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Klöstern in Polen bis zu den Tem-
pelanlagen in Kambodscha und
den Meditationszentren in My-
anmar. Ihre Bilder zeigen Men-
schen, die ihren Glauben im
wahrsten Sinne des Wortes leben
– und häufig auch erleiden. Fio-
rio macht diesen Glauben in ih-
ren ruhigen und unaufdringli-
chen, aber deshalb niemals lang-
weiligen oder beliebigen
Schwarzweißbildern sicht- und
manchmal sogar spürbar, denn
fast immer geht die spirituelle
Verbindung mit schweren kör-
perlichen Anstrengungen ein-
her: Menschen lassen sich kreu-
zigen, laufen durch Wasserfälle,
stürzen sich von Gerüsten her-
unter, machen komplizierte Yo-
ga-Übungen oder versetzen sich
in Trance und Ekstase. Fiorios

Erleben und erleiden
RITUALE Die Fotografin Giorgia Fiorio will mit ihrem Bildprojekt zeigen, dass alle religiösen Traditionen gemeinsamen Ursprungs sind

VON DAMIAN ZIMMERMANN

Die Italienerin Giorgia Fiorio ist
keine Frau für kleine, schnelle Se-
rien. Ihre fotografischen Projek-
te legt sie fast immer auf mehre-
re Jahre an. So suchte sie nach ih-
rer Abschlussarbeit am Interna-
tional Center of Photography in
New York 1990, die von Boxern
handelte, nach weiteren Arche-
typen und begab sich für „Men“
sechs Jahre lang immer wieder in
geschlossene Männerwelten – in
Kohlegruben und Gefangenenla-
ger, auf U-Boote, Fischkutter und
in die Stierkampfarena. Sie foto-
grafierte Kampftaucher aus
Eckernförde in fast homoeroti-
schen Posen unter Wasser und
das Fallschirmspringerregiment
der französischen Fremdenlegi-
on bei einer Kampfübung in der
morbiden, poetischen Haltung
einer Ophelia.

Ihre Männer sind häufig ein-
sam und auf sich alleine gestellt,
in der Gruppe jedoch protzen sie
nur so vor Kraft und Männlich-
keit – was merkwürdig anachro-
nistisch anmutet, wenn man be-
denkt, dass sich junge Männer
heutzutage Beine und Brust ra-
sieren und zu Hause im Sitzen
pinkeln müssen. 1999 entschloss
sich Fiorio dann für ein neues
Projekt, dessen Ergebnisse nun –
also elf Jahre später – im Verlag
Edition Braus als Buch erschie-
nen sind. Unter dem Titel „Ritua-
le“ hat sie die Bilder von mehr als
drei Dutzend Reisen in der gan-
zen Welt zusammengetragen.
Die heute 43-Jährige war auf der
Suche nach religiösen Riten – von
den Ufern des Ganges und den

UNTERM STRICH

Bei den Richard-Wagner-Fest-
spielen in Bayreuth wird im
nächsten Jahr erstmalig ein is-
raelisches Orchester ein Kon-
zert mit der Musik von Wagner
geben. Da die Teilnahme an den
Festspielen in Israel sehr um-
stritten ist, werden die Orches-
terproben erst in Deutschland
stattfinden. Seit Israels Staats-
gründung 1948 gilt ein informel-
les Verbot von Wagners Musik,
da er Adolf Hitlers Lieblings-

komponist war und seine Musik
in der NS-Zeit zu Propaganda-
zwecken genutzt wurde. Die
Sprecherin des israelischen
Kammerorchesters, MeiravMa-
gen Lelie, betonte, dass sie die
Reaktionen der Holocaust-Über-
lebenden gut verstehen könne,
wünscht sich aber, dass Wagners
Musik als das wahrgenommen
wird, was sie ist: „Wir möchten
die Art und Weise ändern, wie
seine Musik verstanden wird.“

Im US-Bundesstaat New York
wurde womöglich einechtesÖl-
gemäldevonMichelangelo,das
Millionen wert sein kann, ent-
deckt. Das Gemälde war 27 Jahre
hinter einem Sofa versteckt und
istnunwiedergefundenworden.
Nach einem Bericht der New
York Post zeigt das über Genera-
tionen vererbte Gemälde eine
„Pietà“, eine Muttergottes mit
dem vom Kreuz genommenen
Jesus im Schoß.

Karina Sarkissova, Solistin
amWiener Staatsballett,wurde
nach der Veröffentlichung von
Nackfotos gefeuert. Die Solistin
wollte es aber nicht dabei belas-
sen und wies auf die Aktfotos
hin, die in der Vergangenheit
von ihrem Ballettchef Manuel
Legris veröffentlicht wurden.
Staatsopernchef Dominique
Meyer lenkte nun ein, indem er
sichzuGesprächenmitSarkisso-
va bereit erklärte.

