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Einleitung

Silvia Henke

RELIGIÖSE KUNST? UM GOT TES WILLEN!

„Um Gottes Willen“ ist im heutigen Sprachgebrauch ein Seufzer der Perple-
xität oder Resignation. Manchmal ist es auch eine Form, um ‚Nein Danke’ zu 
sagen. Die Wendung ist, ganz im Gegensatz zu ihrer ursprünglichen Bedeu-
tung, zu einer Formel der Abwehr geworden. Für Intellektuelle und insbeson-
dere Künstlerinnen und Künstler ist diese geschützte Reserve im Verlauf des 
20. Jahrhunderts auch die gängige Haltung zur Religion geworden: Religiöse 
Kunst? Um Gottes Willen! Religiöse Kunst gibt es in Kirchen, in historischen 
Museen, allenfalls noch in Museen für außereuropäische Kunst und im Umfeld 
geistig verwirrter Künstlerinnen oder Künstler. Nicht aber in den White Cubes 
der großen Kunsttempel. Dort ist religiöse Kunst strikt tabu, so wie religiöses 
Denken im Wissenschaftsbetrieb als intellektuell stumpf gilt. 

Es gibt natürlich gute Gründe für diesen dezidierten Abstand zum Religiö-
sen: Der radikale Subjektivismus in der Kunst und ihre Autonomie entstanden 
nicht im Geist der Kirche. Die offizielle Kirche hat wenig beigetragen zu den 
Konzepten gesellschaftlicher Erneuerungen, und spätestens seit 9/11 vermischt 
sich das Religiöse im westlichen Bewusstsein mit gefährlichen, fundamentalis-
tisch gefärbten Überzeugungen. Daneben treiben in der westlichen Welt freie 
Spiritualität und bunte Esoterik ihre Blüten, Bibelparks entstehen als Freizeit-
anlagen, während die Kirchen sich leeren und Klöster zu Yogazentren umfunk-
tioniert werden. Aus dieser Gemengelage heraus schreibt der Kunstkritiker Dan 
Fox in seiner Einleitung zum amerikanischen Kunstmagazin Frieze im Dezem-
ber 2010: „Mit Ausnahme von Posen einer dandyhaften Religiosität sind Künst-
ler, die offen Affinität zur offiziellen christlich-jüdischen oder islamischen Reli-
gion bekunden, so verdächtig wie polygame Mormonen oder Starscientologen.
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Nur Damien Hirst kommt immer gut weg mit seinem Gebrauch von Religion, 
weil er sie sofort in harten Cash verwandelt.“ 1

Dennoch hat die zeitgenössische Kunst ihr religiöses Gedächtnis und das 
ikonografische Erbe der christlichen Religion nicht getilgt. Ganz im Gegenteil: 
Man kann durchaus sagen, dass das Religiöse seit längerem im Gewand der 
Kunst und der Kultur in der säkularen Gesellschaft weiterlebt. Ob in der Me-
taphysik der letzten Fragen im Werk von Bill Viola, in James Turrells Lichtka-
thedralen, in Christoph Schlingensiefs Installationen oder Marina Abramovics 
Performances: Ohne ein religiös empfindsames Publikum wären diese Arbei-
ten chancenlos, in ihrer Tiefendimension verstanden zu werden. Der Kunstbe-
trieb hat diese neue religiöse Disponiertheit der zeitgenössischen Kunst auch 
erkannt und in großen Themenausstellungen weiter entfaltet. Allein in den 
Jahren 2002 bis 2009 fanden im deutsch-, französisch- und englischsprachi-
gen Raum über vierzig Themenausstellungen zu Kunst und Religion statt – die 
größten waren Belief in Singapore (2006), Traces du sacré im Centre Pompidou 
(2008) sowie Medium Religion im ZKM Karlsruhe (2009). Mit Ausnahme die-
ser letztgenannten, von Boris Groys und Peter Weibel kuratierten Ausstellung 
wagte aber kein Kurator eine Aussage oder Stellungnahme zum Zustand des 
Religiösen. Dieses fand eher in seiner Vielfalt, Heterogenität oder in lose addier-
ten Einzelpositionen eine neue Aufmerksamkeit.

