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Feuilleton

Frau Krems, Herr Niebaum, ha-

ben Pandemien auch etwas

Schönes?

Eva-Bettina Krems: Krisenzeiten
sind etwas Herausforderndes,
auch für die Kunst. Deshalb ha-
ben die Pandemien vergangener
Jahrhunderte, insbesondere die
verschiedenen Ausbrüche der
Pest, immer auch die Künstler auf
den Plan gerufen. Sie brachten ins
Bild, wie man der Gefahr zu be-
gegnen suchte. Und wenn es
nicht leicht zynisch klänge,
könnte man also schon sagen,
dass Pandemien einen ästheti-
schen Ertrag hatten.

Was sind die Formen der Pande-

miebekämpfung, die in der

Kunst dargestellt wurden?

Krems: Zumeist waren es die
Vorstellungen der Religion, kon-
kret des christlichen Glaubens
und der Lehre der Kirche. Man
kann sogar sagen: Theologie und
Kunst waren sehr präzise aufei-
nander abgestimmt. Die jeweili-
gen weltlichen und geistlichen
Herrscher hatten einerseits ein
hohes Interesse daran, dass die
Bevölkerung moralisch gestärkt
und zum Durchhalten angehal-
ten wurde. Andererseits wollten
sie sich als diejenigen inszenie-

ren, die mit ihrer Macht und mit
Gottes Hilfe der Gefahr Einhalt
gebieten und die Not beenden
konnten. Für beides gaben die
Theologen den Künstlern oft
auch die Motive vor.

Wie sah das aus?

Jens Niebaum: Die Kirche rief zu
kollektiven Bittgebeten oder Bitt-
prozessionen auf. Oder sie regte
Gelübde an, die es zu erfüllen
galt, sobald Gott sie erhörte. Da-
her rühren dann eine Fülle be-
kannter und unbekannter Kunst-
werke: Votivbilder, Votivkirchen,
oder denken Sie an die Pestsäulen

auf den Plätzen vieler Städte in
den ehemals habsburgischen
Ländern.

Die haben dann ja auch etwas

Triumphales – nach dem Motto:

„Wir sind noch einmal davonge-

kommen!“

Niebaum: Das ist sicher eines von
mehreren Motiven, mit dem sich
hier das Moment politischer Sta-
bilisierung verbindet: Es ist die
Obrigkeit, die – mit der Gnade
Gottes – die Not gewendet hat.
Und die Not war gewaltig. Das
muss man sich gerade auch heute
klar machen: Als in Neapel 1656
die Pest ausbrach, starben auf
dem Höhepunkt 1500 Menschen
– pro Tag. Die Leichen wurden
zuhauf in Pestgruben geworfen,
natürlich ohne förmlichen Bestat-
tungsritus oder dass den Kranken
vor ihrem Tod noch die Sterbesa-
kramente gespendet worden wä-
ren.

Was für das Seelenheil der Ver-

storbenen nach katholischer

Auffassung ein Riesenproblem

war.

Niebaum: Deshalb wurde eine
zum Dank für das Ende der Pest
errichtete Kirche in Neapel genau
über einer dieser Pestgruben ge-
baut. Jede hier gefeierte Messe
und jedes Gebet sollten nicht nur
die Lebenden vor einer erneuten
Heimsuchung bewahren, sondern
auch die Zeit der „verlorenen See-
len“ im Fegefeuer verkürzen.

Zeitgenössische Gemälde zeigen

Pestkranke oder auch entstellte

Leichen in großer Drastik. Hat-

ten die Menschen denn nicht

schon genug von der Realität?

