
Einführung 

Ich kann und möchte diese Ausstellung zur Frage nach der Bedeutung von Religion und Glaube in 

unserer gegenwärtigen westlichen Gesellschaft heute Abend nicht eröffnen, ohne die schrecklichen 

und schwerwiegenden Ereignisse der letzen Woche anzusprechen. Die Anschläge auf das World Trade 

Center in New York haben vielerorts zur Absage oder Verschiebung von Ausstellungseröffnungen 

geführt, eine mögliche Reaktion, deren Relevanz für diese Ausstellung auch von dem Westfälischen 

Kunstverein und den Künstlern bedacht werden mußte. Der Grund für die Absagen war nicht nur der 

Schock und die Trauer, die jede Form von Feierlichkeit unangemessen erscheinen ließen, sondern 

auch die plötzliche Sensibilität bestimmter Ausstellungsthemen, die zur Zeit ihrer Entstehung und 

Planung einen wesentlich abstrakteren Charakter hatten, und nun, in einer veränderten Weltsituation, 

eine völlig neue Bedeutung bekommen haben. Das Thema unserer Ausstellung, das sich in der 

Vorbereitung insbesondere bei den Sponsoren und bei der Presse als unattraktiv erwiesen hat, weil es 

scheinbar keine aktuellen Bezüge aufweisen konnte und nicht im allgemeinen Trend lag, hat, auf 

leider unfaßbare und unerfreuliche Art und Weise, nun plötzlich einen sehr konkreten Bezugspunkt 

bekommen. Es ist durch die traurigen Ereignisse der letzten Woche - leider, muß man sagen - so 

aktuell geworden, daß sich sowohl die Ausstellung als auch die Werke mit der Tragweite der realen 

Ereignisse zu messen haben und sich entweder als vollkommen irrelevant oder eben möglicherweise 

als sehr relevant erweisen werden. Noch können wir dies nicht entscheiden, es bleibt abzuwarten, 

welche Diskussionen durch die Werke ausgelöst und welche Gespräche im Anschluß an die Vorträge 

und Filmvorführungen geführt werden können. Dieser Herausforderung wollten wir uns stellen. 

Seit dem Zeitpunkt ihrer Planung vor etwa einem Jahr hat diese Ausstellung für mich eine besondere 

Bedeutung eingenommen, insbesondere weil sie eine Gelegenheit bot, mich mit einem Thema zu 

befassen, das mich persönlich in den letzten Jahren immer stärker interessiert hat. Das Thema ist, wie 

gesagt, die Frage nach der Funktion von Religion und Spiritualität für den heutigen Menschen als 

gesellschaftliches Subjekt und als Individuum. Dabei ging es mir nicht um eine bestimmten Religion, 

sondern zum einen um Religion als verbindliches Kommunikations- und Wertesystem im 

Allgemeinen und zum anderen um subjektiven Glauben als spirituellen Lebenshintergrund. Aufgrund 

bestimmter soziologischer Entwicklungen und kultureller Ereignisse, wie sie auch von Soziologen, 

Philosophen und Autoren verschiedentlich beschrieben worden sind, aber auch durch meine eigenen 

Beobachtungen und Erfahrungen, hatte ich den Eindruck, daß sich die Rolle von Religion in der 

westlichen Gesellschaft in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten verändert hat. Ich habe den 

Eindruck gewonnen, daß die radikale Ablehnung von jeder Form des Glaubens und des religiösen 

Rituals, die insbesondere das intellektuelle Milieu seit der Moderne geprägt hat, einer neuen Offenheit 

gegenüber religiösen Vorstellungen und Handlungen gewichen ist, ja, ich würde sogar sagen, einer 

neuen Suche nach einem verbindlichen Kodex von Wert- und Moralvorstellungen und auch nach so 

etwas wie spirituellem Inhalt. Ich möchte an dieser Stelle nur eine literarische Äußerung nennen, die 

meines Erachtens diese Tendenz zusammenfaßt und in aller Radikalität auf den Punkt bringt: dies sind 

die Romane und Gedichte des französischen Autors Michel Houellebecq, dessen Bücher viele von 

Ihnen sicher gelesen haben. In seinem vorletzten Roman "Elementarteilchen", der im letzten Jahr auf 

deutsch erschienen ist, entwirft Houellebecq eine extrem deprimierende und radikal negative Utopie 

der westlichen Gesellschaft im späten 20. Jahrhundert, deren fundamentaler Mangel an 

zwischenmenschlicher Verbindlichkeit und Liebe, nach Houellebecq, nur durch die Erschaffung einer 

neuen Spezies aufgehoben werden kann. Vieles wird hier angesprochen, der Verlust moralischer 

Übereinkünfte seit der sexuellen Befreiung, etwa, und die dadurch bedingte Auflösung familiärer 

