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Präliminarien 
 
»In den letzten Jahren ist tatsächlich eine gewisse Konjunktur des Religiösen 
in den Produkten der Unterhaltungsbranche zu konstatieren.«1 Vor dem Hin-
tergrund der wieder erstarkten Appropriation ›des Religiösen‹ seit den 1990er 
Jahren etabliere ich meine These, dass am Ende des zweiten Jahrtausends 
Sinnangebote im populären Film vermehrt auf religiöse Diskurse rekurrieren 
und ein Indiz für eine postsäkulare Phase der Postmoderne darstellen.2 Noch 
weitgehend ungeklärt ist, wie genau und von welcher Perspektive aus diese 
Appropriationen religiöser Diskurse gedeutet werden sollen: Handelt es sich 
um eine Rückkehr der Religion,3 um ihr Wiederaufleben oder gar um einen 

                                                 
1  Michael Schramm: Der unterhaltsame Gott. Theologie populärer Filme, Paderborn 

u.a.: Schöningh 2008, S. 13. 

2  Vgl. zum Begriff ›postsäkular‹ John McClure: »Postmodern/Post-Secular. Contempora-

ry Fiction and Spirituality«, in: Modern Fiction Studies 41 (1995), S. 141-163. Für den 

Kulturraum der USA nennt McClure schon ab den 1960er Jahren ein »Great Awake-

ning«, eine Art Renaissance alter und neuer Spiritualitäten, so dass die Postmoderne 

als eine Zeit der Postsäkularität lesbar wird (142). Für den Kulturraum Großbritannien 

findet dieser Begriff ebenso Anwendung, wenn er auch in der Cultural Studies Konfe-

renz 2008 mit einem Fragezeichen versehen ist. Die Konferenz trägt den Titel »Post-

secular Britain? Religion, Secularity and Cultual Agency«, http://www.uni-oldenburg. 

de/anglistik/konferenz2008/ vom 11. Juni 2008. Problematisch an der Behauptung, 

die Postmoderne sei postsäkular, ist die damit implizierte völlige Säkularisierung der 

Moderne, von der sich dann die Postmoderne abhebt. Eine solche Konstruktion der 

Epochen beschreibt tendenzielle Unterschiede als klare Trennlinien zwischen Post-

moderne und Moderne. Dennoch möchte ich den Begriff übernehmen, weil ich wie 

die o.g. Autoren der Ansicht bin, dass religiöse Diskurse in der Postmoderne ver-

stärkt auftreten, so dass der Begriff ›postsäkular‹ durchaus Aussagekraft für diese 

Epoche besitzt. Eine umsichtige Diskussion der Verbindung von Religion und Post-

moderne bietet Pamela Sue Anderson: »Postmodernism and Religion«, in: Stuart Sim 

(Hg.), The Routledge Companion to Postmodernism, London, New York: Routledge 
22005, S. 45-50. Zu unterschiedlichen Säkularisierungstheorien vgl. Johannes Zach-

huber: »Die Diskussion über Säkularisierung am Beginn des 21. Jahrhunderts«, in: 

Christina von Braun/Wilhelm Gräb/Johannes Zachhuber (Hg.), Säkularisierung. Bilanz 

und Perspektiven einer umstrittenen These, Münster u.a.: Lit 2007, S. 11-42. 

3  Friedrich Wilhelm Graf: Die Wiederkehr der Götter. Religion in der modernen Kultur, 

München: Beck 22007 oder auch Martin Riesenbrodt: Die Rückkehr der Religionen. 

Fundamentalismus und der ›Kampf der Kulturen‹, München: Beck 2000. Eine Figur 

wie die Rückkehr der Religion verstärkt die These einer post-säkularen Phase im Sin-

ne eines ›Nach‹ der Säkularisierung, indem in der Rückkehr eine Phase der Abwesen-

heit von Religion impliziert ist. Johannes Zachhuber weist wiedeholt darauf hin, dass 

für diese Annahme repräsentative empirische Daten noch fehlen; vorliegende Daten 

sind außerdem stark interpretationsbedürftig, weil Religion häufig allein an der Häu-
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religious turn,4 der das Religiöse nicht nur als Thema, sondern auch als 
Denkstruktur und Metaebene postuliert? Und inwieweit beschreibt der Be-
griff ›Religion‹ das, was im populären Film ›religiös‹ anmutet? In den mitt-
lerweile zahlreichen Studien zu Religion und Film wird häufig herausgestellt, 
dass besonders das populäre Blockbuster-Kino religiöse Funktionen über-
nimmt: »[N]atürlich sind die ›Blockbuster‹ aufgrund ihrer Akkumulation von 
Mythen und Werten und ihrer oft mit rituellen Momenten vernetzten Rezep-
tion auch strukturell prädestiniert für eine Betrachtung aus der Perspektive 
eines funktionalen Religionsbegriffs.«5 Der Blockbuster kann demnach für 
bestimmte Zielgruppen religiöse Funktionen übernehmen, ebenso wie das 
Kino zur »Ersatzkirche« werden kann,6 mithin zu einer Kirche, die heutzuta-
ge ihre ›Hostien‹ in Form von DVDs austeilt, damit die in den Kinotempeln 
vermittelten Religionen im Heimkino durch rituelle Rezeption auf Dauer ge-
stellt werden kann. 

In meiner Studie soll es nun nicht nochmals um den Nachweis religiöser 
Funktionen des populären Films bei dessen RezipientInnen gehen, sondern 
darum, Aspekte zu beleuchten, die bisher in diesen Studien kaum zur Sprache 
kamen. Reinhold Zwick nennt konkret zwei Desiderate:  

 
»Was not tut, ist also nichts anderes, als nach der Entdeckung der bildenden 

Kunst […] jetzt auch die Entdeckung und methodisch kontrollierte Erschließung 

                                                                                                                              
figkeit des Kirchenbesuchs festgemacht wird. Vgl. J. Zachhuber: Säkularisierung, v.a. 

S. 19-21. Spiritualität oder Religiosität könnten im Vergleich zu diesen Zahlen aller-

dings viel verbreiteter sein, weil sie von anderen Parametern als dem Kirchgang ab-

hängig sind. Meine Studie trägt dazu bei, die spezifischen Modi der Rückkehr der Re-

ligion in kulturellen Kontexten zu beschreiben. 

4  Andreas Nehring/Joachim Valentin (Hg.): Religious Turns – Turning Religions. Verän-

derte kulturelle Diskurse – neue religiöse Wissensformen, Stuttgart: Kohlhammer 

2008. 

5  Reinhold Zwick: »Religionsersatz oder locus theologicus? Neue Annäherungen an das 

Kino aus theologischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive«, in: Theologische 

Revue 100 (2004), S. 441-462, hier S. 446. Zwick liefert einen hervorragenden, christ-

lich-interkonfessionellen Überblick über die bis 2004 geleistete Forschung zum The-

ma Religion und Film, wobei er neben der kritischen Beleuchtung der Ansätze und 

Methodiken Desiderate für die Zusammenarbeit zwischen Theologie und Kulturwis-

senschaft aufstellt. 

6  Marianne Skarics: Popularkino als Ersatzkirche? Das Erfolgsprinzip aktueller Blockbus-

ter, Münster u.a.: Lit 2004. Bei Studien zu einer solchen religiösen Funktion von Fil-

men ergibt sich dann jedoch leider häufig das Problem, dass die Beweisstruktur zu 

einem gewissen Grad zirkulär wird, z.B. dadurch, dass, wie in der Studie von Marian-

ne Skarics, gewisse Sehnsüchte für unsere Zeit postuliert werden, die der einzelne 

haben mag oder auch nicht, die dann durch die Filmanalysen bestätigt werden, aber 

teilweise auch schon durch sie vorgegeben sind. Weiterhin müssen solche Studien in 

religionssoziologischer oder religionspsychologischer Hinsicht empirische Nachweise 

für diese Funktion liefern. In meiner Studie liegt der Fokus vielmehr auf den Filmen 

und ihren Bedeutungsstrukturen selbst. Vgl. außerdem die Diskussion dieser Studie 

bei R. Zwick: »Religionsersatz oder locus theologicus?«, S. 448ff. sowie meine Aus-

führungen zu dieser und der einschlägigen Studie Jörg Herrmanns auf den Seiten 22 

und 25. 
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des Kinos als ›locus theologicus‹ bzw. als ›locus theologicus ad experimentum‹ 

[…] voranzutreiben. […] Viel zu kurz [kam bisher, Einfügung der Verf.], was ei-

nen Film erst eigentlich zum Film macht: die filmspezifische Ästhetik.«7

 
Diese bisherigen Leerstellen möchte ich mit der Ausarbeitung des Konzepts 
der Sakralisierung füllen, ein Konzept, das meiner Ansicht nach die formale 
Umsetzung der Inkorporierung religiöser Diskurse in den Film für den Zeit-
raum um das Millennium treffend beschreiben kann. Sakralisierungen kön-
nen zwar eine religiöse Funktion von Filmen stützen, indem sie beispielswei-
se den Status eines Filmhelden als Retterfigur durch die Assoziation mit reli-
giöser Symbolik festigen und durch die religiöse Legitimierung bestimmter 
Verhaltensweisen des Helden eine Orientierungsfunktion bieten; postsäkulare 
Sakralisierungen erfahren aber im populären Film ganz unterschiedliche 
Funktionalisierungen, auch wenn man das Anschauungsmaterial allein auf 
das relativ formulaisch gestaltete Blockbusterkino konzentriert. Das Interna-
tionale Lexikon des Films für das Jahr 1999 belegt den Rekurs auf Religion 
im zeitgenössischen Populärkino sowie eine Dominanz wirtschaftlicher 
Denkmuster, die die Gestaltung von Sakralisierungen maßgeblich beein-
flusst: 1999 ist einerseits »ein Jahr, geprägt vom immer deutlicher werdenden 
Kommerz, der Vermarktbarkeit, der Akzeptanz an der Börse«; 

 
»zugleich zeichnen sich ›quasi-religiöse Erklärungsmuster‹ gerade in Hollywood-

Filmen ab. Auch der modernste Mensch scheint im 21. Jahrhundert bedürftig 

nach Sinnzeichen und Chiffren, hofft auf Neomythen, mögen sie sich auch aus 

den unendlichen Weiten des virtuellen Raums konstruieren. Der Mensch scheint 

noch immer nicht geschaffen für ein bloßes Dasein im Hier und Jetzt, muss seine 

Welt und deren Ende hinterfragen können: dies mit der Kunstwelt Film zu versu-

chen, ist, wenn alle anderen Stricke reißen, nicht der schlechteste Ansatz.«8

                                                 
7  R. Zwick: »Religionsersatz oder locus theologicus?«, S. 458 und S. 461. In der Theo-

logie wird häufig der Ästhetikbegriff bemüht, der Werturteile impliziert. Terminolo-

gisch folge ich Zwick daher nicht, möchte aber mit Nachdruck die Bewegung weg von 

Ansätzen unterstützen, die rein thematisch oder aus rein theologischer Perspektive 

an Filme herangehen und so theologische Aspekte mit dem Film lediglich illustrieren. 

Wenn Werturteile nicht in ästhetischen Fragen impliziert sind, werden häufig direkt 

moralische Fragen bei der Filmanalyse hervorgehoben: »Films offer a vision of the 

way the world should be«, behauptet John C. Lyden in seiner 2003 erschienenen Stu-

die (4); anhand einer Besprechung von James Camerons Terminator-Filmen diskutiert 

er beispielsweise, wie die Menschheit mit Technologie umgehen solle. In Bezug auf 

das Genre der Science Fiction nennt er außerdem The Matrix, einen Film, der zeige, 

dass »losing the distinction between reality and fantasy could be deadly to our hu-

manity.« John C. Lyden: Film as Religion. Myths, Moral, and Ritual, London, New York: 

New York University Press 2003, S. 215-216. Ich fokussiere entsprechend den Desi-

deraten Zwicks stärker auf die mise-en-scène, und damit auf die bestimmte Formung 

religiöser Themen im Medium Film.  

8  Horst Peter Koll/Hans Messias: »Der Abschied vom Jahrtausend. Das Filmjahr 1999 in 

einer Art von Chronik«, in: Katholisches Institut für Medieninformation (KIM) und Ka-

tholische Filmkommission für Deutschland (Hg.), Lexikon des internationalen Films. 

Das komplette Angebot in Kino, Fernsehen und auf Video. Filmjahr 1999, Reinbek 
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Es ist besonders diese Doppelsituierung zwischen Vermarktbarkeit und qua-
si-religiöser Funktion von Filmen, denen ich mit dem Konzept der Sakralisie-
rung auf die Spur kommen möchte.9 Sakralisierungen, zunächst heuristisch 
als ›Aufladung‹ oder Assoziierung kultureller Güter mit religiöser Valenz de-
finiert, stellen, so meine These, eine dominante Weise der Appropriierung re-
ligiöser Diskurse im populären Film dar und werden primär auf drei Weisen 
funktionalisiert: erstens auf diegetischer und medialer Ebene dazu, Hauptfi-
guren über Referenzen zu religiösen Symbolsystemen mächtiger erscheinen 
zu lassen, ihr Handeln unter Bezug auf ›höhere Mächte‹ als geheiligt darzus-
tellen und damit zu legitimieren oder auch um dem Film selbst als Medium 
eine sakrale Qualität zuzuschreiben; zweitens zur Etablierung einer neuarti-
gen Bildlichkeit im Film und schließlich drittens dazu, den kommerziellen 
Erfolg der Filme sowie der damit assoziierten Franchise-Produkte zu sichern, 
indem eine Art »Kult-Marketing« betrieben wird:  

 
»Inmitten einer bis zur Sinnlosigkeit aufgeklärten Welt verspricht das Kultische 

zugleich Ordnung und Faszination. Die Wiederkehr von Kulten und Ritualen 

kann man nur verstehen, wenn man ihre Funktion als »Heilmittel« gegen das 

Chaos, die Regellosigkeit und Unübersichtlichkeit unserer Welt begreift. Gegen 

die Entzauberung der Welt durch Wissenschaft setzt das Kult-Marketing heute 

auf Strategien der ästhetischen Wiederverzauberung. Die Wissenschaften kön-

nen uns ja schon lange keine Antwort auf unsere Lebensfragen mehr geben. Und 

das gerade deshalb angewachsene religiöse Bedürfnis nach Bindung und Ver-

bindlichkeit können die großen Religionen des Westens offenbar auch nicht 

mehr befriedigen. Nun tauchen die Götter, die aus dem Himmel der Religion 

verschwunden sind, als Idole des Marktes wieder auf.«10

                                                                                                                              
bei Hamburg: Rowohlt 2000, S. 8-32, hier S. 31f. Die Hinwendung zu quasi-religiösen 

Erklärungsmustern tritt signifikanterweise im Monat Dezember auf. 

9  J. McClure untersucht Aspekte der (Re-)Sakralisierung für amerikanische postmoder-

ne Literatur und erklärt die historische Spezifizität unter Rekurs auf säkulare Theore-

tiker wie z.B. Fredric Jameson und deren auffällige Exklusionen ernstzunehmender 

religiöser oder sakraler Aspekte. Vgl. J. McClure: »Postmodern/Post-Secular«, S. 144. 

Eine Studie, mit deren Perspektive auf Religion ich großenteils übereinstimme, ist Me-

lanie J. Wrights Einführung Religion and Film. An Introduction, London, New York: 

Tauris 2007, v.a. S. 1 und S. 5. Darin findet sich außerdem eine Übersicht über bishe-

rige Ansätze, vgl. S. 11-31. 

10  Norbert Bolz/David Bosshart: Kult-Marketing. Die neuen Götter des Marktes, Düssel-

dorf: ECON 21995, S. 11f. [meine Hervorhebungen]. Im Unterschied zu McClures eher 

diskursivem Ansatz bringen Bolz und Bosshart eher existenzielle Bedürfnisse ins 

Spiel, ein Erklärungsmuster, das sich meist auf funktionale Religionsdefinitionen be-

zieht; sie nutzen dafür die Figur der Wiederkehr des Religiösen, was impliziert, dass 

die Wissenschaft zwar lange Zeit die Erklärungshoheit innehatte, diese aber nun an 

eine reaktivierte Religion verloren hat. Überzeugender scheint mir die Figur des Wie-

dererstarkens der Religion, denn sie war weder in der Moderne noch in der Postmo-

derne völlig verschwunden, so dass sie wiederkehren müsste (vgl. J. McClure, S. 142). 

