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Einleitung 
 

Wenn ich davon erzähle, dass ich mich mit Religiösen Ecken befasse, dann wissen die 

meisten damit zunächst wenig anzufangen. „Gibt es so was heute noch?“ ist eine der 

typischen Fragen. Oft werde ich auch gefragt, in welchem Land ich diese Religiösen Ecken 

denn finde. Wenn ich mit „In Deutschland“ antworte, dann wird des öfteren vermutet, ich 

würde Heimatkunde betreiben, mich auf irgendwelchen Schwarzwaldhöfen umsehen und 

alte Herrgottswinkel fotografieren.  

Meist beschreibe ich dann einige der Religiösen Ecken, die ich im Laufe meiner Arbeit 

fotografierte, und versuche klarzustellen, dass es mir eben nicht unbedingt um klassische 

Herrgottswinkel geht. Dann erinnern sich meine Gesprächspartner für gewöhnlich, dass sie 

bei Freunden und Verwandten selbst schon solche Orte gesehen haben. Die Religiösen 

Ecken sind nicht mehr so exotisch wie gerade eben noch. Manche berichten auch von Orten, 

die sie selbst eingerichtet haben.1 So erzählte mir eine entfernte Bekannte – auch sie hatte 

zunächst mit „Gibt es so etwas heute noch?“ reagiert – dass sie auf einem Regal im 

Schlafzimmer drei Schutzengel stehen habe, einen für jedes Kind. Ab und zu zünde sie den 

Engeln auch Kerzen an. Aber natürlich glaube sie nicht ernsthaft an Engel, das habe eher 

„symbolische Bedeutung“. 

Es scheint als bestünde die Annahme, dass Religiöse Ecken bzw. Hausaltäre etwas 

sind, das es früher einmal gab oder das man bei Angehörigen anderer Kulturkreise findet, 

auch in der Wissenschaft. Sucht man nach Arbeiten, die sich mit Hausaltären oder 

Religiösen Ecken befassen, so wird man am ehesten noch in der Heimat- und Volkskunde 

sowie in der Ethnologie fündig. Heimat- und Volkskundler befassen sich (unter anderem) mit 

den erwähnten Schwarzwaldhöfen. Ethnologen wiederum reisten (und reisen) in entfernte 

Erdteile um „fremdartige“ Völker, deren Lebensweise und eben auch deren Sach- und 

Wohnkultur zu erforschen.2 Sucht man aber nach Arbeiten, die sich mit aktuellen 

Hausaltären in Deutschland befassen, so sucht man vergebens. Vielleicht meint man, eine 

schriftliche Beschäftigung mit diesem Phänomen – und Wissenschaft ist eben nach wie vor 

in erster Linie die Produktion von Text – sei zu wenig anschaulich. Und tatsächlich: Wollte 

man die Orte, die ich fotografierte, beschreiben, so bräuchte es neben sprachlichem 

Geschick auch eine gewisse Ausdauer, vielleicht gar Mut zur Langeweile. Viele der Orte, die 

ich fotografierte, vereinen eine große Zahl unterschiedlicher Dinge, die noch dazu in 

bestimmten Verhältnissen zueinander stehen. Einzelne Gegenstände sind mehr oder 

weniger zentral, stehen höher oder tiefer, sind relativ groß oder relativ klein, stehen im 

                                                 
1 Falls Sie – der Leser dieser Arbeit – sich noch nichts unter „religiöse Ecken“ vorstellen können, dann blättern 
sie bitte kurz den Bildband durch. Sie werden wahrscheinlich Orte finden, die Ihnen bekannt vorkommen. 
2 Zahlreiche Fotos von Hausaltären aus aller Welt finden sich in „Altäre – Kunst zum Niederknien“, dem 
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Museum Kunstpalast Düsseldorf (2001). 
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Vordergrund oder treten hinter andere zurück. Eine halbwegs genaue Beschreibung dieser 

Orte wäre mühsam, nicht nur für den Autor. Ich verweise im schriftlichen Teil meiner Arbeit 

einfach auf den Bildband. 