Während einzelne Künstlerinnen und Künstler für sich sehr wohl eine be-
stimmte subjektive Religiosität in Anspruch nehmen (über die sie allerdings oft 
nur ungern Auskunft geben), verstehen sich öffentliche Kulturveranstaltungen 
und Ausstellungen nicht als religiöse Ereignisse, sondern bestenfalls als ‚Um-
gang mit dem Religiösen‘ oder schlicht als Kultur. Denn dort, wo säkulare zeit-
genössische Kunst mit einer christlichen Institution zusammengeführt wird, 
gibt es sofort die Angst vieler Künstlerinnen und Künstler, in den Verdacht der 
Frömmigkeit zu geraten und die eigene Arbeit durch einen kirchlichen Kontext 
zu verharmlosen oder gar zu verderben. Nur international erfolgreiche Künstler 
wie Gerhard Richter oder Sigmar Polke haben im Bereich der Kirchenfensterge-
staltung selbstbewusste Impulse und deutliche Zeichen für eine neue Freiheit 
der Kunst im Kirchenraum gesetzt.

KUNST IM ZEITALTER DES POSTSÄKUL AREN

Fasst man diese Auslegeordnung als eine Topographie mit beweglichen Gren-
zen und Schichten zusammen, so kann man für die zeitgenössische Kunst 
durchaus feststellen, was Religionssoziologen und Philosophen für die gesamte 

1 Fox, Dan: Believe it or not!, in: Frieze Art Magazine, Dezember 2010, S. 3 (Überset-

zung S.H.).



EINLEITUNG 11

westliche Gesellschaft seit längerem diagnostizieren: sie befindet sich im Stadi-
um des Postsäkularen. Der Begriff der „postsäkularen Gesellschaft“, den Jürgen 
Habermas 2001 in seiner Friedenspreis-Rede geprägt hat, meint weder eine dif-
fuse Neoreligiosität noch besagt er, dass die Säkularisierung gestoppt werden 
könne. Er hält an der Säkularisierung fest, bezeichnet aber ein gesellschaftliches 
Szenario, in welchem religiöse und säkulare Werte gemeinsam in Erscheinung 
treten können, egal in welcher Dichte, Zahl, Konfession und in welcher Form 
der religiösen Bindung. Bedingung dafür ist, dass religiöses Denken sich selber 
kritisch darlegen lässt und dass säkulares Denken die Allgegenwärtigkeit des 
Religiösen in seinen multiplen Erscheinungen im Prozess der Säkularisierung 
mitdenkt.2 Somit ist der Begriff des Postsäkularen geeignet, sich mit dem Pa-
radoxon zu beschäftigen, in welchem sich auch die zeitgenössische Kunst und 
Philosophie befinden: dass sie nämlich durch und durch von religiösen Fragen, 
Werten und Bildern leben, dies aber nicht mehr im Sinne von ‚naivem‘ Glauben 
oder gemeinschaftlichem Kult, sondern in Form von Kultur und einem damit 
einhergehenden pluralisierten Individualismus. Man könnte dies als die post-
säkulare Kondition beschreiben, als den Glauben an Außerweltliches, der seine 
Unschuld verloren hat. Und der erst langsam dabei ist, mit aller Vorsicht einen 
Weg zurückzufinden in den öffentlichen Diskurs. Bedenken und Skepsis be-
gleiten diese Rückkehr unvermeidlich und werfen über Jahrzehnte gereifte Fra-
gen auf: Soll man nicht einfach akzeptieren, dass Religion frei und somit restlos 
privat ist? Und damit das Grübeln über den religiösen Sinn kultureller Äuße-
rungen bleiben lassen? Vielleicht ist das Religiöse ja in der Musik, in Filmen, in 
den Bildern oder auch in der freien Spiritualität, in sportlichen Ritualen, Yoga 
und Transzendenz-Seminaren der Gegenwart besser aufgehoben? Vielleicht 
kann und muss ja eine solchermaßen individualisierte Religiosität nicht mehr 
ins theologische Konzept überführt werden, das eine Gemeinschaft voraussetzt.

