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Nachrichten 

MÜNCHEN (dpa). Die Bayeri-
sche Staatsoper in München 
ist in einer Kritikerumfrage 
zum Gewinner der Saison 
2020/21 gekürt worden. Sie 
siegte in der Kategorie „Ge-
samtleistung“ mit sieben 
Stimmen, wie das Theater-
magazin „Die Deutsche Büh-
ne“ mitteilte. Das Haus ha-
be unter seinem Intendanten 
Nikolaus Bachler „den pan-
demischen Behinderungen 
neue digitale Formate und 
eine kluge Programmdra-
maturgie entgegengesetzt“, 
hieß es. Zweiter wurden die 
Münchner Kammerspiele 
mit vier Stimmen. Mehr als 
50 Fachjournalistinnen und 
-journalisten hatten ihr Vo-
tum abgegeben.

Staatsoper siegt 
in Umfrage

Die Bayerische Staatsoper in Mün-
chen   Foto: dpa

LUDWIGSHAFEN (dpa). In Ki-
nozelten und unter freiem 
Himmel auf einer Insel im 
Rhein zeigt das Festival des 
deutschen Films in Ludwigs-
hafen in diesem Jahr 74 Fil-
me. „Ich freue mich, endlich 
wieder mit Menschen die 
Filmkunst zu feiern“, teilte 
Intendant Michael Kötz am 
Montag zur Bekanntgabe 
des Programms mit. Die 17. 
Ausgabe des Festivals vom 
1. bis 19. September eröff-
net die Komödie „Endlich 
Witwer – Forever Young“ 
von Regisseurin Anca Miru-
na Lăzărescu. Den Preis für 
Schauspielkunst erhalten in 
diesem Jahr Claudia Michel-
sen und Ulrich Matthes. 

Festival zeigt 
74 Filme

BROXBOURNE (dpa). Mit einem 
neuen Film- und Fernseh-
studio nahe London wollen 
die Sunset Studios aus Hol-
lywood den britischen Markt 
für ihre Produktionen er-
obern. Der Immobilienrie-
se Hudson Pacific und die 
Investmentfirma Blacksto-
ne haben für 120 Millionen 
Pfund (140 Mio Euro) ein Ge-
lände nördlich der britischen 
Hauptstadt gekauft und wol-
len dort für 700 Millionen 
Pfund ein riesiges Produkti-
onsstudio mit 4500 Jobs er-
richten, wie die BBC am Mon-
tag berichtete. Der britische 
Premierminister Boris John-
son begrüßte die Pläne als 
„hervorragende Neuigkeit“.

Neues Filmstudio 
in England

BERN (dpa). Die Schweizer 
Schlagersängerin Francine 
Jordi (44) hält ihre Stimme 
mit dem Singen von Oper-
narien in Schuss. Sie singe 
fast täglich Arien, sagte sie. 
„Das ist das beste Krafttrai-
ning, das es gibt“, meinte die 
ausgebildete Sopran-Opern-
sängerin. Sie singe beispiels-
weise gerne die Arie der Sus-
anna aus Mozarts „Hochzeit 
des Figaro“. „Mozart passt 
halt gut zu mir, ich liebe po-
sitive Musik und Kitsch“, sag-
te Jordi. Große Bewunderung 
hat Jordi für die Operndiva 
Maria Callas (1923-77). Am 
13. August bringt Franci-
ne Jordi ein Album mit ih-
ren persönlichen Lieblings-
titeln heraus. Es heißt „Herz-
farben – Meine Best Of“.

