
Überlegungen zum Thema der Ausstellung „Believe“ 

Religion und Gesellschaft 

 

Als ich Susanne Gaensheimer zusagte, mir zum Thema ihrer Ausstellung "believe" Gedanken 

zu machen, wussten wir beide noch nichts vom terroristischen Angriff auf das World-Trade-

Center in New York. Heute kann und will ich hier keine mehr oder weniger gescheiten 

Überlegungen über Religion und Gesellschaft anstellen, sondern zunächst über Bilder 

sprechen, die sich mir von diesem Ereignis eingeprägt haben. Sodann werde ich einige 

Bemerkungen zur Frage eines möglicherweise neuen Interesses, einer Wiederkehr der 

Religion machen und mich dabei auf gegenwärtige philosophische Debatten beziehen. 

Zunächst also denke ich jetzt an Bilder vom 11. September, jedoch nicht an die, wenn man so 

sagen soll und kann, Ästhetik des Schreckens, die von den Bildern der in sich 

zusammenstürzenden Zwillingstürme ausgeht. Ich denke vielmehr an die Bilder von betenden 

Menschen in Moscheen und Kirchen, von Betenden in der Berliner Hedwigs-Kathedrale oder 

in der Leipziger Nikolaikirche, ganz zu schweigen von den Bildern wie auch dem O-Ton des 

Trauergottesdienstes in der National-Cathedral in Washington. Ich denke an Bilder tausender 

Menschen, die auf Straßen und Plätzen zusammengekommen waren, um still, auch betend, 

ihre Teilnahme zu bekunden; oder daran, dass das Vaterunser in einer Gospel-Version bei der 

Demonstration gegen Terror und Gewalt, zu der die Berliner zum Brandenburger Tor 

gekommen waren, vorgetragen wurde. Bei einer Sternfahrt der Berliner Feuerwehrleute zum 

Roten Rathaus in Berlin-Schöneberg stand groß im Bild ein Kreuz, hergestellt aus zwei 

übereinandergelegten Feuerwehrleitern. Ich denke daran, dass ich auf dem Bildschirm 

plötzlich ein Schild sah, das auf einem Baugerüst unweit des World-Trade-Center angebracht 

war und auf dem zu lesen stand: "God bless America". 

War all dies der Ausdruck von Religiösität? Ich weiß es nicht. Jedenfalls - so habe ich diese 

Bilder empfunden - lag darin ein Ausdruck großer Not und Hilflosigkeit. Wir suchen offenbar 

in solchen Situationen Trost bei der Religion, einem höheren Wesen, Gott, in der Kirche. Es 

ist eine Praxis, die auch sonst zu beobachten ist; der Soziologe Niklas Luhmann begreift sie 

als eine wesentliche Funktion der Religion: "Die ... abendländische Gesellschafts- und 

Religionsentwicklung ... wählt eine Form von Monotheismus, die die Transzendenz als 

(verehrungswürdige) Person festzuhalten sucht. ... Wenn das geht, bleibt das Unfassliche 

fassbar, anrufbar ... . Dass dies so ist, erfüllt für die Sinnsuchenden, Fragenden, Leidenden, 

Zweifelnden die Funktion der Religion." (Niklas Luhmann, Funktion der Religion (1977), 

Frankfurt/M. 1982, stw 407, S.38f.) 

Zu den Eindrücken, die ich festgehalten habe und die sich mir eingeprägt haben, gehört aber 

noch etwas anderes. "God bless America" - das stand nicht nur auf Schildern und 

Transparenten, die das Fernsehen zeigte. "God bless America" sagte auch der Präsident der 

USA, ich hörte es im Fernsehen und im Radio immer wieder: "God bless America" - Amerika 

betet und rüstet auf, hieß es in einem Kommentar. Wie geht das zusammen? Das frage ich 

mich und finde keine Antwort. Und ich bin ratlos angesichts der Instrumentalisierung der 

Religion. Auch zur Rechtfertigung des Terrorangriffs auf das World-Trade-Center wird Gott 

in Anspruch genommen. Nach dem Selbstverständnis extremer Fundamentalisten des Islam 

ist es ein "Glaubenskrieg", ein "Heiliger Krieg" - Menschen gaben dafür ihr Leben und 

brachten Tausenden den Tod. 