Das vorliegende Buch, das aus einem längeren Forschungsprojekt3 hervor-
ging, vertritt demgegenüber eine skeptische Haltung, aufgrund welcher das 
Religiöse aus seiner ebenso persistenten wie verschwiegenen Existenz heraus-

2  Vgl. Habermas, Jürgen: Glauben und Wissen. Rede zum Friedenspreis des Deutschen 

Buchhandels, Frankfurt a.M. (Suhrkamp) 2001, S. 12ff., sowie aus religionssoziologi-

scher Perspektive; Molendijk, A., Beaumont, J, Jedan, C: Exploring the Postsecular: The 

Religious, the Political and the Urban, Brill E-NBook, 2010.

3 Holyspace, Holyways. Die Rolle der zeitgenössischen Kunst bei der Vermittlung und Re-

präsentation privater und öffentlicher Religiosität am Beispiel der Innerschweiz (Projektlei-

tung Silvia Henke und Nika Spalinger) war ein dreijähriges Forschungsprojekt an der 

Hochschule Luzern – Design und Kunst, durchgeführt in Kooperation mit der Uni-

versität Luzern und diversen nichtakademischen Institutionen und unterstützt vom 

schweizerischen Nationalfonds SNF. Forschungsplan siehe unter: www.holy-kunstfor-

schungluzern.ch.
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geholt und kritisch befragt wird. Dies in der Annahme, dass künstlerischen 
Werken eine Vermittlungsfunktion zukommen könnte zwischen stummem 
Glauben und rationalem Wissen. Eine Vermittlerrolle auch zwischen einer 
dogmatischen Religiosität, die Glaube mit Überzeugung verwechselt und einer 
ganz individualisierten Egal-wie-und-was-Religiosität, in welcher Glauben reine 
Privatsache ist. Zwischen diesen beiden Polen versuchen die Beiträge dieses 
Readers zu vermitteln. Das Buch wie das Forschungsprojekt stützen sich da-
bei insgesamt auf fünf Forschungsparadigmen, die hier weiter ausdifferenziert 
werden sollen:

1. Religion, insbesondere die christliche, ist ein sehr nachhaltiges Symbol-
system. Aus Sicht der praktischen Theologie und der Kunst lohnt es sich deshalb 
zu erforschen, inwiefern das christliche Verständnis von Zeichen, Geschichten 
und Bildern für zeitgenössische Kunst und für bestimmte Wissenschaftsdiszip-
linen anschlussfähig ist, auch dort, wo es um ‚Unglaubliches’ geht.4

2. Kunst und Religion stehen symboltheologisch und symboltheoretisch in 
einem engen Verhältnis. Die Verweisfunktion von Symbolen und ihr gleichzei-
tiger Sinnüberschuss beschäftigen Theologie, Kunst- und Literaturwissenschaft 
und Psychoanalyse gleichermaßen.5

3. Das ‚Nachleben‘ der Religion hat sehr unterschiedliche gesellschaftliche 
Wirkungsweisen und verweist auf einen blinden Fleck im Diskurs der Aufklä-
rung, der seit 2001 in den öffentlichen Diskurs zurückgefunden hat. In der bil-
denden Kunst, besonders in katholischen oder ländlichen Gebieten, ist dieser 
Fleck nie ganz blind geworden, da der Bezug zum religiösen Leben durch starke 
Traditionen bis in die jüngere Generation lebendig geblieben ist.6

4. Religion ist eine Form des Wissens, die das Nichtwissen einschließt. 
Sie thematisiert die grundsätzlich ungesicherte Dimension des Daseins. Weil 

4  Vgl. Bieritz, Karl Heinrich: Zeichen und Wunder, in: Ritter, Werner H.: Zeichen 

und Wunder, Interdisziplinäre Zugänge, Göttingen (Vandenhoek & Ruprecht) 2007, S. 

290-312.