Strukturen, die unwiderrufliche und bittere Vereinzelung des Menschen und die Vorherrschaft von 

Materialismus und Ichbezogenheit in der spätkapitalistischen Gesellschaft, die Überschreitung 

humanistischer Wertvorstellungen durch biochemische Technologien und vieles mehr. Jeder dieser 

Punkte stößt an dem einen oder anderen Ende auf die Frage nach der Religion und welche Rolle ihr 

Verlust in diesem apokalyptischen Weltbild spielt. In Interviews hat Houellebecq, der sich selbst als 

überzeugten Atheisten bezeichnet, die Kritik an seinen Texten, sie seien reaktionär und moralisierend, 



nie zurückgewiesen und immer wieder seiner Überzeugung Ausdruck verliehen, daß eine Gesellschaft 

nur auf der Grundlage eines allgemein verbindlichen religiösen Wertesystems funktioniere. 

Als wie gesellschaftsrelevant war diese Vision nun einzuschätzen, die nicht nur mich sehr bewegt hat 

sondern auch, wie zu beobachten war, bei den Menschen meiner Generation eine Welle der 

Identifikation ausgelöst hat? Und welchen Stellenwert nehmen diese Fragen in der zeitgenössischen 

Kunst ein? Wie wird dort das Fehlen von oder der persönliche Bezug zu Religion thematisiert? Es hat 

sich gezeigt, daß es wenige Werke gab, die sich mit diesen Fragen bereits beschäftigt hatten, aber daß 

viele der Künstler, mit denen ich über mein Ausstellungsvorhaben sprach, sich sehr für das Thema der 

Ausstellung interessierten. Also entschloß ich mich, lediglich drei bereits existierende Werke in der 

Ausstellung zu zeigen und die anderen Künstler zu bitten, eine neue Arbeit zu diesem Thema zu 

realisieren. Angesichts der knappen Mittel, die ich anbieten konnte, bin ich über die Ergebnisse 

zutiefst dankbar und sehr glücklich. Wie sie selbst feststellen werden, handelt es sich bei allen Werken 

dieser Ausstellung nicht um allgemeingültige Behauptungen oder Feststellungen, sondern um sehr 

persönliche Äußerungen und Kommentare zu der Fragestellung der Ausstellung. Dabei geht es nicht 

um die ikonografische Darstellung von religiösen Inhalten, sondern um persönliche Beobachtungen 

und Äußerungen, sowie Dokumentationen von Situationen, in denen Formen von Religiosität und 

Spiritualität mit moderner Alltäglichkeit zusammentreffen. believe bezieht sich nicht auf eine 

bestimmte Religion, sondern zum einen auf Religion als verbindliches Kommunikations- und 

Wertesystem im Allgemeinen und zum anderen auf subjektiven Glauben als spirituellen 

Lebenshintergrund. Nicht-westliche Religionen werden hier nur in ihrem Bezug zu unserer 

Gesellschaft thematisiert, da dies die einzige Perspektive ist, die wir wirklich verstehen und damit 

glaubhaft einnehmen können. Einige Werke nehmen einen dokumentarisch-analytischen Standpunkt 

ein, andere sind Ausdruck subjektiver spiritueller Erfahrungen. Ich möchte an dieser Stelle nicht über 

alle der ausgestellten Werke sprechen, sondern lediglich drei Arbeiten herausgreifen, um Ihnen 

verschiedene Herangehensweisen der Künstler vorzustellen. 

Der Fotograf Elias Hassos verfolgt in seiner mehrteilige Fotoarbeit für believe einen 

dokumentarischen Ansatz. In einer Serie von zwölf großformatigen Farbfotografien zeigt Elias Hassos 

Portraits von Menschen, die sich zu unterschiedlichen, nicht-christlichen Glaubensgemeinschaften in 

Deutschland zusammengeschlossen haben. Wir sehen einen Rabbiner von der jüdischen Gemeinde 

Chabad Lubawitsch in München, Antaranga Sakti Das von den Hare Krishnas in Jandelsbrunn, Musa 

vom Sufi-Zentrum München oder Lama Djangchub vom Buddhistischen Zentrum der Karma Kagyü 

Tradition in Jägerndorf. Über die einfühlsamen und gleichzeitig kompromißlosen Fotografien von 

Hassos vermitteln sich deutlich die geistigen und ideologischen Haltungen, die die Portraitierten im 

Kontext ihrer spirituellen Lebens- und Glaubensgemeinschaften entwickelt haben. Das Umfeld und 

die Gemeinschaft wurden von Hassos allerdings in den Bildern bewußt durch einen neutralen weißen 

Hintergrund ersetzt, so daß die Erscheinung und der Gesichtsausdruck der Einzelnen im Vordergrund 

steht. Lediglich die Titel der Fotografien geben Aufschluß über den Ort und die 

Religionszugehörigkeit der Portraitierten. Dem Betrachter fehlen die eindeutigen Versatzstücke zu 

einer näheren Identifikation, und ohne einen definierbaren Kontext wirken die teilweise stark 

inszenierten Gesichter und die in einigen Fällen rituell bedingte Kleidung der Personen befremdlich. 

