Ludger Honnefelder, Trä-
ger des Görres-Ringes 2016, hat wie-
der und wieder demonstriert, wie
Theologie im Mittelalter die Idee
der Universität und das Konzept des
Wissen(schaft)s-Systems formte,
aber auch durch die anderen Wis-
senschaften selbst geformt wurde.

Friedliches Zusammenleben

Für die erste Stufe dieser engen Bezie-
hung von universitärer Institutions-
bildung und theologischer Wissen-
schaft stehen Orte wie Paris oder Ox-
ford, aber auch Köln. Für eine zweite
Stufe kommt schon Berlin ins Spiel,
weil nicht nurWilhelm von Humboldt
die Idee der„Humboldtschen Univer-
sität“ formte, sondern auch der Berli-
ner Theologe Friedrich Daniel Ernst
Schleiermacher (1768–1834). Schlei-
ermacher konzipierte Theologie als
eine der Disziplinen, die wie Medizin
oder Rechtswissenschaft an der Uni-
versität unmittelbar auf bestimmte
Berufszweige und deren Ausbil-
dungserfordernisse bezogen sind, auf
die Professionen des Arztes, Richters
oder Anwalts und des Pfarrers bezie-
hungsweise Lehrers. Diese an der
Ausbildung orientierten Universitäts-
wissenschaften setzen damit be-
stimmte wissenstheoretische Grund-
lagenreflexionen anderer Diszipli-
nen, beispielsweise der Philosophie,
immer voraus; ein Gedanke, der auf
Immanuel Kant zurückgeht. Natür-
lich beteiligen sie sich zugleich auch
an dieser Grundlagenreflexion.

Das deutsche Staatskirchenrecht
hat diese Begründungsfigur aufge-
nommen, wenn beispielsweise der
Staatskirchenvertrag zwischen dem
Land Berlin und der Evangelischen
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesi-
sche Oberlausitz aus dem Jahre 2006
„für das wissenschaftliche Studium
der Theologie, insbesondere für die
wissenschaftliche Vorbildung der
Geistlichen sowie für die Ausbildung
zum Lehramt Evangelische Religi-
onslehre“ eine„Evangelisch-Theolo-
gische Fakultät an der Humboldt-
Universität“ garantiert. Der er-
wähnte Vertrag, der in Berlin Geset-
zeskraft hat, garantiert nicht nur die
Existenz der Institution, sondern
ihre Ausstattung mit den üblichen
Kernfächern der Theologie, Schwer-
punkt- und Profilbildung sowie die
Ausbildung in den alten Sprachen
Hebräisch, Griechisch und Latein,
die aufgrund der Quellentexte der
Heiligen Schrift und ihrer maßgebli-
chen Auslegung für jede christliche
Theologie konstitutiv sind.

Nun gab es, als 1810 die Universi-
tät Berlin gegründet wurde, aus da-
maliger Sicht wenig Gründe, nach
denselben staatskirchenrechtlichen
Vorgaben eine katholisch-theologi-
sche Fakultät einzurichten – es exis-

Lieber Bunt statt Einheitsgrau
Die deutsche Hauptstadt braucht eine verstärkte Präsenz theologischer Wissenschaften. Es würde

der multikulturellen Prägung Berlins entsprechen, wenn in Zukunft auch jüdische,
islamische und katholische Theologien ihren Platz an der Humboldt-Universität fänden
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tierten, beispielsweise in Breslau, in
Preußen gut funktionierende ent-
sprechende Einrichtungen, die im
dortigen Katholizismus auch den ent-
sprechenden Hintergrund an studen-
tischem Nachwuchs fanden und auf-
grund ihrer Leistungen in Forschung
und Lehre an ihren Universitäten bes-
tens anerkannt waren.

Inzwischen hat sich die religiöse
Situation in Berlin und das Profil des
deutschen Katholizismus drama-
tisch geändert. In der Stadt sind –
auch wenn präzise Schätzungen
sehr schwierig sind – rund sechzig
Prozent konfessionslos, etwas über
zwanzig Prozent evangelisch, etwas
unter zehn Prozent katholisch und
über sechs Prozent Muslime. Zu-
dem ist Berlin spätestens seit 1989
eine multikulturelle Stadt mitten im
Zentrum des Landes und von ganz
Europa geworden.

Damit ist die Notwendigkeit,
Theologie an den Universitäten der
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Christoph Markschies: „Es gibt keine Alternativen zur Institutionalisierung ei-
ner islamischen Theologie an deutschen Universitäten.“

Z U R P E R S O N

Der Theologe Christoph
Markschies (geb. 1962
in Berlin) hat seit 2004
den Lehrstuhl für Ältere
Kirchengeschichte
(Patristik) an der Evan-
gelisch- Theologischen
Fakultät der Humboldt-
Universität in Berlin
inne. Von 2005 bis
2010 war er zudem Prä-
sident der Humboldt-
Universität.

Die Päpstliche Lateran-
universität verlieh Mark-
schies vor wenigen Ta-
gen als erstem Protes-
tanten überhaupt die Eh-
rendoktorwürde für
seine Forschungen über
die Kirchengeschichte
der Antike. Markschies
ist derzeit Vorsitzender
der theologischen Kam-
mer der Evangelischen
Kirche in Deutschland.

