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Entzweiung der Moderne
E

ine Gruppe von Sozialdemokraten
hat vor Kurzem die Initiative „D64“
gegründet. Die Mitglieder der Initiative gehören nach eigenen Angaben der Generation C64 an, also der
Generation, die Anfang der 1980erJahre ihre ersten Berührungen mit
der digitalen Welt am legendären 8
Bit-Heimcomputer Commodore 64
gesammelt hat. Sie sind unzufrieden
mit der Art, wie Deutschland und
wohl besonders die Sozialdemokratie mit dem Digitalen umgeht und
sie wollen die Grundwerte Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität vor
dem Hintergrund der Digitalisierung
„aktualisieren“. Nicht viel anders sehen das die Initiatoren des ebenfalls
im letzten Jahr gegründeten Vereins
„Digitale Gesellschaft“, die aus dem
grünennahen-Milieu stammen. Auch
sie wollen netzpolitische Kampagnen
initiieren. Diese beiden neuen Vereine sind Beispiele einer politischen
Veränderung, die nicht erst seit dem
Erfolg der Piratenpartei in Berlin
auch die etablierten Parteien erfasst
hat. Die Netzpolitiker, so werden
die Aktivisten in den Parteien fast
ehrfürchtig genannt, sind durch und
mit dem Internet und dem Computer
sozialisiert. Im Deutschen Bundestag wächst ihr Einfluss zusehends,
auch weil die meist älteren anderen
Abgeordneten, die aus der analogen
Zeit stammen, zwar einen Computer
nutzen und auch eine eigene Homepage haben, aber im täglichen Leben
mit der neuen digitalen Wirklichkeit
merklich fremdeln.
Die Netzpolitiker finden, dass wir,
die Vertreter von Kulturverbänden,
in der analogen Welt hängengebliebene Lobbyisten von gestern sind,
die die analogen Strukturen solange
wie möglich am Leben halten wollen und damit dem Neuen merklich
im Wege stehen. Der Eindruck ist ja
auch vielleicht gar nicht so falsch.
So haben wir uns als Kulturverbände
gemeinsam erfolgreich gewehrt, als
auf dem Parteitag von Bündnis 90/
Die Grünen Ende November des
letzten Jahres massive Einschnitte ins
Urheberrecht gefordert wurden. Nach
unseren Protesten fordern die Grünen
nicht länger eine Schutzfristverkürzung für urheberrechtlich geschützte
Werke von heute 70 Jahre nach dem
Tod des Künstlers auf fünf Jahre nach
Erscheinen des Werkes, sondern es ist
von einem Arbeitsprozess die Rede,
an dessen Ende eine Verkürzung
der Schutzfrist stehen soll. Als eines
der zu prüfenden Modelle wird die
Beschränkung der Schutzfrist auf
die Lebenszeit der Urheber genannt.
Ebenso ist jetzt im Beschluss die Rede
davon, dass ein „Ausgleich zwischen
den Interessen, Ansprüchen, persönlichen Verbindungen und Rechten der
SchöpferInnen eines Werkes und den

Interessen der kulturellen Teilhabe der
Gesellschaft“ hergestellt werden muss.
Es ist ein Fortschritt, dass die Grünen
jetzt immerhin anerkennen, dass Urheber Rechte an ihrem Werk haben.
Dennoch, Bündnis 90/Die Grünen untermauern mit ihrem auf dem
Parteitag gefällten Beschluss, dass
die Hauptzielrichtung ihrer Urheberrechtspolitik nicht die Urheber,
sondern die Nutzer sind, die kulturell
teilhaben sollen. Wie sehr von Seiten
der Nutzer gedacht wird, wird an der
Formulierung zur angemessenen
Vergütung für nicht-kommerzielle
Nutzung im Netz deutlich. Hier soll
eine Lösung gefunden werden, die
den Zugang der Verbraucher zu
urheberrechtlich geschützten Werken erleichtert, „ohne die Rechte
der Urheber unverhältnismäßig zu
beeinträchtigen“. Dass die Rechte
der Urheber beeinträchtigt werden
sollen, scheint für die Grünen eine
ausgemachte Sache zu sein.
Unser Erfolg ist, dass wir bei den
Grünen erreicht haben, dass der
Prozess hin zu einem geschwächten
Urheberrecht verlangsamt wurde.
Aufgehalten wurde er aber nicht!
Die Netzpolitiker sind auf dem
Vormarsch; nicht nur bei den Grünen.
Sie bauen ihre Einflussmöglichkeiten
kontinuierlich aus. Die Vereine „D64“
und „Digitale Gesellschaft“ sind dabei
wichtige Einflusssphären wie auch
das „Forschungsinstitut für Internet
und Gesellschaft“ an der HumboldtUniversität zu Berlin, das von Google
initiiert und finanziert wird.
Wir sollten mit diesen neuen
Mitspielern intensiv diskutieren, um
unsere Sichtweise deutlich zu machen, denn ein starkes Urheberrecht
wird gerade in der digitalen Welt
gebraucht.
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer
des Deutschen Kulturrates, Herausgeber von politik und kultur