Francine Jordi: 
Tägliche Arien

 Von Martin Kaufhold

DÜSSELDORF. Es steht nicht so gut 
um die katholische Kirche – und 
an guten Ratschlägen herrscht 
kein Mangel. In der Regel bezie-
hen sich diese Ratschläge auf die 
Gegenwart. Sie beziehen sich 
darauf, was gut und was weni-
ger gut läuft. Derzeit ist mehr 
davon die Rede, was nicht so gut 
läuft. Aber es fehlt meistens et-
was. Es fehlt der Blick auf die Ge-
schichte. Es fehlt der Blick auf 
die Veränderungen, die es in der 
Kirche gegeben hat. Das waren 
viele. Sie waren zum Teil radi-
kal. Dabei hat die katholische 
Kirche in den vergangenen fast 
2000 Jahren erfolgreich den An-
spruch aufrechterhalten, ewige 
Wahrheiten zu verkünden. Das 
tut sie ja tatsächlich.

Aber ewige Wahrheiten ver-
kündet man nur dann ewig, 
wenn man die äußere Form 
von Zeit zu Zeit an die Wirk-
lichkeit anpasst. Die Welt, in der 
wir leben, hat sich stark verän-
dert. Wer hier die Form, in der 
er oder sie eine Wahrheit ver-
kündet, nicht verändert, ver-
liert den Anschluss an die Zeit. 
Das gilt für das Christentum in 
besonderer Weise, weil sein In-
halt im Grunde eine Lebenswei-
se ist. Ein Leben nach dem Vor-
bild Jesu. Und das Leben zwi-
schen dem See Genezareth und 
Jerusalem vor 2000 Jahren war 
deutlich anders als unser Le-
ben in der Gegenwart. Da sind 
Anpassungen nicht zu vermei-
den – und da ist Streit über die-
se Anpassungen programmiert. 
Schon die Jünger haben über 
das richtige Leben lebhaft ge-
stritten. Und sie waren deut-
lich näher dran.

Verdrängen und Vertuschen 
von Verbrechen
Heute steht besonders der ka-
tholische Klerus in der Kritik. 
Dafür gibt es Gründe. Die Verge-
hen und Verbrechen an Kindern 
und Jugendlichen, von Geistli-
chen begangen, und das Ver-
drängen und Vertuschen dieser 
Verbrechen von vielen kirchli-
chen Oberen, zeigen ein morali-
sches Versagen. Das mangelnde 
Verständnis vieler Bischöfe für 
das Ausmaß dieses Versagens 
lässt einen zweifeln, wie die Zu-
kunft der Kirche aussehen wird. 
Aber dieser Verlust der Maßstä-
be hat gewichtige Gründe, die in 
der Geschichte wurzeln.

Tatsächlich haben viele 
Priester und führende Köp-
fe der Kirche in Rom noch im-
mer ein Selbstverständnis ihres 
Amtes, das in das Mittelalter zu-
rückreicht. Es entstand vor fast 
1000 Jahren in einer Zeit, in der 
das Verständnis des christli-
chen Glaubens ein ganz ande-
res  als heute war. Dieses Selbst-
verständnis des Klerus entstand 
in einer Welt, die von Angst ge-
prägt war. Angst vor den ewigen 
Folgen der eigenen Sünden. Die-
ses Selbstverständnis entstand 
in einer Welt, in der die Men-
schen die Priester brauchten, 
sie vergaben die Sünden, deren 
Last die Gläubigen drückte. Die-
ses Priesterbild entstand im 11. 
Jahrhundert. Es war die Zeit, die 
die Geschichtsbücher als Inves-
titurstreit bezeichnen.

Der Investiturstreit ist ein 
Thema der großen Politik des 

Mittelalters. Er muss uns hier 
nicht beschäftigen. Aber er ist 
dennoch von Interesse und hat 
bis heute Auswirkungen auf das 
Priesterbild. Dieses Priesterbild 
aus dem Mittelalter wurde im 
19. Jahrhundert noch einmal 
zugespitzt, als die katholische 
Kirche ihre Tradition gegen die 
beginnende Moderne in Stel-
lung brachte. Aber die Wurzeln 
dieses Priesterbildes gehen zu-
rück auf das 11.  Jahrhundert. 
Damals wurde das Christentum 
erst zu einer Volksreligion.

