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1 Einleitung

Long ago, in a wonderful castle on a mountain of splendor, a beautiful princess was born. Her

parents were the king and queen of the mountain and all the green valley below. The king and

queen loved the little princess even before she was born. On the day she came into the world,

the royal couple gave their daughter a very special gift from God – her first kiss. While the

princess was growing up, the king and queen kept this precious gift safe in their care. When the

princess was finally grown, the king and queen called her to their side. »We have something

very special to give you,« said the queen. Up, up, the royal family went to a secret room in a

tower of the castle. On an elegant table in the center of the room was the same gift given to the

princess long ago. . . the kiss. »God gave this kiss to you on the day you were born,« said the

queen, »because He loves you so dearly.« »And now,« continued the king, »this kiss is yours

to keep. . . or to give away, as you see fit.« The princess stared in amazement. She had never

before received such a wonderful present. »But use wisdom, my daughter,« warned the king,

»and save your kiss for the man you will marry. Never part with it for the sake of a stranger.«

The wise little princess took her father’s words to heart and kept the kiss safe in the castle tower.

But there were many days when she went to gaze at her precious possession. She wondered

how she could ever give it up. (n. pag.)

Die Handlung des evangelikalen Märchens The Princess and the Kiss: A Story of
God’s Gift of Purity (1999) folgt formelhaft der Suche nach dem ›idealen Ehemann‹
für die Prinzessin. Nachdem die Prinzessin unzählige Freier abgelehnt hat, zweifelt
sie, ob sie jemals ›den Richtigen‹ finden werde. Die Königin beruhigt sie: »›Oh, yes,
my dear. I think God will bring a husband to you. But, if He does not, the kiss will
be yours to treasure forever.‹ The princess took comfort in that thought, for she knew
that God could be trusted and she cherished the kiss with all that she was.« Schließ-
lich kommt ein Mann zum Schloss, der von der Jungfräulichkeit der Prinzessin –
»[which] sparkled like diamonds« – überwältigt ist. Er bietet ihr seinen ›ersten Kuss‹,
der, ebenfalls als sparkle, visuell den symbolischen Platz des Verlobungsrings bei ei-
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nem Heiratsantrag übernimmt. Das unvermeidliche Ende – »[t]he prince and princess
lived happily ever after« – macht die visuell und narrativ als herausgehoben markier-
te Erfahrung romantischer Liebe vermeintlich dauerhaft und fungiert gleichzeitig als
Affirmation der christlichen Deutungsschemata des Märchens: »Soon God gave them
a child of their very own. And on the day of the precious baby’s birth, the wise prince
and princess received for their child a very special gift from God... ›Love...comes
from a pure heart and a good conscience and a sincere faith‹ (1 Timothy 1:5 NIV)«.
Die Sequentialisierung des Märchens – ›Keuschheit‹, Glaubensgewissheit und Gott-
vertrauen, Liebesheirat – diskursiviert die Erfahrung romantischer Liebe als ›gött-
liche Präsenz‹,1 d.h. als herausgehobene Erfahrung des Göttlichen, wobei die Er-
fahrungsbereiche der romantischen Liebe und des Göttlichen aus der evangelikalen
Binnenperspektive von The Princess and the Kiss uneinholbar miteinander vermischt
sind.

Die pädagogischen und missionarischen Beweggründe des evangelikalen Mär-
chens sind nicht schwer zu verstehen: Der Kuss steht für die sexuelle Enthaltsam-
keit der Prinzessin vor der Ehe und fungiert als aufgeschobenes Versprechen für die
›bessere Liebe‹ in der christlichen Paargemeinschaft. Die dominante Rezeptionslinie
basiert dabei hauptsächlich auf dem archetypischen Muster der romance, welches die
Utopie der romantischen Liebe in der populären und scheinbar zeitlosen Formel des
Märchens idealisiert und junge Mädchen als Prinzessinnen interpelliert. Die diskursi-
ve Artikulation von (göttlicher) Präsenz übernimmt dabei die Funktion einer doppelt
kodierten Sinnstiftung, die an sich überlagernde, oft implizite oder nicht bruchlos ex-
plizierbare Wissensformationen anknüpft. Zum einen affirmiert das Märchen aus der
evangelikalen Binnenperspektive die Gewissheit um göttliche Präsenz als Gefühl des
Vertrauens: »[F]or she knew that God could be trusted«. Zum anderen verknüpft The
Princess and the Kiss dieses religiöse Gefühl mit einer hegemonialen Vorstellung
von Weiblichkeit und einer heteronormativen Geschlechter- und Familienideologie,
die nicht explizit genannt werden müssen, um ihre kulturelle Bedeutung zu entfalten.

1 | Die Klammern in der Verwendung des Begriffs (göttliche) Präsenz soll visuell die Dopp-

lung der Erfahrungsbereiche der romantischen Liebe und des Göttlichen markieren. Die Form

der Kenntlichmachung der Überlagerung verschiedener Erfahrungsdimensionen zieht sich

durch die gesamte Arbeit. ›Präsenz‹ zeichnet sich im Phänomenbereich der Studie allgemein

darüber aus, dass diskursive Artikulationen von (intensiver) Erfahrung im Rückgriff auf Öko-

nomien der Präsenz markiert werden und scheinbar über ein bedeutungs- und sinnstiftendes

Verständnis hinausgehen. In Kapitel 2.3 wird die Begriffsverwendung detailliert besprochen.
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Eine übergeordnete Zielsetzung des vorliegenden Bandes ist es nun, präsentisch
kodierte Erfahrungsgehalte in der evangelikalen Populärkultur2 in ihrer Verschrän-
kung mit Konstruktionen von Weiblichkeit zu analysieren. Diskursivierungen von
Präsenz des Göttlichen und der Liebe und/oder, wie zu zeigen sein wird, der Konver-
sion, der körperlichen Erfahrung, der Zivilreligion sind von meist impliziten Wissens-
beständen strukturiert, welche jenseits einer binären Opposition von religiös/säkular
die Erfahrung und Rezeption evangelikaler Weiblichkeit und damit verhandelter kul-
tureller Deutungsmuster ordnen und sozial intelligibel bereitstellen. Denn eine einfa-
che Setzung von ›evangelikal‹ als distinkt von ›säkular‹ ist für einen differenzierten
Blick auf das evangelikale US-Amerika und seine Warenwelt problematisch; auch
wenn es sich, wie im Falle des Märchens exemplarisch verdeutlicht, um scheinbar
eindeutig evangelikal markierte Produkte handelt. Die Kulturkritikerinnen Janet Ja-
cobsen und Ann Pellegrini schreiben entsprechend: »We wonder about ›religion‹ and
what it might mean to ›get religion‹ in a number of ways. [. . . ] We also wonder about
religion in the ever popular ›public sphere‹«. Und fragen weiter: »[W]hat does it
mean to take on religion as an ›object‹ of cultural study? This is not the same ques-
tion as, ›What is religion?‹« (»Getting Religion« 260). Für den US-amerikanischen
Kontext bemerken sie: »Fundamentalism [. . . ] appears as the exemplary instance of
American religion and in its parenthetical reference as that which is set off from the
American public (and hence most in need of explanation by the scholar)«. Allerdings
problematisieren sie die nicht hinterfragten Vorannahmen dieser Herangehensweise
und konstatieren als methodischen Gegenentwurf: »[W]e turned not to religion per
se and especially not to fundamentalism so-called but rather to the secular (and in
particular the liberal middle); and we ›got religion‹«.