Dennoch hat der Ansatz von Bolz und Bosshart durchaus Erklärungspotenzial und ich 

übernehme für meine Begriffsklärung die genannten ›Strategien der ästhetischen 

Wiederverzauberung‹ als eine weitere heuristische Definition von Sakralisierungsstra-

tegien. Der Ausdruck der ›Idole des Marktes‹ ist insofern vielsagend, als er nicht nur 
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Solche Strategien der religiösen Bedeutungsaufladung ließen sich rein semio-
tisch auf Basis intermedialer Referenzen auf religiöse Symboliken beschrei-
ben; sie ›inkorporieren‹ über intermediale Bezüge jedoch auch religiöse Nar-
rative und Diskurse, die spezifische Sinnmuster transportieren, so dass ich in 
methodischer Hinsicht eine den jeweiligen Kontext bedenkende und Bedeu-
tungsaushandlungen beschreibende Kulturhermeneutik wähle.11 Diese ist 
weiterhin deswegen angezeigt, weil auch auf wissenschaftlicher Ebene Be-
deutung ausgehandelt werden muss, um Sakralisierungen beschreiben zu 
können. Sakralisierungen können, wie schon erwähnt, religiöse Funktionen 
übernehmen, und entstehen unter Rekurs auf religiöse Symbolsysteme, so 
dass Theologie und Religionswissenschaften wichtige Referenzbereiche für 
meine Arbeit darstellen. »Theologie gerät dann in den Horizont der Kultur-
wissenschaften, wenn das Christentum als Sphäre und Symbolisierungsform 
von Kultur wahrgenommen wird.«12 In den von mir exemplarisch ausgewähl-
ten Filmen – Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004), Stigmata 
(1999), William Shakespeare’s Romeo+Juliet (1996) und The Matrix (1999 
                                                                                                                              

die falschen Götter ökonomischer Provenienz beschreibt, sondern auch die Idolenleh-

re Bacons, die Idole des Marktplatzes, in Erinnerung ruft, die sich auf sprachbezoge-

ne Fehlleistungen des Verstandes beziehen; in Bezug auf Sakralisierungen argumen-

tiere ich in ähnlicher Weise, dass diese so zusagen visuelle Idole sind, die im ideologi-

schen Sinne ihre politischen Implikationen verschleiern und visuell gewisse Mythen 

übertragen, die man als Idole verstehen könnte. In Kult-Marketing nennen Bolz und 

Bosshart dezidiert auch die Populärkultur als relevanten Schauplatz der Diffusion des 

Religiösen in andere kulturelle Bereiche: »Das Marketing muß die Kräfte der Religion 

und der Populärkultur aktivieren – also Heiligkeit und Vulgarität.« (S. 11) Die von den 

Autoren durchaus sehr polemisch dargestellte Verbindung von Vermarktungsstrate-

gien und religiösen Bedürfnissen scheint demnach symptomatisch für das Ende des 

zweiten Jahrtausends. 

11  Vgl. zu einer ›religionstheologischen Kulturhermeneutik‹ Wilhelm Gräb: Sinn fürs 

Unendliche. Religion in der Mediengesellschaft, Gütersloh: Kaiser 2002, S. 68f. Eine 

solche kulturbereichsspezifische Kulturhermeneutik wird in Gräbs praktisch-

theologischer Perspektive definiert als »Hermeneutik der Kultur und ihrer Medien im 

Blick auf ihren die Unbedingtheitsdimension ansprechenden Sinngehalt.« (S. 68) »Ihre 

spezifische Aufgabe ist es, die Hermeneutik der biblischen und christlichen Überliefe-

rung mit der Hermeneutik der Kultur der Gegenwart, die heute vor allem durch die 

Massenmedien konstituiert wird, zu vermitteln. Sie zielt auf Beiträge zur Erschließung 

und Kommunikation der symbolischen Welt des Christentums in der Vielfalt der 

symbolischen Welten in der heutigen Mediengesellschaft.« (S. 69) Meine anglistisch 

geprägte Kulturhermeneutik stimmt vor allem mit Gräbs Betonung überein, dass Kul-

turhermeneutik »Medienhermeneutik« (S. 67) sei, betont allerdings stärker eben die-

se Vermitteltheit, die bei Gräb zu Gunsten der ›Unbedingtheitsdimension‹ implizit 

ausgehebelt wird; auch Wendungen wie »Wahrnehmung der religiösen Sinndimensi-

on« (S. 68) weisen darauf hin. In meiner Arbeit geht es dem gegenüber stärker um 

die Funktionalisierung religiöser Diskurse, die eine solche ›Unbedingtheitsdimension‹ 

erst hervorbringen und auf spezifische Weise in einer historisch spezifischen Situati-

on für eine bestimmte RezipientInnengruppe anbieten. 

12  Petra Bahr: »Protestantische Theologie im Horizont der Kulturwissenschaften«, in: 

Friedrich Jaeger u.a. (Hg.), Handbuch der Kulturwissenschaften, Bd. 2, Stuttgart: Metz-

ler 2004, S. 656-670, hier S. 656.  
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und 2003) – fungiert primär das Christentum als machtvoller Fundus von 
Symbolisierungsformen, deren Funktionen und Funktionalisierungen ich ne-
ben visuellen Sakralisierungsstrategien analysieren möchte. Um christliche 
Symbolisierungsformen nicht ausschließlich mit nicht-theologischer Termi-
nologie zu greifen, möchte ich für meine kulturwissenschaftliche Perspektive 
theologische Konzepte mit Blick auf die Filmanalysen adaptieren und dabei 
als ein Metaziel meiner Studie prüfen, ob und wenn ja, wie die anglistische 
Kulturwissenschaft und die christliche Theologie in einen fruchtbaren inter-
disziplinären Austausch treten können.  

Auf theologische Begriffe rekurriere ich im Sinne von »travelling con-
cepts«, um die religiöse Dimension der Filme multiperspektivisch beschrei-
ben zu können.13 Die Begriffe werden sich auf ihrer ›Reise‹ verändern, sie 
werden für die Filmanalyse passend gemacht und nicht im Kontext der 
Quelldisziplin angewendet. Im Sinne der Kulturhermeneutik geht es mir je-
doch nicht um eine einseitige Funktionalisierung der Theologie für die Kul-
turwissenschaften, sondern um eine – sicherlich kulturwissenschaftlich pers-
pektivierte – Aushandlung von Bedeutung mit dem Ziel zu eruieren, inwie-
fern die beiden Disziplinen für die Filmanalyse vereinbart werden können. 
Um dies zu erreichen, lese ich theologische Konzepte häufig ›gegen den 
Strich‹, bedenke Aspekte aus der Perspektive der Kulturwissenschaften und 
teilweise auch die Kulturwissenschaften aus der Perspektive der Theologie, 
nicht zuletzt um dadurch eine Reflexion von deren Kompatibilität zu leisten. 
In einem deutschen Kontext finden zu der Frage einer solchen Kompatibilität 
ganz andere Debatten statt, viel veritablere Kämpfe um Deutungshoheiten 
und Disziplingrenzen als in Großbritannien und den USA, »wo aufgrund der 
anders gelagerten Fächerstrukturen die Durchlässigkeit der ›religious studies‹ 
zu den Kulturwissenschaften Tradition hat und sich der Film vielerorts be-
reits als integraler Gegenstand der Curricula etabliert hat.«14  

Um meinen zweifachen disziplinären Fokus terminologisch deutlich an-
zeigen zu können, unterscheide ich zwischen dem kulturwissenschaftlich an-
geeigneten, und vom Sakralen ausgehenden Begriff der Sakralisierung,15 und 
dem religionswissenschaftlich und theologisch geprägten Begriff des Heili-
                                                 
13  Mieke Bal: Travelling Concepts in the Humanities. A Rough Guide, Toronto: The Uni-

versity of Toronto Press 2002. 

14  R. Zwick: »Religionsersatz oder locus theologicus?«, S. 442. 

15  In den Literatur- und Kulturwissenschaften wird häufig auf den Begriff ›Sakralisierung‹ 

rekurriert, wobei der Begriff aber meist definitorisch unterbestimmt bleibt, vgl. z.B. 

die Verwendung bei J. McClure: »Postmodern/Post-Secular«, S. 144 oder bei Susanne 

Bach: »Einleitung. Die postsäkulare Gesellschaft«, in: Susanne Bach (Hg.), Spiritualität 

und Transzendenz in der modernen englischsprachigen Literatur, Paderborn u.a.: 

Schöningh 2004, S. 9-19, hier S. 11, S. 13. Der Fokus einer eingehenderen Beschäfti-

gung mit Sakralisierungen lag bisher primär auf politischen Themengebieten, vgl. 

z.B. das Forschungsprojekt von Christina von Braun. An ihr Projekt sind auch die Re-

ligionswissenschaftlerinnen Insa Eschebach und Susanne Lanwerd angebunden, auf 

deren Definition von Sakralisierung ich mich maßgeblich stütze (s. die Begriffsdefini-

tion im Kapitel »Die Kulturtechnik der Sakralisierung«). Vgl. auch deren jeweilige 

Internetauftritte: http://www2.hu-berlin.de/forschung/fdb/deutsch/ PJ/PJ1874.html 

sowie http://www.ravensbrueck.de/mgr/Archiv/deutsch/forschung/eschebach-lan 

werd.htm vom 29.September 2008. 
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gen. Das Sakrale verstehe ich in Abhängigkeit vom Heiligen,16 und zwar in-
sofern als das Sakrale gewissermaßen als Medium für das Heilige fungiert.17  

An dieser Stelle möchte ich kurz auf die methodische Problematik im 
Umgang mit einem Konzept wie ›dem‹ Heiligen eingehen. In dieser Arbeit 
wird neben der Analyse von Sakralisierungsstrategien der Versuch unter-
nommen, nach ›dem Heiligen‹ zu fragen, obwohl nicht geklärt, und vielleicht 
nicht klärbar ist, ob ein von konkreten religiösen Formen abstrahiertes Heili-
ges überhaupt existiert.18 ›Das Heilige‹ stellt im Sinne Pauli eine Erkenntnis 
des Eschaton dar (1Kor 13,12). Beschrieben und ›erkannt‹ werden kann es 
innerhalb kulturwissenschaftlicher Methodiken jeweils nur in kulturell und 
historisch spezifischen ›Spiegelungen‹, in Handlungen und Riten, aber auch 
in Abbildungen und Ikonen, oder ganz allgemein in Repräsentationssyste-
men. Fragt man dezidiert nach ›dem‹ Heiligen, zeichnen der bestimmte Arti-
kel und das grammatische Substantiv schon für eine gewisse Essentialisie-
rung oder a priori-Objektivierung des Phänomens verantwortlich.19 Diejeni-
                                                 
16  Diese Unterscheidung wird nicht immer so getroffen. Mircea Eliade beispielsweise 

benutzt die Begriffe ›heilig‹ und ›sakral‹ meist als Synonyme. Begriffsprobleme ent-

stehen auch dadurch, dass die ohnehin oft nicht trennscharfe Definition der Begriffe 

›heilig‹ und ›sakral‹ auch im Englischen nicht stringent ist. Die jeweiligen Vorstellun-

gen vom Heiligen sind heute vornehmlich durch die Konstruktionen diverser (Religi-

ons-)WissenschaftlerInnen geprägt. ›Das‹ Heilige gibt es dementsprechend nicht, es 

ist keine klar definierbare, transhistorische oder stabile ontologische Kategorie. Die 

Variationsbreite von Vorstellungen des Heiligen spiegelt sich auch in seiner Etymolo-

gie wider, die es nicht erlaubt, eine einheitliche Begriffsentwicklung zu postulieren 

(vgl. Kapitel »Das Heilige und das Sakrale in diachroner Perspektive«). Aus diesem 

Grund wird in dieser Arbeit auch keine feststehende Kategorie des Heiligen etabliert, 

sondern eher eine multiperspektivische, asymptotische Annäherung gewählt. 

17  Den Gedanken des Sakralen als Medium des Heiligen und nicht nur als dessen 

›Schematisierung‹, wie Otto es nennt, verdanke ich Herrn Prof. Dr. Andreas Nehring. 

(Paul Tillich nimmt den Mediengedanken in Bezug auf heilige Gegenstände auf, vgl. S. 

74 dieser Arbeit). Mehrere Mediendefinitionen konvergieren in so einem Medienver-

ständnis, denn das Sakrale wäre ein Mittler, durch den sich eine numinose Macht 

zeigt, es wäre Trägermedium einer heiligen Botschaft und es wäre ein Unwahrschein-

lichkeitsverstärker in dem Sinne, dass es die unwahrscheinliche Nachricht vom Heili-

gen übermittelt und verbreitet. Vgl. zu den Definitionen von ›Medium‹ Jochen Hö-

risch: »Einleitung«, in: Jochen Hörisch/Peter Ludes (Hg.), Einführung in die Medien-

wissenschaft, Berlin: Schmidt 1998, S. 11-32, hier S. 28f. 

18  Dieser Punkt berührt eine grundlegende Diskussion zwischen der Theologie und den 

Religionswissenschaften. Ich möchte gleich an dieser Stelle anmerken, dass ich diese 

Diskussion nur am Rande berühren kann, um eine interdisziplinäre Forschungspers-

pektive aufstellen zu können, die zwischen Theologie, Religions-, Medien-, und Kul-

turwissenschaften nicht ganz leicht zu etablieren ist. Es geht mir weniger um die Ref-

lexion der unterschiedlichen Arbeitsweisen der Disziplinen, sondern stärker um die 

Frage, wie das Heilige in einem phänomenologischen Diskurs gefasst ist, was davon 

filmisch adaptiert wird und ob vor diesem Hintergrund filmisch auf ein abstrahiertes 

Heiliges verwiesen werden kann, eine Frage, welche die theologische Außenperspek-

tive der Arbeit darstellt. 

19  Vgl. Michael Wimmer: »Fremde«, in: Christoph Wulf (Hg.), Vom Menschen. Handbuch 

Historische Anthropologie, Weinheim, Basel: Beltz 1997, S. 1066-1078, hier S. 1076: 
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gen Diskurse, die konstituieren, dass ›das Heilige‹ existiere, vornehmlich 
Diskurse phänomenologischer Provenienz, behaupten, dass dieses Heilige 
wissenschaftlich nicht greifbar und letztlich unbeschreibbar sei, weil es sich, 
ganz im Sinne Schleiermachers, ausschließlich im und als Gefühl offenbare, 
als Gefühl ›schlechthinniger Abhängigkeit‹ beispielsweise.20 Religionswis-
senschaftlich betrachtet, führt in methodischer Hinsicht konsequenterweise 
»[k]ein Weg [...] zur phänomenologischen Repräsentation des Heiligen und 
Numinosen [zurück]«.21 Dennoch bleibt dieser für die Religionswissenschaft 
                                                                                                                              

»Der bestimmte Artikel selegiert dabei grob die Metaphernregister bzw. Referenz-

rahmen und suggeriert zugleich eine inhaltliche Bestimmtheit des wesentlich Unbes-

timmten: das Fremde als etwas Sächlich-objekthaftes oder Unbestimmt-

transzendentes, z.B. das Heilige, das Böse, die Welt ...« Dass es sich bei dem Heiligen 

um ein Phänomen handelt, ist gewissermaßen die Basisannahme dieser Arbeit. 

20  Die auf Schleiermacher fußende Diskursgeschichte wird über Rudolf Otto, Mircea 

Eliade, Ernst Cassirer und Paul Tillich verfolgt und konkretisiert. An dieser Stelle 

möchte ich auf die einschlägige Kritik an phänomenologischen Zugängen zur Religi-

onswissenschaft von Russel McCutcheon hinweisen: Russell T. McCutcheon: Manu-

facturing Religion. The Discourse on Sui Generis Religion and the Politics of Nostalgia, 

Oxford: OUP 1997. McCutcheon liefert eine diskurstheoretische Kritik an der phäno-

menologisch orientierten Religionswissenschaft und zeigt auf, inwieweit die in dieser 

Forschungsrichtung vorherrschende Konzentration auf Aspekte wie religiöse Erfah-

rung, das Heilige etc. Religion nicht lediglich als sui generis-Konzept beschreibt, son-

dern sie als solches zuallererst erzeugt; dieses Konstrukt wird mit den als adäquat 

erachteten Methoden weiter gefestigt und dient als höchst politische Strategie zum 

Ausschluss soziokultureller und historischer Faktoren zu Gunsten von »sameness« (S. 