 

Muslime in aller Welt distanzieren sich von den Aktionen der Terroristen. "Kein Glaube 

rechtfertigt ein solches Verbrechen" . Das sagte Kardinal Lehmann beim Gedenken an die 

Opfer im Kölner Dom. Wir müssen das heute, füge ich hinzu, eingedenk von Gewalt und 

Krieg auch in der Geschichte des Christentums sagen. 

Die Instrumentalisierung der Religion für fremde Zwecke und Interessen politischer Macht ist 

in unserer Zeit ebenfalls kein neues Phänomen. Ich brauche nur an Ereignisse zu erinnern, die 

am Ende des 20. Jahrhunderts im Vordergrund des Medieninteresses gestanden haben. Der 

spanische Philosoph Eugenio Trias geht in einem Text mit dem Titel: "Die Religion 

durchdenken" darauf ein: "... sowohl der Zusammenbruch der autoritären Regime des Ostens 

als auch die Krise in der Region am Persischen Golf oder der Konflikt im ehemaligen 

Jugoslawien haben überdeutlich gezeigt, welch ausschlaggebende Bedeutung den religiösen 

oder kulturell-religiösen Substraten zukommt, die den um die Vorherrschaft in unserer Welt 

Kämpfenden zugrunde liegen". (Vgl. Eugenio Trias, Die Religion durchdenken. Das Symbol 

und das Heilige, in: Jacques Derrida, Gianni Vattimo (Hg.), Die Religion, Frankfurt 2001, 

S.125-143, hier: S.125.) 

Mit den Bildern vom 11. September im Kopf wende ich mich dem Thema der Ausstellung 

"believe" / "Glauben" nun noch weiter und anders zu. Dabei steht im Blick auf die 

Reaktionen, die der Angriff auf das World-Trade-Center hervorgerufen hat, ein Problem für 

mich im Vordergrund. Offenbar brauchen wir, zumindest in extremen Lebenssituationen, so 

etwas wie religiösen Zuspruch - aber wie kann man in unseren westlichen Gesellschaften über 

diese, die religiöse Dimension heute überhaupt noch sprechen, sie sprachlich zum Ausdruck 

bringen, in einem Kontext, der nachdrücklich von Wirtschaftsinteressen, ökonomisch geprägt 

ist und in dem entsprechende Diskurse vorherrschen. Dass ich hier keine Lösung parat habe, 

braucht eigentlich gar nicht gesagt zu werden. Die Schwierigkeit des Sprechens über 

Religion, besser über so etwas wie eine religiöse Erfahrung habe ich angesprochen, weil 

einige Künstler sie in ihren Arbeiten für "believe" thematisieren. 

Im Konzept, das der Ausstellung den gedanklichen Rahmen gibt, fragt Susanne Gaensheimer 

nach der Funktion der Religion für den Menschen als Mitglied einer Gesellschaft und nach 

der Bedeutung des Glaubens für das Individuum. Sie beobachtet ein neues Interesse an der 

Religion, das "believe" als ein Thema der künstlerischen Auseinandersetzung aufgenommen 

hat. Die Fragestellung der Ausstellung möchte ich nun zunächst differenzieren und zuspitzen. 

Zur Differenzierung des Themas gehört es - und die Ausstellung deckt das durchaus ab - sich 

bewusst zu sein, dass die Religion heute im Blick auf die Weltreligionen ein erneutes 

Interesses gewinnt. 

