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Also brauchen wir die Religion als Ord-
nungs- und Solidaritätsfaktor?
ImWortsinn von religio – Bindung und
Rückbindung – ja. Jürgen Habermas, un-
ser Chefaufklärer, hat ja schon die post-
säkulare Gesellschaft ausgerufen. Und Ralf
Dahrendorf hat den Begriff der Ligaturen
geprägt. Das ist ja nur ein anderesWort für
religio: Verknüpfungen,Verbindungen, Si-
cherheitsleinen. Dahinter steht die Ein-
sicht, dass die Menschen ihrem eigenen
Denken nicht gewachsen sind.
Zur Ironie der Aufklärung gehört es, dass
sie die Metaphysik unter Spannung hält?
Ganz bestimmt.Wir wissen, dass die Son-
ne nicht aufgeht. Aber was soll’s? Für mich
geht die Sonne eben doch auf. Das führt
im Übrigen dazu, dass prominente Physi-
ker wieder religiös werden. Das müsste ei-
gentlich überraschen, tut es aber nicht.
Das eine hat mit dem anderen nichts zu
tun. Es gibt keinen Konflikt zwischenWis-

verhaftet: als Geheimnis, dasAngst macht
und fasziniert.
Heißt das, dass die mit der Aufklärung und
Säkularisierung verbundene Hoffnung,
angstfrei in eine bessere Zukunft zu gehen,
gescheitert ist?
Allerdings. So werden vorwissenschaftliche
Angebote der Entängstigung wieder attrak-
tiv. Für Philosophie undWissenschaft be-
deutet das, auf alleWahrheitsansprüche
verzichten zu müssen. Es ist eine der wich-
tigsten Einsichten der letzten Jahrzehnte,
dass wir es nicht mit einemWerteverlust zu
tun haben, sondern mit einemWertever-
zicht, nicht mit einem Sinnverlust, sondern
einem Sinnverzicht. Nur:Wem kann man
so was zumuten? MaxWeber hat vor 100
Jahren gesagt, was es dazu bräuchte – bitte
lachen Sie nicht: „gereifte Männlichkeit“.
Das ist es. „Wer es nicht erträgt“, soWeber,
„der kehre in die weit geöffnetenArme der
katholischen Kirche zurück.“

nicht ausgetrieben, sondern es im Gegen-
teil anwachsen lassen: Je weniger es erfüllt
wird, umso stärker wächst es. Einige dieser
Heilsversprechen haben wir ja auspro-
biert: die völkischen Ideologien, den So-
zialismus, die Naturidolatrie der Grünen.
Modernität bedeutet nichts anderes als
enttäuscht zu werden bei diesen Projekti-
onsversuchen. Und das Heilsversprechen
der Religion liegt darin, uns den Preis der
Modernität zu ersparen.
Sie glauben, das metaphysische Bedürfnis
kehrt auf diese Weise zurück zu seinem
Ausgangspunkt?
Das metaphysische Bedürfnis kehrt zurück
zur Religion als dem klassischenThesau-
rus des Sinns. Allerdings sind wir zu mo-
dern, zu klug, zu aufgeklärt, um uns nur ei-
ne einzigeAntwort bieten zu lassen. Eben
deshalb bleibt Religion ja dem Numinosen

willen aber gehen wir anWeihnachten
nicht in die Kirche – sondern weil die Sen-
timentalität uns führt. Das ist ja das Schö-
ne an der Religiösität: Man kann fromm
sein, ohne vom Dogma die geringsteAh-
nung zu haben. Gerade die katholische
Kirche weiß das sehr genau. Deshalb setzt
sie ja auf Zeremonien und kultischeVoll-
züge. Für Theologen ist das natürlich eine
Katastrophe: dass dasAttraktive an den
Kirchen das Neuheidnische ist.
Sie glauben also nicht an eine Renaissance
des Glaubens?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der
Gottesglaube einfach restauriert werden
kann. Aber man wird die Glaubensfeste
feiern, wie sie fallen – mehr denn je.Weih-
nachten ist ja das Regressionsfest schlecht-
hin. Gefühlte Gläubigkeit und Infantilität
fließen auf wunderbareWeise zusammen.
Ist der Zulauf, den die katholische Kirche in
den vergangenen Wochen hatte, also nur
ein Pyrrhussieg – um den Preis ihrer dog-
matischen Aushöhlung?
Kommt drauf an. Das Projekt der katho-
lischen Kirche ist es, möglichst viele Men-
schen unter ihr Dach zu bringen. Dazu
sind ihr alle Mittel recht. Denken Sie nur
an den Papst – was hat ihn berühmt ge-
macht? Er flog in derWelt rum, warf sich
auf den Boden, küsste die Erde.Worum es
ihm also ging, war die Sichtbarkeit der
Kirche. So gesehen, hat der Papst gezeigt,
wie immun die katholische Kirche gegen
die Erosion der Dogmen ist.

40 WirtschaftsWoche I 14.4.2005 I Nr. 16 41Nr. 16 I 14.4.2005 I WirtschaftsWoche

Politik+Weltwirtschaft » Der Medienwissenschaftler
Norbert Bolz über Wertewandel und Rückkehr der Religion.

