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Theater mit der Kirche

Ich liebe es, Theater zu spielen.
Es ist so viel realistischer als das Leben.

Oscar Wilde

Was für eine Kirche
wollen wir in Bern?
Diese Fragewird am 3. Zukunftsfo-
rum der Katholischen Kirche Regi-
on Bern vom 14. November ge-
stellt. Persönlichkeiten aus Politik,
Kultur, Wirtschaft und Kirche dis-
kutieren auf einem Podium im
PfarreizentrumBruder Klaus, Bern.
Wir alle sind eingeladen, an der
Diskussion mitzuwirken. Seite 5

Johannes Paul II. in Bern
Vor gut 30 Jahren, am 14. Juni
1984, besuchte Papst Johannes
Paul II. unsere Hauptstadt. Im öku-
menischen Zentrum Kehrsatz (Öki)
diskutierte er mit Kirchenverant-
wortlichen verschiedener Konfes-
sionen über die Ökumene. In ei-
ner Erinnerungsfeier am 2. No-
vember begegnen sich imÖki der
Bischof von Basel, Felix Gmür, und
der Präsident der Schweizer Re-
formierten, Gottfried Locher, zu
einer Gesprächsrunde. Ihr Thema:
«Ökumene – damals – heute –
morgen.» Seite 29
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Das «Konzert Theater Bern» ist für den laufenden Spielplan mit den Kirchen eine
Kooperation eingegangen. Das hat eine gewisse Logik. Sowohl Theater als auch

Kirche sind uralte Institutionen, ehemals kulturelle Stützpfeiler, und heute kämpfen
beide um genügend «Besucher». Ist das also ein Pakt mit Gott oder dem Teufel?

Die Theaterverantwortliche Karla Mäder gibt Auskunft. Seiten 2 und 3

Die Novembervorträge in der Pfarrei Dreifaltigkeit widmen sich dem Theaterstück
«Der zerbrochene Krug». Die Details dazu auf Seite 9

Die Pfarrei St. Josef Köniz widmet sich ganz dem «Weibsteufel». Lesen Sie dazu die
Pastoralraumspalte auf Seite 15

Bild: Stadttheater Bern, Pia Neuenschwander
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Karla Mäder ist Dramaturgin am Stadttheater
Bern und hat für die laufende Spielzeit einen
Dialog mit den Kirchen angestossen. Ver-
schiedene Stücke sind so erarbeitet worden
und die «ewig altenMenschheitsfragen» – wie
es in der Dokumentation des Stadttheaters
heisst – werden neu gestellt. Woran glauben
wir eigentlich noch? Warum zerstören wir, wo
wir doch erschaffen wollen? Wir haben Karla
Mäder gebeten, Antworten zu liefern. Sie ma-
che das gerne, hat sie zunächst geantwortet,
auch wenn es ihr ein bisschen peinlich sei,
schliesslich würden Dramaturgen «gerne in
den Kulissen stehen».

«pfarrblatt»: Frau Mäder, die

Verantwortlichen der katholischen Kirche

Bern schwärmen von der Zusammenarbeit

mit dem «Konzert Theater Bern» und

insbesondere mit Ihnen. Sind Sie sehr

religiös oder woran glauben Sie?

Karla Mäder: (lacht) Ich bin in der DDR gebo-
ren und bezeichne mich gern als ungetauftes
Heidenkind. In meiner ehemaligen Heimat
spielte die Kirche als Ort der Opposition,
Zuflucht für Andersdenkende und als Institu-
tion, die die Macht und Kraft hat, gewaltige
Veränderungen anzustossen, eine grosse Rol-
le. Das habe ich 1989 in Ostberlin als 16-Jäh-
rige erlebt, und von daher ist mir jede Kirche
bis heute sympathisch, nicht nur als Baudenk-
mal oder als Speichermedium für Kunstschät-
ze. Ich bin zwar nicht gläubig im religiösen

Sinn, aber natürlich glaube ich an vieles, unter
anderem daran, dass grosse Veränderungen
im Kleinen entstehen müssen und dass jeder
dazu aufgefordert ist, nach seinenMöglichkei-
ten Veränderungspotenziale zu suchen und zu
nutzen.