Krems: Die Künstler des 16., 17.
oder 18. Jahrhunderts setzten das
Grauen der Pandemie so gut wie
nie um seiner selbst willen ins
Bild. Diese Art Realismus kam als
Konzept erst in sehr viel späteren
Epochen der Kunstgeschichte
zum Tragen. Vielmehr ging es um
den Kontrast: Gegen das Dunkel
der Pandemie konnte sich das
göttliche Heilswirken umso strah-
lender abheben.
Niebaum: Die Macht Gottes und
die Hoffnung auf seinen Beistand
werden umso wirkungsvoller il-
lustriert und inszeniert, je drasti-
scher die Maler das Wüten der
Pest schildern. Die drastischen
Szenen sind eine Reminiszenz für
die Überlebenden und zugleich
eine Drohkulisse für die Nachge-
borenen. Die verbreitetste Erklä-
rung kirchlicher und weltlicher
Autoritäten für einen Pestaus-
bruch war ja das vorherige Abir-
ren der Menschen von den göttli-
chen Geboten, ein verdorbener,
zügelloser Lebenswandel, dem
Gottes Strafe auf dem Fuße folgte.
Krems: Dem stellte speziell die
römisch-katholische Kirche das
Vorbild der Heiligen und ihres
gottgefälligen Lebens gegenüber.
Bei dem später heiliggesproche-
nen Mailänder Bischof und Kardi-
nal Karl Borromäus (1538 bis
1584) zum Beispiel verband sich
das mit einer noch lebendigen Er-
innerung an dessen aufopfe-
rungsvollen Einsatz für Pestkran-
ke. Bilder des Heiligen stellen ihn
und weitere Geistliche, die auf-
grund ihrer Fürsorge in Pestzeiten
später selig- oder heiliggespro-
chen wurden, als Modell für Gott-
vertrauen und tätige Nächstenlie-
be dar. Die Botschaft dieser Bilder

an die Gläubigen lautet: Ihr sollt
nicht nur beten und auf Gottes
Hilfe hoffen, sondern ihr sollt
euch auch um die Kranken küm-
mern! Das war ein moralischer
Appell mit – so würde man es
heute formulieren – epidemiolo-
gischer Brisanz.

Inwiefern?

Krems: Schon damals machten
Ärzte die Beobachtung, dass die
Angst vor der Pest das Risiko er-
höhte, tatsächlich zu erkranken.
Nicht nur die Pest tötet, sondern
auch die Angst. Heute kann man
das wissenschaftlich erklären. So
wurde kürzlich festgestellt, dass
zum Beispiel eine vermehrte Aus-
schüttung des Stresshormons
Cortisol das Risiko einer Corona-
Infektion erhöhen und bei einer
Covid-19-Erkrankung den Verlauf
verschlimmern kann. Angstzu-
stände – oder allgemeiner: zu hef-
tige Affekte – haben nachweislich
einen negativen medizinischen
Effekt. Wenn das die Menschen
auch damals schon wussten,
dann illustriert das Bild eines
Heiligen wie dem französischen
Jesuiten und Prediger Jean-Fran-
çois Régis (1597 bis 1640), der
seelenruhig den Pestkranken die
Kommunion reicht, während die
Leute direkt neben ihm sich vor
lauter Gestank angewidert die
Nase zuhalten, nicht bloß ein mo-
ralisches Vorbild, sondern auch
eine Form der Pandemiebekämp-
fung. Wie die Historiker uns sa-
gen, gelang es so lange nicht, die
Pest einzudämmen, wie sich kei-
ner um die Kranken kümmerte,
niemand die Leichen wegschaffte
und die hygienischen Verhältnisse
somit immer katastrophaler wur-
den. Auch mit diesem Wissen
liest man die Bilder, auf denen die
Krankenfürsorge der Heiligen als
vorbildlich propagiert wird, noch
einmal anders.
Niebaum: Der Kirche boten die
Bilder des Karl Borromäus oben-
drein noch die Möglichkeit, verlo-
renes Terrain gutzumachen. Es
war hier eben ein Kardinal und
damit einer der höchsten kirchli-
chen Würdenträger, der sich der
Ärmsten der Armen annahm.

Wie nehmen Sie das wahr, was

die Kirche heute an Bildern der

Pandemie anbietet?

Krems: Die Kirche wirkt erstaun-
lich arm an Bildern. Sie überlässt
die Deutungen komplett der Wis-
senschaft, was natürlich auch
sinnvoll ist, mag es auch gemes-

sen an ihrem früheren Anspruch
auf Deutungshoheit etwas Irritie-
rendes haben.

Mit den Deutungen ist es für die

Kirche aber auch schwierig: Mit

dem Strafgericht Gottes, wie Sie

es vorhin beschrieben haben,

kann sie schlechterdings nicht

mehr kommen.