9), Homogenität sowie einer Essentialisierung von Religion als autonome Kategorie 

(vgl. S. 3-11). Mein Rekurs auf phänomenologische Herangehensweisen erscheint 

damit problematisch, schließlich bringt die Phänomenologie ihre eigenen Mytholo-

gien hervor. Dennoch bin ich der Ansicht, dass die Phänomenologie, insbesondere 

die neuere Phänomenologie, für die ich mich auf Bernhard Waldenfels beziehe, hier 

nicht nur grundsätzlich wegen ihrer Wirkmächtigkeit relevant wird, sondern vor allem 

deswegen, weil dieser Diskurs filmisch sowohl für Darstellungskonventionen ver-

wendet, als auch auf einer Metaebene problematisiert oder kritisiert wird. Der phä-

nomenologische Diskurs scheint gerade deswegen am Beginn des 21. Jahrhunderts 

erneutes Interesse zu finden, weil er durch den Fokus auf die religiöse Innen- oder Er-

fahrungsperspektive Erklärungspotenzial bietet, das eine rein soziologische oder so-

ziokulturelle Perspektive höchstens reduktionistisch in den Blick nimmt (vgl. zu dieser 

Einschätzung der ›Renaissance‹ der Phänomenologie Edmund Weber: »Die Wieder-

kehr des Heiligen. Rudolf Ottos hagiographische Grundlegung einer autonomen Reli-

gionswissenschaft und Religionskultur«, in: Journal für Religionskultur 40 (2000), S. 

1-13, hier S. 1f.). Für mich bietet dieser Diskurs einen Ansatzpunkt, der die Faszina-

tion für das Heilige zu beschreiben hilft; um jedoch selbst nicht neue Mythologien an 

die Stelle von alten zu setzen, liegt mein Fokus darauf, mit welchem Effekt diese Dis-

kurse eingesetzt werden. 

21  Andreas Nehring: »Religion und Kultur. Zur Beschreibung einer Differenz«, in: And-

reas Nehring/Joachim Valentin (Hg.), Religious Turns – Turning Religions. Veränderte 

kulturelle Diskurse – neue religiöse Wissensformen, Stuttgart: Kohlhammer 2008, S. 

11-31, hier S. 14. Der Fokus der Religionswissenschaft ist ein anderer: »Beschrieben 

werden kann das Ineinanderspielen von common sense und religiösem Symbolsys-
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dezidiert ungangbare Weg zur Beschreibung von Religion als Diskurs kultu-
rell virulent und bestimmt filmische Darstellungskonventionen dessen, was 
uns in Filmen unmittelbar angehen und überwältigen soll. Vor diesem Hin-
tergrund ist es nicht Ziel dieser Arbeit, ein direktes Erleben des Heiligen mit 
klassisch phänomenologischen Mitteln nachzuvollziehen. Vielmehr soll un-
tersucht werden, welche filmischen Strategien ›das‹ Heilige als zeichenhaft 
konkretes Sakrales inszenieren und welche kulturellen Funktionen Sakrales 
übernimmt;22 dabei soll jedoch nicht ausgeschlossen bleiben, aus theologi-
scher Perspektive zu fragen, inwieweit Filme versuchen, auf Heiliges hinzu-
weisen. Durch meine interdisziplinäre Perspektive konstituiert sich ein quasi 
schielender Blick, der zunächst mit einem Auge filmische Darstellungsstrate-
gien, die Diskurse zum Heiligen appropriieren und damit als Sakralisierungs-
strategien gefasst werden können, beschreibt und analysiert, dann aber mit 
dem anderen Auge prüft, ob diese Strategien in gewissem Sinne ›transzen-
diert‹ werden, um eine religiös motivierte Aussage zu treffen.23  

Die für die Theologie und die Religionswissenschaften geöffnete kultur-
wissenschaftliche Perspektive gestaltet sich als spannungsreich: es ist nicht 
nur so, dass Theologie und Religionswissenschaften unterschiedliche Ziele 
mit einem divergenten methodischen Instrumentarium verfolgen; auch Theo-
logie und Kulturwissenschaften weisen Reibungspunkte auf, weil sie, um ein 
Beispiel zu nennen, entweder mit primär normativen oder mit primär deskrip-
tiven Ansätzen in Bezug auf Kultur arbeiten. Dennoch zeichnet sich eine 
immer deutlicher werdende Konvergenz von Theologie und Kulturwissen-

                                                                                                                              
tem in einer Kultur. Und diese Beschreibungen können mehr oder weniger dicht sein. 

Sie sind immer Dichtungen, nie Repräsentationen der ›wirklichen Wirklichkeit‹.« (S. 

30f.) 

22  Film und Phänomenologie haben in gewissem Sinne den Fokus auf die Aspekte der 

Wahrnehmung und der Erfahrung gemeinsam: »The cinematographic apparatus is 

unique in that it offers the subject perceptions ›of a reality‹ whose status seems simi-

lar to that of representations experienced as perception.« Jean-Louis Baudry: »The 

Apparatus. Metapsychological Approaches to the Impression of Reality in the Cine-

ma«, in: Philip Rosen (Hg.), Narrative, Apparatus, Ideology. A Film Theory Reader, 

New York: Columbia University Press 1986, S. 299-318, hier S. 314. 

23  Methodisch lässt sich bei meinem Erkenntnisinteresse eine gewisse Zirkularität nicht 

ausschließen, denn es ist durch phänomenologische Diskurse mit hervorgebracht 

und wird auch wiederum mit einer durch sie informierten Methodik zu beweisen ge-

sucht. Mit meiner persönlichen Prägung durch phänomenologische Diskurse hängt 

auch die Wertung der Transzendenz zusammen, eine gewisse theologische Ausrich-

tung auf das Überweltliche, das andere spirituelle Formen evtl. übersieht. John 

McClure verweist dabei auf feministische und  so genannte »ecospiritual theolo-

gians«, deren religiöser Fokus sich auf »immanence (the spirit in the world, not over 

it), interconnectedness and finitude« bezieht, also dezidiert nicht auf eine transzen-

dente, unveränderliche Entität; Erlösung ist aus dieser Perspektive ein weltliches 

Ereignis. McClure verweist weiterhin darauf hin, dass Transzendenz und ein als fun-

dierend gesetztes Heiliges oder Göttliches der postmodernen und postrukturalisti-

schen Skepsis gegenüber grand récits und einem Zentrum von Strukturen konträr 

läuft. J. McClure: »Postmodern/Post-Secular«, S. 157.  
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schaften ab, deren ›Ursprung‹ in den siebziger Jahren situiert ist.24 Gegen-
wärtig zeigen Zeitschriften wie das Journal of Religion und Film (gegründet 
1997) und das Journal of Religion and Popular Culture (gegründet 2002) 
oder neuere Editionen wie Gordon Lynchs Understanding Theology and Po-
pular Culture (2005), Kelton Cobbs The Blackwell Guide to Theology and 
Popular Culture (2005) sowie das von Thomas Bohrmann herausgegebene 
Handbuch Theologie und populärer Film (2007) Ergebnisse der fruchtbaren 
Zusammenarbeit der beiden Fächer. Während noch Mitte der 90er Jahre be-
klagt wurde, dass kaum ein ertragreicher Dialog zwischen Theologie und Po-
pulärkultur stattfindet,25 kann heute ein optimistischerer Ton angestimmt 
werden: »The study of theology, religion, and popular culture is a growth 
area.«26  
                                                 
24  Theologie wird hier als Oberbegriff gesehen, der die Religionswissenschaft mit ein-

schließt. In einem deutschen Kontext ist es vorrangig die Religionswissenschaft, die 

sich der Populärkultur öffnet; von dieser Disziplin stammen auch die begrifflichen 

Grundlegungen zum Themenkomplex der Sakralisierung, die sich grundsätzlich über 

die Disziplingrenzen hinwegsetzt. Ausgehend von diesem, durch die Begriffstradition 

des Heiligen erweiterten Begriff, soll die interdisziplinäre Ausrichtung ernst genom-

men werden. Daraus folgt, dass auch methodische und begriffliche Aspekte so ver-

knüpft werden müssen, dass sie den jeweiligen Disziplinen gerecht werden. Vgl. zu 

interdisziplinären Ansätzen z.B. die Studien zum Zusammenhang von Religion und 

Film von John C. Cooper: Celluloid and Symbols, Philadelphia: Lippincott 1970 oder 

Neil Hurley: Theology Through Film, New York u.a.: Harper and Row 1970. Einen hilf-

reichen bibliographischen Überblick über die weitere Entwicklung solcher interdiszip-

linärer Studien liefern neben Gordon Lynch auch Bruce David Forbes/Jeffrey H. Mahan 

(Hg.): Religion and Popular Culture in America, Berkeley u.a.: University of California 

Press 2000, S. 305-310, sowie Jolyon Mitchell/Sophia Marriage (Hg.): Mediating Reli-

gion. Conversations in Media, Religion and Culture, London, New York: T&T Clark 

2003, S. 351-384. Desiderat bei der wachsenden Zusammenschau von Theologie 

und Populärkultur sind dabei aber Studien, die die fachlichen Konvergenzen aus 

struktureller Perspektive klären; meist sind die Filmanalysen eher thematischer Natur, 

während bei der Methodik Abstriche gemacht werden. Beispielsweise ist Klaas Hui-

zings Ästhetische Theologie fundiert in der theologischen Argumentation, während 

die herangezogene Populärkultur eher illustrativ für die theologischen Thesen analy-

siert wird. Vgl. z.B. die Untersuchung von The Truman Show oder Stigmata in Klaas 

Huizing: Ästhetische Theologie II. Der inszenierte Mensch. Eine Medienanthropologie, 

Stuttgart/Zürich: Kreuz 2002, S. 166-188. 

25  Siehe z.B. Joel W. Martin/Conrad E. Ostwalt Jr. (Hg.): Screening the Sacred. Religion, 

Myth, and Ideology in Popular American Film, Boulder u.a.: Westview Press 2003, S. 2.  

26  Gordon Lynch: Understanding Theology and Popular Culture, Malden, Oxford: Black-

well 2005, S. viii. Das wachsende Interesse für die Überlagerungen von Theologie und 

Kunst (im weitesten Sinne) lässt sich neben den immer zahlreicher werdenden Publi-

kationen zum Thema unter anderem auch an dem Projekt des New Yorker Museum 

of Modern Art mit dem Titel »The Hidden God. Film and Faith« von Dezember 2003 

bis Februar 2004 ablesen. Vgl. dazu den Begleitband: Mary Lea Bandy/Antonio Mon-

da (Hg.): The Hidden God. Film and Faith, New York: The Museum of Modern Art 

2003. Aus religionswissenschaftlicher Perspektive fasst Daria Pezzoli-Olgiati den For-

schungsstand zusammen, vgl. ihren Aufsatz »Film und Religion. Blick auf Kommuni-

kationssysteme und ihre vielfältigen Wechselwirkungen«, in: A. Nehring/J. Valentin, 
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Die folgende Einleitung gestaltet sich als mehrsträngige Hinführung zu sowie 
als Etablierung der hier gewählten Perspektive auf die Untersuchungsgegen-
stände: Sie tariert zusammen mit den methodischen und terminologischen 
Grundlagen die unterschiedlichen disziplinären Zugänge so aus, dass sich 
schließlich eine für die Filmanalysen anwendbare modulare und damit je 
nach Gegenstand adaptierbare Herangehensweise abzeichnet.  

 
 

Kultur – Kulturtheologie – Populärkultur 
 

»Believing, with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of 
significance he himself has spun, I take culture to be those webs, and the 
analysis of it to be therefore not an experimental science in search of law but 
an interpretive one in search of meaning.«27 Clifford Geertz betont mit sei-
nem weiten Kulturbegriff und dem Konzept der thick description ein dynami-
sches Moment von Kulturen, die je in ein Geflecht von vielschichtigen inter-
pretativen Interdependenzen eingebettet sind. Davon ausgehend wird Kultur 
in meiner Studie nicht als normativ geprägter Gesamtkomplex kultureller Er-
zeugnisse gesehen und mit ›Kulturbetrieb‹ gleichgesetzt, sondern als sozial 
codiertes Netzwerk der Konstruktionen und Aushandlungen von Bedeutung 
verstanden, das sich »komplex und heterogen« gestaltet.28 Jeder Erkenntnis-
akt, der dieses dynamische Geflecht zu erfassen sucht, stellt somit selbst ei-
nen Prozess dar, der in hermeneutischen Spiralbewegungen seinem Erkennt-
nisgegenstand unendlich nah kommen kann, wenn er ihn auch nie endgültig 
erreicht. Ein solches kulturwissenschaftliches Erkenntnisinteresse erscheint 
insofern auch als anthropologisches, weil »[m]an erkennt, was man hervor-
gebracht hat – die Geschichte und ihre kulturellen Artefakte: Denn sie sind 
nach Entwürfen des Menschen selbst erzeugt. Und weil die Erkenntnis der 
kulturellen Objekte immer die Erkenntnis des von Menschen Produzierten 
ist, ist jede kulturelle Erkenntnis selbstreflexiv.«29  

Das Erkenntnisinteresse der Kulturwissenschaften richtet sich dem-
entsprechend nicht nur auf Artefakte, sondern auch auf die Frage, was diese 
über die herstellende Kultur aussagen können. Den Begriff ›Populärkultur‹ 
fasse ich definitorisch neutral als Bereich kultureller Bedeutungsstiftung und 
-verhandlung, der medial distribuiert wird und einem breiten Publikum zu-

                                                                                                                              
Religious Turns – Turning Religions, S. 45-66. In ihrem konzisen Forschungsüberblick 

geht sie besonders auf religionswissenschaftlich stark rezipierte Veröffentlichungen 

ein (S. 51f.); als zentralste Texte sind zu nennen: J. C. Lyden: Film as Religion und 

Brent S. Plate (Hg.): Representing Religion in World Cinema. Filmmaking, Mythma-

king, Culture Making, New York: Palgrave Macmillan 2003; Plate weist v.a. auf die 

Interdependenzen zwischen Film, Mythen und Kultur hin.  

27  Clifford Geertz: The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books 1973, S. 5. 

28  Doris Feldmann/Ina Habermann: »Das Graduiertenkolleg ›Kulturhermeneutik im Zei-

chen von Differenz und Transdifferenz‹ an der Friedrich-Alexander-Universität Erlan-

gen-Nürnberg«, in: Anglistik 14 (2003), S. 105-112, hier S. 105. 

29  Hartmut Böhme/Peter Matussek/Lothar Müller (Hg.): Orientierung Kulturwissen-

schaft. Was sie kann, was sie will, Hamburg: Rowohlt 22002, S. 67. 
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gänglich ist.30 Im Sinne eines »circuit of culture« gehe ich von der Interde-
pendenz kultureller Produktion und Rezeption aus;31 Populärkultur wird als 
prozesshafter Verhandlungsort kultureller Bedeutungen verstanden, wo stets 
auch ideologische und kommerzielle Strategien verfolgt werden, die von Re-
zipientInnen (innerhalb der diskursiv eröffneten Möglichkeiten) entweder 
angenommen oder, zum Beispiel durch Appropriation, kontestiert werden 
können. Ausgehend von einem weiten Kulturbegriff wird also für ein Kon-
zept von Populärkultur votiert, das sich weder rein auf die RezipientInnensei-
te konzentriert, um diversifizierte Appropriationen kultureller Produkte empi-
risch zu erheben, noch rein auf die kulturellen Objekte fokussiert ist, sondern 
den zwischen beiden Aspekten aufgespannten Prozess zu erfassen sucht.32 
Um diese ›Zwischenräume‹ angemessen beschreiben zu können, wird eine 
interpretatorische Kulturhermeneutik vertreten, die um eine responsive Phä-
nomenologie erweitert und präzisiert wird.  

Populärkultur kann zudem als Kontext theologischer Erfahrung und Ref-
lexion fungieren: 

 
»The relationship between theology and popular culture can be clarified further 

if we think of popular culture as a particular context within which theological re-

flection takes place. This kind of theological activity can therefore be under-

stood as the process of seeking normative answers to questions of 

truth/meaning, goodness/practice, evil, suffering, redemption and beauty in re-

lation to contemporary popular culture. [..P]opular culture represents a range of 

structures, texts/resources, and practices that provide a framework for everyday 

life. This framework includes ideas about the nature and meaning of existence, 

values (such as images of what it means to live the good life), practices, experi-

ences, and different types of human relationships. [..P]opular culture also be-

comes a means through which people potentially enjoy a range of experiences – 

including experiences of pleasure, beauty, and transcendence.«33

 
Eine systematisch-theologische Perspektive, die für eine so gefasste kultur-
wissenschaftliche Sichtweise anschlussfähig ist und für die hier angestrebte 
interdisziplinäre Studie nahe liegt, bietet Paul Tillich in seiner Dogmatik, die 
auf der Methode der Korrelation fußt und damit die Interdependenz von Kul-

                                                 
30  Im Gegensatz dazu wohnt dem Begriff der ›Massenkultur‹ eher eine Kritik an gleich-

schaltender Konsumption inne. Dies rührt grundsätzlich von der Besetzung des Be-

griffs ›Massenkultur‹ im Zuge der Kulturkritik der Frankfurter Schule her. Vgl. z.B. 

