
 

„Im Spiegel Deiner Seele“ 

 

 
Schauspiel über Meister Eckhart in der Predigerkirche 

 
Die Reformation ist lange her. Die Vorreformation noch länger. Doch die Fragen von damals sind alles 
andere als von gestern. Was gibt unserem Leben Sinn? Welchen Auftrag hat Kirche heute? Wie können wir 
Toleranz gegenüber Andersgläubigen leben? Und wenn die Fragen die gleichen sind, können dann nicht 
auch Antworten von damals noch heute Gültigkeit besitzen?  
 
Dies zu beleuchten hat sich Autor Harald-Alexander Korp mit dem Stück „Im Spiegel Deiner Seele“ zur 
Aufgabe gemacht. Eigens für die Predigerkirche geschrieben, wird es dort am 01. Mai uraufgeführt. Ja - wie 
ein Blick in den Spiegel hätte sich ein Gegenüberstehen für die zwei Protagonisten anfühlen können. Die 
Rede ist von Meister Eckhart und Marguerite Porète. An seinem Namen kommen wir in Erfurt im 
Gesamtkontext der Lutherdekade ohnehin nicht vorbei: mit ihm erreichte die neue Mystik, die aus den 
zahlreichen Reformationsbestrebungen des Spätmittelalters hervorging, ihren Höhepunkt. Weniger 
bekannt, aber in punkto revolutionärem Gedankengut und konsequenter Ausübung ihrer Spiritualität 
Meister Eckhart noch übertreffend, ist die Begine Porète. Sie durchbrach mit ihren Schriften die den Frauen 
auferlegte Schweigepflicht und verweigerte gleichzeitig die ausschließliche Rolle der Dienerin, welche für 
Frauen innerhalb der kirchlichen Lehren vorgesehen war. Ihr provokantes Verhalten entgegen aller 
Konventionen führte zu ihrem Ausschluss aus der Beginengemeinschaft und schließlich zum Tod auf dem 
Scheiterhaufen. 
 
Die beiden waren Zeitgenossen. Und in ihren theologischen Positionen standen sie sich sehr nahe. Die 
radikale Ablehnung jeder Form von religiösem Leistungsdenken und die Suche nach der inneren Begegnung 
mit Gott sind wesentliche Kernelemente ihrer Lehren. Beide waren überzeugt davon, dass Gott nicht im 
Außen zu finden ist, sondern jeder von uns den göttlichen Funken in sich trägt. Wenngleich sie sich 
literarisch kannten, sind sie sich vermutlich nie persönlich begegnet. Doch genau das passiert in der 

http://www.dasmagazinerfurt.de/


theatralischen Aufbereitung dieses Stoffes. Und es tauchen Fragen auf. Hätte Meister Eckhart in seiner 
Ausübung einflussreicher kirchlicher Ämter ihr beistehen müssen? Eventuell ihre Hinrichtung durch die 
Inquisition verhindern können? Und was würden die beiden sich und uns heute sagen wollen? 

Die Regisseurin Dorothee Hollender inszeniert diese Begegnung mit Andrea Seitz (Marguerite Porète) und 
Markus Fennert (Meister Eckhart). Die beiden Schauspieler sind manchen Erfurtern sicherlich vom 
Sommertheater in der Barfüßerruine bekannt. Die musikalische Verantwortung liegt bei Domkantor und –
organist Prof. Silvius von Kessel, der auch die künstlerische Leitung der Thüringer Bachwochen innehat. Der 
gregorianische Chor unter seiner Leitung sowie mystischer Minnesang der Marguerite Porète begleiten die 
Aufführung und entführen in die Zeit des späten Mittelalters. 

Premiere und Uraufführung am 01. Mai 2015 um 20 Uhr in der Predigerkirche. Weitere Vorstellungen am 
02., 07., 14. und 15.05. um jeweils 20 Uhr. Karten gibt es bei der Tourist-Information Erfurt, Tel. 0361/66 
40 100 sowie eine Stunde vor Beginn an der Abendkasse Predigerkirche. 
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