Niebaum: Vielleicht hat sie sich
im Bemühen, Trostspenderin zu
sein, deshalb auch weniger mit
Deutungsansprüchen hervorgetan
als, wie viele andere auch, mit
praktisch-organisatorischer Per-
fektion: Wie bekommt man einen
reibungsloen Gottesdienst unter
Coronabedingungen hin? Wie
setzt man die Abstandsregeln am
besten um?
Krems: Aber nicht nur. Ich erin-
nere an Papst Franziskus Ende
März mit seinem außerordentli-
chen Segen „Urbi et orbi“ in
Rom. Dieser Auftritt erinnerte
durchaus an Inszenierungen aus
früheren Jahrhunderten. Sowohl
das Pestkreuz aus San Marcello
als auch das Marienbild „Salus
populi Romani“, die vor St. Peter
standen, waren über Jahrhun-
derte von den Gläubigen aufge-
sucht und verehrt worden wegen
ihrer wundertätigen Wirkung
bei der Abwehr der Pest und an-
derer Krankheiten. Da konnte
der Vatikan noch so oft betonen,
dass daran nicht gedacht wurde.
Dass man ausgerechnet diese
beiden Kultbilder, als Kunstwer-
ke übrigens von unschätzbarem
Wert, an einem regnerischen
Abend Ende März auf den leeren
Petersplatz holt, in die Mitte der
Inszenierung stellt und dabei
nicht auf eine Wirkung gegen die
dämonische Kraft des Virus setzt
– das halte ich für ausgeschlos-
sen.
Niebaum: Jedenfalls spielt die ka-
tholische Kirche diese Karte of-
fenbar nach wie vor. Gnadenbil-
der sind ja im heutigen Kult
durchaus noch präsent, auch un-
abhängig von Corona.

Sie sprachen von der warnen-

den, abschreckenden Funktion

von Pest-Gemälden. Sehen Sie

darin eine Parallele zu den Bil-

dern aus Bergamo während der

Corona-Krise?

Krems: Im Grunde schon. Mit den
Bildern aus Italien oder auch aus
den USA verband sich die Bot-
schaft: So etwas müssen wir bei
uns vermeiden! Um eine solche
Drohkulisse aufzubauen, bedarf
es nun mal der abschreckenden
Beispiele.
Niebaum: Es sind diese Bilder, die
sich eingebrannt haben: die Mili-
tärkonvois mit den Särgen der
Covid-19-Toten in Italien, die
Kühllaster in den USA. Diese Bil-
der werden ikonische Qualität
bekommen – weil sie das
Schockmoment dieser Pandemie
repräsentieren und deren Konse-
quenzen in einer Dramatik vor
Augen führen, wie man sie im 21.
Jahrhundert eigentlich nicht
mehr für möglich gehalten hätte.
Den Totengräber auf den baro-
cken Bildern, der die Leichen in
die Pestgrube wirft, gibt es zu-
mindest in Europa heute nicht
mehr. Aber der Bedarf an Bil-
dern, in denen sich der Schre-
cken kondensiert, ist bis heute
wohl ungebrochen.
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Eva-Bettina Krems, Jahrgang 1968
und Professorin, und Dr. Jens
Niebaum, geboren 1974, lehren Kunst-
geschichte an der Universität Münster.
Beide arbeiten dort im Exzellenz-Clus-
ter Religion und Politik mit.

In einem Dossier unter dem Titel
„Epidemien. Kulturwissenschaftliche
Ansichten“ werfen Forscher des Clus-
ters aus Sicht verschiedener Diszipli-
nen einen Blick auf die gegenwärtige
Corona-Krise. jf
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Aureliano Milani: „Hl. Aloysius von Gonzaga bei den Pestkranken“, 1624. WIKICOMMONS/KHM

„Nicht nur die Pest
tötet, auch die Angst“
Die Kulturgeschichtler Eva-Bettina Krems und Jens Niebaum

über das Bild von Pandemien in der christlichen Kunst
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Lesenswert
Von Stephan Hebel

B
evor dieser Text das Licht der
Welt erblickte, trug Freund T.

zur produktiven Verunsicherung
bei. Er, sagte Freund T., finde an
dem Wort „lesenswert“ über-
haupt nicht Verachtenswertes und
bestehe darauf, es auch in Zu-
kunft zu verwenden.

Den Einwand, bei Twitter habe
dieser Begriff allerdings inzwi-
schen eine solch inflationäre Ent-

wicklung genommen, dass er
kaum noch ertragens-, geschwei-
ge denn schreibenswert sei, kon-
terte Freund T. mit der entwaff-
nenden Bemerkung, er sei nicht
bei Twitter, weil er dieses Medium
nicht für lesenswert halte.