Es ist dies kein Debattenband,
der unterschiedliche Meinungen
zum Thema versammelt, son-
dern vielmehr eine Streitschrift,
die genau das hält, was der Titel
verspricht: den Säkularismus
neu zu denken. Alle Autoren sto-
ßen in dasselbe Horn, alle Beiträ-
ge sind Plädoyers für eine Neu-
konzeption unserer säkularen
Ordnungen. Nun muss man die
Stoßrichtung all dieser Texte kei-
neswegs teilen, um den Band
dennoch mit Gewinn zu lesen.
Das liegt zum einen an der her-
ausragenden Qualität der Texte
illustrer Autoren (wie Charles
Taylor, José Casanova oder Jean
Baubérot) und zum anderen an
der tatsächlichen gesellschaftli-
chen Dringlichkeit der Fragestel-
lung. Charles Taylor, geistiger
Mentor des Bandes und spätes-
tens seit seiner Monumentalstu-
die „Ein säkulares Zeitalter“ eine
der wichtigsten Stimmen in die-
ser Debatte, stellt die Frage in sei-
nem Eröffnungsbeitrag: „Was ist
die richtige Antwort des demo-
kratischen Staates auf die neue
religiöse Vielfalt?“

Einig sind sich alle Autoren,
was die falsche Antworten sind:
laïcité ebenso wie das Konzept
des gegen alle Religionen neutra-
len Staates. Die laïcité sei ein „se-
paratistisches Narrativ“, bei dem
die Trennung von Staat und Kir-
che auf Unterordnung und Kon-
trolle von Letzterer hinausläuft.
Aber auch die Neutralität des
Staates wird
hier unisono
verworfen: Sie
zwinge den
Gläubigen da-
zu, seine religi-
ösen Überzeu-
gungen „an
der Garderobe
der öffentlichen Sphäre abzuge-
ben“. Beide Antworten seien so-
mit sowohl undemokratisch, da
despotisch, als auch ineffizient,
da sie das Drängen der Religions-
gemeinschaften, die eine größe-
re öffentliche Präsenz beanspru-
chen, nicht beantworten können.
Trotz dieser angeblich eindeuti-
gen Unzulänglichkeiten würden
wir aber an einer Neuorientie-
rung scheitern, da uns Säkulari-

Es war einmal ein Bollwerk
SCHRIFTEN ZU ZEITSCHRIFTEN Die aktuelle Ausgabe von „Transit“ versucht Säkularisierung neu zu definieren und behauptet, Religion sei konstitutiv für die Moderne

Um zu verstehen, was es heißt,
wenn die neueste Ausgabe der
„Europäischen Revue: Transit“
unter dem Titel „Den Säkularis-
mus neu denken“ erscheint,
muss man wissen: „Transit“ ist
die periodische Publikation des
„Instituts für die Wissenschaften
vom Menschen (IWM)“ mit Sitz
in Wien. Nun ist dieses Institut
vom seinem polnischen Direktor
1982 als antikommunistischer
Thinktank gegründet worden.
Hier sollte gegen das Sowjetim-
perium angedacht werden. Da-
für gab es zwei Allianzen: die
massive Einbeziehung von ost-
europäischen Forschern sowie
eine Nähe zum Vatikan. Wie weit
diese Nähe ging, war Stoff für Ge-
rüchte. Gesichert sind jedoch die
regelmäßigen Sommerakademi-
en in Castel Gandolfo, der Som-
merresidenz des Papstes, unter
Beisein von Johannes Paul II. An-
gesichts dessen kann man bei ei-
ner Publikation des IWM zum
Thema Säkularismus davon aus-
gehen, keinen flammenden Ap-
pell für ein Mehr an Säkularisie-
rung in Händen zu halten.

sierung zum Fetisch geworden
sei: ein quasisakraler Selbst-
zweck. Im Gegenzug würde Reli-
gion pauschal als intolerant, illi-
beral und irrational abgestem-
pelt. Hier beginnt nun jene Ker-
be, die Joseph Ratzinger eröffnet
hat, in die ihm alle intellektuel-
len Gläubigen folgen: die große
Verkehrung, in der die Religion

nicht mehr der
Antipode der
Moderne ist,
sondern deren
konstitutiver
Aspekt. (Gut,
das war schon
Max Webers
Thema.) Aber

nunmehr sollen auch Aufklä-
rung, Humanismus, ja auch die
Säkularisierung selbst, alles, was
gegen es gerichtet war, soll nun-
mehr seine eigentlichen Wur-
zeln ebendort haben – im Chris-
tentum. Alles reklamiert dieser
aufgeklärte Glauben für sich.
Und wenn die Säkularisierung in
seinen Augen die „Bedingungen
für religiösen Pluralismus schaf-
fen“ soll, das heißt die Bedingun-

gen für ein Höchstmaß an religi-
öser Freiheit, so werden die Prin-
zipien von Freiheit und Gleich-
heit, die früher – auch – gegen die
Macht der Religion gerichtet wa-
ren, nunmehr gerade von dieser
für ihren eigenen Einspruch be-
nutzt!