Gewiss beschäftigt sich der vorliegende Band nicht mit der säkular kodierten,
sondern mit der evangelikalen Populärkultur der Gegenwart. Dennoch argumentiere
ich in ähnlicher Konsequenz, dass die evangelikale Populärkultur nicht distinkt von
nominell säkularer Kultur rezipierbar ist. Zentral für meine Argumentationslinie ist
dabei das Konzept der corresponding feelings, welches zwei Charakteristika der US-
amerikanischen, evangelikalen Populärkultur betonen soll. Zum einen konkretisiert es
den Umstand, dass evangelikal kodierte Erfahrungskonstitutionen »in constant con-
versation (or correspondence)« (Yochim 4) mit nominell säkularen Erfahrungen in-
szeniert sind und auf ähnliche implizite und emotionale Wissensbestände zurückgrei-
fen. Zum anderen pointiert der Begriff die kulturelle Wirkmächtigkeit von Gefühl,

2 | Zum Phänomen evangelikaler und religiöser Populärkultur verweise ich auf die Studien

von Jason Bivins, Lynn Clark, Linda Kintz und Julia Lesage, Heather Hendershot, Colleen

McDannell und Lynn Neal.
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Affekt und Emotion in der evangelikalen Populärkultur. Ich fasse die untersuchten
Phänomene als Manifestationen einer kulturspezifischen Gefühlsformation, die ich
als religiöses public feeling3 bezeichne. Als »passionate symbolic cohesion« (Kintz,
Between Jesus 4) prägt diese die evangelikale Keuschheitskultur, christliche chick
und sistah lit, massenkulturell bereitgestellte und devotionale Körperpraktiken sowie
Formen des (zivil-)religiösen Aktivismus’ evangelikaler Frauen im gesellschaftlichen
Allgemeinwesen. Der Band untersucht Bezugnahmen auf (göttliche) Präsenz und da-
mit verbundene Konstruktionen von ›gottgefälliger‹ Weiblichkeit in der hauptsächlich
weißen, evangelikalen Populärkultur. Dabei richtet sich der Fokus auf symbolische
Abgrenzungsmechanismen evangelikaler Identität(en) sowie auf kulturelle, mediale
und ideologische Austausch- und Rückkopplungsprozesse zwischen nominell evan-
gelikalen und nominell säkularen Diskursen.

Ohne Zweifel ist ›evangelikal‹ »a broad, somewhat amorphous category« (Hen-
dershot 2), deren Bedeutungsebenen in vielfältigen Diskursen der populären und aka-
demischen Fremd- und Selbstbeschreibung bestimmt werden. Die National Associa-
tion of Evangelicals (NAE) konstatiert etwa aus einer Binnenperspektive: »Evangeli-
cals take the Bible seriously and believe in Jesus Christ as Savior and Lord« (»What
is an Evangelical«).4 Populäre, meist säkular kodierte Diskurse in den USA und in
Deutschland verwenden evangelikal dagegen oft allgemein für orthodoxe Christen
mit einer sozialkonservativen Einstellung.5 Evangelikal in diesem Sinne ist ein »me-

3 | Ich übernehme den Begriff public feeling von Wissenschaftler_innen wie Lauren Berlant,

Ann Cvetkovitch, Deborah Gould und anderen, um zu bezeichnen, wie Gefühle, Affekte und

Emotionen kulturell und historisch konstruiert sowie in gesellschaftlichen Bereichen wirk-

mächtig sind, die allgemein als öffentlich imaginiert werden. Für eine detaillierte Aufarbeitung

s. Kapitel 2.4.

4 | Die Selbstbeschreibung der NAE soll hier als ein paradigmatisches Beispiel verstanden

werden. US-amerikanische Evangelikale beschreiben sich oft als bible-believing oder einfach

als Christian. Sie verwenden dies als exklusive Bezeichnung, die Protestanten der mainline-

Traditionen und Katholiken nicht miteinbezieht (s. auch Hendershot 2). Laut des Berichts

»America’s Changing Religious Landscape« des Pew Research Centers sind 25,4% der US-

amerikanischen Bevölkerung Mitglied einer evangelikalen Kirche oder Tradition. 76% davon

sind weiß (4-5).

5 | In deutschen Diskursen wird immer wieder die vermeintlich starke Religiosität der USA

diskutiert, allerdings ist es nicht »in erster Linie die Tatsache, daß US-Amerikaner mehrheit-

lich religiöser sind als West- und Nordeuropäer, die für Verstimmung und allerlei Trübsal sorgt,

sondern die spezifische Form dieser genuin amerikanischen Religiosität und Spiritualität – we-

nigstens mit Blick auf deren mediale Vermittlung« (Hochgeschwender 12).
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dia buzzword [whose] specific historical and cultural meanings are often misunder-
stood or ignored« (Elisha 10).6 Mit Blick auf die übergeordnete These der Arbeit,
dass evangelikal kodierte kulturelle Muster und populärkulturelle Produkte nicht aus-
schließlich der vermeintlich binären Opposition evangelikal/säkular folgen, sondern
die oft stereotypen Zuschreibungen und identitären Deutungsschemata in der evange-
likalen Populärkultur immer wieder überschritten werden, verwende ich evangelikal
primär, um auf »evangelicalism [. . . ] [as] a cultural system, a set of symbols that act
as a rubric for ordering life and providing meaning« zu verweisen (Ingersoll 16).