Da Freund T. hingegen intensiv
Zeitung liest, soll hier für ihn fol-
gendes noch einmal betont wer-
den: Bei Twitter gibt es unzählige
Ausdrucksweisen für die negative
Beurteilung von Texten, die nicht
genau die eigene Meinung wie-
dergeben („mieser Erguss“,
„gleichgeschaltete Propaganda“,
„verlogener Unsinn“ etc.). Das ist
oft sehr unschön, aber es gibt
auch sachlichere Varianten („ Hier
liegt der von mir sonst sehr ge-
schätzte Autor voll daneben“),
und auf jeden Fall ist die Vielfalt
schon mal gesichert.

Das unterscheidet übrigens
Twitter von den meisten Redakti-

onskonferenzen, wo es nur eine
positive („lesenswert“!) und eine
negative Note gibt, nämlich: „Der
Text hat mich ratlos zurückgelas-
sen.“ Herr, lass Fantasie vom
Himmel regnen!

Aber wir waren bei Twitter:
Dort gibt es, wie gesagt, vielfältige
negative Bewertungsformeln, aber
kaum mehr als ein einziges Wort
des Lobes: lesenswert.

Das Wort ist, zugegeben, ein
legitimer Ausdruck wenn nicht
der Begeisterung, dann doch der
Wertschätzung und Weiteremp-
fehlung. Wer sehr gute Laune hat,
mag sich sogar wegen der Klang-
Ähnlichkeit an das Lied „Freun-
de, das Leben ist lebenswert“ aus
Franz Lehars Operette „Giuditta“
erinnern, das allerdings heute
auch nicht mehr besonders sin-
genswert ist, denn es endet unter
modernen Gender-Gesichtspunk-
ten höchst fragwürdig: „... und

die schönste aller Frauen / Wird
vielleicht noch heute dein!“

Abgesehen davon: Könnte sich
die Twitter-Gemeinde nicht öfter
mal etwas anderes einfallen las-
sen? Ist die deutsche Sprache so
arm dran, dass das ganze Spek-
trum von „interessant“ über „be-
achtlich“ bis „grandios“ durch ein
hingedaddeltes „lesenswert“ qua-
si wertlos gemacht werden muss?

Ein guter, sprachlich raffinier-
ter Text lässt sich mit einem deli-
katen Menü vergleichen , da wird
der so koch- wie schreibbegabte
Freund T. nicht widersprechen.
Wenn das aber so ist, dann wollen
wir uns jetzt alle mal vorstellen,
es gäbe eine große Plattform, auf
der kulinarische Leistungen be-
wertet werden, und die allermeis-
ten Bewertungen bestünden aus
einem Wort: „essbar“. Freund T.
würde wohl immerhin sagen: es-
senswert. Und das soll reichen?

S
chon der Beginn dieses Films
ist wie ein Schlag ins Gesicht:

Der 20-jährige Daniel (Bartosz
Bielenia) sitzt im Jugendknast und
sägt in einer Werkstatt an einem
Stück Holz. Als der Aufseher kurz
den Raum verlässt, packen ein
paar Jungs einen anderen Mithäft-
ling am Hals, werfen ihn auf ei-
nen Tisch, ziehen ihm die Hose
herunter und vergewaltigen ihn.
Diese Welt ist roh, kalt und brutal.

Der im vergangenen Jahr für
den Auslands-Oscar nominierte
Film „Corpus Christi“ (im Origi-
nal: „Boze Cialo“) des polnischen
Regisseurs Jan Komasa erzählt die
Geschichte einer Läuterung. Aber
er erzählt auch, wie intolerant die
Gesellschaft jenen gegenüber ist,
die sich verändern, bessern, aus
alten Mustern herausbrechen
wollen. Daniel, der hagere, gut
trainierte Protagonist mit Marien-
Tattoo auf dem Rücken, will ei-
gentlich nach seiner Knastentlas-
sung Priester werden.

Er will die Gewalt hinter sich
lassen und ein guter Mensch wer-
den. Pfarrer Tomasz (Lukasz Sim-
lat), der Gefängnis-Geistliche, in-
spiriert ihn. Mit unkonventionel-
len Methoden, Schrei-Seminaren,
zu Herzen gehenden Predigten
gibt er den Häftlingen Mut.