5 In verschiedenen Disziplinen, insbesondere auch der Musik leistet dies der Band von 

Wolfgang Müller: Auf der Suche nach dem Unbedingten. Spirituelle Spuren in der Kunst, 

Zürich (TVZ) 2008, S. 11-22. Für das Theater kann die Auseinandersetzung mit sakra-

ler Repräsentation, theatralischer Präsenz und Immanenz der Zeichen zurückverfolgt 

werden bis ins barocke Trauerspiel, vgl. hierzu: Weidner, Daniel: Schau in dem Tem-

pel, an dem ganz zerstückten Leib, der auf dem Kreuze lieget! Sakramentale Reprä-

sentation in Gryphius’ Leo Armenius, in: Daphnis, Bd. 39(Bielefeld), 2010, S. 287-312.

6  Zur Figur der ‚Rückkehr‘ vgl. Treml, Martin, Weidner, Daniel (Hg.): Das Nachle-

ben der Religionen, München (Wilhelm Fink) 2007, S. 10ff. Zur Lebendigkeit sakraler 

Kunst vgl. etwa den Katalog Der Rosenkranz zur gleichnamigen Ausstellung in Stans 

des Kunsthistorikers und Experten für sakrale Kunst Urs-Beat Frei, Luzern 2004.
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Wissen systematisch Unwissen produziert und damit symbolische Formen der 
Kommunikation braucht, haben Kunstschaffende als Spezialisten symbolischer 
Setzungen oft eine religiöse „Begabung“, mit welcher sie das Ungesicherte als 
Voraussetzung für ihr Tun hinnehmen.7

5. Die Wissensgesellschaft hat sich, so Michel de Certeau, eingerichtet in 
der Unglaubwürdigkeit einer Politik, die durch Sehen glauben machen will 
und dabei den Rückfluss des Spirituellen nicht kalkuliert. Wie dieser Rückfluss 
aussehen kann, welche Wirkungen das verdrängte Religiöse in der Gesellschaft 
zeitigt, belegen auch die kulturtheoretischen Schriften von Jean-Luc Nancy, wel-
che das Christentum nochmals als grundsätzliches Verhältnis zwischen Subjekt 
und der Frage der Gemeinschaft zu denken suchen.8

Weil Kunst Wissen nie stabilisieren kann, kann dieser Rückfluss des Spirituel-
len in künstlerischen Formen besser gelingen als in den gesicherten Bahnen 
empirisch ausgerichteter Gesellschaftswissenschaften – sei es als Religionsver-
mittlung, Religionskritik, aber auch als Transzendenz im Sinne eines Begehrens 
nach einem Außerhalb des Hier und Jetzt. Deshalb sind Stimmen und Projekte 
von Künstlerinnen und Künstler integraler Bestandteil des Forschungsprojek-
tes und auch dieses Buches. Es geht also nicht nur um eine kulturwissenschaft-
liche Perspektive auf Kunst und Religion, sondern auch um jene aus Kunst 
auf Religion. Denn gerade die künstlerische Auseinandersetzung mit Religion 
kann nicht allein als private spirituelle Äußerung verstanden werden, auch dort 
nicht, wo Künstlerinnen und Künstler ihre Konzepte ohne öffentlichen Auf-
trag finden. Künstlerische Werke und Projekte sind grundsätzlich interessant, 
weil sie sich sinnlicher und intelligibler Symbolsysteme bedienen und sich da-
mit zwischen Dogmatismus und Beliebigkeit, zwischen Wissen und Glauben 
ansiedeln. Wenn ihnen eine Übersetzung von sakralen Zeichenwelten in die 
Sprache der säkularen Kunst gelingt, dann geschieht dies nicht so sehr als Blas-
phemie oder als Destruktion des Religiösen, sondern (im Sinne von Habermas 
und Nancy) als „rettende Dekonstruktion“.9 Von diesen Thesen und Interessen 
gesteuert, gliederte sich das Forschungsprojekt in drei Teile, die hier im Buch 
wieder aufgenommen sind.

7 Sellmann, Matthias: Der Buddha wohnt auch auf Mikroprozessoren, in: Gutmann, 

Hans-Martin, Gutwald, Cathrin (Hg.): Religiöse Wellness, München (Wilhelm Fink) 

2006, S. 55. Sellmann bezieht diesen Bedarf an symbolischer Kommunikation nicht 

auf Kunstschaffende, die Konsequenz liegt jedoch auf der Hand.