Doch Hassos´ Interesse besteht darin, so dicht wie möglich am Menschen zu bleiben, um in der 

Abbildung seines Gesichtsausdrucks und seiner Haltung Spuren seiner Lebens- und Glaubenswelt 

sichtbar zu machen. 

 

Im Unterschied zu dem dokumentarischen Charakter der Fotografien von Elias Hassos, scheint sich in 

den zwei skulpturalen Arbeiten von Yoshihiro Suda selbst eine spirituelle Qualität zu manifestieren, 

die von dem kulturell bedingten Glaubenshintergrund des Künstlers ausgeht. Morning Glory und One 

Houndred Encounters sind die Titel von den beiden fast unwirklich feingliedrigen und zarten, aus 

Holz geschnitzten Blütennachbildungen, die im Treppenaufgang und hier direkt am Eingang zum 

Ausstellungsraum des Kunstvereins installiert sind. Suda, der in Japan geboren und aufgewachsen ist, 

ist stark von dem Einfluß des japanischen Zen-Buddhismus und Shintuismus geprägt. Ohne sich 



konkret auf diese Religionen zu beziehen, verkörpern seine Blüten- und Pflanzennachbildungen 

dennoch grundlegende Vorstellungen und Erfahrungen von Buddhismus und Shintuismus, die Suda 

weniger studiert als vielmehr durch Erziehung und kulturelle Prägung angenommen hat. Eine zentrale 

Rolle spielen dabei die buddhistische Konzeption von Raum und Zeit, die Bedeutung von 

Konzentration sowie die Kenntnis, daß nicht das Objekt selbst, sondern der Prozess und die Handlung, 

die ihm zugrunde liegen, dessen Wesen bestimmen. Doch auch die eher intuitive shintuistische 

Vorstellung, daß beinahe jede Erscheinung des Lebens "Gott" beinhaltet, scheint sich in der sublimen 

Schönheit der Blüten zu vermitteln. In einem extrem langwierigen Prozess mit äußerster Präzision und 

Eleganz angefertigt, finden Sudas Skulpturen in den asketisch anmutenden Installationen 

gewissermaßen zu sich selbst, ohne sich von dem sie umgebenden Raum abzugrenzen. Als perfektes 

Erzeugnis ihres sichtbar gewordenen Entstehungsprozesses erscheinen die Lilien, Orchideen oder 

Wicken vergänglich und unvergänglich zugleich, wie aus der Zeit gefallen, in ihrer Zartheit und 

Fragilität beinahe feinstofflich und in ihrer starken visuellen Präsenz von sublimer Schönheit. 

Auch Eva-Maria Kollischans Arbeiten zeugen von einem außergewöhnlichen Sinn für die beiläufigen 

und vergänglichen Dinge des Alltags. Das vermeintlich Unbedeutende und Nutzlose gilt der 

Künstlerin als Spiegel von Stimmungen oder Zuständen, die sie in ihren Installationen, Fotografien 

oder Videos spürbar macht. Die Arbeit ...was sind schon ein paar minuten, die Kollischan für believe 

gemacht hat, stellt eine ebenso zurückhaltende wie eindringliche Suche nach den Spuren des 

Religiösen in ihrem eigenen Leben dar. Auch hier widmet sie sich dem scheinbar Nebensächlichen, 

das die Handlungen im Alltag begleitet und für sie Ausdruck ihrer persönlichen religiösen Prägung ist: 

die spezifische Art des Brotschmierens etwa oder die restriktive Haltung gegenüber Luxusartikeln 

erweisen sich als Resultate einer protestantischen Erziehung, die – wenngleich von der Künstlerin 

selbst nicht praktiziert – zu einem Teil ihrer Identität geworden ist. Dabei geht die poetische Qualität 

der Bilder weit über das Faktische hinaus; mit einfachsten Mitteln gelingt der Künstlerin eine 

kontemplative Schilderung des Besonderen inmitten alltäglicher Normalität. Die subtilen 

Beobachtungen und beiläufigen Blicke, die Eva-Maria Kollischan auf ihre Umwelt richtet, sind wie 

ein persönlicher Kommentar zum Thema der Ausstellung zu verstehen, ein Kommentar, der jedoch 

weniger auf die Präsenz als auf das fundamentale und schmerzlich empfundene Fehlen von religiösem 

Glauben in ihrem Leben hinweist. 
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