intervention von David LaChapelle aus der Serie „Jesus is my Homeboy“
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s schließt die Einheit von Religion
und Kunst aus, weil man sich in
der Kunst stets ein Bild macht, die
Welt verdoppelt, sie in einer alternativen Variante zum Ausdruck bringt.
Und es schließt die Kulturalisierung
der Religion aus, wenn man darunter
versteht, dass etwas dann zur Kultur
wird, wenn es unterschieden werden
kann. Formen werden zu kulturellen

Formen, wenn sie als anders mögliche
Formen thematisiert werden. Kultur
und Kulturen kommen letztlich nur
im Plural vor. Etwas wird zur Kultur,
wenn deutlich wird, dass es auch
anders sein könnte. Um es technisch
auszudrücken: wenn nicht einfach
kommuniziert wird, sondern wenn
über Kommunikation kommuniziert
wird. Auch dafür muss man sich ein
Bild machen, weil Religion verdoppelt
werden muss, um zur Kultur werden
zu können. Das Bilderverbot hatte
den Funktionssinn, unsichtbar zu
machen, dass Religiöses zumindest
in ihren Formen Menschenwerk ist.
Wie wir wissen, hat sich die nachfolgende Religions- und Gesellschaftsgeschichte nicht an diese Anweisung
gehalten. Die Kunst, wie wir sie
kennen, hat sich historisch mit und
in Reibung zu religiöser Erfahrung ge-

bildet, was wir vor wenigen Wochen
im Advent überall hören konnten.
Etwa die Arie „Bereite Dich, Zion, mit
zärtlichen Trieben“ aus dem Weihnachtsoratorium (ich höre sie gerade,
während ich dies schreibe) ist ein
besonders schönes Beispiel für diese
Synthese. Das Beispiel ist besonders
„schön“, weil es einerseits tatsächlich
besonders schön ist, andererseits
aber auch schön zeigen kann, wie
die Verbürgerlichung des Religiösen
insbesondere im 19. Jahrhundert
zugleich zu seiner Kulturalisierung
beigetragen hat. Und wenn ich beim
Schreiben dieses Beitrags Anfang
Dezember das Weihnachtsoratorium
höre, gehöre ich zu jenen Liebhabern,
gegen die Adorno Johann Sebastian
Bach verteidigen musste, weil es
keinen richtigen Kunstgenuss im
falschen Leben geben kann. Auch
Kunst verliert ihre Authentizität,
wenn sie zur Kultur wird – in diesem
Fall als die bürgerliche Inszenierung
„Weihnachten“ als kultureller Form,
der Thomas Mann im Weihnachtskapitel der „Buddenbrooks“ ein
Denkmal gesetzt hat. Spätestens jetzt
lässt sich „Bereite Dich, Zion!“ nicht
mehr als Kunst und nicht mehr als
Religion erleben – weil es zur Kultur
geworden ist.
Religion und Kultur haben beide
eine merkwürdige Karriere hinter
sich. Religion und Kultur galten für
Weiter auf Seite 2