Der Philosoph Hans Georg Gadamer hat das sehr genau gesehen und hinzugefügt, es müsse 

uns in diesem Zusammenhang die Frage beschäftigen, "ob andere Relegionswelten und 

Kulturwelten auf die Universalität der wissenschaftlichen Aufklärung und ihre Folgen auf die 

Dauer anders antworten könnten als mit der Religion der Weltwirtschaft. Wird die Welt 

vielleicht eine andere Antwort finden, die wir noch garnicht ahnen? Ich wage nichts darüber 

vorauszusagen". (Hans-Georg Gadamer, Gespräche auf Capri, Februar 1994, in: 

Derrida/Vattimo (Hg.), Die Religion, a.a.O., S.240-251, hier: S.244.) 

 



Zuspitzen und auch etwas anders wenden lässt sich die Frage nach einem neuen Interesses an 

der Religion im Blick auf Äußerungen des 1998 verstorbenen Bielefelder Soziologen Niklas 

Luhmann und des französischen Schriftstellers Michel Houellebecq. Luhmann begreift die 

Religion der Gesellschaft als ein soziales System neben anderen, der Wissenschaft, der Kunst, 

der Wirtschaft, der Politik etc. und untersucht in diesem Zusammenhang die Funktion der 

Religion. Houellebecq entwirft in seinem Roman "Elementarteilchen" (Les particules 

élementaires), der nach seinem Erscheinen im Jahre 1998 in Frankreich sogleich zu einem 

umstrittenen, angefeindeten, bewunderten Kultbuch wurde, eine Welt ohne Gott, 

exemplarisch vorgeführt am Lebensweg von zwei Brüdern "am Ende der alten Ordnung". 

Während es Luhmann beschäftigt, wie die Religion in modernen, durch Reformation und 

Aufklärung gegangenen, nachindustriellen westlichen Gesellschaften überleben kann, wird 

Houellebecq von der verzweiflungsvollen, auch angsterfüllten Frage umgetrieben, wie unsere 

Gesellschaft denn ohne Religion überhaupt soll überleben können. Die Position von 

Houellebecq setzt bereits die Folgen der aufgeklärten Religionskritik, auf die ich noch 

zurückkomme, voraus. 

Die Arbeiten, mit denen uns die Ausstellung konfrontiert, stehen für meine Wahrnehmung in 

der Spannung der skizzierten, nur scheinbar gegenwendig gerichteten Perspektiven, die der 

Soziologe Luhmann und der Schriftsteller Houellebecq mit ihrer Frage nach dem Überleben 

der Religion in den gegenwärtigen Gesellschaften bzw. nach dem Überleben einer 

Gesellschaft ohne Religion, eröffnen. 

Bisher, meine Damen und Herren, habe ich mehr oder weniger vorausgesetzt, dass klar ist, 

was Religion ist. Das Wort "Religion" ist sozusagen ein "römisches Privileg", es stammt aus 

der bäuerlichen Kultur des frühen Rom (vgl. z.B. Gadamer, a.a.O., S.240). Was aber Religion 

ist, lässt sich, wie der Tübinger Theologe Hans Küng betont, "so schwierig definieren wie 

Kunst." Oft werde völlig Verschiedenes unter diesen einen Begriff gebracht. Immer aber gehe 

es in der Religion um eine erlebnishafte "Begegnung mit dem Heiligen (R. Otto, F. Heiler, M. 

Eliade, G. Mensching)". Ob das Heilige nun "als Macht, als Mächte (Geister, Dämonen, 

Engel), als (personaler) Gott, (apersonales) Göttliches oder irgendeine letzte Wirklichkeit 

(Nirwana) verstanden" wird. Im Unterschied zur Philosophie gehe es in der Religion um 

Heilsbotschaft und Heilsweg zugleich. (Vgl. Hans Küng, Josef van Ess, Christentum und 

Weltreligionen, I, Islam, 3. Auflage, Gütersloh 1991 (GTB 779), S. 12f.) 