Wieso wollten Sie vom Theater mit den

Kirchen eine Kooperation eingehen?

Theater und Kirche sind sich strukturell ähn-
lich – zwei Dinosaurier unserer europäischen
Kultur, uralte, immer noch starke und grosse
Institutionen, die momentan aber sehr gefor-
dert sind, an den Aufgaben, die die Gesell-
schaft an sie stellt, zu wachsen und sich zu ver-
ändern und zu erneuern, ohne ihren Kern zu
verlieren oder ihre Ideale zu verraten. Beide
haben ein ähnliches Anliegen und ähnliche
Herausforderungen: Wir denken weitgehend
altruistisch, wollen dieWelt zum Besseren ver-
ändern und arbeiten nicht profitorientiert. Wir
sind Versammlungsorte und bieten Platz für
viele Menschen, und unsere zentralen Gebäu-
de sind gut sichtbar ins Zentrum der Städte
gebaut worden. Ich empfinde sowohl die Kir-
che als auch das Theater in manchem auf gute
Weise altmodisch: Bei beiden steht der
Mensch im Mittelpunkt.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit? Auf

was für Menschen sind Sie bei den Kirchen

getroffen?

Ich bin beeindruckt von vielem und vielen, die

ich in der Vorbereitung kennenlernen durfte!
Mich fasziniert, mit welch cleveren Strategien
die einzelnen Gemeindeleiter auf ihre jeweils
sehr unterschiedliche soziologische Struktur
reagieren, welche Kreativität sie an den Tag
legen und wie offen sie gegenüber anderen
Glaubensgemeinschaften sind. Die Nacht der
Religionen, die dieses Jahr am 8. November
im Stadttheater eröffnet wird, ist dafür ein
gutes Beispiel. Überrascht hat mich ehrlich
gesagt, dass in der konkreten Arbeit der
Gemeinden oft gar nicht so sehr die christli-
che Mission im Vordergrund zu stehen
scheint, sondern eine Sorge um die Gesell-
schaft und Gemeinschaft, die viele meiner
Gesprächspartner undogmatisch neue Wege
suchen lässt. Theologinnen, Theologen und
Kirchenleute sind auf jeden Fall gute
Gesprächspartner: umfassend gebildet,
wach, offen, neugierig, aufgeschlossen, sensi-
bel und oft auch wunderbar witzig! Persönlich
bereichern mich die Begegnungen mit den
Kirchenleuten sehr, und ich hoffe, dass auch
von manchem in der Kirche das Theater als
«Schwesterinstitution» wieder stärker wahrge-
nommen wird.

Haben Sie in der Auseinandersetzung mit

den Werken der aktuellen Spielzeit eine

Antwort auf die Frage gefunden: Warum

zerstören wir, wo wir doch erschaffen wollen?

Nicht umsonst hat Iris Laufenberg, unsere
Schauspieldirektorin, dieses Jahr den Schwer-
punkt bei den Stücken des Spielplans auf
Glaubensfragen gelegt. Die Frage, die Sie
ansprechen, ist in der Tat ein grosses Rätsel,
das auch uns umtreibt. Die Autoren setzen
sich von der Antike bis heute mannigfaltig
damit auseinander, ohne letztgültige Antwor-
ten geben zu können. Bei der Beschäftigung
mit der «Ilias» von Homer, der ersten Produk-
tion dieser Spielzeit, haben wir mit grosser
Deutlichkeit bemerkt, wie dünn der Firnis der
Zivilisation ist und wie sehr derMensch ein ins-
tinktgesteuertes Tier ist, das ausnutzbar und
manipulierbar ist. 3000 Jahre alt ist dieses
gewaltige Kriegsepos, und es scheint, als
habe dieMenschheit in all den Jahrtausenden
nichts dazugelernt.
Eine ganz moderne Sicht auf dieses Phäno-
men schildert die dänische Autorin Janne Tel-
ler in «Krieg – Stell dir vor, er wäre hier», das
auf unaufwändige Weise dazu einlädt, einen
Perspektivenwechsel vorzunehmen und sich
vorzustellen, was wäre, wenn in Europa Krieg
wäre und wir die Flüchtlinge sind, die in Ägyp-
ten um Asyl bitten. Dieses kleine, sehr berüh-
rende Stück spielt eine junge Schauspielerin
ganz allein. Andere Stücke unseres Spielplans