Theodor Adorno: »Kulturindustrie. Aufklärung als Massenbetrug«, in: Theodor Ador-

no/Max Horkheimer (Hg.): Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, 

Frankfurt/Main: Fischer 1997, S. 128-176, hier S. 128f. 

31  Stuart Hall (Hg.): Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, 

London u.a.: Sage 1997, S. 1. 

32  Im Sinne von Stuart Halls »Circuit of Culture« müssen Rezeption und Produktion so-

wie die Produkte selbst grundsätzlich als interdependente Aspekte verstanden wer-

den, die weiterhin auf die Bedeutungs- und Identitätskonstruktion von Kulturen be-

zogen werden müssen. Vgl. Stuart Hall (Hg.): Representation, S. 1. 

33  G. Lynch: Understanding Theology and Popular Culture, S. 97. Der im Zitat aufgewor-

fene normative Aspekt spielt für mich eine marginale Rolle. 
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tur und Theologie betont beziehungsweise diese aus der Theologie heraus 
begründet: 
 
»[Die systematische Theologie] gibt eine Analyse der menschlichen Situation, 

aus der die existentiellen Fragen hervorgehen, und sie zeigt, daß die Symbole 

der christlichen Botschaft die Antwort auf diese Fragen sind. [...] Die Analyse der 

menschlichen Situation bedient sich des ›Materials‹, das die menschliche Selbst-

interpretation auf allen Kulturgebieten verfügbar gemacht hat. Der Theologe 

ordnet diesen Wissensstoff in Bezug auf die von der christlichen Botschaft gege-

bene Antwort.«34

 
Um jedoch den Dialog zwischen Theologie und (Populär-)Kultur nicht ein-
seitig verlaufen zu lassen und der Theologie allein das Privileg des Antwor-
tens zuzuschreiben, soll die Methode der Korrelation als eine gleichberech-
tigte Ko-Relation verstanden werden und in Übereinstimmung mit neueren 
Ansätzen in zweifacher Hinsicht variiert werden:  

 
»Firstly, rather than seeing theology as a process of correlating questions raised 

by culture to answers offered by religious tradition, a revised correlational ap-

proach envisages a more complex conversation involving questions and answers 

from both culture and tradition. [...] This broader and more complex under-

standing of the conversation between theology and popular culture leads to a 

second important development of Tillich’s correlational method. This is the no-

tion that contemporary culture can generate insights that require us to challenge 

                                                 
34  Paul Tillich: Systematische Theologie, Bd I, Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk 

81984 [1958], S. 76 und S. 77. Ich wandle Tillichs Methodik für eine kulturwissen-

schaftliche Perspektive dahingehend ab, dass die relative Statik des Verhältnisses 

zwischen Kultur und Theologie im Sinne der Kulturhermeneutik sowie des hier etab-

lierten Begriffs der Populärkultur dynamisiert wird. Tillichs Ansatz erforderte in letzter 

Konsequenz neben der Sichtung des kulturellen Materials eine genaue empirische 

Analyse der Gegenwart in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen und hätte in der 

Auslegung der Botschaft für die so etablierten Fragen eine kerygmatische Funktion, 

die hier nicht übernommen werden kann. Dennoch halte ich Tillich für einen wichti-

gen Theologen im Kontext einer (auch populär-)kulturellen Untersuchung, weil er 

Kultur und Theologie als interdependente Bereiche ansieht und der Theologie die 

Aufgabe zuweist, theologische Antworten in die jeweilige Situation hineinzusprechen, 

und zwar »aus den Quellen, durch das Medium, unter der Norm« (S. 78). Die in dieser 

Arbeit unternommene kulturhermeneutisch-phänomenologische Analyse, die die 

gleichberechtigte Aushandlung von Bedeutung favorisiert und deskriptiv argumen-

tiert, kann ein solches einseitiges Kommunikationsgefälle nicht übernehmen, son-

dern konzipiert einen dialogischen Austausch zwischen Populärkultur und Theologie. 

Für die Situierung der protestantischen Theologie, v.a. der Kulturtheologie, in den 

Kulturwissenschaften vgl. P. Bahr: »Protestantische Theologie im Horizont der Kul-

turwissenschaften«, S. 656-670. Bahr, der ich mich weitgehend anschließe, bietet ei-

nen historischen Überblick über die Entwicklung der Kulturtheologie und charakteri-

siert die Möglichkeiten einer interdisziplinären Zusammenarbeit (S. 668f.), (vgl. Kap. 

»Resümee und Schlussbetrachtung«). 
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or revise ideas and practices that have been an established part of religious tra-

dition.«35

 
Mit diesem Ansatz stehen Theologie und Kulturwissenschaft in einem 
gleichberechtigten interdisziplinären Verhältnis und werden miteinander in 
einen die jeweiligen disziplinären Grenzen übersteigenden Dialog gebracht. 
Eine solche Interdisziplinarität stellt jedoch auch die jeweiligen Terminolo-
gien in einen neuen Kontext und verändert ihr Bedeutungsspektrum. Im obi-
gen Zitat wird dies an der synonymen Verwendung der Begriffe ›Theologie‹ 
und ›religiöse Tradition‹ evident, was illustriert, wie Begriffe und Konzepte 
im Prozess einer interdisziplinären Reise und daraus resultierenden Neusigni-
fizierungen unscharf werden, um im neuen Kontext anschlussfähig zu sein.36 
Im Bezug auf Religion bedeutet dies häufig eine »Verflüchtigung der Religi-
on ins Religiöse«,37 was unter anderem an filmischen Sakralisierungsstrate-
gien deutlich wird. 

Sakralisierungen lassen sich als ›mediale Strukturen‹ verstehen,38 die ei-
ne (Meta-)Kommunikation über religiöse Themen darstellen. Es ist schon oft 
bemerkt worden, dass (populär-)kulturelle Artefakte religiöse Funktionen 
übernehmen können, und dies umso wirkmächtiger, je stärker ihre ästhetische 
Gestaltung überzeugt.39 Eine Diffusion der Religion in andere kulturelle Be-
                                                 
35  G. Lynch: Understanding Theology and Popular Culture, S. 104 und S. 105. Die Ein-

führung des Begriffs der Tradition möchte ich hier nicht so verstehen, dass populär-

kulturelle Artefakte an einem traditionell überlieferten Christentum gemessen werden 

müssen, was eine Bewertung anhand des Überlieferten impliziert, sondern eher so, 

dass auch ein christlich geprägtes kulturelles Gedächtnis einen Fundus bildet, auf 

dem zeitgenössische Sakralisierungen aufruhen.  

36  Vgl. zur Idee der ›reisenden Konzepte‹ erneut M. Bal: Travelling Concepts in the Hu-

manities. Dies impliziert methodisch, dass eine terminologische Prägnanz frühestens 

mit spezifischen Filmanalysen erreicht werden kann und jegliche Definition einen ten-

tativen heuristischen Charakter sowie, im Sinne der Prototypensemantik, ›fuzzy 

boundaries‹ beibehalten muss. 

37  Hubert Knoblauch: »Die Verflüchtigung der Religion ins Religiöse. Thomas Luck-

manns Unsichtbare Religion«, in: Thomas Luckmann, Die unsichtbare Religion, Frank-

furt/Main 1991, S. 7-44, hier S. 7. Es geht in meiner Arbeit nicht darum, ›die‹ Religion 

zu definieren, sondern die spezifische Relevanz eines eher diffusen Religiösen im 

Sinne von Sakralisierungsprozessen im zeitgenössischen populären Film herauszuar-

beiten. 

38  Vgl. A. Nehring: »Religion und Kultur«, S. 14. Nehring versteht Religionen als »Syste-

me sozialer Kommunikations- und Selbstverständigungsprozesse, die sich in media-

len Strukturen ereignen«, eine Definition, auf Basis derer Sakralisierungen auch als 

Kommunikationsformen über Religion gesehen werden können. 

39  Vgl. Jörg Herrmann: »Medienreligion unplugged. Medienerfahrung und Religiosität in 

empirischer Perspektive«, in: Ästhetik und Kommunikation 36 (2005), S. 19-26, hier 

S. 22f. Den Begriff der ›Ästhetik‹ verwende ich hier in einem recht allgemeinen Sinne 

und beziehe ihn in meinem Kontext auf die Güte der visuellen Gestaltung der Filme. 

Herrmann greift in seinem Artikel tlw. auf seine einschlägige Dissertation zurück, an 

die ich mich in weiten Teilen anschließen kann: Jörg Herrmann: Sinnmaschine Kino. 

Sinndeutung und Religion im populären Film, Gütersloh: Kaiser 2001; die Arbeit ba-

siert auf einer funktionalen Definition von Religion und verfolgt aus der Perspektive 
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reiche ist besonders dann anzusetzen, wenn »das religiöse System [...] so weit 
destabilisiert, so krisenhaft verunsichert« ist, »dass es nach Impulsen aus an-
deren Bereichen der Kultur sucht – und nach kultureller Praxisrelevanz.«40 
                                                                                                                              

der praktischen Theologie mit kulturhermeneutischer Situierung ein ähnliches Projekt 

wie meine Arbeit. Dabei ist der Fokus bei Herrmann stärker auf soziologische Aspek-

te gerichtet, grundsätzlich wird aber eine ganz ähnliche Hintergrundfolie entworfen 

wie ich sie erstelle: Herrmann schreibt populären Filmen eine religiöse Funktion zu 

und bezieht sich zur Situierung seiner Studie u.a. auf die Postmoderne, deren Ten-

denz zu Ästhetisierung und Medialität sowie deren jeweilige Relevanz zur Identitäts-

konstruktion; weiterhin geht Herrmann auch maßgeblich von Tillichs Kulturtheologie 

aus, die er ähnlich dialogartig erweitert, wie ich es in Bezug auf Gordon Lynch tue. 

Herrmanns Forschung zur religiösen Funktion medialer Artefakte überschneidet sich 

teilweise mit der Untersuchung von Sakralisierungen, gestaltet sich aber methodisch 

und im Erkenntnisinteresse, besonders in Herrmanns Artikel, völlig anders. In »Me-

dienreligion unplugged« untersucht Herrmann, von der Praktischen Theologie her-

kommend, religiöse Wirkweisen von Kinofilmen und arbeitet drei religiöse Funktio-

nen des Films heraus, nämlich die »Lebens- und Kontingenzbewältigungsfunktion«, 

die »Funktion der Lebenssteigerung« sowie die »Lebensperspektivierungsfunktion«. 

Diese Funktionen von Filmen können insofern als (Medien-)Religion bezeichnet wer-

den, als sie eine Orientierungshilfe bieten und zur Bewältigung von Kontingenzerfah-

rung beitragen können. Herrmann beschreibt mit qualitativ-empirischen Methoden 

Rezeptionsdispositionen, die meiner Ansicht nach u.a. durch Sakralisierungen ausge-

löst sein können und beleuchtet damit deren Wirkweise vom Effekt her. Methodisch 

kritisiere ich an Herrmann, dass in den Auswahlkriterien zur Rekrutierung der Inter-

viewpartner zu viele Vorannahmen stecken, die das Ergebnis beeinflussen können (so 

ist z.B. nicht ersichtlich, warum nur Menschen aus protestantischen und kirchenfer-

nen Kreisen befragt werden) und grundsätzlich zu wenige Interviews geführt wurden, 

um repräsentativ zu sein. Mit der Analyse von Formen und Funktionen von Sakralisie-

rungen positioniere ich mich insofern anders, als ich sie primär als filmische Strate-

gien sehe und versuche, deren Wirkweise anhand von spezifischen Zeichenstrukturen 

sowie visuellen Repräsentationsstrategien zu beschreiben. In seiner Habilitations-

schrift erweitert Herrmann die Perspektive seiner Dissertation sowie des Artikels, vgl. 

J. Herrmann: Medienerfahrung und Religion. Eine empirisch-qualitative Studie zur 

Medienreligion, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 2007. 

40  Heinrich Detering: »Kunstreligion und Künstlerkult«, in: Georgia Augusta 5 (2007), S. 

124-131, hier S. 127. Detering beschreibt so etwas wie eine Kunstreligion als originä-

res Phänomen des 18. Jahrhunderts, weil hier erstmals Kunst und Religion als unab-

hängige Systeme etabliert waren. Eine Konvergenz beider Bereiche resultiere häufig 

in einer sakralisierten Vorstellung des Autors, was eine verflachende Personifikation 

der Interdependenz von Religion und Kunst darstelle. Schon in der Romantik, aber 

auch in heutigen populärkulturellen Ausprägungen solcher Prozesse finden komple-

xe Dekonstruktionen solcher Sakralisierungen statt, die in den hier untersuchten Fil-

men relevant werden. Detering beschreibt diesen Prozess für ›Ikonen‹ des Musikbu-

siness folgendermaßen: »Dem Wahrheits- und Authentizitätsverlangen einer glau-

benswilligen Fangemeinde antwortet hier ein permanenter Medien- und Rollenwech-

sel, eine potenzierte Selbstreflexivität des Werks und der Künstlerfigur selbst – und 

ein geradezu unerschöpflicher Einfallsreichtum in der Inszenierung paradoxer Autor-

schaft.« (S. 132) Damit entspricht Detering Böhmes Ansatz einer in ihrer Ausdifferen-

zierung immer selbstreflexiver werdenden Kultur. 
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Aus der hier vertretenen interdisziplinär geöffneten Perspektive soll am Bei-
spiel der ausgewählten populären Filme nach der spezifischen kulturellen Re-
levanz eines solchen diffus gewordenen Religiösen gefragt werden, das sich 
durch Sakralisierungsstrategien zeigt. Ziel ist es darzustellen, welche spezifi-
schen theologischen Konzepte und Diskurse in der anglo-amerikanischen Po-
pulärkultur zur Anwendung kommen,41 welche Funktion sie übernehmen, 
und wie theologische Diskurse die Verhandlung kultureller Bedeutung prä-
gen.  

 
 

Visualität – Postmoderne – Sakralität 
 

In der primär vom Gesichtssinn geprägten Postmoderne wird Bedeutung gro-
ßenteils über visuelle Zeichen kreiert und auch kontestiert – »[t]he disjunctu-
red and fragmented culture that we call postmodernism is best imagined and 
understood visually« –, so dass sich der interdisziplinäre Ansatz der visual 
culture als spezifischer populärkultureller Fokus besonders eignet um darzus-
tellen, wie Sakralisierungen im visuellen master discourse inszeniert werden 
und innerhalb dessen ihre besondere zeitgenössische Struktur erhalten.42 Das 
                                                 
41  Gerade religiöse Überzeugungen spielen in einem in Bezug auf das Christentum zu-

nehmend säkularen Großbritannien und einem durch das Konzept der Zivilreligion 

geprägten Amerika eine unterschiedliche Rolle. Der Grund, warum es jedoch trotz-

dem als legitim erachtet wird, Artefakte aus beiden Kontexten als Materialien heran-

zuziehen, ist die Tatsache, dass britisches und amerikanisches Kino z.B. in Hinsicht 

auf Produktion und Rezeption interdependent geworden sind. Man kann von einer 

»Amerikanisierung der britischen Kinolandschaft« sprechen; Jürgen Kamm/Bernd 

Lenz: Großbritannien verstehen, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 

2004, S. 257. 

42  Nicholas Mirzoeff: An Introduction to Visual Culture, London, New York: Routledge 

1999, S. 3f. Ich möchte die Bezeichnung ›Postmoderne‹ trotz ihrer Unschärfe für die 

zeitgenössische soziokulturelle Situation verwenden, weil sie Aspekte zusammen-

fasst, die als Bedingung für einen bestimmten Typ sakraler Bildlichkeit gelten kön-

nen. Visual culture sieht ihr Betätigungsfeld in sämtlichen visuellen Genres und be-

trachtet sowohl Film, TV, bildende Kunst und Videos. Der offene Ansatz eignet sich 

besonders, um Sakralisierungen, die interdisziplinär zwischen Theologie/Religions-

wissenschaft und Kulturwissenschaft verortet werden müssen, zu beschreiben, ohne 

sie von vorn herein disziplinär und terminologisch vorzubestimmen. Hier soll keine 

weitere Definition der Postmoderne vorgenommen werden, dies ist hinreichend ge-

schehen (siehe z.B. Steven Connor (Hg.): The Cambridge Companion to Postmoder-

nism, Cambridge: CUP 2004; Simon Malpas: The Postmodern, London, New York: 

Routledge 2005; Michael Drolet (Hg.): The Postmodernism Reader. Foundational 

Texts, London, New York: Routledge 2004, um nur einige der Publikationen zu nen-

nen). Berücksichtigt werden hier nur Ansätze, die strukturell zu erklären helfen, was 

Sakralisierungen zu einer Zeit, die – tlw. schon nicht mehr? – als postmodern gilt, 

ausmacht. Dass die Postmoderne neben einer epochalen Bezeichnung auch als histo-

risch unabhängige Mentalität verstanden werden kann, zeigt sich an einem der zent-

ralen postmodernen Motti: »[E]s geschieht nichts Neues unter der Sonne« (Koh 1,9). 