Stadt zu etablieren, gegenüber den
letzten beiden Jahrhunderten eher
gestiegen. Denn ein friedliches Zu-
sammenleben der Religionen setzt
voraus, dass nicht nur Rechts- und
Religionswissenschaft über die Ord-
nung dieses Zusammenlebens nach-
denken, sondern die Religionen
selbst über ihren je eigenen Beitrag
zum gesellschaftlichen Frieden und
Wohlergehen vor dem Hintergrund
ihrerTradition nachdenken. So gab es
gute Gründe, dass nach 1989 über die
Einrichtung einer katholisch-theolo-
gischen Fakultät in Berlin nachge-
dacht wurde und gibt weiterhin gute
Gründe, über eine starke institutio-
nelle Präsenz katholischer Theologie
in Berlin nachzudenken.

Auch wenn das entsprechende
Seminar an der Freien Universität
eine große Tradition hat (der bereits
erwähnte Name von Ludger Honne-
felder ist nur einer der prominenten
Theologen, die dort lehrten), spricht

manches dafür, wenn man an der
Humboldt-Universität die Möglich-
keiten enger Kooperation und fried-
lichen Wettbewerbs schafft, wie sie
auch zwischen den Theologischen
Fakultäten beider Konfessionen in
Frankfurt, Mainz, München, Müns-
ter oder Tübingen herrschen. Die
seinerzeitige Bundesministerin für
Forschung, Annette Schavan, hat mit
einer großen Förderinitiative 2011
die Voraussetzungen dafür geschaf-
fen, dass endlich auch jüdische und
islamische Theologie die Reflexion
ihrer eigenen Religion nach wissen-
schaftlichen Maßstäben an den Uni-
versitäten durchführen können – im
Blick auf das Judentum war das
schlichte Wiedergutmachung, denn
solche Reflexion wurde vor 1933 aus
bekannt schlimmen Motiven vor
den Türen der deutschen Universität
gehalten und nach 1933 um Leib und
Leben gebracht.

Für die Zwecke der aufgrund der
genannten Förderinitiative gebilde-
ten Einrichtungen wurden genau
die Bedingungen des deutschen
Rechts angewendet, die auch für die
christlichen Kirchen gelten: Es han-
delt sich um Institutionen vor allem
zur Ausbildung von Geistlichen und
Religionslehrkräften, bei denen die
Religionsgemeinschaften ein Ein-
spruchsrecht gegen die Besetzungs-
vorschläge der Wissenschaft haben,
wenn eine Lehre im Sinne der Reli-
gionsgemeinschaft für die Ausbil-
dung auf den genannten Berufsfel-
dern nicht gewährleistet ist.

Probleme mit dem Islam

Insbesondere bei der Islamischen
Theologie entstehen allerdings (was
nicht verschwiegen werden soll), er-
hebliche Schwierigkeiten: Es gibt
noch viel zu wenig akademisches Per-
sonal, das unseren universitären
Maßstäben entspricht und eine Aus-
bildung in deutscher Sprache anbie-
ten kann; auch fehlt ein einziger An-
sprechpartner in der Gestalt christli-
cher oder jüdischer Organisationen.
Das Modell eines aus verschiedenen
islamischen Verbänden gebildeten
Beirates an dieser Stelle ist nicht ohne
Probleme, es genügt, den Namen des
Verbandes Ditib zu nennen.

Natürlich gibt es keine Alternati-
ven zur Institutionalisierung einer
islamischen Theologie an deut-
schen Universitäten, schon deswe-
gen, weil Religionslehrkräfte und
Geistliche auf akademischem Ni-
veau ausgebildet werden müssen
und nicht weiter einfach aus der
Türkei importiert werden können.
Insofern ist es sehr erfreulich, dass
der Berliner Senat den Universitä-
ten die finanziellen Mittel für ein
vergleichsweise gut ausgestattetes
Institut angeboten hat.

Damit ergibt sich jetzt die
Chance, die Humboldt-Universität
unbeschadet aller gewachsenen Tra-
ditionen anderswo zu dem Berliner
Ort zu machen, an dem im Idealfall
beide christliche Konfessionen, aber
auch das Judentum und der Islam
ihre Religion nach den Maßstäben
der Wissenschaft zum Zwecke der
Ausbildung reflektieren. Natürlich
nicht in einer multireligiösen Misch-
fakultät, in der bekanntlich alle Kat-
zen grau sind, sondern genau nach
den Bedingungen des deutschen Re-
ligionsverfassungsrechts. Denn se-
parate Einrichtungen genau auf die-
ser rechtlichen Basis sind so wohl ge-
ordnet, dass sie heiter und zum
Wohle der Wissenschaft und Gesell-
schaft ganz eng untereinander und
mit anderen Wissenschaften koope-
rieren können.