Herr Professor Bolz, wir haben nach dem
Tod des Papstes eine weltweite Demons-
tration der Trauer erlebt. Kehrt der Glaube
in unsere Gesellschaft zurück oder herrscht
morgen schon wieder säkulare Normalität?
Ich glaube, die überwältigendeTeilnahme
amTod des Papstes gehört zu einem Phä-
nomen, das wir seit einigen Jahren beob-
achten: zur Globalisierung des Gefühls.
Von Lady Di über denTsunami bis zum
Papst gilt: Es gibt Ereignisse, die durch die
Größe des Leidens eineArt Ökumene der
Betroffenheit herstellen – und zwar welt-
weit. Dabei machen sich die Menschen
nicht mehr kognitiv ein Bild von derWelt,
sondern erleben sie als Gefühl. Die Größe
des Leidens kann quantitativ erzeugt wer-
den – oder durch die Größe der Gestalt.
Im Falle von Lady Di und dem Papst ist es
die große Gestalt, die Celebrity, derWelt-
star, der leidet. BeimTsunami leiden wir,
weil sehr viele Menschen leiden.
Die Anlässe des Mitleids aber sind doch bei
Lady Di und beim Papst völlig verschieden.
Die Gemeinsamkeit liegt in ihrer Passion.
Diana war eine Frau, die eine fremdeWelt
durchlebt hat – ohne ihre Menschlichkeit
einzubüßen. Sie ist einem als Mensch im-
mer näher gekommen durch die Passion.
Der Papst hat das auf die Spitze getrieben.
Er ist der einsame Höhepunkt der ökume-
nischen Leidensinszenierungen. Als gro-
ßer Schauspieler Gottes, der er immer war,
hat er aus Mel Gibsons Film eineArt Echt-
zeitinszenierung gemacht.

senschaft undAlltag, sondern, viel schlim-
mer: eine Beziehungslosigkeit.
Müssen wir auch in der Politik auf jede
Überhöhung durch Werte verzichten?
Ja. Gute Politik ist „muddling through“ –
die also, die von der extremen Beschränkt-
heit ihrerWirkungsmöglichkeiten ausgeht.
Helmut Schmidt war ein Politiker, der ge-
wusst hat, dass fast nichts geht...
...und der vor einer Woche nach geistiger
Führung gerufen hat.
Helmut Schmidt ist das beste Beispiel für
unser Problem: Seitdem er kein Politiker
mehr ist, redet er Unsinn. Jetzt löst erWelt-
probleme, Lebensprobleme. Die Politik
verkauftWerte? Da kann ich nur sagen:
Das befürchte ich auch.
In den USA sind Religion und Politik eng
miteinander verbunden.
In den USA haben wir die Probe aufs
Exempel, inwieweit Politik Religion instru-
mentalisieren kann. Die Folge: eine extre-
me Polarisierung derWählerschaft. Glück-
licherweise ist Religion bei uns Privatsa-
che. Es wäre unklug, wenn die PolitikAn-
leihen am religiösen System machte.
Warum?
Sie würde sich schwächen. So wie sich
auch die Religion schwächt, wenn sie sich
politisch engagiert. Die Kirche muss sich
darüber klar werden, dass viele Lebensfra-
gen von der Politik so wenig beantwortet
werden können wie von derWissenschaft
– darin liegt ihre Chance. Die Leute kom-
men ihr ja bereits entgegen. Sie spüren,
dass sie dieWahrheit nicht in Politik und
Wissenschaft finden – und auch nicht in
sich selbst. Dorthin hat man ja dieWahr-
heit zuletzt geschickt: in die Selbstverwirk-
lichung. Doch im Selbst, das hat sich he-
rausgestellt, ist eben auch nichts los.
Bleibt also nur die fröhliche Flucht in den
Kult der Religion?
Es war jedenfalls die Illusion des Kultur-
protestantismus, dass man keine Religion
mehr braucht. Länder, die darauf verzich-
ten, wie die Niederlande oder Schweden,
betreiben eineArt Kulturpuritanismus,
den ich für viel unangenehmer halte als
den religiösen Puritanismus. Da werden
Vorstellungen von einer guten Gesell-
schaft gepflegt, die so gut ist, dass mir
sofort klar wird: Da möchte ich auf keinen
Fall leben. ■
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„Die Menschen sind ihrem Denken nicht gewachsen“FO
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Und die Weltgemeinde ist ihm deshalb ge-
folgt, weil sie sich einem folgenlosen Ge-
fühl hingeben konnte?
Das ist der Kern. DieAmerikaner nennen
das „self-enclosed-event“, eine in sich
selbst geschlosseneVeranstaltung ohne
Folgen. Eben das macht diesen Event so
attraktiv: weil man seine Leidenschaft völ-
lig ausleben kann. Hätten diese Ereignisse
Folgen, würden sie was verändern. Dann
müsste man wieder Zusammenhänge her-
stellen. Die aber will man ja gerade aus-
schließen. Nur Ereignisse, die vollkommen
in sich geschlossen sind, kann man rein
emotional bewältigen.
Glauben ist doch immer Gefühl – die Erfah-
rung, dass etwas Größeres ist außer mir.
Der rituelle, kultischeAnteil ist nur die ei-
ne Hälfte des Glaubens. Daneben gibt es
den dogmatischen Kern. Um dieses Kerns

Gleichzeitig verlieren die Kirchen, zumin-
dest in Deutschland, immer mehr Gläubige.
Das bedeutet noch nichts. Es gibt ja auch
immer weniger Leute, die inVereinen
Sport treiben. Aber das heißt nicht, dass
Sport anAttraktivität einbüßt. Man be-
treibt ihn nur anders: auf eigene Faust,
spontan – oder im Rahmen eines Events.
Deshalb wird Religiösität dort gewinnen,
wo sie als Massenveranstaltung fasziniert –
beim Begräbnis des Papstes zum Beispiel.
Zeigt die weltweite Trauerdemo aber
nicht, dass Religion keineswegs ver-
schwunden ist, wie uns viele glauben
machen wollten?
Kant hatte sicher Recht, dass alle Men-
schen ein metaphysisches Bedürfnis ha-
ben. Offensichtlich haben die Enttäu-
schungserfahrungen mit den großen säku-
laren Heilsversprechen dieses Bedürfnis

„Gereifte Männlichkeit“