Seit etwa den 1970er Jahren finden besonders populärkulturelle, evangelikale Pro-
dukte, Praktiken und Diskursformationen vermehrt in der nominell säkularen Öffent-
lichkeit Beachtung. The The Princess and the Kiss ist dabei nur ein Beispiel für »the
vast industry of books, films, videos, and magazines that have targeted the conserva-
tive evangelical American middle class since the seventies« (Hendershot 2). In der
wissenschaftlichen Betrachtung wird zunehmend die Produktion, Rezeption und An-
ziehungskraft der evangelikalen Populärkultur ins Auge gefasst. Diese wird in einem
»much broader growth in the sales of religious-themed cultural products in the Uni-
ted States, ranging from books on New Age spirituality and Jewish dating to Chris-
tian T-Shirts and Hindi lunch boxes« eingeordnet (McAlister 774). Darüber hinaus
werden evangelikale Produkte als kulturelle Produktionen gelesen, die sowohl eine
gesellschaftliche Agenda als auch eine Form der spirituellen Missionierung verfol-
gen. Melani McAlister spricht in diesem Sinne von einem »remarkable mainstrea-
ming of evangelical pop culture, one in which nonevangelicals seem to be willing
to read overtly proselytizing messages, as long as they are represented in a reada-
ble genre« (775). Marnie Jones sieht die populärkulturellen Kommodifizierungen des
amerikanischen Fundamentalismus, insbesondere in Bezug auf das populäre Left Be-
hind-Franchise7 als den Versuch kommerzieller Missionierung: »These products turn
scripture to their most commercial advantage by dramatizing a vision of eschatology
that most Christian churches reject as unbiblical [. . . ]« (2). Eine besonders differen-

6 | Für eine kulturhistorische und theoretische Einordnung des US-amerikanischen Evangeli-

kalismus mit einem Schwerpunkt auf die Entwicklung im 20. Jahrhundert verweise ich auf die

Kapitel 2.1 und 2.2.

7 | Die Left Behind-Bücher popularisieren ihre Version evangelikaler Eschatologie im Genre

des populären Abenteuerromans und waren ein kommerzieller Erfolg auf dem evangelikalen

und dem säkularen Marktplatz der USA. Ab dem siebten Buch The Indwelling waren die Fort-

setzungen etwa regelmäßig auf nationalen Bestsellerlisten. Das Exzerpt einer Rezension, das im

Klappentext des ersten Bandes veröffentlicht ist, meint dahingehend: »Tim LaHaye and Jerry

B. Jenkins ... are doing for Christian fiction what John Grisham did for courtroom thrillers«.
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zierte Auseinandersetzung mit der evangelikalen Populärkultur der Gegenwart hat die
Medienwissenschaftlerin Heather Hendershot mit ihrer Studie Shaking the World for
Jesus vorgelegt. Darin lenkt sie den Blick auf das gesamte Spektrum der Unterhal-
tungsmedien, die speziell für den evangelikalen Markt konzipiert sind und erweitert
die Diskussion um die Analyse der »spiritual, political, or cultural agendas« der re-
ligiös motivierten Waren (1). Sie untersucht evangelikale Produkte als kommerziel-
le Konsumalternative für evangelikale Mittelklasseamerikaner, deren Funktion zwi-
schen religiöser Mission und der Idee einer subtilen Einflussnahme qua positivem
Beispiel pendele. Dabei betont sie: »[T]he wider the desired audience, the more care-
fully tempered the evangelical message will be« (13).8

Evangelikale Produkte reichen von Christian Candy zu Biblezines (Bibelausga-
ben im Magazinformat),9 vom überaus erfolgreichen christlichen Buchmarkt bis hin
zum noch erfolgreicheren christlichen Musikmarkt (vgl. speziell dazu Harju). God-
Tube.com, eine christliche Version von YouTube.com sichert ›familienfreundliche‹
Inhalte zu und Online-Partnerschaftsbörsen, wie ChristianMingle.com versprechen
ein Kennenlernen mit christlicher Einstellung sowie die Gewissheit religiöser Zuge-
hörigkeit. Als Forschungsgegenstand ist die evangelikale Populärkultur daher schon
allein auf Grund der Zentralität und Verbreitung religiös kodierter Produkte im all-
täglichen Leben evangelikaler US-Amerikaner ein wichtiges Phänomen. Des Wei-
teren bestreiten evangelikale Produkte, die oft in nationalen Supermarktketten wie
Wal-Mart angeboten werden und teilweise von einem nicht-evangelikalen Publikum
rezipiert werden, »basic assumptions about the division between religious and secu-
lar marketplaces and about American popular culture more broadly« (Frykholm 7).
Bestes Beispiel dafür ist etwa die Popularität der Left Behind-Reihe, die mit über 65
Millionen verkauften Exemplaren auf säkularen Bestsellerlisten stand sowie in säku-
larisierter Form als HBO-Serie einem internationalen Publikum bereitgestellt wird.10

Andrew Strombeck argumentiert in Hinblick auf die Bücher: »Although the novels,
with their seemingly antimodern fundamentalism, seem to occupy the margins of a

8 | Das Phänomen evangelikaler Populärkultur ist darüber hinaus ohne Zweifel die Konstruk-

tion einer christlichen, amerikanischen Mittelklasse. Hendershot spricht in diesem Sinne von

einer »Search for Middle-Class Respectability« (28).

9 | Ein Beispiel dafür ist die Bibel für junge Mädchen Revolve »[which] had been designed

to look more like a fashion magazine than the small-print, leather-bound, gilt-edged that is fa-

miliar to most people« (Clark 1). Eine religionswissenschaftliche Analyse bietet Hillary Kaell,

»Christian Teens and Biblezines«.

10 | Weitere säkulare Aneignungen der Serie sind etwa Tom Perrotas Roman The Leftovers und

Terry Bissons Satire The Left Left Behind.
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certain America, in their devotion to free-market capitalism they occupy the cen-
ter« (161-2). Das Keuschheitsmärchen vom Beginn der Einleitung lässt sich in die-
sem Sinne als Teil der ›evangelikalen Kulturindustrie‹11 einordnen, die sich populärer
Genres und Formate bedient, um die eigenen theologischen, moralischen und gesell-
schaftspolitischen Ansichten zu verkaufen.