Udo Michallik

4<BUFJTM=gada i>:l;W

Fortsetzung von Seite 1

die Selbstbeschreibungen der Moderne als Einheitschiffren, als Kräfte, die
die Mannigfaltigkeit der Welt zusammengehalten haben – oder zusammenhalten sollten. Religion entdeckte
sich selbst als Religion erst dort, wo
sie zu einer Funktion unter anderen
ausdifferenziert wurde und deshalb
den Anspruch aufs Ganze erst stellen
konnte, als dieser letztlich unrealistisch geworden ist. In frühen Theorien
der Moderne lässt sich das schön
nachverfolgen. Emile Durkheims Idee
von der Religion als der „conscience
collective“ der Gesellschaft ermöglichte es erst, die Zerrissenheit der
Moderne auf den Begriff zu bringen –
als Verlustdiagnose nämlich. Die Entzweiungen der Moderne erschienen
als Entzweiungen besonders plausibel, so lange man sie an der Vergangenheitsprojektion einer einheitlichen
Gesellschaft scharf stellen konnte, als
die die Vormoderne gerne fantasiert
wurde. Und ähnlich verhält es sich mit
der Kultur. Der Kulturbegriff musste
zweierlei leisten: Er konnte einerseits
den sicheren Boden all unserer Praxisformen auf den Begriff bringen,
indem man die Kultur einer Region,
einer Nation, einer Lebensweise auf
den Begriff bringen konnte. Kultur war
gewissermaßen der unsichtbare Taktgeber unseres Handelns, aufgehoben
in unserer Sprache, in Traditionen, in
den Künsten, in dem Hergebrachten
und den Selbstverständlichkeiten, die
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uns ausmachen. Paradoxerweise aber
sind wir erst auf die Kultur gestoßen,
als sie diese Sicherheit nicht mehr
leisten konnte – denn nun wurde der
sichere Boden beschrieben und war
nicht mehr sicher. Der amerikanische
Soziologie Talcott Parsons hat die
Funktion der Kultur als Latenzfunktion bezeichnet – sie wirkt, wenn und
soweit man ihre Bedingungen nicht
thematisiert. Aber wenn man das
registriert, kann man vergleichen –
und letztlich daran anschließend bescheinigt Niklas Luhmann der Kultur
einen „Geburtsfehler der Kontingenz“.
Spätestens dann, wenn man auf die
Kultur gestoßen wird, verliere sie ihre
identitätsstiftende Kraft, weil man nun
vergleichen kann. Eine Religion oder
Konfession wird dann schlicht zur
anderen Version einer anderen Version. Das biblische Bilderverbot war
nach diesem Verständnis nicht nur
das Verbot, den Gott oder die Götter
darzustellen und sie anthropomorph
erscheinen zu lassen, es war auch ein
Kulturverbot, das vermeiden sollte,
andere Versionen der Welt in die Welt
zu setzen. Seit dieses Verbot nicht
mehr gilt, wird Religion zur Kultur.
Empirisch bedeutet das dann
aber keineswegs den Zusammenbruch von Sicherheiten, Identitäten
und sagbaren Sätzen – im Gegenteil.
Wie wir aus empirischen Befunden
wissen, ist diese Kulturalisierung des
Religiösen keineswegs nur eine abstrakte Größe, mit der man intellektuell das Spiel der Zeichenuniversen
rekonstruieren oder poststrukturalistisch Identitäten dekonstruieren
kann, zumeist mit dem Gestus, am

Ende durch die Dekonstruktion zu
einer authentischeren Kritik der
Authentizität zu kommen. Hier setzt
sich jene Haltung fort, mit der Adorno Bach gegen Liebhaber wie mich
verteidigen musste: das Vergebliche
aller Überwindung der Verdoppelung
der Welt durch ihre ästhetischen Formen zu suchen. Ich höre inzwischen
übrigens gemäß der durchgängigen
Lichtmetaphorik des Weihnachtsoratoriums die Arie „Erleucht auch
meine finstre Sinnen“. Das passt gut.
Was die besagten empirischen
Befunde zeigen, ist eher, dass sich die
finsteren Sinne dadurch erleuchten,
dass das religiöse Erleben sich aus
dem Fundus der kulturellen Formen
bedient und darin dem strengen Vergleich dadurch listig entgeht, dass sich
all das sagen lässt. Es lassen sich der
Dalai Lama und Jesus Christus ebenso
kombinieren wie Wiedergeburtslehren
mit dem Auferstehungsglauben. Und
jeder kann sagen, dass er sich seinen
persönlichen Gott konstruieren kann,
ohne dass das wirklich unter Blasphemieverdacht geriete. In der bürgerlichen Gesellschaft durfte auch jeder
sein eigenes Gottesverhältnis haben,
aber es hielt sich an jene kulturellen
Formen, die dafür vorgesehen waren.
Entscheidend ist jetzt nur noch, dass
sich die Dinge authentisch sagen
lassen, und so führt die Kulturalisierung des Religiösen dazu, dass jene
bürgerlichen Strategien konsistenter
Entwürfe, konfessioneller Identitäten
und der Kontingenzbewältigung
durch Organisationsmitgliedschaft
in einer Kirche nicht mehr nötig sind,
um zu sagbaren Sätzen zu kommen.