Priester wurden häufig 
von Adeligen ernannt
Sehr vereinfacht können wir 
das Christentum der gut 500 
Jahre davor (ca. 500-1050) als 
ein Christentum der Könige und 
ihrer Gefolgsleute bezeichnen. 
Es war die Zeit des frühen Mit-
telalters. Die Könige Europas 
ernannten die Bischöfe ihrer 
Länder, und die waren Gott ge-
genüber für das Seelenheil ih-
rer Untertanen verantwortlich. 
Priester wurden häufig von Ad-
ligen ernannt, die die Kirchen 
stifteten, in denen diese Pries-
ter tätig waren. Wichtige Zent-
ren des christlichen Lebens wa-
ren Klöster, von Königen und 
Adligen gestiftet.  Ihre Söhne 
und Töchter waren dort Mön-
che und Nonnen. Städtisches 
Leben gab es kaum. Von den 
normalen Untertanen erfahren 
wir nur gelegentlich, die vielen 
Bäuerinnen und Bauern, die 
wenigen Bewohner städtischer 
Siedlungen – sie haben für uns 
keine Namen und kein Gesicht. 
Für die Geschichtsschreiber die-
ser Zeit, die in Klöstern und an 
den Höfen der Mächtigen tätig 
waren, waren die Erfahrungen 
dieser Menschen nicht von Be-
deutung. Das änderte sich in 
dem Jahrhundert nach der ers-
ten Jahrtausendwende.

Es begann um Mitte des Jahr-
hunderts. Die Entwicklung ge-
wann sehr bald an Schwung, 
und sie prägte das weitere Mit-
telalter tiefgreifend. Neue Kräf-
te bekamen erstmals ein Ge-
sicht. In dem Jahrhundert nach 

der Jahrtausendwende wuch-
sen alte Römerlager und Sied-
lungen zu Städten, der einfa-
chere Adel baute Burgen. Das 
soziale Bild wurde vielgestalti-
ger, es wurde religiöser, und es 
wurde auch gewalttätiger. Das 
Christentum machte bedeuten-
de Schritte hin zu einer Volks-
religion. Wir haben aus dieser 
Zeit keine verlässlichen Zahlen, 
aber um das Jahr 1100 erreichte 
das Christentum nun auch vie-
le einfachere Adlige, Menschen 
in den neu entstehenden Städ-
ten, und wohl auch viele Bau-
ern. Es war die Zeit, in der die 
Kreuzfahrer aufbrachen, um Je-
rusalem mit Waffengewalt wie-
derzuerobern. Es war die Zeit, 
in der die Kreuzfahrer im heili-
gen Land ein Blutbad im Namen 
des Glaubens anrichteten, wo-
bei sie mit der Verfolgung und 
Ermordung der Juden in ihren 
eigenen Städten begannen. Der 
Weg des Christentums zu einer 
Volksreligion in den Königrei-
chen Europas war keine ruhi-
ge Geschichte. Viele Menschen 
wurden jetzt angetrieben von 
einer Sorge um ihr Seelenheil. 
Einer Sorge, die wir nicht über-
zeugend erklären können, die 
wir aber festhalten müssen. Es 
war eine Sorge mit Folgen. Denn 
die religiös bewegten Menschen 
verlangten nach gültigem geist-
lichem Beistand.