Sucht man nicht bei den Wissenschaftlern sondern bei den Fotografen nach 

systematischen Beschäftigungen mit Religiösen Ecken, so wird man auch hier nicht fündig. 

Ich kenne – außer meinem eigenen – kein Fotoprojekt, das speziell diesem Thema gewidmet 

wäre. Daher kann ich annehmen, dass ich mit meiner Arbeit sowohl religionswissen-

schaftliches als auch fotografisches Neuland betrete. So weit ich weiß ist meine Arbeit die 

erste systematische Dokumentation aktueller Hausaltäre in Deutschland.  

 

Dabei sind Religiöse Ecken und einzelne religiöse Symbole nicht selten und man muss auch 

nicht unbedingt in Gotteshäuser oder Privatwohnungen gehen, um sie zu finden. Auch im 

öffentlichen oder halböffentlichen Raum wird man fündig. Wer z.B. Gaststätten mit 

sogenannter gutbürgerlicher Küche besucht, der wird nicht selten auf den klassischen 

Herrgottswinkel treffen. Er fügt sich ins meist dunkelbraune Interieur und verweist auf eine 

Zeit, in der auch die religiöse Welt (scheinbar) noch in Ordnung weil übersichtlich war. In 

asiatischen Imbissen und Restaurants wiederum trifft man auf Glücksaltare und natürlich auf 

Buddhastatuen. Letztere findet man auch immer wieder in Kosmetikstudios, Massage- und 

Friseursalons, in Thermen, Saunen und „Wellness-Tempeln“. Überhaupt scheint der 

lächelnde Buddha das meistverbreitete Symbol für inneren Frieden und generell 

Wohlbehagen zu sein. Ob man solche Buddha-Figuren noch als religiöse Symbole 

behandelt, hängt letztlich davon ab, wie man „religiös“ definiert. Dazu später. 

 

Ein Alltagsphänomen sind auch „magische“ Gegenstände. In der Nähe meiner eigenen 

Wohnung gibt es z.B. einen türkischen Imbiss, in dem mehrere Augenamulette hängen, die – 

so wurde mir gesagt – den bösen Blick abwehren. Und in nicht wenigen Autos baumeln 

Glücksbringer am Rückspiegel oder sollen Schutzengel vor Unfällen bewahren.  

Apropos Unfälle: An vielbefahrenen und gefährlichen Straßen sieht man immer wieder 

Kreuze, die Freunde und Angehörige für Unfallopfer aufstellen. Natürlich kann man fragen, 

ob das Kreuz in diesen Fällen religiöse Bedeutung hat oder einfach das gebräuchlichste 

Zeichen für Tod und Trauer ist. 

Ein letztes Beispiel: In einem kleinen Plattenladen, den ich früher ab und zu besuchte, 

hat der Besitzer eine Art Altar für Frank Zappa aufgebaut. Um eine Zappa-Büste mit 

Heiligenschein stehen Zappas musikalische Erzeugnisse. Trotz aller Ironie ist Zappa für den 

Errichter dieses Altars doch ein verehrungswürdiges Idol. Und Zappas Musik ist ihm in 

gewisser Weise heilig, darauf lässt er nichts kommen. 
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Als ich mit meiner Arbeit begann, zweifelte ich nicht daran, dass auch in vielen 

Privatwohnungen religiöse Symbole und gar Hausaltäre bzw. Religiöse Ecken zu finden sind. 

Einige hatte ich bei Bekannten und Verwandten schon gesehen. Von anderen hatte ich 

immerhin gehört. Fraglich war nur, ob man mich in genügend Wohnungen hineinlassen 

würde. 

Ebenso wenig zweifelte ich daran, dass eine fotografische Dokumentation Religiöser 

Ecken sowie die wissenschaftliche Beschäftigung mit diesen sich lohnen würde. In der 

religionswissenschaftlichen Literatur finden sich immer wieder Stichworte wie 

„Entkirchlichung“ , „religiöse Privatisierung“, „religiöse Individualisierung“ oder „Laisierung“. 