Seit bald 3000 Jahren Krieg. Szene aus der
«Ilias», dem antiken Epos. Foto: Philipp Zinniker

«Auf gute Weise altmodisch»

Kirche und Theater im Dialog

Verschiedene Kirchen sind auf den Dialog
mit dem Theater eingetreten. «Der Weibs-
teufel» etwa oder «Der zerbrochene Krug»
sind so entstanden. Aufführungen finden
noch bis Frühling 2015 statt. Infos: Tel. 031
329 52 52, www.konzerttheaterbern.ch
Auch die Novembervorträge in der Pfar-
rei Dreifaltigkeit kreisen um den «zerbro-
chenen Krug». Details dazu auf Seite 9.
Theatergottesdienste: Sonntag, 9. No-
vember, 09.30, Kirche St. Marien, Wylerstr.
24, Bern. I Samstag, 29. November, 20.00,
Dreifaltigkeitskirche, Taubenstr. 4, Bern.
Verantwortlich bei der katholischen Kirche
ist André Flury, Leiter der Fachstelle Kirche
im Dialog: www.kathbern.ch/kid
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bzw. deren Inszenierungen beschäftigen sich
mehr mit den psychologischen Dimensionen
von Schöpfung und Zerstörung: etwa Goe-
thes unsterblicher «Faust», das Drei-Perso-
nen-Stück «Der Weibsteufel», aber auch
«Judas», der Monolog einer flämischen Auto-
rin, mit dem wir ab Januar in 20 Kirchen in
Stadt und Kanton Bern zu Gast sein dürfen.
Aber um Ihre Frage zu beantworten: Ich
weiss es nicht, aber ich bin überzeugt davon,
dass eine Aufgabe des Theaters unter ande-
rem darin besteht, immer wieder darauf hin-
zuweisen, dass uns Menschen Verstand
gegeben wurde, den wir nicht missbrauchen,
sondern in den Dienst stellen sollten dafür,
ein besseres und gerechteres Miteinander zu
schaffen.

Und: Welche Bedeutung haben Glaube und

Zweifel für den Menschen?

Der Glaube beruhigt und versichert, wo der
Zweifel beunruhigt und verunsichert. Der
Glaube schenkt Kraft und Zuversicht, der

Zweifel setzt Energien frei, die Veränderungs-
prozesse einleiten. Da beide dialektisch zuei-
nander stehen, sind beide notwendige Anta-
gonisten – sowohl für den gedanklichen
Erkenntnisfortschritt als auch für die Hand-
lungsoptionen, die daraus erwachsen.

Das Theater kommt auch ganz real in die

Kirche. Es gibt zwei «Theatergottesdienste».

Was muss man sich darunter vorstellen?

In den Theatergottesdiensten versuchen wir
anhand von Kleists Lustspiel «Der zerbroche-
ne Krug» einen Dialog zu gestalten mit der

Marienkirche und der Dreifaltigkeitskirche. Die
Texte, auf die Kirche und Theater sich in ihrer
Arbeit beziehen, sind zwar unterschiedlich,
aberman findet doch ziemlich viele gemeinsa-
me Anknüpfungspunkte. «Der zerbrochene
Krug» ist eines der schönsten Stücke deut-
scher Sprache: ein Krimi, ein Lustspiel, ein
Sprachkunstwerk, eine Überschreibung der
Geschichten von Adamund Evamit Anspielun-
gen an «Ödipus» und ein Stück, das wunder-
bare Rollen für Schauspieler bietet. Kleist
beschreibt darin anhand eines Gerichtsprozes-
ses in einem holländischen Dorf den Sünden-
fall von (Dorfrichter) Adam und (Jungfer)
Evchen. Der Gerichtsprozess wird ausgelöst
durch einen Krug, der auf mysteriöse Weise
kaputt ging.Wir werden innerhalb des Gottes-
dienstes Szenen spielen, und die Kirche wird
ihrerseits Themen des Stückes reflektieren.
Die beiden Theatergottesdienste sind eine
Idee von Dr. André Flury, dem Leiter der Fach-
stelle Kirche imDialog, der gemeinsammit uns
dieses Experiment wagt.