Zölibat gibt es seit 
Jahrhunderten
Die neuen Gläubigen stellten 
ihre Priester vor neue Heraus-
forderungen, und viele Geistli-
che reagierten irritiert und em-
pört. Seit Jahrhunderten gab 
es den Zölibat. Die Forderung 
nach einem Leben ohne Frau-
en (und ohne Männer) für Pries-
ter wurde regelmäßig wieder-
holt.  Die meisten Priester hat-
ten das überhört. Wer wollte es 
ihnen verdenken? Ihre Bischö-
fe hatte das nicht beunruhigt. 
Aber nun wurden die Priester 
von den Laien unter Druck ge-
setzt, ihre Frauen zu vertreiben. 
Weil nur ein Priester im Zölibat 
gültige Sakramente spenden 

konnte. Das war die eine Sei-
te. Die andere Seite erstarkte 
in Rom. Seit Mitte des 11. Jahr-
hunderts beanspruchte der rö-
mische Bischof eine Führungs-
rolle in der Kirche, und in den 
folgenden Jahrhunderten konn-
te die römische Kurie diesen 
Führungsanspruch in der Kir-
che zunehmend festigen. Das 
war neu, denn bis dahin hat-
te man die Stimme des Papstes 
nördlich der Alpen nur gehört, 
wenn man sie hören wollte. Das 
änderte sich nun. Die römischen 
Päpste wurden nicht müde, den 
hohen Wert ihres Amtes zu be-
tonen. Das Amt des Papstes 
überragte an Würde alle ande-
ren Ämter der Christenheit. Es 
überragte die sündigen Könige 
(die durch Gewalt und Sexuali-
tät sündigten), und es überragte 
die Bischöfe. Unermüdlich strit-
ten die Päpste dieser Reformzeit 
für die Befreiung der Kirche aus 
weltlichen Zwängen. Ein kirch-
liches Amt sollte nicht aus fami-
liären Gründen oder gegen Ge-
schenke vergeben werden. Das 
war ein hoher Anspruch.

Die Kleriker waren 
die besseren Christen
Die Kirche formulierte in der 
Folge ein ideales Bild der Die-
ner Gottes. Sie schrieb es in den 
Vorschriften des kirchlichen 
Rechts fest, die zu eindrucks-
vollen Sammlungen anwuch-
sen. In diesem Idealbild waren 

die Kleriker die besseren Chris-
ten. Sie lebten ein vollkomme-
neres Leben, sie standen Gott 
näher als die normalen Laien. 
Das drückte sich auch darin aus, 
dass die geweihten Geistlichen 
keine Steuern zahlen mussten 
und von weltlichen Richtern 
nicht belangt werden konnten. 
Sie entzogen sich dem Zugriff 
weltlicher Ordnungen.

Für viele Priester in der langen 
Geschichte der Kirche bedeute-
te dieses Ideal eine anspruchs-
volle Herausforderung. Es ver-
pflichtete sie zu einer strengen 
Lebensführung, der sie sich 
diszipliniert unterwarfen. Das 
war keine leichte Aufgabe. Für 
die weniger anspruchsvollen 
Geistlichen blieb ihr herausge-
hobener Status auch dann be-
stehen, wenn sie nicht so hei-
ligmäßig lebten. Ihr hoher Sta-
tus der Priester entsprang aus 
ihrer Weihe und war im Grun-
de unumkehrbar. Seit dem En-
de des 11. Jahrhunderts wurden 
die Geistlichen durch ihre Wei-
he, durch ihre Fähigkeit, Sakra-
mente zu spenden, und durch 
ihr Selbstverständnis als christ-
liche Elite zu einer herausgeho-
benen Schicht. Sie standen über 
den normalen Gläubigen. Über 
die Jahrhunderte verfestigte 
sich dieses abgehobene Selbst-
verständnis.

In manchen Interviews mit 
heutigen Kardinälen begegnet 
einem dieses Selbstverständ-
nis noch immer recht unver-
stellt. Bei den weniger Beru-
fenen war und ist die Heraus-
lösung aus der Gesellschaft ein 
problematischer Weg.