Um die vermeintlich gegensätzlichen Logiken des Religiösen und des nominell
Säkularen analytisch erfassen zu können, fordert der Amerikanist Klaus Milich eine
»religious-secular matrix as a long-neglected paradigm of literary and cultural stu-
dies« (»Oh, God« 409). Auch der Kulturhistoriker R. Laurence Moore untersucht in
Selling God, wie sich Religion und Konsumverhalten historisch gegenseitig bedin-
gen:

[R]eligion is pervasive [...]. [M]uch of what we usually mean by speaking of secularization

has to do not with the disappearance of religion but its commodification, the ways in which

churches have grown by participation in the market, or more specifically how religious influ-

ences established themselves in the forms of commercial culture that emerged in the nineteenth

century, turning the United States into a flowering Eden of leisure industries by the middle of

the twentieth. (5)

Evangelikale Produkte verdeutlichen somit »the symphonic way in which consump-
tion and religion are categories not in opposition to each other but rather in collabora-
tion« (Lofton 10) und sind als konstitutiver Teil des »jigsaw puzzle that is American
popular culture« (Hendershot 176) nicht als Randerscheinungen und Ausnahmephä-
nomene populärkultureller Märkte und Diskurse der USA einzuordnen.

Jedoch inszenieren sich Evangelikale in der US-amerikanischen Öffentlichkeit
immer wieder als religiöse Minderheit in einem vermeintlich andauernden Kultur-
kampf und werden als stereotyp gezeichnete religiöse Subkultur belächelt. Sexuelle
Enthaltsamkeit vor der Ehe ist dabei nur eine Forderung, welche in Politik, Gesell-
schaft, Medien und Populärkultur emotional diskutiert wird. In diesem Kontext gele-

11 | Ich verwende den Begriff der evangelikalen Kulturindustrie diskursanalytisch und weitge-

hend analog zur US-amerikanischen Kulturindustrie im Sinne von Theodore Adorno und Max

Horkheimer. Es soll damit nicht impliziert werden, dass sich auf Ebene des Feldes keine evan-

gelikale Personengruppen finden lassen, die sich im Sinne einer (konservativen) Kulturkritik auf

verschiedenen Ebenen subversiv und kritisch mit den populären Angeboten auseinandersetzen.

Darüber hinaus ist der Fokus auf die »Christian cultural products industry« auch als Gegennar-

rativ zu stereotypen Vorstellungen über Evangelikale als anti-modern und anti-technologisch

zu verstehen (Hendershot 2).
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sen ist das Keuschheitsmärchen als evangelikale Erziehungsalternative zur vermeint-
lich liberalen Sexualmoral der Mehrheitskultur positioniert. So heißt es etwa auf der
Website der Autorin: »PurityWorks provides materials to help parents teach children
that sexual purity starts with the heart« (PurityWorks.com). Aus dieser Perspekti-
ve fungiert ›Keuschheit‹ als Distinktionsmerkmal einer religiösen Subkultur bezie-
hungsweise einer politisch motivierten Gegenkultur, die in Kulturkampflogiken auf
massenkulturelle und sozial intelligible Formen zurückgreift, um ihre Position bezüg-
lich der vermeintlich ›richtigen‹ Sexualität und Moral zu behaupten. Doch wie schon
angedeutet, zeigt sich das Märchen gerade über die Aneignung der Sprache roman-
tischer Intimität als anschlussfähig an hegemoniale Diskurse des nominell säkularen
Mainstreams. Um diese vermeintlich gegensätzlichen Positionen analytisch fassbar
und beschreibbar zu machen, wird die evangelikale Populärkultur in der vorliegenden
Arbeit als Nexus gefasst, an dem komplexe Austausch- und Rückkopplungsprozesse
zwischen einem nominell evangelikalen und einem nominell säkularen US-Amerika
ausgehandelt werden, im Besonderen, wie die Studie argumentieren wird, über die
Konstruktionen von Weiblichkeit.12

Ein Zusammenhang zwischen dem US-amerikanischen Evangelikalismus, sei-
nen kulturellen und theologischen Setzungen sowie der Rolle der Frau ist historisch
schon belegt. Margaret Bendroth deutet in ihrer Studie Fundamentalism and Gender

12 | Die Rolle religiöser Frauen und die damit verbundenen Machtstrukturen wurde jüngst auch

vom ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter diskutiert. Carter, der sich selbst als born-again

bezeichnet, nennt in A Call to Action (2014) religiös legitimierte Deutungsschemata als den

fundierenden Grund für die systematische Diskriminierung von Frauen auf der ganzen Welt:

»This system is based on the presumption that men and boys are superior to women and girls,

and it is supported by some male religious leaders who distort the Holy Bible, the Koran, and

other sacred texts to perpetuate their claim that females are, in some basic ways, inferior to

them, unqualified to serve God on equal terms. Many men disagree but remain quiet in order

to enjoy the benefits of their dominant status. This false premise provides a justification for

sexual discrimination in almost every realm of secular and religious life« (1-2). Beispielhaft

bezieht er sich auf seine eigene religiöse Sozialisation als Südstaaten-Baptist und die Southern

Baptist Convention im Jahr 2010, auf welcher Bibelverse herausgestellt wurden, die in der In-

terpretation des Verbands beweisen sollten, dass Frauen Männern gegenüber submissive sein

müssten (21). Der Verband entschied zu diesem Zeitpunkt, dass Frauen im Klerus keine Füh-

rungsrolle übernehmen dürfen. Ingersoll ordnet diesen Beschluss sowohl als inner-baptistische

Grundsatzentscheidung zwischen Konservativen und Moderaten ein, als auch als »representa-

tive of the way in which views on gender issues have become symbolic of the ideological and

cultural divide within conservative American Protestantism more generally« (47).
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das Aufkommen des US-amerikanischen Fundamentalismus Anfang des 20. Jahrhun-
derts überzeugend als eine Reaktion auf sich ändernde Geschlechterrollen und eine
vermeintlich feminisierte Religion: »[F]undamentalism was born in an era of anxiety
over gender roles« (6).13 Die Autorin stellt so heraus, dass die christliche Bewegung
eben nicht nur auf theologisch-liberale Herausforderungen reagierte, sondern glei-
chermaßen auf sich in Veränderung befindende Frauenbilder. Auch Betty DeBerg
betont in Ungodly Women die besondere Rolle neuer Identitätsentwürfe für Frauen
und Männer in der Entstehungsgeschichte des Fundamentalismus: »The fundamenta-
lists began their crusade during a time in the United States when the gender roles and
ideology of the Victorian middle class were giving way to new configurations, when
the norms for acceptable behavior for, and actual behavior of, women and men be-
gan to change rapidly« (vii). Beide markieren damit die herausgehobene Bedeutung
der Kategorie Geschlecht als Markierung fundamentalistischer Identifikationsange-
bote, die auf gesellschaftliche Änderungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts folgten.
Auch für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts werden aus historischer Perspektive
die verschiedenen Emanzipationsbewegungen, die Legalisierung von Abtreibung im
Jahr 1973 sowie gesellschaftlich veränderte Vorstellungen von Geschlecht und Weib-
lichkeit als Gründe genannt, anhand derer sich erneut ein vermeintlicher Kulturkampf
entspinne (vgl. etwa Marsden, Hochgeschwender, Krämer). In populären Diskursen
ist dadurch oftmals ein von Kampfrhetorik geprägtes Verständnis von evangelika-
ler Weiblichkeit verbreitet, das in stereotypen Darstellungen evangelikaler Frauen als
unterwürfig kulminiert.14