Als Dramaturgin sind Sie prädestiniert, Tipps

zu geben. Also: Was ist das Wichtigste bei

einer Predigt? Ist eine Messe gut inszeniert?

Damuss ich jetzt natürlich sehr theaterwissen-
schaftlich antworten. Theatral gesehen ist
eine Messe ein sinnliches Gesamtkunstwerk,
das mit vielen Theatermitteln arbeitet: Raum,
Licht, Musik, Sprache, sogar Kostümen und
auch Geruch – in diesem Punkt ist die Kirche
dem Theater sogar voraus! Dafür gilt wie auch
für jedes Theaterstück der Grundsatz: «form
follows function.» Und je nachdem, ob man
die Messe als Feier, Opfer, Lesung, Versamm-

lung oder noch ganz etwas anderes begriffen
haben möchte, kann man Akzente setzen in
die eine oder andere Richtung. Eine Wurzel
unseres europäischen Theaters liegt im religi-
ösen Ritual, und das scheint mir bei einer Mes-
se auch dasWichtigste in inhaltlich-funktiona-
ler Hinsicht zu sein: DieMesse bahnt denWeg
zurück zum Ursprung. Und da Rituale auf Wie-
derholung und Wiedererkennbarkeit basie-
ren, könnte eine Messe gar nicht besser sein –
man weiss, was man bekommt und kann sich
sicher in den vertrauten Ablauf des Rituals fal-
len lassen. Innerhalb der Messe ist die Predigt
mir als norddeutsch-protestantisch geprägter
Theaterfrau am Wichtigsten. Eine Predigt
muss aus meiner Sicht unterhalten und zum
Nachdenken anregen, originell sein und ruhig
auch provokant. Im Widerspruch liegt
schliesslich grosse Kraft! Genau dies wird die
KolumnistinMichèle Roten versuchen, die die-
ses Jahr unsere Hausautorin ist. Sie schreibt
«Predigten», die unsere Schauspieler – als
Ergänzung natürlich – in diversen Kirchen vor-
tragen werden. Nicht zu unterschätzen ist
schliesslich bei einer Messe das Charisma, das
der Prediger genau wie ein Schauspieler mit-
bringen sollte. Ich denke, dass die Pfarrer sich
viele Gedanken machen über ihre «Perfor-
mance», die sie je nach Anlass sorgfältig mit
den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln
gestalten. Die praktischen Tipps zur Verbes-
serungmüsste man allerdings konkret auf den
jeweiligen Ort und Anlass beziehen…

Danke dafür. Zum Schluss noch ganz was

anderes. Sie nehmen am 14. November auch

am Zukunftsforum der katholischen Kirche

teil*. Dort wird die Frage gestellt: Welche

Kirche braucht Bern? Haben Sie vorab schon

eine Antwort darauf?

Ich beschäftige mich noch mit der Analyse
und meinen Gedanken dazu, aber vorläufig
kann ich als Beobachterin von aussen wohl
schon so viel sagen: Bern braucht meiner Mei-
nung nach eine selbstbewusste Kirche, die
selbstkritisch ist, die sich hinterfragt, aber
nicht zerfleischt. Die offen und einladend ist
für jede und jeden. So nehme ich aber die Kir-
che in Bern eigentlich schon wahr. – Bleibt die
Frage, die uns ursprünglich zusammengeführt
hat, weil sie sich uns im Theater genauso stellt:
Wie kannman die Attraktivität im Alltag erhö-
hen und neue «Zuschauer» erschliessen?Mehr
dazu am 14. November im Pfarreizentrum Bru-
der Klaus in Bern…

Die Fragen hat gestellt:
Andreas Krummenacher

*Zum Zukunftsforum siehe Seite 5

Karla Mäder, Schauspieldramaturgin am Stadttheater Bern. Sie ist auf der Insel Rügen geboren.
Studium in Literaturwissenschaft, Theaterwissenschaft und Kultureller Kommunikation in Berlin.
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