Und er ist in den letzten Jahr-
zehnten immer schwieriger ge-
worden. Das Sündenbewusst-

sein vieler Katholiken ist schon 
längere Zeit überschaubar. So 
erklärten sich auch die starke 
Abwehr der Kirche im 19. Jahr-
hundert gegen die Einflüsse der 
Moderne. Die Hierarchie sah ih-
re Rolle in Gefahr. Aber in ge-
festigten katholischen Milieus 
diente insbesondere eine en-
ge Sexualmoral bis in die Mit-
te des 20. Jahrhunderts zur Auf-
rechterhaltung einer Sorge um 
die Sündenbilanz. Damit ist es 
heute vorbei. Das heutige Sün-
denkonto besteht eher aus Kli-
masünden und Verstößen ge-
gen die eigenen Diätideale. Es 
gibt einen starken moralischen 
Anspruch in Teilen der Öffent-
lichkeit. Aber selbst bei so wich-
tigen ethischen Fragen wie der 
Haltung zu Kolonialismus oder 
Rassismus bleibt die katholi-
sche Kirche außen vor. Und es 
ist nicht wahrscheinlich, dass 
sich das bald ändern wird.

Das skizzierte Priesteride-
al geht mit einigen Änderun-
gen zurück auf ein Priester-
bild, das aus einer Konfronta-
tion hervorging. Aus einer Ab-
grenzung der Geistlichen von 
der Welt mächtiger Männer und 
Frauen an mittelalterlichen Kö-
nigshöfen, die die Bischöfe aus 
ihrer Familie auswählten und 
die Priester nach ihren Erwä-
gungen bestellten. Das heraus-
gehobene Priesterbild des Mit-
telalters zielte auf die Befreiung 
der Geistlichen aus einer zuneh-
mend als sündig empfundenen 
Welt und ihren Verstrickun-
gen. Diese Geschichte müssen 
wir nicht fortschreiben.

Unser Weltverständnis hat 
sich deutlich verändert. Es wä-
re daher an der Zeit, über ein 
neues Priesterbild nachzuden-
ken, eines, das auf Integration 
ganz unterschiedlicher Men-
schen zielt. Ohne Streit wird es 
nicht gehen, dafür geht es um 
zu viel. Aber es sollte ein Streit 
auf der Höhe der Zeit sein. Ein 
Streit nicht gegen die Welt und 
die Menschen, sondern für sie 
und für ihre Zukunft. Die Zeit 
dafür wäre reif.

„Probleme der Kirche wurzeln im Mittelalter“
GASTBEITRAG Historiker Martin Kaufhold über die Krise der katholischen Kirche und ihre historische Rolle 

Durch die schleppende Aufarbeitung des Missbrauchsskandals hat die Kirche das Vertrauen vieler Menschen verloren.   Foto: dpa

 

Vita. Prof. Dr. Martin 
Kaufhold wurde 1963 in 
Münster geboren und 
studierte Geschichte und 
Germanistik in Heidel-
berg und College Park 
(Maryland, USA). Nach 
dem Staatsexamen war 
er von 1990-2003 Assis-
tent und Oberassistent 
an der Universität Hei-
delberg, 1993 Promoti-
on, 2000 Habilitation. 
Seit 2003 hat er den Lehr-
stuhl für Mittelalterliche 
Geschichte an der Uni-
versität Augsburg inne. 
Neben den Fachpublika-
tionen schreibt er auch 
Bücher für ein breiteres 
Publikum: Wendepunk-
te des Mittelalters (2004); 
Die Kreuzzüge (2007); Die 
großen Reden der Welt-
geschichte (2007); Euro-
pas Werte (2013). Aktu-
ell schreibt er an einem 
Buch über die Christen-
heit im Mittelalter.