Besonders relevant sind in dieser Arbeit solche Ansätze zur Postmoderne, die grund-

sätzlich auf charakteristische Repräsentationsformen im Sinne einer postmodernen 
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Sakrale im Spannungsfeld von Populärkultur im Sinne der visual culture ei-
nerseits und Theologie andererseits erscheint an den Reibungspunkten der in 
beiden Disziplinen feststellbaren Reinszenierung dessen, was über die über-
prüfbare empirische Erfahrung hinausgeht und auf das Mythisch-Mysteriöse 
sowie Religiöse anspielt; in der postmodernen visual culture spielt beispiels-
weise die (rezeptions-)ästhetische und affektive Kategorie des Erhabenen 
wieder vermehrt eine Rolle:  
 
»It is the surplus of experience that moves the different components of the vis-

ual sign or semiotic circuit into a relation with each other. Such moments of in-

tense and surprising visual power evoke, in David Freedberg’s phrase, ›admira-

tion, awe, terror and desire‹. This dimension to visual culture is at the heart of 

all visual events. Let us give this feeling a name: the sublime. The sublime is the 

pleasurable experience in representation of that which would be painful or terri-

fying in reality, leading to a realization of the limits of the human and of the 

powers of nature. [...] The task of the sublime is then to ›represent the unrepre-

sentable‹, an appropriate role for the relentless visualizing of the postmodern 

era.«43

                                                                                                                              
Ästhetik fokussieren sowie Zeichenökonomien aufstellen und den Zusammenhang 

zwischen Medien und Kapitalismus beleuchten. Siehe dazu das Kapitel »Verdoppe-

lung der Wirklichkeit«. 

43  Nicholas Mirzoeff: An Introduction to Visual Culture, S. 16. Mirzoeff bezieht sich hier 

einerseits auf David Freedberg: The Power of Images. Studies in the History and 

Theory of Response, Chicago, London: The University of Chicago Press 1989, S. 433, 

und andererseits auf Jean-François Lyotard: The Postmodern Explained, Minneapolis: 

Minnesota University Press 1993, S. 71. Er verwendet hier schon ein Konglomerat un-

terschiedlicher Besetzungen des Erhabenen, neben Lyotard basieren die Ausführun-

gen zu Freedberg auf Überlegungen Burkes. Vgl. zur Geschichte des Begriffs die 

konzise Einführung von Philip Shaw: The Sublime, London, New York: Routledge 

2006, S. 4-11. Als wichtige Meilensteine in der Traditionslinie des Erhabenen sind v.a. 

Dionysius Longinus, Edmund Burke und Immanuel Kant zu nennen. Für diese Arbeit 

ist der Befund der Prävalenz des Erhabenen in visueller Kultur v.a. deswegen interes-

sant, weil bei einem der zentralen Vertreter eines phänomenologischen Verständnis-

ses des Heiligen, Rudolf Otto, die ästhetische Ausprägung des Sakralen viele Über-

einstimmungen mit dem Erhabenen aufweist. Damit ist ein begrifflicher Zusammen-

hang zwischen dem Erhabenen, Theorien zum Heiligen und Sakralen sowie der zeit-

genössischen Populärkultur gegeben. Der Begriff des Mythos wird in meiner Arbeit 

durch zwei divergierende Definitionen präzisiert: Einerseits, im Bezug auf ›das‹ Heili-

ge, durch den Mythosbegriff Ernst Cassirers (vgl. dazu Kapitel »Das Heilige und der 

Mythos: Ernst Cassirer«) und andererseits, im Bezug auf ›das‹ Sakrale, durch den My-

thosbegriff von Roland Barthes (vgl. dazu die Ausführungen im Kapitel »Die Kultur-

technik der Sakralisierung«). Auf die Wiederentdeckung des Erhabenen in der Post-

moderne weist in einem für diese Arbeit relevanten Kontext auch Ernst Müller hin, 

vgl. Ernst Müller: »Beraubung oder Erschleichung des Absoluten? Das Erhabene als 

Grenzkategorie ästhetischer und religiöser Erfahrung«, in: Jörg Herrmann/Andreas 

Mertin/Eveline Valtink (Hg.): Die Gegenwart der Kunst. Ästhetische und religiöse Er-

fahrung heute, München: Fink 1998, S. 144-164, hier S. 144. Weiterhin wird die Dis-

kussion in den Kulturwissenschaften recht kontrovers geführt: Beispielsweise versteht 

auch Fredric Jameson das Erhabene als typisch postmodern, trennt das Erhabene da-
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Im Darstellen des Undarstellbaren verweist die Definition des Erhabenen auf 
das zentrale Problem visueller Repräsentationen des Heiligen, denn das Hei-
lige geht gemäß den hier verwendeten phänomenologischen Diskursen in 
endlichen Formen niemals völlig auf, es übertrifft sie stets und weist damit 
auf das in menschlichen Diskursen Unzugängliche hin. Vor diesem Hinter-
grund stellt sich in methodischer Hinsicht erneut die Frage, ob und wenn ja, 
wie das Heilige in visueller Populärkultur überhaupt unstrittig nachgewiesen 
werden kann beziehungsweise ob dies überhaupt eine adäquate Fragestellung 
im Bezug auf das Heilige ist.44 Das biblische Bilderverbot, passenderweise 
»die erhabenste Stelle der Bibel«,45 expliziert auf seine Weise, dass das Hei-
lige nicht in definite Formen gegossen werden kann.  

In kulturellen Artefakten, die auf das Erhabene rekurrieren, wird sichtbar 
gemacht, was eigentlich unsichtbar ist, und damit muss eine jede solche Sich-
tbarmachung zeichenabhängig sein, also das Unsichtbare mittels Zeichen ver-
fügbar machen; eben diese Sichtbarmachung ist insofern schmerzvoll, wie im 
folgenden Zitat angemerkt, als sie die Nichtdarstellbarkeit ins Bewusstsein 
bringt. Als charakteristisches Merkmal des Erhabenen gilt, dass Lust und Un-
lust miteinander koagulieren:  

 
»Die Lust, daß die Vernunft jegliche Darstellung übersteigt, der Schmerz, daß 

Einbildungskraft und Sinnlichkeit dem Begriff nicht zu entsprechen vermögen. 

Das Postmoderne wäre dasjenige, das im Modernen in der Darstellung selbst auf 

ein Nichtdarstellbares anspielt; [...] das sich auf die Suche nach neuen Darstel-

lungen begibt, jedoch nicht, um sich an deren Genuß zu verzehren, sondern um 

das Gefühl dafür zu schärfen, daß es ein Undarstellbares gibt.«46

                                                                                                                              
bei aber stark vom Sakralen oder, in weiterem Sinne, Religiösen und Spirituellen, was 

kritisch von John McClure diskutiert wird. Vgl. J. McClure, »Postmodern/Post-Secular«, 

S. 146. 

44  Lyotard nennt in Bezug auf Kant »die Abwesenheit von Form« als mögliche Darstel-

lungsstrategie des »Nicht-Darstellbaren«. Jean-François Lyotard: »Beantwortung der 

Frage: Was ist postmodern?«, in: Peter Engelmann (Hg.), Postmoderne und Dekons-

truktion. Texte französischer Philosophen der Gegenwart, Stuttgart: Reclam 1990, S. 

33-48, hier S. 43. 

45  Ebd. 

46  Ebd., S. 47. Hier wird schon evident, wie sehr Schwellenphänomene und grenzüber-

schreitende Inszenierungen des Visuellen von Relevanz für eine Repräsentation des 

Heiligen sind. Weiterhin ist die Darstellung des Undarstellbaren nicht nur ästhetisch, 

sondern auch ethisch ganz zentral, was ich unter Bezug auf Lyotards Begriff des Wi-

derstreits erläutern möchte. Das ethische Postulat richtet sich dabei auf die Artikula-

tion des noch Undarstellbaren, das in gegebenen Diskursformen unterdrückt wird 

und für das ein neues Idiom gefunden werden muss; eine Aufgabe, die auch und vor 

allem der Kunst anheim fällt. Vgl. Jean-François Lyotard: Der Widerstreit, übersetzt 

von Joseph Vogl, München: Fink 21989, grundlegend im Bes. S. 215, Aphorismus 

179, sowie S. 27, Aphorismus 12. Vgl. außerdem Wolfgang Welsch/Christine Pries 

(Hg.): Ästhetik im Widerstreit. Interventionen zum Werk von Jean-François Lyotard, 

Weinheim: Acta Humaniora 1991, S. 12. Das Erhabene hat weiterhin insofern eine kri-

tische Funktion, als es nicht nur die Sinnlichkeit, sondern auch die Vernunft in ihre 

Schranken weist. Denn selbst wenn die Vernunft in der Moderne diejenige Instanz ist, 

welche die Machtlosigkeit der Einbildungskraft begrifflich sublimiert, so kann sie die 
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Bei Lyotard besitzt diese Einsicht nicht zuletzt eine politische Dimension, 
denn sie unterläuft jegliche Tendenz einer Totalisierung oder Verabsolutie-
rung von Wahrheit.47 Im Kontext dieser Arbeit soll gefragt werden, inwieweit 
auf Undarstellbares, Formloses als Darstellungsmodus des Heiligen rekurriert 
wird oder inwieweit Formen auf ihre eigene Unzulänglichkeit und ihre zu 
engen Grenzen hinweisen.  

Neben dem Erhabenen findet der so genannte »theological turn« in zwei 
weiteren religiösen Diskursen sein kulturelles Echo:48 »the postmodern con-
dition has enabled the recovery of two neglected forms of religious discourse 
– the prophetic and the mystical – that seek, in different ways, to invoke the 
beyond: justice, the gift.«49 Es tauchen also in der Postmoderne Neubildun-
gen solcher Strukturen auf, die im Zuge der Modernisierung und Rationali-
sierung der westlichen Welt marginalisiert worden waren.50 Ähnliches wird 
auch in Bezug auf Sakrales beobachtet: »einiges spricht dafür, dass sich die 
                                                                                                                              

Begriffe doch höchstens tentativ bilden; beziehungsweise scheint es so, dass die Ver-

nunft begrifflich etwas abbildet, was nie in der Erfahrung gewesen ist und somit ers-

tens katachretisch – hier verstanden im Sinne eines Ebenensprungs: die Vernunft 

überspringt im Sinne eines Apriori die Ebene der Erfahrung, wenn auch nicht der 

Wahrnehmung – und zweitens konstruktiv, poietisch verfährt. Insofern ist der kogni-

tive Triumph hier zweischneidig. Aus ethischer Perspektive fungiert das Erhabene als 

diejenige ästhetische Kategorie, die es erstens ermöglicht, auf die Prozesse und Ebe-

nenfehler einer westlich geprägten Vernunft zu reflektieren, und die zweitens auf das 

Undarstellbare in der Darstellung hinweist. 

47  P. Anderson: »Postmodernism and Religion«, S. 50. 

48  Martin McQuillian (Hg.): The Year’s Work in Critical and Cultural Theory, Bd.11, Ox-

ford: Oxford University Press 2003, S. 139. 

49  Kevin Vanhoozer (Hg.): The Cambridge Companion to Postmodern Theology, Cam-

bridge: CUP 2003, S. 16f. Sowohl das Mystische als auch das Prophetische basieren 

auf einer der Gegenwart enthobenen Sichtweise und Zeitkonzeption. Während das 

Mystische auf verschiedenen Wegen – z.B. die vita activa oder passiva/contemplativa

– die unio anstrebt und damit das Eschaton in der Gegenwart zu verwirklichen sucht, 

verweist das Prophetische auf die Zukunft, das Vorhergesagte, um die Gegenwart in 

Gottes Sinne zu verändern. Damit werden religiöse Formen reaktiviert, die das Exzep-

tionelle inszenieren, was mir symptomatisch für die immanente Postmoderne er-

scheint.  

50  Vgl. zu dieser Einschätzung Zygmunt Bauman: Intimations of Postmodernity, London: 

Routledge 1992, S. x. John McClure bietet eine scharfsinnig beobachtete Diskussion 

zu den Diskursen, die in der Postmoderne in den Vordergrund gespielt oder margina-

lisiert werden, und entdeckt dabei, dass das Sakrale und Spirituelle ein ›Anderes‹ 

dominanter Diskurse zur Postmoderne z.B. von Jean-François Lyotard oder Fredric 

Jameson ist, das aber besonders in postkolonialen Diskursen zum Vorschein kommt. 

J. McClure: »Postmodern/Post-Secular«, v.a. S. 144-149. Vgl. zum statistischen Zu-

sammenhang zwischen gesellschaftlichen Rationalisierungsprozessen und Kirchen- 

sowie Glaubensbindung Wolfgang Jagodzinski/Karel Dobbelaere: »Der Wandel kirch-

licher Religiosität in Westeuropa«, in: Jörg Bergmann/Alois Hahn/Thomas Luckmann 

(Hg.): Religion und Kultur, Opladen: Westdeutscher Verlag 1993, S. 68-91, hier S. 

69f., S. 72, S. 79 und S. 86. Der Artikel beleuchtet die jeweilige Situation in Deutsch-

land und Großbritannien und liefert empirische Daten, die als genereller Hintergrund 

für die Diffusion religiöser Aspekte in kirchenferne kulturelle Bereiche dienen können. 
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Trennung der beiden Zonen des Sakralen und des Profanen, die für die Perio-
de der Moderne kennzeichnend war, in Zeiten der Postmoderne wieder zu-
rückbildet.«51 Gerade wenn separate Kategorien beginnen sich zu überlagern, 
deckungsgleich zu werden oder sogar in eins zusammenzufallen, liegt ein 
Rekurs auf Diskurse der Mystik insofern nahe, als diese einen Fundus an Bil-
dern der Grenzauflösung bieten.52 Die Mystik figuriert als Einheit stiftende 
Form religiösen Erlebens, und zwar in dem Sinne, als das spirituelle Ziel der 
Mystik, die unio, die Grenzen des Individuums aufhebt, es in das Göttliche 
integriert und damit auf ganzheitlichere Weise als das Erhabene eine gewisse 
menschliche Mächtigkeit impliziert. Die Mystik stellt insofern eine Gegen-
tendenz zum Erhabenen dar, als sie über geistige, meditative Aktivität die 
Einheit mit dem Göttlichen ermöglicht, während das Erhabene gerade das 
sinnliche Fassungsvermögen des Menschen in seine Schranken verweist.  

Ähnlich wie die Mystik eröffnet auch das konkret-dingliche, totemisti-
sche Weltbild des Mythos die Möglichkeit der Einswerdung, der völligen 
Überwindung von Grenzen, der konkreten Partizipation, der Ganzheit und 
der Überzeitlichkeit. Inwieweit es sich bei der Inkorporierung von mysti-
schen und mythischen Aspekten in visuelle Populärkultur um einen Regress 
mit voraufklärerischem Impetus handelt, muss anhand der Frage geklärt wer-
den, ob eine mystische oder mythische Einswerdung mit ›dem Heiligen‹ als 
unhinterfragte Möglichkeit zur Immersion angeboten wird oder ob die jewei-
lige Inszenierung einen Spalt für Differenz offen lässt und eine Reflexionspo-
sition einräumt. Sakralisierungen sind funktional demnach also durchaus di-
vergent und können, in einer idealtypischen Einteilung, entweder stark identi-
fikatorisch und damit potentiell ermächtigend wirken oder selbstreflexiv Er-
fahrungs- und Wahrnehmungsprozesse sowie kulturelle Zuschreibungspro-
zesse beleuchten. 