Ganz anders ist die Religion in der Religionskritik des 19. Jahrhunderts beurteilt worden. Karl 

Marx sah darin bekanntlich eine bloße Ideologie, er verstand sie, mit einem Schlagwort, als 

"Opium des Volks". Für Ludwig Feuerbach war die christliche Lehre eine Projektion des 

Menschen, nichts anderes als ein schön gefärbtes Bild, das der Mensch von sich selber malt. 

Friedrich Nietzsche wiederum sah in der Religion die Äußerung und das Symptom eines 

"verkümmernden Willens zur Macht", der in Buddha und Jesus von Nazareth den reinsten 

Ausdruck gefunden habe. Siegmund Freud schließlich machte für die Entstehung von 

Neurosen nicht zuletzt die Religion verantwortlich. 

Diese religionskritischen Auffassungen haben eine gemeinsame Voraussetzung: Sie machen 

die Religion, mit dem spanischen Philosophen Eugenio Trias gesagt, zu einem 

"Versuchskaninchen der Vernunft": "... das Phänomen und die Erfahrung der Religion" 

werden "dem Urteil und der Entscheidung eines bestimmten (idealistischen, materialistischen, 

genealogischen oder psychoanalytischen) Verstandesbegriffs" unterworfen. Das 

religionskritische Erklärungspotenzial für gewisse missbräuchliche religiöse Vorstellungen 



und Praktiken, nicht zuletzt für religiösen Fanatismus, sei zwar unbestreitbar, doch wenn 

unter einer "rationalistischen und der Aufklärung entstammenden Voraussetzung, ... die 

Religion an und für sich Illusion, Ideologie, inadäquater Begriff, Krankheit, falsches 

Bewusstsein sei", dann werde der "Reichtum und die Vielfalt der religiösen Erfahrung" 

verdeckt. (Vgl. Trias, in: Die Religion, a.a.O. S. 127ff.) 

Der Wiedergewinnung dieser Dimension der Religion, der religiösen Erfahrung, vielleicht 

auch der Sehnsucht nach Religion gilt das neue Interesse an der Religion, deren Wiederkehr 

in gegenwärtigen philosophischen Debatten überdies mit der "Ausweglosigkeit" in 

Verbindung gebracht wird, in der sich die Vernunft gegenüber vielen, gegenwärtig immer 

größer werdenden, Problemen zu befinden scheint. 

Wenn hier in politischen Debatten christliche Werte geradezu beschworen werden, so 

erscheint mir das nicht unbedingt überzeugend, zumal für meine Wahrnehmung gar nicht 

gesagt wird, um welche Werte es sich konkret handeln soll. Abgesehen davon gehen 

Diskussion und Begriff der Werte auf die Wertphilosophie erst des 19. Jahrhunderts zurück 

und diese Wertphilosophie (im Anschluss an Hermann Lotze entwickelt; Badische Schule: 

Windelband, Rickert; phänomenologische Wertphilosophie: Max Scheler, Wertethik, Nikolai 

Hartmann) ist m. E. ohne weiteres garnicht mit dem zu vermitteln, was die christliche 

Botschaft verlangt. Christlich zu leben, zu handeln, handeln zu können, liegt nach 

christlichem Verständnis ja keineswegs allein in der Machtvollkommenheit des Menschen, es 

ist vielmehr letztlich Gnade - wird das denn überhaupt bedacht, wenn in der politischen 

Diskussion christliche Werte ins Spiel gebracht werden? Dann müsste die Welt doch 

eigentlich anders aussehen, meine ich. 

Welche christlichen Perspektiven als Handlungsorientierung anzugeben wären, lässt sich in 

der Bergpredigt Jesu mit den "Seligpreisungen" (Matthäus 5, 3-12) nachlesen. Darüber hat auf 

dem "Berg der Seligpreisungen" übrigens der Papst im Frühjahr 2000 vor jungen Leuten eine 

Predigt gehalten (vgl. zur Bergpredigt noch: Rupert Lay, Nachkirchliches Christentum. Der 

lebende Jesus und die sterbende Kirche, Düsseldorf 1995, S.147-233.). 