Zur Person

„Es wäre an der Zeit, 
über ein neues Pries-
terbild nachzuden-
ken.“
Martin Kaufhold,
Historiker

Historiker Martin Kaufhold   
  Fotorechte: Kaufhold

BERLIN (dpa). Der Zitrangenbaum 
ist ein merkwürdiges Zwitterge-
wächs, eine Kombination aus Zi-
tronen- und Orangenbaum. In 
Leïla Slimanis Buch „Das Land 
der Anderen“ steht diese Neu-
schöpfung, die nur ungenieß-
bare, bittere Früchte hervor-
bringt, sinnbildlich für zwei un-
glücklich zusammengepfropfte 
Kulturen: Die der französischen 
Kolonialherren und die der ein-
heimischen Marokkaner. Mat-
hilde und Amine Belhaj verkör-
pern diese Mischung. Sie ist ei-
ne junge Elsässerin und Chris-
tin, er Araber und Moslem. „Wir 

sind wie dein Baum, halb Zitro-
ne, halb Orange“, erklärt Ami-
ne seiner Tochter Aisha die Fa-
milienkonstellation. „Wir gehö-
ren zu keiner Seite.“

In ihrem dritten Buch hat 
die in Rabat geborene, heute in 
Frankreich lebende 39-jährige 
Starautorin Leïla Slimani ihre 
Familiengeschichte fiktional 
aufgearbeitet. Die Erzählung 
über das Leben ihrer Großeltern 
auf einer abgelegenen Farm in 
Marokko ist ein groß angeleg-
tes Epos über Aufbruch, An-
kommen und Entfremdung vor 
dem Hintergrund französischer 

Kolonialgeschichte und dem 
marokkanischen Unabhängig-
keitskampf.

Meisterhaft beschreibt die 
engagierte Feministin dabei vor 
allem das Schicksal der Frauen 
der Familie Belhaj zwischen An-
passung und Rebellion in einer 
streng reglementierten autori-
tär-patriarchalen Gesellschaft. 
Slimani ist in den vergangenen 
Jahren zur festen Größe in der 
französischen Literaturszene 
avanciert. Ihr überaus beklem-
mendes Buch „Chanson douce“ 
über ein mörderisches Kin-
dermädchen wurde 2016 mit 

dem renommiertesten fran-
zösischen Literaturpreis, dem 
Prix Goncourt, ausgezeichnet 
und verkaufte sich ebenfalls 
in Deutschland unter dem Ti-
tel „Dann schlaf auch du“ blen-
dend. Zu solch höheren Wei-
hen aufgestiegen, hatte Präsi-
dent Macron Slimani sogar das 
Amt der Kulturministerin ange-
boten, was diese jedoch ablehn-
te. Stattdessen ist sie nun offi-
zielle Botschafterin für Frank-
ophonie und arbeitet weiter als 
Schriftstellerin.

Ihre Familiengeschichte ist 
auf drei Teile angelegt. „Das 

Land der Anderen“ ist auch das 
Porträt einer unkonventionel-
len Liebe, die sich einem enor-
men gesellschaftlichen Druck 
ausgesetzt sieht. Kurz nach dem 
Krieg, in dem Amine der fran-
zösischen Kolonialmacht als 
Offizier dient, lernt er im El-
sass Mathilde kennen und lie-
ben. Die junge Französin, getrie-
ben von Verliebtheit, Enthusias-
mus und immenser Abenteuer-
lust, folgt dem gut aussehenden 
Marokkaner in seine Heimat. 
Während Amine dort verbissen 
versucht, die vom Vater geerb-
te Farm auf spröder Erde in ei-

nen blühenden landwirtschaft-
lichen Betrieb zu verwandeln, 
leidet seine Frau unter der Ab-
geschiedenheit, den patriarcha-
lischen Strukturen und zuneh-
mender Entfremdung von ih-
rem Mann.

Öfters wechselt Slimani die 
Erzählperspektive und Sicht-
weise, was zur psychologi-
schen Vielschichtigkeit des Ro-
mans beiträgt. Obwohl heiß dis-
kutierte Themen wie Rassismus, 
Kolonialismus und Feminismus 
eine zentrale Rolle spielen, sinkt 
„Das Land der Anderen“ nie 
zum platten Politroman ab.

Neues Buch von Leïla Slimani – ein brillanter Familienroman
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