Man kann dann unbefangener mit
den kulturalisierten Formen des Religiösen umgehen – und registriert den
„Geburtsfehler der Kontingenz“ gar
nicht mehr.
Es ist diese Unbefangenheit, die
das Verhältnis von Religion und Kultur
heute ausmacht. Die Kulturalisierung
alles Kulturellen will heißen: Die Aufhebung aller bürgerlichen Schranken
für die Sagbarkeit der Welt erzeugt
nicht mehr bürgerliche Autoren von
Argumenten, sondern authentische
Sprecher, deren Identität nicht mehr
davon abhängig ist, sich gegen andere
Formen abzugrenzen, sondern letztlich in Ruhe gelassen zu werden. Die
Kulturalisierung der Kultur signiert
alles mit Kontingenz – und hebt diese
dadurch auf, dass letztlich alles unbefangen gesagt werden kann. Das macht
es der Religion leichter, in andere kulturelle Formen eindringen zu können.
Es ist eine Unbefangenheit, die
religiöse Formen selbst aus dem
konfessionellen Kontext entlässt und
für kulturelle Formen freigibt. Ich will
das an zwei Beispielen verdeutlichen.
Joseph Beuys’ „Für Fußwaschung“ von
1977, ein schlichtes Behältnis, in dem
noch das Herstelleretikett klebt, dient
ihm als „Zeichenhandlung“ für eine
„religio“, die vor allem eine Selbstbindung ist. Entscheidend ist aber, dass
Beuys in Interviews dazu sich tatsächlich am Christusereignis abarbeitet
und letztlich mit Rekurs auf die bürgerliche Funktion der Religion an der
Zeichensprache des Allgemeinen und
Gleichnishaften hängt. Der Mensch
müsse, so Beuys in einem Interview
dazu, „das einmal durchmachen,

was Christus selbst durchgemacht
hat. Er muss erst einmal auf der Erde
ankommen“ – verbunden mit einer
Kritik an der „orientalischen Liturgie
der Kirche“, die eben nur Form ist,
nicht authentisches Erleben.
Weit weg von solchem Abarbeiten
am bürgerlichen Religionserleben
mein zweites Beispiel: Die Fotoserie
„Jesus is my Homeboy“ von David
LaChapelle, der Jesusfiguren in überstilisierten Alltagssituationen amerikanischer Großstadtszenen auftreten
lässt. Wie religiöse Figuren in heutigen
kulturellen Kontexten auftreten, lässt
sich hier schön sehen. Die Bilder sind
weder „religiös“, noch haben sie auch
nur die Chance, blasphemisch zu sein.
Und sie für ironisch zu halten, würde
unterschätzen, wie sich heute kulturelle Formen authentisch darstellen.
Arbeitete sich Beuys noch am Fundus des bürgerlichen Bedeutungskosmos ab, wird hier das Erleben selbst
ästhetisiert. Dass das Religiöse in die
Kultur eindringt, ist eine Folge ihrer
eigenen Kulturalisierung – im Sinne
der Etablierung authentischen Erlebens, das sich nicht an Totalitäten
abarbeitet, sondern nur noch an sich
selbst. Vielleicht müsste das Weihnachtsoratorium, das ich während
des Schreibens gehört habe, heute
in der Kulisse von LaChappelles Bildern aufgeführt werden, damit Bach
nicht mehr gegen seine Liebhaber
verteidigt werden muss. Nur Adorno würde das auch nicht gefallen.
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