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Fünf Beobachtungen zu Kunst im öffentlichen Raum, die m.E. Statements 
enthalten für einen zeitgemässen Umgang mit Religion in Zeiten der 
Verunsicherung. Keine grossen politisch-kulturellen Programme, sondern 
singuläre künstlerische Akte, aus welchen wir lernen könnten. 

 
1. Beobachtung: Durchlässigkeit der Grenzen 

Die Grenzen zwischen Kunst und Religion sind seit der Moderne 
durchlässig geworden; zwar hat sich die Kunst von der Kirche emanzipiert, 
doch die Frage des Religiösen ist damit nicht erledigt. Konstatieren lässt 
sich eine Durchlässigkeit der Symbolsysteme von Kunst und Religion in der 
modernen säkularen, urbanen Gesellschaft. Wissenschaftlich ist die Rede 
von einer Unbestimmtheit des Verhältnisses von Kuns und Religion.  
Bild: Valentin Carron 

 
2. Sonderfall Blasphemie: sie markiert eine Grenze im Diskurs. Das Pièce 
de résistance dabei  ist – so meine ich – der Glaube. Man kann zwar an die 
Kunst glauben, aber da dies entbindet von jeder moralischen oder 
praktischen Implikation des religiösen Lebens, entfremdet es auch vom 
Verständnis von gläubigen Menschen. Bild: Barbara Mühlefluh 
In diesem Fall waren Mitglieder der Gemeinde und des Kirchenrates – also 
Gläubige - lange in heftiger Diskussion, ob hier nicht die Dreifaltigkeit zu 
blossen Verkehrteilnehmerschaft degradiert wird. Durchgesetzt hat sich 
aber eine andere Meinung, nämlich die einer aufgeklärten Theologie. Sie 
befand, dass diese Form der Platzhalterschaft auf dem Parkfeld genau die 
richtige Frage stellt, nämlich: wo ist der Platz der Himmlischen auf Erden? 
Wo würde man selber am ehesten parkieren? Warum? Brauchen die 
Himmlischen überhaupt einen Platz – ausserhalb der Kirche, im profanen 
öffentlichen Raum? Und warum zieht es die meisten zum Sohn? 
 
>>>> 1. Statement: Religion braucht eine aufgeklärte Theologie, um 
sich den Debatten einer Gesellschaft zu stellen, in der religiöse 
Traditionen sich wandeln. 
 



3. Kunst kann Fragen in den öffentlichen Raum zu tragen, die im 
religiösen Kontext virulent sind, die zur Religion gehören und die sich mit 
einem einfachen Verständnis von Religion nicht erledigen lassen. 
Eindrückliches Bsp. dafür war für mich Marc Wallingers Figur ECCE HOMO, 
die kurz vor dem Millenium auf dem Trafalgar Square auf der 4. Säule 
aufgestellt war. Die Figur greift das Motiv der Vorführung Christi durch 
Pontius Pilatus auf – 2000 Jahre später. Ist er ein Gott? Ist er ein Mensch?  
Ist er ein Krieger? Wer entscheidet dies? Das Volk? Woher aber? Kann per 
Volksentscheid über die Existenz Gottes abgestimmt werden? Und wenn es 
kein Gott war: warum feiern wir das Millenium – und alle unsere 
christlichen Feiertage? 
 
4. Kunst kann auf die Kraft des Glaubens als einer symbolischen 
Aktivität verweisen: 
In diesem Fall hat der Künstler F. Alys 2002 an der Biennale von Lima 
biblisches Gleichnis ins Bild gesetzt, aber im Konjunktiv: 500 Arbeitslose 
hat er rekrutiert, um eine 400m hohe Sanddüne an einem Tag um 10cm zu 
verschieben. Das Wunder, wenn es denn hätte geschehen und den Glauben 
bestätigen können, wäre nie zu sehen gewesen, der Winde verwehte alle 
Spuren der Arbeit sofort. Also ging es nicht um das Ergebnis, sondern um 
die Möglichkeit, etwas Unmögliches zu tun und daran zu glauben. Es ging 
um etwas Symbolisches 
 
>>> 2: Statement: Glaube muss verbunden sein mit der Fähigkeit zu 
symbolisieren und symbolische Akte als solche anzunehmen: seien es 
Schleier, Fabeln, Zeichnungen, Kreuze. Als symboliserungsfähige Wesen 
sind wir menschlich und können unsere Symbole verhandeln. 

 
5. Künstlerische Aktionen versuchen seit jeher Leid auszudrücken 

Der serbische Künstler Zlatko Kopljar wurde u.a. mit diesem Performance-
Zyklus Compassion bekannt, in welchem er jew. 2h auf einem kleinen 
Teppich vor einem der profanen Tempel der Moderne verharrt: Banken, 
Museen, Hotels, Versicherungen. Für wen betet er? Marine le Pen möchte 
gerade das Beten im öffentlichen Raum verbieten. Sie müsste Kopljar auch 
verbieten. Aber evtl. würden auch Muslime diese Art des Betens als eine 
Verhöhnung ihres Glaubens sehen: Beide haben unrecht. Sie müssten und 
sie könnten verstehen, dass es Kopljar ernst ist mit seiner Frage, wohin mit 
dem Leid, woher Trost in einer Umgebung, die nichts vom Heiligen wissen 
will? 
 
>>>>> 3. Statement: Wir sollten mit Jürgen Habermas das Konzept des 
Post-Säkularen berücksichtigen: Habermas hält zwar am Zustand der 
Säkularisierung fest, verweist jedoch mit Nachdruck auf die irrtümliche 



Vorstellung eines „Nullsummen-spiels“ im Zusammenhang von Glauben 
und Wissen: die Gleichung, dass Glauben ohne Verlust zu Wissen werden 
könne oder umgekehrt, gehe nicht auf. Daraus zieht Habermas zwei 
weitgehende Konsequenzen, die eine gesellschaftlich-politischer Natur, die 
andere philoso-phisch-hermeneutischer: Die politische Konsequenz ist, 
dass in der postsäkularen Gesellschaft mit ihrem Religionspluralismus 
religiöse und säkulare Werte gemeinsam und zugleich in Erscheinung 
treten können, unabhängig davon, in welcher Zahl, welcher Konfession und 
in welcher Form. Bedingung dafür ist, dass religiöses Denken sich selbst 
kritisch darlegen lässt und dass säkulares Denken die Allgegenwärtigkeit 
des Religiösen in seinen multiplen Erscheinungen im Prozess der 
Säkularisierung mitdenkt. Die philosophisch-hermeneutische Konsequenz 
seiner Rede ist für meinen Zusammenhang wichtiger: Es geht um die 
Feststellung, dass sich religiöse Semantik nicht ohne Restbestände in 
säkulare Sprache übersetzen lässt. „Das Sakrale ist nicht gänzlich säkular zu 
versprachlichen“. Habermas spricht hier implizit von Restanzen des 
Glaubens, die auch im Text der säkularen Kultur nicht einfach aufzulösen 
sind. Was also wären diese Restbestände, in welcher Form kann man ihnen 
gerecht werden? Es scheint, dass zeitgenössische Kunst, (ebenso wie Film 
und Literatur) mit ihrer Herausforderung, religiöse und ästhetische 
Erfahrung aufeinander zu beziehen, hier mehr Antwort geben kann als 
Wissenschaft und Politik. 