Formale Aspekte sakraler Bildlichkeit lassen sich vor dem Hintergrund 
zeitgenössischer Ausprägungen von Visualität näher charakterisieren. Die Zi-
tationen und Appropriationen christlicher Symboliken haben in zeitgenössi-
scher Populärkultur eine spezifische Qualität angenommen, denn sie sind 

                                                 
51  Elisabeth List: »Conditio humana – anthropologische Dimensionen des kulturwissen-

schaftlichen Diskurses«, in: Elisabeth List/Erwin Fiala, Grundlagen der Kulturwissen-

schaft. Interdisziplinäre Kulturstudien, Tübingen, Basel: Francke 2004, S. 443-456, 

hier S. 447. Vgl. auch Johann N. Schmidt: »Magic and the Film. The Enchantments of 

a Modern Medium«, in: Jarmila Mildorf/Hans Ulrich Seeber/Martin Windisch (Hg.), 

Magic, Science, Technology, and Literature, Münster u.a.: Lit 2006, S. 239-247, hier S. 

239. Solche vereinheitlichenden Einschätzungen haben eher heuristischen Wert und 

sollen postmoderne Tendenzen konturieren helfen. Freilich war z.B. schon in der 

Moderne das Mystische wieder ein Thema, was gerade an den Klassikern Virginia 

Woolf und James Joyce und ihren Konzepten der »moments of being« bzw. der Epi-

phanien ablesbar ist. Vgl. zu diesem Thema und seinem Zusammenhang mit Tech-

nologie auch Erik Davis: Techgnosis. Myth, Magic+Mysticism in the Age of Informa-

tion, New York: Three Rivers Press 1998, S. 2ff.  

52  Vgl. N. Mirzoeff: An Introduction to Visual Culture, S. 123. Mirzoeff verwendet ›vir-

tuell‹ hier in einem alltagssprachlichen Sinne. Die Bildlichkeit der Mystik wird v.a. für 

die Analyse von Baz Luhrmanns William Shakespeare’s Romeo+Juliet relevant, vgl. 

Kapitel »William Shakespeare’s Romeo+Juliet«.  
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häufig mit einer neuen Art von (hyperrealer) Bildlichkeit verbunden, die 
Graham Ward aus theologischer Perspektive herleitet: 

 
»the death of God had brought about the prospect of the reification and com-

modification (theologically termed idolatry), not only of all objects, but of all 

values (moral, aesthetic, and spiritual). We have produced a culture of fetishes or 

virtual objects. For now everything is not only measurable and priced, it has an 

image. It is the image which now governs what is both measured and priced. 

And so the age of the Promethean will to power – in which human beings ration-

ally measure, calculate, predict, and control – turns into the age of Dionysian 

diffusion, in which desire is governed by the endless production and dissemina-

tion of floating signifiers.«53

 
Sakralisierungen können vor diesem Hintergrund funktional als Ikonisierun-
gen und kritisch als Idolatrisierungen des Heiligen gesehen werden. Walter 
Benjamins Einschätzung, dass die technische Reproduzierbarkeit den Aura-
verlust des künstlerischen Originals impliziert, hat sich in ihr Gegenteil ver-
kehrt: Bilder scheinen im Kontext zeitgenössischer Populärkultur überhaupt 
erst dann eine Art Aura zu erhalten, wenn sie reproduziert werden, denn erst 
eine starke Nachfrage kreiert den (Markt-)Wert des reproduzierten Bildes 
und gleichzeitig den Status des jeweils Abgebildeten; Bilder sind als Zei-
chenwert grundsätzlich in den ökonomischen Kreislauf integriert, wobei ihr 
Wert von ihrer Zirkulationsgeschwindigkeit abhängt. Ein solcher Zeichen-
kreislauf tendiert nun dazu, Bildlichkeiten einer unzugänglichen, ›musealen‹ 
Sphäre einzuspeisen und leistet einer Art Immanenzimplosion Vorschub, die 
letztlich dazu führt, dass oppositionelle Differenzen nicht mehr bedeutungs-
konstitutiv sind und Gegensätzliches austauschbar wird: »Everywhere we see 
the same ›genesis of simulacra‹: the commutability of the beautiful and the 
ugly in fashion, of the left and the right in politics, of the true and the false in 
every media message, the useful and the useless at the level of objects, nature 
and culture at every level of signification.«54 

Binäre Oppositionen verlieren ihren Bedeutungen festschreibenden Cha-
rakter und diffundieren ineinander; gängige Binarismen wie Eigenes und 
                                                 
53  Graham Ward (Hg.): The Blackwell Companion to Postmodern Theology, Oxford, 

Malden: Blackwell 2001, S. xiv f. Graham Ward ist ein prominenter Vertreter der The-

se, dass Religion in der Postmoderne durch die Vorgaben kapitalistischer Denkstruk-

turen geprägt ist. Vgl. z.B. »Religion als Ware oder die Vollendung des Kapitalismus«, 

übersetzt von Andreas Nehring und Wolfgang Stegemann: Religious Turns – Turning 

Religions, S. 93-105. 

54  Jean Baudrillard: »Symbolic Exchange and Death«, in: Julie Rivkin/Michael Ryan (Hg.), 

Literary Theory. An Anthology, Malden, Oxford: Blackwell 1998, S. 488-508, hier S. 

489. Aus anderer Perspektive stellt auch Scott Lash eine Art Differenzimplosion 

bezüglich sprachlicher Kategorien fest: »The devaluation of meaning in postmodern 

signification is simultaneously the de-differentiation of signifier and signified.« Scott 

Lash: Sociology of Postmodernism, London, New York: Routledge 1990, S. 194. Da-

bei ist zu fragen, ob eine solche De-Differenzierung gleichzusetzen ist mit der Einheit 

von Signifikant und Signifikat in der Magie, wodurch Sprache Handlungsmacht erhält, 

oder ob diese Angleichung lediglich in Bedeutungslosigkeit und damit Schwächung 

der Sprache resultiert. 
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Fremdes, Mensch und Maschine, Außen und Innen, Mann und Frau etc. wer-
den in einigen populären Filmen in Frage gestellt und neu arrangiert.55 Der 
Prozess einer solchen Differenzimplosion, die eine spätkapitalistische Hand-
schrift trägt, hat nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 noch an 
Geschwindigkeit gewonnen, weil damit einerseits politische Alternativen 
zum mehr oder weniger demokratischen Kapitalismus unmöglich erscheinen 
und Utopien kaum noch Raum haben; ein archimedischer, wenn auch utopi-
scher Punkt, von dem aus Veränderungen gedacht werden können, rückt also 
mehr und mehr aus dem Blickfeld.56 Die Globalisierung der Märkte trägt zu 
ihrer weiteren Verbreitung bei.  

                                                 
55  Die Relevanz von Differenzkategorien wird filmisch reflektiert. In Bezug auf den Film 

in Großbritannien bzw. spezifisch in England lässt sich eine Tendenz feststellen, die 

sich in einer Art Kult um kulturelle Größen niederschlägt. Die 90er Jahre und auch die 

ersten Jahre des neuen Millenniums waren neben literarischen Adaptionen und inter-

textuellen Bezügen geprägt von zahlreichen Klassikerverfilmungen, deren zeitgenös-

sischen Neuinszenierungen oder AutorInnenbiographien, wie z.B. von William Sha-

kespeare (William Shakespeare’s Romeo+Juliet, 1996; A Midsummer Night’s Dream,

1999; O, 2001; 10 Things I hate about you, 1999; The Merchant of Venice, 2004); Ja-

ne Austen (Persuasion, 1995; Sense and Sensibility, 1995; Pride and Prejudice, 1995 

und 2005; Emma sowie Jane Austen’s Emma 1996), Oscar Wilde (Wilde, 1997; An

Ideal Husband, 1999; The Importance of Being Earnest, 2002), Virginia Woolf (Mrs 

Dalloway, 1997; The Hours, 2002) und Iris Murdoch (Iris, 2001). Ein weiterer relevan-

ter Differenzaspekt, nämlich der zwischen Mensch und Maschine, ist in Konstrukten 

wie dem Cyborg aufgehoben, und damit ist grundsätzlich auch die Frage von Innen 

und Außen, von Virtualität und Realität berührt; die Frage nach dem Menschen ist 

neu zu beantworten, was in Filmen wie Blade Runner (1982), Terminator (1984, 

1991, 2003), Alien (1979, 1986, 1992, 1997), eXistenZ (1999), The Matrix (1999), 

und Star Wars (1977, 1980, 1983, 1999, 2002, 2005) visuell verhandelt wird. Wenn 

nun auch die Geschlechterdifferenz in virtuellen Räumen irrelevant wird, wird auf kul-

tureller Ebene diese Differenz umso plakativer neu eingeschrieben. Auch hier ist die 

Zahl der zu nennenden Titel schier endlos: What Women Want (2000), Notting Hill

(1999) und 13 going on 30 (2004) schreiben den alten Unterschied in eine neue ge-

sellschaftliche Situation ein. Der Mensch in Differenz von, aber als Medium für Sakra-

les wird z.B. in Stigmata (1999) inszeniert. Diese Differenz vom Sakralen wird auch in 

apokalyptisch strukturierten Filmen relevant, wo nachgefragt wird, ob der Mensch 

würdig ist, gerettet zu werden und weiter zu existieren. Beispiele dafür wären End of 

Days (1999) sowie Armageddon (1998) und in gewissem Sinne auch The Boondock 

Saints (1999). 

56  Der Gegensatz zwischen Kapitalismus und Kommunismus ist insofern nicht ganz 

trennscharf, als zumindest der Sozialismus als Unterform des Kapitalismus verstan-

den werden kann, wie Ward unter Rekurs auf Žižek ausführt. Ward bezieht sich in 

seiner Analyse auf Marx’ These, dass Kommodifikation selbst religiös sei und somit 

eine unterstützende Funktion für den Kapitalismus haben kann. Als wissenschaftliche 

Perspektive, die zu einer kritischen Position zu dieser Entwicklung in der Lage ist, 

hebt Ward die Theologie hervor. Vgl. G. Ward: »Religion als Ware oder die Vollendung 

des Kapitalismus«, S. 95 und S. 104. 
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Neue Repartikularisierungen stellen eine Gegentendenz dazu dar, die sich im 
Unterschied zu der Utopie einer Transkulturalität,57 bei der Differenzen fried-
lich und ausschließlich auf kultureller Ebene verhandelt werden, politisch 
aggressiv und gewaltsam gestalten; der Völkermord im ehemaligen Jugosla-
wien ist nur eins der traurigen Beispiele dafür. Wenn nun feste Binarismen 
erodieren, stellt sich die Frage, wie im Zuge von den dadurch provozierten 
Repartikularisierungen Differenzen auf kultureller Ebene neu etabliert und 
perpetuiert werden. Religion spielt dabei als kulturelles Referenzsystem eine 
nicht unerhebliche Rolle. Bei der Funktionalisierung von Religion im Film 
lässt sich als postsäkulare Gegenströmung zu Sakralisierungsformen im Sin-
ne von »Spezial-Effekt[en]« »eine eben nicht nur spielerische Renaissance 
von theologischen Traditionen« feststellen,  

 
»wobei sich bereits ein deutliches Gefälle hin zu bedenklichen Positionen ab-

zeichnet: Vom Wieder-Erstarken eines Theologisierens aus bewußt konfessionel-

ler Perspektive und der Festigung eines neuen konfessionellen Selbstbewußt-

seins im Zeichen »widerständiger Identitäten« […] bis hin zum gefährlichen Er-

starken des Fundamentalismus und eines des Globalisierung konternden Neo-

Tribalismus […]. Wie damit der Boden für neue Kulturkämpfe bereitet ist, läßt 

sich paradigmatisch studieren an der Kontroverse um Mel Gibsons Film »Die 

Passion Christi« (USA 2004), der die Gräben zwischen evangelikalen und libera-

len Christen (und dem amerikanischen Judentum) nicht nur sichtbar gemacht, 

sondern vertieft und das Gelände für Dialoge ›vermint‹ hat.«58

 

Im Interdependenzgeflecht der gegenläufigen Tendenzen von Globalisierung 
und Repartikularisierung werden auch die Konstruktionen nationaler Identitä-
ten verstärkt zum Thema. In einem anglistischen Kontext wird nach dem Bri-
tish Empire neu verhandelt, was Englishness ausmacht und wie beispielswei-
se Devolutionsprozesse kulturell verarbeitet werden können. Gerade seit dem 
kritischen Datum 1997, dem Jahr, in dem England eine neue Regierung wählt 
und seine der imaginierten nationalen Gemeinschaft Kohärenz verleihende 
›Königin der Herzen‹ verliert, gilt: »Politically, England does not exist.«59 
Auch im Bezug auf eine nationale Bildlichkeit oder ein nationales Kino lässt 
sich fragen, ob ›England existiert‹ beziehungsweise auf welcher Ebene eine 
Frage nach Nationalität überhaupt noch relevant wird: auf der Ebene der Pro-
duktion und der Standorte der Filmindustrie, auf der Ebene bestimmter Inhal-
te oder Weltanschauungen, die sich dann in Filmen ›widerspiegeln‹, auf der 
Ebene der Rezeption oder der Ebene der Filmkritik, die ein nationales Kino 

                                                 
57  Wolfgang Welsch: »Transkulturalität. Zur veränderten Verfassung heutiger Kulturen«, 

in: Irmela Schneider/Christian W. Thomsen (Hg.), Hybridkultur. Medien, Netze, Küns-

te, Köln: Wienand Verlag 1997, S. 67-90. 

58  R. Zwick: »Religionsersatz oder locus theologicus?«, S. 453. Zwick bezieht sich mit 

dem Ausdruck »widerständige Identitäten« auf G. Ward: True Religion, Malden, Ox-

ford: Blackwell 2003, S. 134. 

59  Andrew Blake: The Irresistible Rise of Harry Potter, London, New York: Verso 2002, S. 

6. 
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auf der Basis von bestimmten Stilen konstruiert?60 Diese Ansätze bezögen 
sich auch als Konglomerat nicht auf dasselbe Objekt und gäben je einzeln 
grundverschiedene Konzepte von Nationalität ab. Besonderes das Holly-
wood-Kino wird transnational rezipiert und ist auch in der Produktion und 
Finanzierung ein global player. Mit Großbritannien gestaltet sich die Zu-
sammenarbeit häufig sehr eng, so dass es kaum noch möglich ist, anhand der 
nationalen Herkunft von SchauspielerInnen, RegisseurInnen oder anderen 
filmbezogenen Akteuren eine nationale Klassifizierung vorzunehmen: »One 
could apply an arbitrary rule relating to where the finance has come from or 
where the film was made or who the film’s makers were, but no hard and fast 
categorisation of this kind seems satisfactory.«61 Die Encyclopedia of British 
Film schlägt daher auf Basis einer Einteilung des BFI Film and Television 
Handbook von 1999 vor, relativ weite Kategorien vorzugeben, die helfen, 
Filme und ihre kulturellen Situierungen zu klassifizieren: Diese Kategorien 
reichen von einem vornehmlich britischen Engagement, was die Finanzie-
rung, die Produktion und die MitarbeiterInnen angeht, bis zu einer marginal 
britischen Beteiligung: »American films with some UK financial involve-
ment.«62 Nationalität wird als Ordnungskategorie zwar nicht völlig aufgege-
ben, aber in ihrer Reichweite modifiziert. 

Vor dem Hintergrund diverser solcher Differenzimplosionen können 
Sakralisierungen als Markierungen von unhinterfragbarer Differenz figurie-
ren. Sakralisierungen können außerdem dazu genutzt werden, um die Ten-
denz hin zu Personalisierungen gesellschaftlicher, politischer und kultureller 
Positionen zu untermauern, die diverse widerstreitende Diskurse überschau-
bar, benennbar und konkret werden lassen. Sakralisierungen geben diesen 
Diskursen den Anschein der Macht, die in den Händen sakralisierter Helden-
figuren im zeitgenössischen populären Film lokalisiert wird. In meiner Studie 
soll nach der Differenzkategorie sakral/nicht sakral gefragt werden, die als 
Symptom genau dieser Situation gelesen werden kann und möglicherweise in 
visueller Populärkultur als Leitdifferenz installiert wird: eine solche Leitdif-
ferenz kann einerseits Differenzen unter implizitem Bezug auf Heiliges als 
legitim erscheinen lassen und andererseits der proliferativen Bildlichkeit eine 

                                                 
60  Vgl. gerade zu den finanziellen Interdependenzen bezogen auf Produktion und Dist-

ribution Neil Watson: »Hollywood UK«, in: Robert Murphy (Hg.), British Cinema of the 

90s, London: British Film Institute 2000, S. 80-87 oder im gleichen Band auch zur 

Internationalisierung im Hinblick auf Filmästhetik und Vermarktung Peter Todd: »The 

British Film Industry in the 1990s«, S. 17-26. Vgl. daneben auch Andrew Higson: Wav-

ing the Flag. Constructing a National Cinema in Britain, Oxford: Clarendon Press 

1997, S. 4-9.  