8 De Certeau, Michel: Arten und Weisen des Glaubens, in: ders.: Die Kunst des Han-

delns, Berlin (Merve) 2001 und Nancy, Jean-Luc: Die undarstellbare Gemeinschaft, Stutt-

gart (Patricia Schwarz) 1988 und ders.: Dekonstruktion des Christentums, Zürich-Berlin 

(diaphanes) 2008.

9 Habermas, a.a.O., S. 29.
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DIE BEITR ÄGE 

Die Beiträge im ersten Teil Kunst im Zeitalter des Postsäkularen zeigen 
Wege auf, wie religiöse Fragen und Werte ihren Weg in säkulare kulturelle und 
gesellschaftliche Systeme zurückfinden. Die Ausstellungen der Minoritenkul-
tur Graz sind hierfür im Kunstkontext beispielhaft. Der Beitrag des Kurators 
Johannes Rauchenberger zeigt, wie Ästhetik, Anthropologie und Theologie sich 
in einzelnen Arbeiten der von ihm in Graz organisierten Ausstellungen verbin-
den – aber auch wo sie sich trennen. Karl-Josef Pazzini erweitert den Zusam-
menhang von Kunst und Religion durch Einbezug der Psychoanalyse. Alle drei 
Systeme verlangen auf ihre Weise eine Wahrheit, die als Selbstwert nicht zu 
haben ist und auch nicht als ein Jenseits, sondern als Zeugnis für etwas Unbe-
greifliches, welches herrschende Diskurse und Märkte übersteigt.

Der Beitrag von Andreas Mertin begründet aus theologischer Sicht, warum 
sich die Kunst nur autonom und restlos säkularisiert dem kirchlichen Kontext 
wieder andienen sollte und argumentiert zugleich als Kunsthistoriker, dass gute 
Arbeiten sich dekonstruktiv auf Religion einlassen. Der Dialog der Theologen 
David Plüss und Johannes Stückelberger besteht dagegen eher darauf, dass 
Künstler, die in Kirchen arbeiten, die Voraussetzungen des sakralen Raums prä-
zise mitdenken. Dass sich dabei konfessionelle Differenzen auch als protestan-
tische oder katholische Ästhetik rekonstruieren lassen, zeigen zwei jüngere Bei-
spiele von Kirchenfenstergestaltungen durch die Künstlerinnen Judith Albert 
sowie Claudia und Julia Müller. Arbeiten hingegen, die außerhalb des Kirchen-
raums liegen, zum Beispiel auf einem Kirchplatz, folgen der Herausforderung, 
öffentliche und religiöse Zeichensprachen so zu mischen, dass Säkulare wie 
Gläubige sie verstehen – dies bezeugt Irene Müller in ihrer Besprechung der 
Bodenarbeit Meeting von Barbara Mühlefluh (die auch das Umschlagbild für 
den vorliegenden Band abgibt).

Eine andere Stimme wiederum ist Sibylle Lewitscharoff, die zwar ohne 
Angst eine Verbindlichkeit des christlichen Glaubens auch in einem ästheti-
schen Sinn einfordert, dabei aber das, was Gott und Religion sein könnte, radi-
kal absondert von zeitgenössischer Ästhetik – sogar von der eigenen Literatur. 
Im Anschluss daran zeugen Künstlerinnen und Künstler im Gespräch von ihrer 
eigenen Schwierigkeit, das Religiöse in Begriffe zu fassen, von Faszination und 
Tücken des Katholischen, von Brüchen sowie von der gleichzeitigen Unmög-
lichkeit, die Frage der religiösen Prägung hinter sich zu lassen.