Als wissenschaftliche Kommentierung beschäftigen sich einige Studien mit der
Rolle der Frau in evangelikalen Gruppierungen. Marie Griffith untersucht in God’s
Daughters, wie evangelikale Frauen »bend the rules, negotiate the disciplines, and
subvert the expectations and requirements of the group in various ways«. Darüber
hinaus erkennt sie »expansive, if ambivalent, forms of resistance« (16) gegenüber
säkularen Formen der Vergemeinschaftung und kulturellen Praktiken, die von evan-

13 | Zum Diskurs der Feminisierung von Religion im 19. Jahrhundert vgl. die wegweisende

Studie von Ann Douglas, The Feminization of American Culture sowie Gallagher (24-28).

14 | Mein Fokus bezieht sich nur auf die Konstruktionen ›gottgefälliger‹ Weiblichkeit, womit

ich auf Ebene der Zusammenstellung der Analysen der essentialisierenden, evangelikalen Kon-

struktion von Weiblichkeit folge. Allerdings interessieren mich diese eben ganz besonders be-

züglich ihrer komplexen, kulturellen Arbeit in evangelikalen und nominell nicht evangelikalen

Diskursen, die sie, so das Argument des Bandes, trotz oder gerade wegen ihres Essenzialismus

entwickeln. Für eine evangelikale Perspektive auf ›gottgegebene‹ Geschlechterrollen vgl. John

Piper und Wayne Grudem, Recovering Biblical Manhood and Womanhood.
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gelikalen Frauen als hegemonial empfunden werden. Brenda Brasher argumentiert
in Godly Women »that to Christian fundamentalist women, the restrictive religious
identity they embrace improves their ability to direct the course of their lives and
empowers them in their relationship with others« (4). Griffith und Brasher betonen
somit die rhetorische Beschaffenheit des stereotyp gezeichneten Diskurses weiblicher
Unterwerfung und fokussieren auf subversive Praktiken evangelikaler Frauen. Julie
Ingersoll wendet dagegen ein, dass diese Blickweisen diejenigen religiösen Frauen
ausblendeten »who find it difficult to reconcile what they are taught about the Bible
with what they believe to be true about their own identities and challenges« (5). Sie
argumentiert in Evangelical Christian Women erweiternd:

First, gender is a central organizing principle and a core symbolic system in this subculture.

Second, the interpretation and control of that system is not fixed and permanent but, on the con-

trary, is a result of an ongoing process of construction (production), which entails a tremendous

degree of negotiation. Third, at least in the case of gender issues in the evangelical subculture,

the dialectical process of symbolizing meaning is essentially characterized by conflict. (16)

Weitere Studien nehmen den Einfluss der zweiten Frauenbewegung auf evangelikale
und konservative Frauen in den Blick. In Women of the New Right beschäftigt sich
Rebecca Klatch mit der politischen Teilhabe von Frauen »opposed to the goals and
values at the core of feminism« (3). Sie bemerkt: »Thus, during the same time in
which thousands of women mobilized to place feminist issues on the political agen-
da and to secure women’s place within the public realm, groups of women on the
right joined together to promote a return to traditional ways, endorsing women’s role
within the family« (3-4).15 Pamela Cochrans Evangelical Feminism sowie Rebecca
Groothuis’ Women Caught in the Conflict zeichnen die Geschichte des Einflusses
des US-amerikanischen Feminismus auf den Evangelikalismus historisch nach und
ermöglichen es, einen differenzierten Blick auf die Rolle der Frau in evangelikalen
Gruppierungen und auf die Teilnahme evangelikaler Frauen an feministischen Dis-
kursen zu bekommen.

15 | Darüber hinaus stellt Klatch fest: »Right-wing women are not a monolithic group nor is

the New Right a cohesive movement that shares a single set of beliefs and values. While one

part of the New Right is concerned, above all, with social issues and does consider feminism

a fundamental threat, there is a whole other constituency within the New Right that actually

shares part of the feminist vision and that is primarily concerned with issues related to the

economy and defense« (4).
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Die hauptsächlich auf Feldforschungen basierenden Studien beschäftigen sich al-
lerdings nicht mit den komplexen Konstruktionen von Weiblichkeit in der evange-
likalen Populärkultur der Gegenwart. Damit wird ausgeblendet, dass solche nicht
ausschließlich als stereotype Repräsentationen fungieren, sondern komplexe kultu-
relle Verhandlungsprozesse in Gang setzen. The Princess and the Kiss verdeutlicht
eben besonders, wie die Differenzkategorie Geschlecht als herausgehobene Markie-
rung für moralische und gesellschaftspolitische Setzungen fungiert. So idealisiert das
Märchen die sexuelle Abstinenz der Prinzessin und interpelliert die Leser_innen über
den Konsum der Romantik (Eva Illouz) als gute Tochter, Ehefrau und Mutter. Die Re-
ligionssoziologin Sally Gallagher bestimmt die von eindeutigen Geschlechterrollen
geprägte Kernfamilie als »central metaphor for evangelical identity« (xi). Beispiels-
weise fungiert die Familie – »one of the most widely invoked words today« (Peterson
112) – in zivilreligiös-konservativen Slogans, wie Sarah Palins Buchüberschrift Ame-
rica by Heart: Reflections on Family, Faith, and Flag, als Bindeglied zwischen tran-
szendenter Macht und patriotischem Selbstverständnis und eröffnet eine metaphori-
sche Deutung von Gott als Vater der Nation sowie der Nation als christlicher Familie.
In der Studie Between Jesus erweitert die Literaturwissenschaftlerin Linda Kintz den
religiös-konservativen Dreischritt und spricht von einem »closed set of concentric
circles stacked one on top of the other and ascending heavenward: God, property,
womb, family, church, free market, nation, global mission, God. Their symmetrical
relation is glued together both by the symbolic figure of the proper woman and by
her activism [. . . ]« (6).16 Ich lese ihr Bild als Betonung der affektiven Wirkmäch-
tigkeit der Figur der evangelikalen Frau auf verschiedenen, symbolisch miteinander
verschränkten Ebenen; sie selber ist in ihren Analysen allerdings vage, wie solche
Zusammenhänge formalästhetisch, epistemologisch und kulturspezifisch konstruiert
sind, und wie die evangelikalen Konstruktionen von Weiblichkeit, Intimität, Körper,
Konsum und Nation ideologiekritisch aufgearbeitet werden können.