61  Brian McFarlane: »Introduction«, in: Brian McFarlane (Hg.), The Encyclopedia of British 

Film, London: Methuen 2003, S. xi. 

62  Ebd. Nach dieser Einteilung wäre Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Kategorie 

A (»Films where the cultural and financial impetus is from the UK and the majority of 

the personnel are British«), William Shakespeare’s Romeo+Juliet Kategorie C (»Minori-

ty UK Co-Productions. Foreign (non-US) films in which there is a small UK involvement 

in finance or personnel«), Stigmata Kategorie D (»American films with a UK creative 

and/or minor financial involvement«) und The Matrix Kategorie D2 (»American films 

with some UK financial involvement«). 
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neue Fremdheit und Faszination einschreiben, die sie im Zeitalter ihrer tech-
nischen Reproduzierbarkeit erneut auratisiert.  

Wenn heute die Metapher des Netzes Kultur als interaktives Gewebe er-
scheinen lässt,63 impliziert dies zwar einerseits eine demokratische Grundein-
stellung, die – im Idealfall – allen KulturteilnehmerInnen die Partizipation an 
Bedeutungskonstruktionen ermöglicht, andererseits aber auch eine rein hori-
zontale, immanente Ebene, in der innerhalb partikularer Netzmodule um die 
Wiedereinführung einer Vertikalen gekämpft wird. Die Beschreibung einer 
solchen horizontalen, hyperrealen Kultur geschieht bei Baudrillard in der 
Terminologie einer der abgeschafften großen Erzählungen, nämlich des 
Christentums: Baudrillard spricht von der Genesis, der Schöpfung einerseits, 
und von Simulakren, Götterbildern, andererseits. So zieht der Tod Gottes 
dessen ikonische Vervielfältigung nach sich, was sich implizit schon in den 
diversen ikonoklastischen Bewegungen abzuzeichnen schien: »underneath 
the idea of the apparition of God in the mirror of images, [the iconoclaters] 
already enacted his death and his disappearance in the epiphany of his repre-
sentations (which they perhaps knew no longer represented anything [...] – 
knowing also that it is dangerous to unmask images, since they dissimulate 
the fact that there is nothing behind them).«64  

Während nun die Ökonomie der Bildlichkeit eine genuin immanente ist, 
impliziert Sakralisierung eine mögliche Kulturtechnik, den Wunsch nach 
Transzendenz, und damit nach dem Ausbruch aus der ökonomischen Zirkula-
tion, zu verwirklichen; ob und wie dieser Ausbruch möglich ist – ob er ledig-
lich eine melancholische Reinszenierung des Verlorenen darstellt, ob er als 
Mittel zur Befreiung aus der Immanenz fungieren kann, indem das theologi-
sche ›Außen‹, Gott, wieder als lebendige Wahrheit ins Spiel kommt, oder ob 
das Sakrale als Legitimationsinstrument neu installierter Differenzen figuriert 
– ist eine der zentralen Fragen dieser Arbeit.65 
                                                 
63  Vgl. W. Welsch: »Transkulturalität«, hier v.a. S. 71. 

64  Jean Baudrillard: »Simulacra and Simulations«, in: Mark Poster (Hg.), Jean Baudrillard. 

Selected Writings, Oxford, Cambridge: Polity Press 1988, S. 166-184, hier S. 169. Die 

Interdependenz von Theologie und Simulakrum wird von Baudrillard hier besonders 

betont. Ein theologische Autorität simulierendes ›Bibelzitat‹ aus dem Prediger Salomo 

ist dem Text vorangestellt. Dieses referenzlose Abbild simuliert damit in Form des Zi-

tats einen autoritativen Primärtextbezug. Der stark polemische und sicherlich strittige 

Ansatz Baudrillards wird deswegen für diese Arbeit adaptiert, weil Baudrillard Zei-

chenprozesse im Zusammenhang mit ökonomischen Entwicklungen sieht, die mei-

nes Erachtens einen relevanten Hintergrund für Sakralisierungen darstellen und ihre 

Funktionen zu erläutern helfen. 

65  Der Mensch ist als animal symbolicum von Symbolwelten und deren Kohärenz ab-

hängig, denn sie bilden homogene Sozialfelder aus, die das friedliche Funktionieren 

von Gesellschaften garantieren können: Wenn nun die Vereinbarkeit sich ausdifferen-

zierender Felder nicht mehr gegeben ist und auch »die großen staatlichen Strukturen 

in einen Prozeß der Auflösung geraten sind«, resultiert dies in einer Partikularisierung 

mit Gewaltpotential. Giorgio Agamben: Homo Sacer. Die souveräne Macht und das 

nackte Leben, aus dem Italienischen von Hubert Thüring, Franfurt/Main: Suhrkamp 

2002, S. 22. »Die Erosion übergreifender nicht-organisierter Sozialfelder des Bewußt-

seins beläßt die organisierten Gesellschaften im pragmatischen Spannungsfeld von 

Machtbeziehungen und Gewaltverhältnissen, gegen die sie sich allein durch die Ver-
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Neben den genannten terminologischen Anleihen scheint eine genuine Ver-
bindung zwischen den Diskursen der spätkapitalistisch sowie visuell und po-
pulärkulturell geprägten Postmoderne und der Theologie gegeben zu sein. 
Die Immanenzimplosion bereitet nämlich einer ganz spezifischen Form von 
Theologie den Boden:  

 
»The principles of established order have become questionable and what re-

mains is a ›hole, opened by a society that calls itself into question‹. […] I call this 

›hole‹ the implosion of secularism and it is the many consequences of that im-

plosion that postmodernism explores and postmodernity expresses. The implo-

sion of the secular has also facilitated a new return to the theological and a new 

emphasis upon reenchantment: a return not signaled by theologians but by 

filmmakers, novelists, poets, philosophers, political theorists, and cultural ana-

lysts. […] A certain paradoxical cultural logic, the logic of fetishism, is evident in 

postmodernity. […] The same fetishist logic pertains to the theological in con-

temporary culture. I have argued that the deepening sense of godlessness is the 

apotheosis both of the secular worldview and, simultaneously, the generator of 

theological questions, motifs, images, and mythemes articulated by a variety of 

secular sources in contemporary culture. What is this announcing but a certain 

pathological enjoyment of postmodern sensibility; an enjoyment of the absence 

of God by the commercialization of God’s presence – through angels and mi-

racles, through stigmatas and sacramentalisms?«66

 
Sakralisierungen erscheinen damit als Implikate der Entwicklungen der 
Postmoderne. In visueller Populärkultur werden Filmhelden oder bestimmte 
Personen aus dem öffentlichen Leben zu Trägern des Sakralen, wodurch sie 
eine Differenzkategorie des Sakralen/Nicht-Sakralen in Erscheinung brin-
gen.67 Das Sakrale wird zum Marker des Außergewöhnlichen, Mysteriösen, 
Machtvollen, das der Immanenz enthoben scheint; die Inszenierung des Ex-
zeptionellen kann damit als symptomatisch für die postmoderne Populärkul-
tur gelesen werden: »[A]ll these investments in the non-rational add up to a 
weight of popular knowledges which refute brute common sense and its re-
fusal to ask the big questions, and which have no truck with a state-sponsored 
religion that seems to be part of the problem.«68 

Sakralisierungen gereichen nicht nur zur kulturellen Identitätskonstruk-
tion, sondern sind zudem aus politischer Sicht von Interesse, weil durch sie 
                                                                                                                              

absolutierung und Verdinglichung der eigenen symbolischen Repräsentation trans-

zendentaler Wahrheit behaupten möchten.« Jürgen Gebhardt: »Symbolformen gesell-

schaftlicher Sinndeutungen in der Krisenerfahrung«, in: Clemens Kauffmann u.a. 

(Hg.), Politik, Hermeneutik, Humanität. Gesammelte Aufsätze von Jürgen Gebhardt, 

Berlin: Duncker&Humblot 2004, S. 3-24, hier S. 19. 

66  G. Ward (Hg.): The Blackwell Companion to Postmodern Theology, S. xv und S. xxi. 

Ward bezieht sich hier auf Michel de Certeau: The Capture of Speech and Other Politi-

cal Writings, Minneapolis: University of Minnesota Press 1997, S. 10. Rupert Wainw-

rights Stigmata könnte als Illustrierung des letzten Punktes angeführt werden. 

67  Vgl. dazu Peter Ludes: Einführung in die Medienwissenschaft. Entwicklungen und 

Theorien, zweite, überarbeitete Auflage, Berlin: Schmidt 2003, S. 157ff. Hier wird die 

Faszination von Stars anhand des Charisma-Begriffs expliziert. 

68  A. Blake: The Irresistible Rise of Harry Potter, S. 101. 
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implizit transnational rezipierbare Subjektpositionen verhandelt werden. In 
einer Zeit, in der demokratische Teilhabe kaum noch effektiv möglich er-
scheint – Politiker jeglicher Couleur in Deutschland, England oder den Ver-
einigten Staaten werden durch Hunderttausende auf den Straßen kaum in ih-
ren Entscheidungen beeinflusst – beziehungsweise in der die Machtlosigkeit 
der Politik selbst gegenüber dem »Empire« des globalen Kapitalismus mehr 
und mehr evident wird,69 werden die Positionen von Helden und Heiligen 
erstrebenswert, deren Handeln sofortige Konsequenzen zeigt, von Erfolg ge-
krönt wird sowie schnelle Gratifikation bereit stellt; Heldenmythen bieten ih-
ren RezipientInnen phantasmatische Subjektpositionen an, von denen aus ef-
fektiv gehandelt werden kann. Handlungsdruck wird abgebaut, indem auch 
Verantwortung und ethisches Bewusstsein an den Superhelden abgegeben 
werden können.  

 
 

Medialität – Matrix – Mensch 
 

In einer spätkapitalistischen, postmodernen Gesellschaft erhält Medialität ei-
ne hervorgehobene Stellung. Der postmoderne Mensch erscheint als der me-
dialisierte – durch Medien geformte und von Medien abhängige – Mensch. 
Das mediale Angebot pluralistischer Lebensstile und Identitätsvorschläge 
ermöglicht eine ganz besondere Freiheit, eine schier grenzenlose Wahlfrei-
heit: 

 
»[D]ie neuen Freiheiten bestehen aus der Chance, sich in einer chaotischen, nur 

mehr durch Konsumangebote strukturierten Ordnung selbst zu organisieren und 

zu konstituieren, sich Normen und Werte zusammenzuschmieden und sei-

nen/ihren Lebensentwurf quasi als Patchwork selbst in die Hand zu nehmen. 

Kollektive sowie die einzelnen erleben diese Verunsicherung als Fragmentierung 

ihrer Selbst, als Privatisierung ihrer Gefühle, als Freiheit, die nichts anderes er-

zwingt als die Suche nach Normen, Normalität und Konsens, nach Moden, Heils-

lehren u.a..«70

                                                 
69  Michael Hardt/Antonio Negri: Empire, Cambridge, MA: Harvard University Press 

2000. 

70  Johanna Dorer/Matthias Marschik: »Welches Vergnügen? Zur Diskussion des Vergnü-

gens in der Rezeptionsforschung«, in: Udo Göttlich/Rainer Winter, Politik des Ver-

gnügens. Zur Diskussion der Populärkultur in den Cultural Studies, Köln: Halem 

2000, S. 267-284, hier S. 268. An dieser Stelle möchte ich erneut auf Marianne Ska-

rics Dissertation aus dem Bereich Publizistik und Kommunikationswissenschaft hin-

weisen, die aus katholischer Perspektive eine ähnliche Gesellschaftsdiagnose stellt 

und auf Basis dessen gewisse gesellschaftliche Sehnsüchte benennt, die das populäre 

Kino erfüllen kann. Dazu zählt sie die Sehnsüchte nach Rekreation, das Durchleben 

menschlicher Grundkonstellationen aus sicherer Position, Selbstfindung sowie  

-erfahrung, die Sehnsucht nach einfachen Lebensformen sowie weiterhin nach Emo-

tionalisierung, Liebe und Werten. M. Skarics: Popularkino als Ersatzkirche, hier v.a. S. 

41-53. Ihr geht es u.a. um die Etablierung möglichst erfolgssicherer Grundstrukturen 

für Drehbücher von Blockbustern, weswegen ihre Analysen von Filmen wie Titanic,

Terminator 2 oder Cast Away auch eher formalistisch geraten. Die Arbeit stellt aber 
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Als Kehrseite dessen ist der postmoderne Mensch in diverse Abhängigkeits-
strukturen eingebunden. Er ist in ein globales Kommunikationsnetz ver-
strickt, »das ein Ausklinken nicht mehr möglich macht« und das die Subjekt-
konstruktion empfindlich beeinflusst:  

 
»Erstens verhindert der Anschluss an das Kommunikationsnetz eine Verweige-

rung der Konsumption, und zweitens bieten die Medien nun statt Inhalten Le-

bensstile, Emotionen und mehrheitsfähige Einstellungen. [...] In den Medien geht 

es nicht mehr um Werte, sondern um kurzfristige Wertigkeiten. [...] Für das an-

gedockte Subjekt bedeutet dies, dass es aus den Medien nicht mehr die Informa-

tion erhält, die es als bewusstes und rationales Subjekt benötigt hatte, sondern 

nur mit den Medien in einer Art und Weise kommuniziert, auf die es als frag-

mentiertes Subjekt angewiesen ist. [...] Die Medien liefern dem Subjekt keine 

Antworten mehr auf die Frage, wer, sondern nur mehr Anregungen zu der Frage, 

was es ist, und wo es sich zumindest kurzfristig verorten kann.«71

 
Somit erscheint die postmoderne Medienlandschaft als eine Matrix, die Sub-
jekte erst hervorbringt und formiert; das fragmentierte Subjekt ist grundsätz-
lich defizitär gedacht und von Ganzheitlichkeit weit entfernt. Aus theologi-
scher Perspektive gilt der Mensch ebenso wenig als vollendet, während aber 
die ›Andockung‹ an Gott, dem allein eine solche Vollendung zusteht, aus re-
ligiöser Perspektive grundsätzlich positiv und als heilsam bewertet ist; es be-
steht also eine gewisse Konvergenz zwischen einer theologischen Vorstel-
lung vom Menschen, in welcher der Mensch seine Vollendung ausschließlich 
in Abhängigkeit von Gott erreichen kann, und einer Vorstellung, die eine 
mediale Komplettierung des Menschen anvisiert. Verbunden sind beide Posi-
tionen in der ästhetischen Theologie Klaas Huizings, der in der Verbindung 
des Medialen mit dem Heiligen die Möglichkeit heilsamer Konversionen 
verortet:  

 
»Medien machen als Eindrucksverstärker Angebote zu kleinen, mittleren und 

großen Konversionen. Große Konversionen kommen ohne die Idee des (schwa-

chen) Heiligen nicht aus. Heiliges ist im Spiel, wenn sie die Unwahrscheinlichkeit

(LUHMANN nennt Medien ›Unwahrscheinlichkeitsverstärker‹, 1996) von Heiligenle-

genden für das eigene Leben glaubhaft und nachvollziehbar erscheinen las-

sen.«72

 
Mediale Andockung ist einer von mehreren Gesichtspunkten, die in der pro-
thesenhaften Vervollständigung des Individuums eine Rolle spielen. Da die 
Medienlandschaft in der westlichen Welt Teil des weitgehend kapitalistisch 
strukturierten Gesellschaftssystems ist, übernimmt sie auch eine bestimmte 
                                                                                                                              

in der Erarbeitung eines gesellschaftlichen Kontextes für die Diffusion ›des‹ Religiö-

sen in populäre Filme einen relevanten Ausgangspunkt dar. 

71  J. Dorer/M. Marschik: »Welches Vergnügen? Zur Diskussion des Vergnügens in der 

Rezeptionsforschung«, S. 270 und S. 274. Diese Einschätzung lässt sich auch an 

Brian McHales Unterscheidung zwischen der epistemologisch fragenden Moderne 

und einer sich auf die Ontologie beziehende Postmoderne ablesen. Vgl. Brian 

McHale: Postmodernist Fiction, New York, London: Methuen 1987. 