In diesem Sinne hat das Professo-
rium der Theologischen Fakultät
kürzlich beschlossen, eine Arbeits-
gruppe einzurichten, die prüfen soll,
welche Formen der Zusammenar-
beit hier zukünftig möglich sind. Es
wäre also sehr wünschenswert,
wenn der Senat auch für die katholi-
sche und jüdische Theologie Geld in
die Hand nehmen könnte und sich
die Katholische Kirche zu einem grö-
ßeren Engagement in Berlin ent-
schließen könnte. Die evangelisch-
theologische Fakultät der Hum-
boldt-Universität wäre über solche
Schwester-Organisationen nur
glücklich. Selbstverständlich könnte
man dann auch über institutionelle
Formen der Zusammenarbeit nach-
denken, wie sie beispielsweise in Ge-
stalt von interdisziplinären Zentren
an deutschen Universitäten seit Lan-
gem üblich sind und anderswo auch
schon erprobt werden.

V O N D O R I S M E I E R H E N R I C H

Warum sollte das Berliner En-
semble nicht auch mal anfan-

gen, ein bisschen in hauseigener Sa-
che zu inszenieren wie die Volksbüh-
nenschwester längst? Ein bisschen
Abschiedsdrama auf die Bühne – das
Sichunverstandenfühlen, das Ach
und Weh. Trauer tragen die zwölf
Schauspieler und Musiker des musi-
kalisch-lyrischen Begräbnisabends
namens „Herzstück“ nun auch von
Beginn an. Und was dem Namen
nach ein Potpourri aus Kurztexten
und Gedichten Heiner Müllers sein
soll, ist dem Sinn nach nun also viel
eher ein sentimentaler Schwanenge-
sang auf das langsam sich verdünni-
sierende Peymann-Imperium am BE.
Dabei hat der Intendant selbst gar
nichts zu tun mit diesem Abend, wohl
aber sein treuester Schüler Philip Tie-
demann. Und der haut kräftig auf die
Trauerpauke.

Für sich genommen reißt das Mi-
nidrama „Herzstück“ in wenigen
Zeilen das auf, was Müller immer
wieder in Sprache zu bringen suchte:
jene Widersprüchlichkeit zwischen
gegenläufigen Seins- und Deutungs-
ebenen, die einen „Sehschlitz in die
Zeit“ schlagen kann, um diese da-
durch für sich selbst sichtbar zu ma-
chen. Was ist ein Herz? Zwischen ro-
mantischer Metapher und medizini-
schem Organ klafft ein blutiges
Weltanschauungsuniversum. Am
Ende der Clownsnummer liegt das
herausoperierte Herz als Stein am
Boden und schlägt dennoch. Ge-
dankliche Schlagkraft entwickelt der
freundlich behäbige Theaterabend
dazu leider kaum. Was vor allem an
seiner musikalischen Struktur liegt,
die alles zu Rhythmus macht, Klang,
Drive und Nähe. Nicht mal die weni-
gen Kakophonien erzeugen noch ein
Befremden, eine Distanz, durch die
Nachdenken einschlüpfen könnte,
zwischen Texten und Spielern, Spie-
lern und Rollen, Bühne und Publi-
kum.

Sechs Mal wird das „Herzstück“
an diesem Abend durch alle mögli-
chen Kunstnummern gejagt – als
Stummfilm-Pantomime, Opernpa-
rodie, kannibalische Tischgesell-

Heftig
auf die

Trauerpauke
Heiner Müllers „Herzstück.

Texte am Ende“ am BE

MARCUS LIEBERENZ

Clowneskes Müller-Potpourri

schaft, dadaistischer Sprechchor –,
bis es schließlich als hauseigenes BE-
Emblem zum Tragen kommt. Die
ganze Zeit schon drehte der Schrift-
zug „Herzstück“ in jenem Kreisge-
stell über der Bühne, das auch drau-
ßen auf dem Dach den Theaterna-
men hochhält. Nun wird stellvertre-
tend das „Herzstück“-Schild
heruntergelassen und die Inschrift
ausgebrochen. „Darf ich Ihnen mein
Herz zu Füßen legen“, schwärmte
Minuten vorher noch einer der zwölf
demütig unter dem Schild – sicher
war es ihr Intendant. Nun liegt das
BE-„Herz“ zerbrochen am Boden.
Oje! Wird es je zu kitten sein?

Wir werden es ab Herbst erfah-
ren. Bis dahin wird nun dieser un-
müllersche Abend mit herrlichen
Müllergedichten, aber ohne bro-
delnd disparaten Müllergeist schep-
pernde Trauerarbeit veranstalten.
Mit Pauken und Trompeten, Schir-
men und Hüten werden die Spieler
wie Magritte-Figuren auf den Blut-
boden der Geschichte treten und
doch ganz Zeit enthoben wirken. Sie
werden ihre Masken wechseln,
hungrige Soldaten sein, wenn sie
aus der „Schlacht“ zitieren, König
und Müller, wenn es um„Germania.
Tod in Berlin“ geht, doch werden sie
nur lustige Masken bleiben. Die
Berliner Puppenkiste sagt Servus.

Probebühne des BE, wieder am 24. 2.,
19.30 Uhr, Tel.: 28 40 81 55.
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