Diese Leerstelle schließt der vorliegende Band. Der Titel der vorliegenden Stu-
die Devoted! drückt dahingehend neben der offensichtlichen religiösen Konnotation
des Begriffs der Hingabe auch die Konstruktion von Weiblichkeit in der evangelika-
len Populärkultur als hingebungsvoll, liebend, ergeben und aufopfernd in Bezug auf
damit korrespondierende Dimensionen aus: als Hingabe an die nukleare Kernfamilie,
das Patriarchat und seine komplizitären Ideale von Weiblichkeit, die Optimierung des

16 | Allerdings blendet Kintz’ Sichtweise aus, dass solche Emotionen nicht nur in Right-Wing

America (Teil des Untertitels) wirkmächtig sind, sondern hegemoniale, nicht bruchlos expli-

zierbare Wissensformationen evozieren und affirmieren, die in weiten Gesellschaftsbereichen

kulturell wirkmächtig, sozial intelligibel und politisch anschlussfähig sind.
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eigenen Selbst, die US-amerikanische Konsumkultur und den Kapitalismus sowie die
US-amerikanische Nation. Die affektive Hingabe an die genannten Aspekte der evan-
gelikalen Kulturindustrie zeigt in diesem Sinne auch die ideologische Übereinkunft
vermeintlich distinkter und nominell säkularer Praktiken und Diskurse. In der Kon-
struktion evangelikaler Frauen als devoted drückt sich darüber hinaus die verkörperte
und sinnliche Interpellationsstruktur der evangelikalen Populärkultur aus. In Sensa-
tional Devotion spricht Jill Stevenson von dramaturgischen Strategien in der evange-
likalen Populärkultur, »[which] serve as forces de-signed to direct people toward/into
certain emotional responses and ideologies« (42). Der Phänomenbereich bekommt
seine affektive Wirkmächtigkeit dahingehend insbesondere auch in der Überlagerung
evangelikaler und ›postfeministischer‹ Diskurse, die eine angebliche Ermächtigung
für christliche Frauen versprechen. Die kulturell wirkmächtige Kopplung und Über-
lagerung der scheinbar diversen Konstruktionen von Weiblichkeit als hingebungsvoll,
liebend, ergeben, aufopfernd und gleichzeitig ermächtigt ist der Fokus der Studie.

Dabei wird der Blick insbesondere darauf gerichtet wird, wie die religiös mo-
tivierte und populärkulturell bereitgestellte Gefühlsformation über kulturspezifische
Diskursivierungen von Präsenz und damit verschränkter impliziter Wissensbereiche
naturalisiert wird und unaussprechbar bleibt. Das Märchen The Princess and the Kiss
zeichnet die Prinzessin als ›keusch‹ und naturalisiert diese Konstruktion über Bezü-
ge auf (göttliche) Präsenz. Der Objektbereich dieser Studie ist in vielerlei Hinsicht
geprägt von kulturspezifischen Diskursivierungen von Präsenz. So gibt es unzählige
Verweise, diskursive Artikulationen und Bezugnahmen auf die Präsenz des Göttli-
chen, der Liebe, der Konversion, der körperlichen Erfahrung und/oder der Zivilreli-
gion. (Göttliche) Präsenz fungiert dabei vor allem als Bezugspunkt, welcher die ei-
gene vergeschlechtliche Dimension naturalisiert, evangelikal vereindeutigt und sich
der kritischen Einholung auf Ebene des Diskurses entzieht. In diesem Sinne ist mei-
ne Fragstellung nicht: Was ist (göttliche) Präsenz oder gar gibt es diese? Sondern:
Welche ideologischen Funktionen übernehmen Diskursivierungen einer intensiven
Erfahrung (des Göttlichen, der Liebe, der Konversion, des Körpers und/oder der Zi-
vilreligion) in der Konstruktion von Weiblichkeit und Intimität in der evangelikalen
Populärkultur der Gegenwart? Welche ›kulturelle Arbeit‹ übernehmen Diskursivie-
rungen von (göttlicher) Präsenz (Jane Tompkins)?17

Bezugnahmen auf Präsenz überschreiben darüber hinaus die komplizitären Funk-
tionen evangelikaler Konstruktionen von Weiblichkeit in gesellschafts- und macht-

17 | Der Begriff ist aus Jane Tompkins Klassiker Sensational Designs. Sie beschreibt darin sen-

timentale Romane »as attempts to redefine the social order«, welche die Funktion erfüllten »to

win the belief and influence the behavior of the widest possible audience« (xi).
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politischen Kontexten. Aus dieser Perspektive wird die Präsenz der ›Keuschheit‹ als
Insignie royaler Macht und als (Vor-)Bedingung für die Konstituierung einer christli-
chen Nation erkennbar, die sich über eine heteronormative Familienideologie repro-
duziert. Hier deuten sich hegemoniale Vorstellungen von Weiblichkeit und die he-
terosexuelle Kernfamilie an, die über einen religiösen Verständigungsprozess hinaus
Identitätsangebote an nicht-evangelikale Rezipient_innen machen und auf implizite
Wissensbestände verweisen, welche die evangelikalen Konstruktionen von Weiblich-
keit sozial intelligibel, intrakulturell wirkmächtig und politisch anschlussfähig wer-
den lassen. Als Kurzdefinition für die Studie möchte ich in den Worten der Soziolo-
gin Alexis Shotwell implizites Wissen als zusätzliche Wissensdimension zum klassi-
schen, propositionalen Wissen ausweisen: »We also know otherwise – we understand
things that cannot be or are not spoken, and we may suspect that this form of under-
standing is important« (ix). Mit Shotwell gehe ich dabei von Wissensformen aus, die
von starkem Körperwissen über Affekte und Emotionen zu scheinbar nicht markier-
ten schwachen Konzeptionen von Wissen als Common Sense reichen sowie kulturell
wirkmächtige Vorstellungen von Geschlecht, race und anderer Differenzkategorien
aufrufen und festschreiben. Solche nicht bruchlos explizierbaren Wissensbestände
übernehmen in der evangelikalen Populärkultur die Funktion, sozial geteilte Verstän-
digungen um Weiblichkeit, die US-amerikanische Nation und einen (christlichen)
Exzeptionalismus zu evozieren, die dabei nicht expliziert werden müssen, um ihre
kulturelle Bedeutung zu entfalten. Dadurch wird für ein evangelikales Publikum zum
einen Erfahrung und Rezeption in kultur- und gruppenspezifischer Art und Weise
geordnet. Zum anderen fungieren implizite Wissensbestände als Form der intrakultu-
rellen Kommunikation und haben eine kohärenzbildende Funktion in Bezug auf die
Affirmation und Naturalisierung der Rolle der Frau in der nuklearen Familie sowie
ihrer politischen Agenda in der Nation.