72  K. Huizing: Ästhetische Theologie II, S. 94. 
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Funktion in diesem System, nämlich die Andockung an die Konsumgesell-
schaft: 

 
»Die Entwicklung der Konsumgesellschaft verbindet sich zunehmend mit einer 

Ethik der Authentizität, die im Westen immer mehr Raum greift. Unverkennbar 

hat sie die Tendenz, den Begriff von Authentizität und Selbstsein zu trivialisie-

ren. Es geht hier nur noch um die zur Nachahmung medial verbreiteten Stile, 

während die Entdeckung substantieller Lebensziele dahinter zurücktritt und ver-

blasst. So verwandelt sich die Ethik von ›Freiheit‹ und ›Individualismus‹, die doch 

den Kapitalismus einmal rechtfertigen sollte, schleichend in eine Feier bloßer 

›Wahlfreiheit‹ als dem an sich Guten. Damit erweckt der Kapitalismus den Ein-

druck, als sei das Leben des Einzelnen nur deshalb schon erfüllter und glückli-

cher, weil seine Wahlmöglichkeiten zahlreicher werden – mögen auch die Unter-

schiede zwischen den Alternativen banal sein.«73

 
Ein weit greifender Effekt dieser Andockung ist die Formierung einer be-
stimmten Art von Ethik, die, auch wenn sie hier eine Ethik der Authentizität 
genannt wird, eine reine Oberflächenethik, eine Ethik der Erscheinung ist. 
Handlungen und ihre Konsequenzen rücken in den Hintergrund, wenn sich 
gelungenes Leben an dem aus einer nur scheinbar unlimitierten Menge von 
Wahlmöglichkeiten zusammengesetzten lifestyle misst. Die Omnipräsenz von 
Bildern, die unablässige Produktion von Kopien in der zeitgenössischen Ge-
sellschaft sowie das Verhandeln von Identität und Beziehungen über Bilder 
scheinen eine solche Oberflächenethik zu bestätigen. Die Obsession mit der 
Oberfläche präsentiert sich – folgt man den Analysen Giorgio Agambens 
(oder auch Jean Baudrillards) – als spezifisch spätkapitalistisches Phänomen:  

 
»Wenn wir [...] die äußerste Phase des Kapitalismus, in der wir jetzt leben, die 

spektakuläre nennen wollen, wo alles von sich selbst abgesondert zur Schau ge-

stellt wird, dann sind das Spektakuläre und der Konsum die beiden Seiten einer 

einzigen Unmöglichkeit des Gebrauchs. Was nicht benützt werden kann, wird als 

solches dem Konsum und der Zurschaustellung überantwortet.«74

 
Agamben zeichnet in diesem Kontext Profanierungen als politische Praxis 
aus, die für eine gesellschaftliche Weiterentwicklung – oder konkreter die 
Eroberung von Handlungsoptionen – unerlässlich ist. Profanierungen versteht 
er dabei im Unterschied zu Säkularisierungen, die den Transfer göttlicher 
Macht auf menschliche Bereiche bezeichnen,75 als Prozesse, bei denen durch 
rituelle Handlungen Objekte oder Lebewesen, die den Göttern geweiht war-
                                                 
73  Charles Taylor: »Kapitalismus ist unser faustischer Pakt. Ohne wirtschaftliche Entwick-

lung können wir nicht leben. Aber gleichzeitig droht die entfesselte Ökonomie, unse-

re ökologischen und kulturellen Grundlagen zu zerstören«, aus dem Englischen von 

Karin Wördemann, in: DIE ZEIT vom 4.5.2005, S. 52.  

74  Giorgio Agamben: Profanierungen, aus dem Italienischen von Marianne Schneider, 

Frankfurt/Main: Suhrkamp 2005, S. 79f. 

75  Dieser Vorgang wird bei den meisten anderen für diese Arbeit relevanten Positionen 

als Sakralisierung bezeichnet, weil nicht vom Göttlichen zum Säkularen, sondern vom 

Säkularen zum Göttlichen argumentiert wird. Deswegen wird hier nur Agambens Be-

griff der Profanierung übernommen. 
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en, den Menschen zum Gebrauch zurückgegeben werden. Handlungsermäch-
tigende Profanierungen werden im Spätkapitalismus zu einer Unmöglichkeit, 
weil diese Wirtschaftsform insofern als Religion zu verstehen ist, da sie sich 
die »Struktur der Absonderung, die jede Religion bestimmt, in alle Bereiche 
hinein verallgemeinert und absolut macht.«76 Der Spätkapitalismus entzieht 
also die Dinge dem Gebrauch, indem er strukturell die primäre Absonderung 
einer profanen von einer heiligen, den Göttern vorbehaltenen Sphäre verdop-
pelt, und reduziert sie damit zu einem konsumierbaren Spektakel.  

Durch die Hereinnahme einer sakralen Valenz ins Spektakel, ins Schau-
spiel, in den Film, artikuliert sich – so meine Annahme – der Wunsch, die 
ursprüngliche Absonderung zwischen heilig und profan wieder herzustellen 
und so etwas wie genuine Erfahrung, handlungsmächtigen Gebrauch von 
Dingen, Erneuerung wieder zu ermöglichen. In der Ökonomie des Bilderkon-
sums ist jedoch stets nur der Zeichenwert von Dingen erhältlich; ob ein neuer 
Gebrauchswert geschaffen, ob also eine Profanierung in unseren »postdemo-
kratischen Spektakel-Gesellschaften« möglich ist,77 muss im Anschluss an 
die jeweiligen Analysen visueller Populärkultur untersucht werden. 

 
 

Visualität – Bilderflut – Bilderverbot 
 

Von einem theologischen Standpunkt aus muss die Frage erörtert werden, 
inwiefern Visualisierungen und Heiligkeit überhaupt zusammenpassen, denn 
das Bilderverbot des Dekalogs steht hinter jeder Visualisierung von Heilig-
keit.78 Das Bilderverbot bezieht sich nun nicht auf jegliche Vorstellung von 
Gott – Religion in einer spezifischen Ausprägung wäre so unmöglich –, son-
dern auf die implizite Gefahr, Bild und Abgebildetes in eins zu setzen und ein 
»graven image« (Ex 20, 4) damit zu vergötzen. Im zeitgenössischen ›Me-
dienzeitalter‹ erscheinen solche Götzenbilder unter anderem als Simulakren 
baudrillardscher Prägung, denn ein Simulakrum kann als »hergestelltes Ur-
bild« verstanden werden, das jegliche Differenz zwischen Urbild und Abbild 
beziehungsweise Vorbild und Nachbild einebnet. Ein Bild und dessen refe-
rentielles Objekt werden in eins gesetzt.79  

Man muss grundsätzlich berücksichtigen, »daß jede Darstellung von 
menschlichen Gestalten die Gefahr in sich birgt, als Gegenstand kultischer 
Verehrung mißverstanden und mißbraucht zu werden«.80 Simulakren entge-
hen dieser Gefahr nicht, auch wenn sie in einer zirkulären Bildlichkeit sus-
                                                 
76  G. Agamben: Profanierungen, S. 79. 

77  G. Agamben: Homo Sacer, S. 20. 

78  Interessant ist hier die Stellung des Bilderverbots in den unterschiedlichen Denomina-

tionen. Während das zweite Gebot des Dekalogs im lutherischen Katechismus nicht 

aufgenommen ist, spielt es im reformierten Kontext eine größere Rolle. Generell hat 

sich jedoch die Theologie weniger mit dem Thema auseinander gesetzt als bei-

spielsweise die Kunstwissenschaft. 

79  B. Waldenfels: Sinnesschwellen, S. 133. 

80  Rolf Rendtorff: »Was verbietet das alttestamentliche Bilderverbot?« in: Reinhold Bern-

hardt/Ulrike Link-Wieczorek (Hg.), Metapher und Wirklichkeit. Die Logik der Bildhaf-

tigkeit im Reden von Gott, Mensch und Natur, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 

1999, S. 54-65, hier S. 60. 
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pendiert sind und auf nichts mehr verweisen, das heißt nicht mit dem jeweili-
gen Referenten identifiziert werden können; dennoch können Simulakren als 
Götzenbilder gelten, weil sie verschleiern, dass ihr Referenzpol nicht exi-
stiert, und so lediglich funktional operierende Scheinwelten hervorbringen, 
die mit heiliger Qualität affiziert sind.  

In lutherischer Diktion wird ein Bild erst dann zum Götzenbild, wenn der 
Mensch sein Vertrauen darauf setzt, und damit das Abgebildete aus den Au-
gen verliert: »Mit den Bildern steht es auch so, daß sie nicht notwendig, son-
dern frei sind. Wir können sie haben oder nicht haben, obwohl es besser wä-
re, wir hätten sie gar nicht. […] Allein: Das Herz darf nicht daran hängen, 
nicht darauf vertrauen.«81 

Bei der Debatte um die Auslegung des Bilderverbots erscheint besonders 
wichtig, dass in einem religiösen Diskurs das Transzendente nie im Imma-
nenten völlig aufgeht, sondern stets über die Zeichen, in denen es im stetigen 
historischen Wandel aufgehoben ist, hinausweist. In einem christlichen Kon-
text kann Gott demnach nicht in materiellen Formen umfassend dargestellt 
werden. Das Bilderverbot soll aber dennoch nicht Gott als den ganz Anderen, 
den Unverfügbaren und Unnahbaren legitimieren, denn die »Bibel dokumen-
tiert schließlich das Interesse dieser Gottheit, sich zu offenbaren, mitzuteilen 
und verfügbar zu machen (bis hin zur Menschwerdung).«82 Das Bilderverbot 
steht aus lutherischer Perspektive vielmehr im Kontext des Fremdgötterver-
bots und damit der Betonung, dass es nur einen Gott gibt, dessen (Heils-) 
Handeln für den Menschen konstitutiv ist. »Dieser Gott läßt sich nicht in ei-
nem Kultbild dingfest machen und kultisch vereinnahmen. Er läßt sich finden 
und kennenlernen, wo man den Bund hält, wo man seinem Handeln auf der 
Spur bleibt und seinem guten Willen Geltung verschaffen will. Gott identifi-
ziert sich nicht als ›Gestalt‹, sondern in seinem Befreiungshandeln.«83 

Die Betonung auf dem Handeln und auf der prozesshaften Begegnung 
verdeutlicht, dass die Beziehung zu Gott in einer gemeinsamen Geschichte 
erkennbar wird und somit gerade der narrative Modus, das Wort, eine adä-
quate Ausdrucksform dieser Beziehung ist. »Der Sinn des Bilderverbots liegt 
in der Götzenkritik, der Kritik an den Symbolen, den Repräsentationen von 
Mächten und Gewalten, die nicht göttlich sind, aber schließlich wie Götter 
verehrt werden und die Menschen statt zu einem erfüllten Leben in Ab-
hängigkeiten und tödlichen Gefahren manövrieren.«84 
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Die Skepsis Bildern und Repräsentationen gegenüber, die sich durch die Ge-
schichte nicht nur des Christentums zieht – auch die Betonung der Realprä-
senz gegenüber einem rein symbolischen Verständnis des Abendmahls zeugt 
von dieser Skepsis – beruht implizit auf der Überzeugung, dass Bilder mäch-
tig sind und eben gerade Nicht-Existentem Gewicht verleihen können. Sakra-
lisierungen können nun einerseits als solche Auratisierungen profaner Dinge 
gelten (Krech), sie können aber andererseits auch auf Heiliges hindeuten. Im 
Sinne Paul Tillichs soll gefragt werden, ob Sakralisierungen Bedingtes zu ei-
nem unbedingten Status erheben und damit vergötzen, oder das Unbedingte 
symbolhaft im Bedingten theonom durchscheinen lassen.  

Grundsätzlich fußt jedoch jegliche Beziehung zwischen einem christli-
chen Heiligen und dem Menschen, also eine Beziehung über die Grenzen von 
theos und anthropos hinweg, auf einer Abbildungsabhängigkeit. Schließlich 
nimmt Christus als der Logos in der Inkarnation die Gestalt eines Menschen 
an und erscheint gleichzeitig als Ebenbild des Vaters (Kol 1, 12-20); Gott 
wiederum schuf den Menschen nach seinem Abbild (Gen 1, 26-27).85 Chris-
tus stellt außerdem das Vorbild dar (Röm 8, 29), dem wir in der Nachfolge 
nachgebildet werden sollen. Sowohl in der Dimension der Schöpfung als 
auch in der historischen Dimension der Nachfolge ist also ein visuelles Ele-
ment implizit.  

Das Abbildungsverhältnis zwischen Mensch und Gott wird auf besondere 
und für meine Fragestellung fruchtbare Weise in der Mystik aufgegriffen: 
gemäß dem Eckhartschen Begriff der Gottesgeburt entsteht ein solcher vi-
suell-abbildlicher Kreislauf, sobald der Mensch sich selbst veräußert hat und 
von jeder Bildlichkeit frei geworden ist. Gott und Mensch werden in diesem 
Prozess eins, der Mensch wird mit seinem Ursprung identisch und das Ver-
hältnis von Urbild und Abbild wird aufgehoben. Eine solche Vorstellung der 
Einswerdung mit Gott unter der Voraussetzung der Entbildlichung scheint 
auf einer christlichen Bilderskepsis fundiert zu sein, die einer Einheit in der 
Präsenz größeres Gewicht zukommen lässt als einer Auseinandersetzungen 
mit Abbildern oder Repräsentationen. Vielleicht ist es aber auch gerade die-
ses »mystische Apriori«, ein »Erkennen von etwas, das die Kluft zwischen 
Subjekt und Objekt transzendiert«, dieser »Identitätspunkt zwischen dem er-
fahrenden Subjekt und dem Unbedingten, das im religiösen Erlebnis oder im 
Welterlebnis erfahren wird«, das sowohl Ursprung als auch Ziel des Nach-
denkens über geistige Dinge ist.86 Und vielleicht liegt gerade hier begründet, 
dass sakrale Bildlichkeiten sich besonders in solchen Zeugnissen visueller 
Populärkultur finden lassen, die auf die symbolische Form des Mythos rekur-
rieren und die fiktionale Welt nach ihren Vorgaben strukturieren; denn Sub-
jekt und Objekt werden einander so stark angenähert, dass ein religiöses Er-
lebnis suggeriert werden kann. Diese Überwindung der Trennung, die bei 
Mythos und Simulakrum in unterschiedlicher Weise anklingt, schlägt eine 
Brücke zu filmischen Zeichensystemen, die in der Lage sind, dies visuell zu 
inszenieren. Der Film scheint das Medium schlechthin zu sein, das Sakrales 
fassen kann, denn er fungiert selbst als »System der Sakralisierung«, und 
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zwar insofern, als besonders er ›schwere Zeichen‹ zu produzieren in der Lage 
ist, die Signifikant und Signifikat zur Deckung bringen: 

 
»Sakralität bedeutet im semiotischen Kontext nichts anderes als die Steigerung 

der Bedeutung eines Zeichens oder eines Systems von Zeichen, das heißt also 

auch: einer zur Sakralität bestimmten ›Erzählung‹, ins Unermeßliche. In einem 

Extremfall bedeutet das sakrale Zeichen so viel, daß es als Zeichen nicht mehr 

wahrgenommen werden darf. Es ist das Bild, das nichts abbilden darf als sich 

selbst. [...] Um zu funktionieren, muß auch jeder Film danach trachten, seine 

Zeichen schwerer zu machen; wie ein religiöses mythologisches System, so ist 

auch das mythologische System des Films nicht allein auf Selektion und Abbil-

dung von Wirklichkeit, ja nicht einmal auf selektierend abbildende Wertung und 

Kommentierung von Wirklichkeit zu reduzieren, sondern es bietet auch das, was 

gleichsam an der Wirklichkeit fehlt, schafft also eine Transzendenz.«87

 
Georg Seeßlen gibt hier einen konkreten Anhaltspunkt für eine an Zeichen-
prozessen ablesbare Sakralität des Films vor, der noch weiter in eine stilisti-
sche Ebene verlängert werden kann. Merkmale eines solchen sakralen Stils 
wären: »Measured rhythms, slow camera movements, frontal shots, and long 
and frequent close-ups.«88 Diese stilistischen Merkmale sowie Seeßlens se-
miotischer Ansatz zu schweren Zeichen und der Etablierung von Transzen-
denz im Film geben Hinweise darauf, welche Aspekte bei der Analyse von 
Sakralität im Film in den Fokus der Analyse rücken können. Es ist jedoch 
nicht möglich, eine direkte Beziehung zwischen diesen Merkmalen und Sak-
ralität zu etablieren; vielmehr müssen diese Merkmale in ihrem jeweiligen 
Kontext betrachtet werden, wobei zu diesem Kontext nicht nur der Film als 
Narrativ sowie Medium, sondern auch intermediale Referenzen, Genrekon-
ventionen, Stilrichtungen etc. gehören. 
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