Im zweiten Teil des Bandes Kunst und Glaube im Bildungskontext geht es 
um den Dialog zwischen künstlerischer Praxis mit Kulturwissenschaft, Religi-
ons- und Kunstpädagogik sowie Theologie. Denn das Unterrichten als komple-
xes Zusammenspiel von Lehr- und Lernprozessen tangiert auch im säkularen 
Bildungskontext immer wieder die Schnittstellen von Glauben und Wissen. 
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Deshalb ist Kunstpädagogik, wenn es um die Vermittlung von Religion geht, 
besonders aufgerufen, das eigene Tun im Hinblick auf eine möglicherweise nie 
ganz säkularisierbare Voraussetzung zu bedenken. Das thematisiert unter an-
derem der Beitrag von Silvia Henke am Beispiel des religiösen Gleichnisses. Er 
entwirft eine Konstellation, die sich in Unterrichtssituationen zwangsläufig ein-
stellt und die mit der grundsätzlichen Spannung zwischen Verstehen, Wissen 
und Glauben zu tun hat. Gerade an einer Kunsthochschule, die sich mit Religi-
on befasst, erfordert dies besondere Aufmerksamkeit. Von zentraler Bedeutung 
für den Glauben, ob im Kunst- oder im Religionsunterricht, ist die Frage der 
Aneignung von Erzählungen oder der Verwendung von Symbolen. Letzteres 
thematisiert der Beitrag von Ansgar Jödicke aus religionssoziologischer Sicht. 
Religiöse Symbole, so Joedicke, gehören (wie Erzählungen) niemandem, sie 
können nur verwendet werden. Auch der Beitrag von Wolfgang Müller zeigt, 
indem er theologische und kulturanthropologische Konzepte aufeinander be-
zieht, wie durchlässig Glaubensfragen auf praktizierte alltäglich-religiöse Ritua-
le sind – am Beispiel des Essens. Monika Jakobs untersucht aus der Perspektive 
der Religionspädagogik, inwiefern ästhetische Konzepte der zeitgenössischen 
Kunst für die Vermittlung von religiös-abstrakten Themen fruchtbar gemacht 
werden können und warnt vor Kurzschlüssen. Zeitgenössische Kunst ist selber 
so hochkomplex, dass sie sich für didaktische Prozesse nur eignet, wenn Lehr-
personen ästhetisch kompetent sind. Hier ist die Position von Andreas Mertin 
optimistischer. Er zeigt auf, dass Religionsunterricht sehr viel profitieren könn-
te vom Einsatz populärkultureller Medien, aber auch vom Gebrauch komplexer 
Videoarbeiten. Wie genau künstlerische Entwürfe im Atelier einer Kunsthoch-
schule vom Religiösen profitieren können, welchen Ansätzen der individuelle 
künstlerische Prozess folgt, und mit welchen Konsequenzen im Hinblick auf  
gesellschaftliche und theologische Konzepte und künstlerische Qualität, zeigt 
Nika Spalinger in ihrem Beitrag auf.

Im dritten Teil Die Frage der katholischen Prägung kommt nochmals im 
engeren Sinn die Perspektive der Künstlerinnen und Künstler ins Spiel. Ihr 
konkreter Umgang mit religiösen Zeichen, die Theologie des Bildes, das äs-
thetische Erlebnis des sakralen Raums sowie die Bedeutung des Körpers als 
Verkörperung und Materialisierung im religiösen Sinn, kommt in vielstimmi-
ger Weise im Hinblick auf die konkrete künstlerische Arbeit zur Geltung. Das 
hauptsächlich katholische Umfeld, in welchem die befragten Künstlerinnen 
und Künstler arbeiten oder aufgewachsen sind, wird von kunsthistorischen 
Beiträgen konturiert. Fabrizio Brentini erinnert unter anderem an die Signal 
setzende Ausstellung der Innerschweizer Künstler von 1981, die im Zurückge-
hen auf die Legende des Heiligen Bruder Klaus die Frage nach der Verbindung 
von Christentum, Mystik und Friedenspolitik neu stellte. Benno Zehnder geht 
dieser Legende künstlerisch und biografisch nochmals auf den Grund, indem 
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er genau nachzeichnet, was der Auftrag, heute ein Heiligenbild zu machen, für 
Schwierigkeiten und auch Glücksmomente beinhaltet. Ohne magisches Den-
ken geht es dabei nicht. Niklaus Oberholzer seinerseits zeigt auf, wie man die 
Kunst zwar nicht von religiöser Bindung lösen, aber in der Deutung von reli-
giöser Vereinnahmung befreien muss, um das Rätsel des „Heiligen“ nicht zu 
verraten. Exemplarisch hierfür sind die beiden Positionen, die zwei im Projekt 
mitwirkende zeitgenössische Kunstschaffende mit ihrem Werk bekleiden: der 
Installationskünstler Christian Kathriner sowie die Videokünstlerin Judith Al-
bert.