Unter anderen schwierigen Orientierungspunkten der "Seligpreisungen" gibt es in der 

Bergpredigt Jesu auch die ganz und gar nicht unpolitische Perspektive der Gerechtigkeit 

(dikaiosyné, justitia). Ist der Sinn, den das Wort "Gerechtigkeit" im Kontext der christlichen 

Botschaft hat, mit der "unendlichen/grenzenlosen Gerechtigkeit" (infinite justice) einer 

militärischen Aktion vereinbar? Aber das ist im weiten Feld von Religion und Gesellschaft 

ein besonderes Thema, um so mehr angesichts des 11. September und seiner Folgen. - 

Inzwischen ist der Name der militärischen Operation, die Amerika voebereitet, geändert 

worden, und zwar nachdem Moslems in aller Welt daran erinnerten, daß unendliche 

Gerechtigkeit allein Gott zukommen kann ... 

Ich komme am Ende nocheinmal auf meine vorherigen Überlegungen zurück und halte mit 

dem italienischen Philosophen Gianni Vattimo fest, dass zwei Arten des Rationalismus 

"sowohl der Glaube an die 'objektive` Wahrheit der Experimentalwissenschaft als auch der 

Glaube an den Fortschritt der Vernunft zu ihrer vollkommenen Selbsterhellung" (d.h. ihrer 

Aufklärung) "als überholte Überzeugungen erscheinen". (Vgl. Gianni Vattimo, Glauben - 

Philosophieren. Aus dem Italienischen übersetzt von Christiane Schultz. Stuttgart 1997, S.19, 

vgl. S.15ff.). Damit kann auch die verständige Religionskritik als erledigt gelten. Ich kann das 

nur andeuten und kann hier nicht weiter darauf eingehen, inwiefern die heute viel berufene 



Krise der Moderne, so Vattimo, "die Auflösung der hauptsächlichen Theorien mit sich 

gebracht hat, welche die Religion liquidiert zu haben meinten" (a.a.O., S.18). 

Wenn dieser Befund zutrifft, dann kann darin, mit Vattimo, ein Anlass und eine Chance für 

die Wiederkehr des Religiösen, auch im Sinne einer denkenden Beziehung zum Heiligen, 

gesehen werden. Vattimo beschreibt die "Beziehung zum Heiligen, zu Gott, zu den letzten 

Gründen unserer Existenz, die im Allgemeinen Gegenstand der Religion sind", als das 

"Wiederauftauchen eines Kerns von Bewusstseinsinhalten, den wir vergessen hatten"; etwas, 

das wir "bisweilen auch vehement als Ansammlung kindischer Ideen zurückgewiesen" und 

"möglicherweise sogar als Irrtum ..., von dem es sich zu befreien gilt", angesehen haben. Die 

Wiederkehr des Religiösen, einer Beziehung zum Heiligen, ist so gesehen "Anerkennung 

einer notwendig entleerten Beziehung" (Vattimo, a.a.O. S.8f.). 

Damit bin ich am Ende meiner Überlegungen. Wiederfinden des, Suche nach dem Heiligen, 

Anerkennung einer entleerten Beziehung - das sind Stichworte, die meine Wahrnehmung des 

künstlerischen Blicks auf Aspekte des Religiösen schärfen, die in den Arbeiten von "believe" 

vor Augen (und Ohren) sind. Die Künstler führen kulturelle Relikte des Religiösen, des 

Glaubens vor Augen, indem ihr Blick auf religiöse Praktiken und Symbole gerichtet ist. Es 

sind sehr persönliche, oft anrührende künstlerische Statements, vielleicht auch Versuche, 

einer entleerten Beziehung zum Religiösen. der Erfahrung eines Mangels, im banalen Alltag 

mit ebenso banalen alltäglichen Mitteln Ausdruck und Gestalt zu verleihen. 

 

 

Ursula Franke 