Die Gendersoziologin Minoo Moallem positioniert religiös-fundamentalistische
Strömungen und einen westlich-egalitär ausgerichteten Feminismus als Bearbeitun-
gen ähnlicher Erfahrungen in der Moderne:

Both feminism and fundamentalism are major factors responsible for and responding to the

»crisis of rationality« as well as the crisis of »masculinity« and »femininity.« Both arose inside

the problematic of modernity as it deals with relations between men and women with respect

to the universal and the particular, public and private, family and state, and individual and com-

munity. (321)

Als Manifestationen eines religiösen public feelings sind evangelikale Konstruktio-
nen von Weiblichkeit so auch als Modus der Sinnstiftung zwischen dem Privaten
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und dem Öffentlichen, der Familie und der Nation sowie dem Individuum und der
Gemeinschaft fassbar. Eine Reihe von Wissenschaftler_innen, wie Lauren Berlant,
Ann Cvetkovitch, Deborah Gould und andere haben mit ihrer Begriffsprägung public
feeling insbesondere auf die Reziprozität der vermeintlich klaren binären Opposi-
tionen privat/öffentlich und persönlich/politisch sowie deren geschlechtsspezifischen
und heteronormativen Konnotationen verwiesen und die Relevanz von Gefühlen in
der Öffentlichkeit attestiert. Darauf aufbauend argumentiert der vorliegende Band,
dass die evangelikale Populärkultur ein religiöses public feeling manifestiert, wel-
ches an der symbolischen Schnittstelle der binären Unterscheidung zwischen evange-
likal/säkular, regional/national und intim/öffentlich eine affektive Kohärenz zwischen
›gottgefälliger‹ Weiblichkeit, der US-amerikanischen Familie, (zivil-)religiösem Pa-
triotismus, massenkulturellen Formen des pleasures sowie (religiösen) Praktiken des
Konsums herstellt.

Die Studie richtet sich auf zeitgenössische evangelikale Repertoires, die als pa-
radigmatische Formationen der evangelikaler Präsenzkultur ein religiöses public
feeling manifestieren. Mein Projekt ist in dem weitläufigen Forschungsfeld zum
US-amerikanischen Evangelikalismus eine amerikanistisch, kulturwissenschaftliche
Auseinandersetzung mit Konstruktionen von Weiblichkeit.18 Die Studie basiert, ne-
ben der kulturhistorischen und theoretischen Verortung des Phänomenbereichs und
der Begriffsarbeit in Kapitel zwei, auf vier Fallstudien, in denen unterschiedliche
Primärmaterialien untersucht werden. So bezieht sich der Oberbegriff ›die evange-
likale Populärkultur‹ auf formelhafte Narrative wie Konversionserzählungen, chick
und sistah lit-Romane, Ratgeberformate, Visualisierungen wie ›Reality-TV‹ und po-
litische Dokumentationen, diskursive Formationen wie ›Keuschheit‹ und ›konserva-
tiver Feminismus‹ sowie kulturelle Praktiken wie christliche motivierte Keuschheits-
rituale und Fitnessübungen. In den Analysen werden die besprochenen Phänomene
in ihrer spezifischen kulturhistorischen Genese verortet: etwa als evangelikale Ap-
propriation und (Re-)Sakralisierung der chick und sistah lit-Formeln im Register
›postfeministischer‹ Konsumkultur (s. Kapitel 4) oder als konservative Revision des
US-amerikanischen Feminismus (s. Kapitel 6).

Mein Argument ist, dass die evangelikale Gefühlsformation ihre naturalisierende
Wirkmächtigkeit in diversen populärkulturellen Registern, kulturellen Repertoires,
Texten und Erfahrungskonstitutionen entfaltet. Die Religionswissenschaftlerin Ka-
thryn Lofton bemerkt treffend: »Whatever story you want to tell about religion in the

18 | Diese Perspektive ermöglicht es u.a. »to connect e.g. political science to literature, art his-

tory to sociology, or history to economics and geography, and to integrate these various disci-

plinary perspectives into an American studies framework« (Paul, Myths 26).
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last quarter of the twentieth century, it will not be neat« (52). Entsprechend ist der
Gegenstandsbereich ohne Zweifel sehr breit und auch methodisch nur schwer zu er-
fassen, da er sich nicht ausschließlich über einen weiten Textbegriff definieren lässt.
Deshalb trage ich als übergeordneten Analyserahmen zweitens meine Überlegungen
zu Präsenz, implizitem Wissen und religiösem public feeling an die Analysebeispiele
heran. Neben dem Fokus auf die Ideologiekritik der kommodifizierten Gefühlsforma-
tionen ist allen Analysen dabei das Augenmerk auf die Konstruktionen evangelikaler
Weiblichkeit gemein. Dieses orientiert sich an einem weiten Kulturbegriff, der so-
wohl die US-amerikanische Kulturspezifik als auch intrakulturelle Differenzen wie
Religion, Geschlecht, race, Klasse und Alter in den Blick nimmt. Neben den kapi-
tellangen Engführungen auf die Primärmaterialien richtet sich das Interesse genau
darauf, verschiedene und auf den ersten Blick diverse Phänomene gleichzeitig in den
Blick zu nehmen. In der Dissertation geht es also weniger um eine Bestandsaufnahme
evangelikaler Konstruktionen von Weiblichkeit in der zeitgenössischen evangelikalen
Populärkultur, als um komplexe Bedeutungs- und Sinnstiftungszusammenhänge, die
auf ihre, mehr oder weniger offensichtliche, ideologische und affektive Kohärenz un-
tersucht werden. Deshalb sind die gewählten Fallstudien nicht als ausschließlich zu
verstehen, sondern als populärkulturelle Formationen, welche die Wirkungsweisen
des religiösen public feelings paradigmatisch verdeutlichen.