Doch schon bald zeigt sich die
Härte der Gesellschaft: „Ich habe
es dir schon tausend Mal gesagt“,
ermahnt der Priester seinen
Schützling, „Männer mit Vorstra-
fen werden im Priesterseminar
nicht angenommen. Du musst dir
etwas anderes überlegen.“

Nach seiner Entlassung sieht
sich Daniel mit einem Leben oh-
ne Perspektive konfrontiert. Da-
mit er nicht ganz ohne Arbeit
bleibt, wird er in ein Sägewerk in
den Süden Polens geschickt, in

die Nähe eines kleinen Dorfes in
Podkarpacie. Zufällig findet er
Zuflucht im Pfarrershaus. Schick-
salhaft wird er für einen Geistli-
chen gehalten, der nur einen kur-
zen Reisestopp einlegen will. Das
Timing stimmt, denn der alte
Dorfpfarrer muss wegen eines Al-
koholproblems auf Entzug und bit-
tet den Unbekannten, die Kirchen-
geschäfte zu übernehmen: Messen
halten, Beerdigungen organisieren,
den Dorffrieden wahren.

Was wie der Beginn einer Ver-
wechslungskomödie klingt, ist in
Wahrheit ein Drama um all die
Probleme, die die Welt aktuell zu
bewältigen hat: Hass, Missgunst,
Neid und Misstrauen in polari-
sierten Gesellschaften. Daniel
nimmt die Aufgabe an. Er darf
nicht nur endlich seine spirituelle
Erfüllung als Geistlicher finden,
sondern auch eine Position ein-
nehmen, in der die Menschen ihn
ernst nehmen, zu ihm aufschau-
en und seinen Rat suchen.

Binnen kürzerster Zeit begeis-
tert Daniel die Herzen der Ge-
meinde. Dabei hat er viel von
Priester Tomasz gelernt. Er hält
spontane Reden statt Predigten.
Nach der Beichte verteilt er keine
Strafen, sondern gute Ratschläge.
Er spielt mit den Kindern Fußball,
statt sie zu ermahnen, und raucht
mit den Jugendlichen Joints.
Doch der Ex-Häftling merkt, dass
ein gutes Lächeln nicht immer
ausreicht, um Probleme zu lösen.
Das Dorf hat ein dunkles Ge-
heimnis, mit dem er sich schon
bald auseinandersetzen muss.

An der Landstraße hängen
Bilder von sechs Jugendlichen mit
Trauerflor. Vor einem Jahr, erfährt
Daniel, sind die Schüler bei ei-
nem Unfall ums Leben gekom-
men. Der Fahrer des anderen Au-
tos wird nicht gezeigt – er gilt als
der Schuldige. Ihm wird angelas-
tet, betrunken gewesen zu sein.
Seine Frau, die Witwe, zieht den
ganzen Hass der Dorfgemeinde
auf sich. Sie wird als Hure be-
schimpft und darf ihren Ehe-
mann nicht begraben. Aber wie
sieht die Wahrheit wirklich aus?

Während dieses fantastischen
Dramas (Drehbuch: Mateusz Pa-
cewicz) verdichten sich die Kon-
flikte zu einer Spurensuche über
die Frage, was Gut, was Böse, was
Vergebung und was Vergeltung
bedeutet. Komasa hat einen hoch
komplexen Film gedreht, der sich
trotz seiner thematischen Schwe-
re immer leicht anfühlt. Heraus-
ragend dabei das Schauspiel von
Bartosz Bielenia, der den jungen
Priester in all seiner Brüchigkeit,
Gutmütigkeit und Verzweiflung
nuancenreich darstellt. Seine tief
meerblauen Augen wird man so
schnell nicht vergessen.

Der Film ist eine Parabel auf
die Unfähigkeit, dem Feind ins
Gesicht zu sehen. Obwohl man
die Dorfkonflikte auf die Proble-
me in der polnischen Gesellschaft
beziehen könnte, ist dieses Werk
kein politisches Drama. Komasa
geht poetisch vor, lässt Raum für
Interpretationen und benutzt die
verschlafene, verträumte, mysti-
sche Dichte der südpolnischen
Wälder, um die Geister nur anzu-
deuten, die er wecken will. „Cor-
pus Christi“ ist ein Meisterwerk,
das erzählt, warum die Menschen
es verlernt haben, sich gegenseitig
in die Augen zu blicken. Ein Film
für die Gegenwart.

Corpus Christi. Polen 2019.
Regie: Jan Komasa. 116 Min.Der falsche, gute Priester: Bartosz Bielenia als Daniel. ARSENAL FILMVERLEIH/DPA

Von der Unfähigkeit,
dem Feind ins Gesicht zu sehen
In Jan Komasas „Corpus Christi“ wird ein Straftäter zufällig zum Priester

Von Tomasz Kurianowicz

Endlich findet er seine

spirituelle Erfüllung
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