In seinem Beitrag zu Christian Kathriner interessiert Christoph Lichtin zum 
Beispiel, inwiefern besonders die räumlichen Arbeiten des Künstlers letztlich 
eine Referenz darstellen an ein ikonografisches Vokabular des Christentums als 
einer Sehnsucht nach spezifischen (geheiligten) Orten, die heute vielleicht nur 
noch Kunst und Architektur liefern können. Obschon Kathriner von präzisen 
theologischen Fragen ausgeht, werden sie für den Kritiker und Kurator Lichtin 
also unter der Hand des Künstlers zu Fragen der Kunst. Anders in der Rezep-
tion des Werks von Judith Albert durch Isabel Zürcher. Indem sie ihre eigene 
protestantisch geprägte Sozialisation in die Rezeption einer mit dem Katholi-
zismus spielenden Künstlerin einbringt, trägt sie mit einiger Leichtigkeit eine 
wichtige Frage ins Feld von Kunst und Religion: dass es nämlich auf die eigenen 
Voraussetzungen ankommt, ob man religiöse Bezüge feststellen will oder ob 
man diese aufgibt zugunsten eines freien Spiels der Zeichen. Die Frage der reli-
giösen Prägung ist mithin für die Rezipienten mindestens so wichtig wie für die 
Künstler. Interessanterweise kreisen aber beide Beiträge um die (auch medien-
theoretisch) interessante Frage des Spiels und des Tricks, die eine konstitutive 
Funktion haben für das Ritual und damit auch für den Glauben. Ob Wunder, 
Verwandlung oder Trick: ohne diese wären die Tür zur Religion, aber auch zu 
jeder Transzendenz als dem Himmel der Kunst verschlossen. In diesem Sinn 
schließt der Band mit einem Intermezzo zwischen Kunst und Religionspädago-
gik von Monika Jakobs und Eva-Maria Pfaffen, die sich den Himmel zwischen 
Religion und Kunst nochmals teilen.

Wenn religiöse Vorstellungen, wie Freud dies vor hundert Jahren diagnos-
tiziert hat, starke Illusionen sind, in welchen ein großer Teil der Menschen 
Wünsche und Reminiszenzen verstauen kann, dann haben sie zu Beginn des 
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21. Jahrhunderts einen anderen Platz gefunden, zwischen Religion und Wis-
senschaft, nämlich im Raum der Kunst und Kultur, wo sich (frei nach Heinrich 
Heine) Engel und Spatzen den Himmel teilen.10 Wenn sie sich treffen, können 
sie vielleicht auch einmal gemeinsam ein Lied davon singen, dass das Unglaub-
liche, mit dem Kunst sich abgibt, jenen Glauben mobilisiert, den wir brauchen, 
um das Profane der Gegenwart auszuhalten.

10 Heinrich Heines Verse aus dem Gedichtzyklus Deutschland, ein Wintermärchen wer-

den von Freud in seinen Aufsatz über die Zukunft einer Illusion zum Leitsatz für den 

Bestand des Religiösen in der Gesellschaft. In diesem Aufsatz sieht Freud die Kultur 

als Alternative zur Religion, und dies vor allem, weil die Religion noch die Forderung 

aufrechterhalte, für wahr gehalten zu werden. Freud, Sigmund: Die Zukunft einer Illu-

sion (1927), in: ders., Schriften zu Kultur und Religion, Studienausgabe BD. IX, Fragen 

der Gesellschaft. Ursprünge der Religion, Frankfurt a.M. (Fischer) 1974, S. 174-183.