Kapitel zwei sondiert die kulturhistorische Verortung des Phänomenbereichs und
die theoretischen Überlegungen der Arbeit. Nach einer kulturhistorischen Verortung
des weißen Evangelikalismus im 20. Jahrhundert (Kapitel 2.1) schlage ich den Begriff
der »corresponding culture« (Yochim 4) als Beschreibungsmoment für die evangeli-
kale Populärkultur vor und setze diesen in Beziehung zu den Begriffen der ›evange-
likalen Subkultur‹, ›Gegenkultur‹, und ›Populärkultur‹ (Kapitel 2.2). Dann werden
die Begriffe der Präsenz und des impliziten Wissens aufgearbeitet und in Bezug zu
Differenzkategorien wie Geschlecht und race gesetzt (Kapitel 2.3). Im letzten Teil
(Kapitel 2.4) erarbeite ich dann das Bezugssystem public feeling als theoretischen
Referenzpunkt, der erfassen kann, wie gerade das kulturelle Repertoire der Intimität
Formen des religiösen Gefühls evoziert, welches als Scharnier zwischen präsentisch
kodierten Erfahrungsmomenten und impliziten Wissensbeständen fungiert.

Kapitel drei beschäftigt sich mit der evangelikalen Keuschheitskultur und unter-
sucht zum einen die kulturelle Logik der Organisation True Love Waits und zum an-
deren die kulturelle Arbeit der ›Reality-TV‹ Preachers’ Daughters (Lifetime, 2013).
Beide Beispiele greifen auf ein kulturspezifisches Repertoire romantischer Liebe zu-
rück und verhandeln, naturalisieren und plausibilisieren ›keusche‹ Teenager-Weiblich-
keit am Schnittpunkt eines religiös motivierten Kapitalismus, einer heteronormativen
Familien- und Geschlechterideologie, hegemonialen Vorstellungen von whiteness so-
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wie eines (zivil-)religiösen mapping der USA. Da es sich bei True Love Waits um
ein Südstaaten-Baptisten Unternehmen handelt, deckt die Lesart insbesondere auch
die Kategorie der Region als komplexen nationalen Selbstverständigungsdiskurs der
evangelikalen Gefühlsformation auf.

In Kapitel vier zeige ich, dass christliche chick und sistah lit-Romane evange-
likale Weiblichkeit am Schnittpunkt ›postfeministischer‹ Diskurse und der Präsenz
(göttlicher) Liebe konstruieren. Die Analysen der Romane The Whitney Chronicles
(2004) und He’s Fine But Is He Saved? (2004) stellen zum einen heraus, wie der
evangelikale Markt schwarze und weiße, evangelikale Weiblichkeit ausdifferenziert
und kommodifiziert sowie zum anderen, wie die Formeln trotz intrakultureller Unter-
schiede einen quasi-universellen Erfahrungsraum anbieten, der die angeblich binäre
Opposition christlich/nicht christlich über die Verführung romantisch-göttlicher Lie-
be letztendlich als überwindbar präsentiert.

In Kapitel fünf untersuche ich beispielhafte Manifestationen devotionaler Fitness-
und Ratgeberkultur und deren Konstruktionen von selbstoptimierter, christlicher Weib-
lichkeit. Ich argumentiere, wie die Ratgeberformate Basic Steps to Godly Fitness
(2005), Body Gospel (gesch. 2010) und Reshaping It All (2011) die ideologische
Einübung von Weiblichkeit in den Körper verschieben und die diskursive Artikulati-
on der Körpererfahrung (des Göttlichen, der Selbstoptimierung in Ehe, Familie und
Beruf sowie der körperlichen Transformation) vorgibt, ›gottgefällige‹ Weiblichkeit
erfahrbar und fühlbar zu machen. Dabei zeigt sich, wie die Erfahrung von selbst-
optimierter Mutterschaft und deren Wirken in und außerhalb der privaten Sphäre auf
populären Sichtweisen der Nicht-Explizierbarkeit von Erfahrung und Gefühl basieren
und gleichzeitig die strukturierenden Wissensbestände um (evangelikale) Weiblich-
keit aus der expliziten in die implizite Verständigung gerückt werden.

Kapitel sechs analysiert politische Diskurse als (zivil-)religiös motivierte Mit-
sprache an gesellschaftspolitischen Aushandlungsprozessen. In der ›Autobiographie‹
Unplanned (2010) wird die Wiedergeburt zum erweckten Christentum als Motiva-
tion für den eigenen sog. pro-life-Lobbyismus gedeutet. Gleichzeitig inszeniert das
Konversionsnarrativ Affekte und Emotionen als ausschließliche Deutungsschemata
in der Diskussion um die Legalität von Abtreibung, indem Frauen als ›fühlende Müt-
ter‹ interpelliert werden. In der ›Dokumentation‹ Fire from the Heartland (2010, Dir.
Stephen Bannon) wird eine idealisierte Version des ›ländlichen Amerikas‹ und die
Metapher des ›Mama Grizzly Bears‹ evoziert. Der Film imaginiert eine Genealogie
konservativer, politischer Frauen in den USA und proklamiert öffentliche Figuren
wie Phyllis Schlafly und Michele Bachmann als Vertreterinnen eines ›konservativen
Feminismus‹. Dadurch konstruiert der Film eine (zivil-)religiöse Gegenkultur am Ne-
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xus von Religion und kulturell wirkmächtiger Vorstellungen politischer Identität für
Frauen.

In den folgenden Kapiteln werden nun die komplexen Funktionen, die kultu-
relle Arbeit sowie die Affektökonomien der Konstruktionen von Weiblichkeit am
Schnittpunkt von Religion, Konsum und Kapitalismus, hegemonialer Familienideo-
logie, konservativer Politik und (zivil-)religiösem Patriotismus paradigmatisch erar-
beitet und analysiert. So lassen sich symbolische Abgrenzungsdiskurse identifizie-
ren, die sowohl die Funktion von Aushandlungsprozessen im Rahmen der internen
evangelikalen Selbstverständigung, als auch die Funktion von Missionierung, Be-
kehrung und Verführung übernehmen. Dabei erzeugt insbesondere die Verflechtung
von (göttlicher) Präsenz und religiösem public feeling eine Form der ideologischen
Kohärenz für ein größtmögliches Publikum: als massenkulturelle Bereitstellung von
›keuscher‹ Weiblichkeit in Diskursen um romantische Liebe, als Einschreibung von
(göttlicher) Intimität in Frauenkörper und deren sinnliche Erfahrungsdimensionen so-
wie als Evokationen essentialisierender Geschlechterrollen, die ihr affektives Kapital
in (zivil)religiös kodierten gesellschaftspolitischen Kontexten entwickeln.