Redefinition des Säkularis-
mus bedeutet nämlich, wie man
im Verlauf der Lektüre eindeutig
erkennt, eine Verkehrung, die
das Säkulare aus einem Bollwerk
gegen die Religion zum Garanten
der vielen Religionen macht. Be-
sonders interessant ist dabei der
Beitrag von Rajeev Bhargava, der
dies anhand des indischen Mo-
dells darstellt. Er meint, der west-
liche Säkularismus würde nur
für religiös homogenisierte Ge-
sellschaften funktionieren, nicht
jedoch für die lebhafte Präsenz
einer Vielfalt von Religionen. Der
indische Säkularismus hingegen
würde die Neutralität des Staates
durch eine „prinzipiengeleitete
Distanz“ ersetzen, die eine wech-
selseitige Einmischung von Reli-
gion und Staat ermöglicht. Reli-
gionen können Ausnahmerege-

lungen einfordern, denn religiö-
se Argumente sind aus dem Poli-
tischen nicht ausgeschlossen. Im
Windschatten des Islam und sei-
ner Sichtbarkeit versuchen also
gläubige Denker, die Trennlinie
zwischen Staat und Religion zu
verschieben und fordern,
Schluss mit dem Ausschluss des
Glaubens aus der Politik. Die Re-
definition des Säkularismus er-
weist sich, eine Redefinition der
Demokratie zu sein, wonach
freie Religionsausübung zu de-
ren notwendiger Bedingung
wird. Die Parole lautet nicht ein-
fach mehr Freiheit für die Religi-
onen, sondern in der argumenta-
tionstypischen Verkehrung:
„Ohne Religionsfreiheit gibt es
keine Demokratie!“ ISOLDE CHARIM

n „Transit“:
Den Säkula-
rismus neu
denken (Aus-
gabe 39),
Verlag Neue
Kritik, Frank-
furt am Main
2010, 14 Euro

Buch ist ein religiöses Kaleidos-
kop, in dem es ständig etwas zu
bestaunen und zu entdecken gibt
– sei es der buddhistische Mönch,
der in einer unwirtlichen Stein-
landschaft mit einem Tiger spa-
zieren geht und ihm dabei liebe-
voll den Arm um die Hüfte legt,
oder die merkwürdig verformte
Architektur des Kondortempels
in Peru. Einige Riten kennt man
bereits aus Boulevardmeldun-
gen wie das blutige Reinigungs-
fest Jia Chai in Thailand, bei dem
sich die Teilnehmer metallische
Gegenstände durch verschiede-
ne Körperteile stecken, oder das
Lianenspringen auf der Pente-
cost-Insel im Pazifik, das zwar als
Extremsport Bungee populär
wurde, dessen spiritueller Cha-
rakter dabei jedoch weitgehend
verloren gegangen ist.

Doch während Fernsehbilder
bunte, schrille Filmchen über
diese Absonderlichkeiten lie-
fern, beweist Fiorio viel Finger-
spitzengefühl und zeigt stille,
mitfühlende Aufnahmen mit ei-
ner hohen ästhetischen Dichte.
Fiorio geht es nicht um die
Sensation, sondern um das
Gefühl, dass all diese weltweiten
Riten und Traditionen einen ge-
meinsamen Ursprung und ein
gemeinsames Ziel haben – ganz
egal, wie weit die Kulturen auch
voneinander entfernt leben. Ein
großartiges Projekt, das nicht
von ungefähr unter der
Schirmherrschaft der Unesco
steht.

n Giorgia Fiorio: „Rituale“. Edition
Braus, 232 Seiten, 138 Fotografien,
49,90 EuroGiorgia Fiorio, Voodoo-Fest in Haiti Foto: aus dem bespr. Bd.

Gläubige Denker for-
dern, Schluss mit dem
Ausschluss des Glau-
bens aus der Politik

ANZEIGE

Einige Riten kennt
man bereits aus
Boulevardmeldungen,
wie das Lianen-
springen auf der
Pentecost-Insel im
Pazifik, das als
Extremsport Bungee
populär wurde,
dessen spiritueller
Charakter aber
dabei weitgehend
verloren ging

BERICHTIGUNG

Super-Idee: Wer keine Gelegen-
heit hat, sich Ai Weiweis Installa-
tion „Sunflower Seeds“ in der
Londoner Tate Modern anzuse-
hen, möge ersatzweise seine in
China gefertigten Turnschuhe
studieren. Oder das Vlies einer
beliebten Outdoor-Marke, das
selbst im Schlussverkauf noch
stolze 90 Euro kostet, obwohl es
die Näherinnen in El Salvador in
unbezahltenÜberstundenange-
fertigt haben.