Die Kirchen haben in Deutschland an Einfluss verloren, die Mitgliederzahlen sind seit 

Jahrzehnten ebenso rückläufig wie der Gottesdienstbesuch. Und „Immer weniger Menschen 

entnehmen die Sinngebung ihres Lebens den Botschaften der etablierten christlichen 

Kirchen.“, so Alois Hahn.3 

Daraus muss man nicht folgern, dass Religion einfach verschwindet. Vielleicht wird 

Religion nur von einer immer größeren Zahl von Menschen als Privatangelegenheit 

betrachtet, als Sache, für die man selbst zuständig ist und für die man keine Experten, keine 

Institution, vielleicht nicht einmal eine irgendwie abgrenzbare und benennbare Gemeinschaft 

braucht. Wer sich heute für Religion interessiert, wer religiöse Bedürfnisse verspürt, 

religiösen Trost sucht oder einen spirituellen Weg gehen möchte, der ist längst nicht mehr 

auf irgendwelche Gemeinschaften angewiesen. Schon ein Blick in Buchläden, in die 

Programme der Volkshochschulen oder auf die zahlreichen spirituell und religiös 

ausgerichteten Internetseiten beweist dies. Wenn man will, dann kann man sich aus dieser 

Welt der Möglichkeiten die eigene Religion gewissermaßen zusammenstellen und so zum 

Experten des ganz eigenen Glaubens werden.  

Der Wissenschaftler, der sich heute mit Religiosität befassen möchte, muss sich 

folglich überlegen, ob er noch den Weg über die religiösen Gemeinschaften gehen möchte. 

Ich selbst gehe einen anderen Weg. Indem ich mich in Privatwohnungen begebe und mich 

mit religiösen Aspekten der Wohnungseinrichtung befasse, befasse ich mich mit privater, 

nicht-öffentlicher und nicht-organisierter Religiosität. Natürlich ist damit nicht gesagt, dass die 

Religiosität, die die von mir fotografierten Orte hervorbringt und die – so möchte ich in 

Vorwegnahme eines Ergebnisses sagen – von den Religiösen Ecken gestützt und geformt 

wird, nicht kirchlich orientiert oder zumindest inspiriert sein kann. Aber sie muss eben nicht. 

Und wie sich herausstellte, hat die Mehrzahl der Menschen, die ich für meine Arbeit 

besuchte, ein kritisch-distanziertes bis gleichgültig-wohlwollendes Verhältnis ebenso zu den 

etablierten Kirchen wie zu anderen, kleineren religiösen Gemeinschaften. Und fast alle 

unterscheiden sehr genau zwischen Religiosität und Kirchlichkeit. 

                                                 
3 Hahn: Religion, Säkularisierung und Kultur, 1997, S. 26 
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Wie sah nun die Situation zu Beginn meiner Arbeit aus? Ich wusste, dass manche Menschen 

bei sich zuhause Privataltäre bzw. Religiöse Ecken errichten. Und ich wollte diese Religiösen 

Ecken dokumentieren und herausfinden, inwiefern eine Beschäftigung mit meinem 

Untersuchungsgegenstand nützlich für das Verständnis der religiösen Situation im 

Deutschland des beginnenden 21. Jahrhunderts ist. 

Da ich annehmen musste, mit meiner Arbeit Neuland zu betreten, ist sie „explorativ“ 

ausgelegt. Sie orientiert sich am Ideal einer vorurteilsfreien, möglichst „offenen“ 

Dokumentation und Erkundung eines bisher nicht erkundeten Phänomens. Der Aufbau des 

schriftlichen Teils dieser Arbeit entspricht diesem Ideal. So enthalten die Kapitel, die ich mit 

„Annäherungen“ überschrieben habe, auch keine festen, die weitere Arbeit prägenden 

Definitionen und Hypothesenformulierungen. Vielmehr war ihre Entstehung geleitet von der 

Frage: „Welche Gebiete betrete ich alleine durch die Wahl des Gegenstandfeldes?“ Die 

einzelnen Kapitel beschäftigen sich mit diesen Gebieten. In ihnen versuche ich, einige 

Sichtweisen auf diese Gebiete zu entwickeln und vorzustellen, ohne mich aber auf 

bestimmte Vorannahmen und Sichtweisen festzulegen. 

Klar war, dass es im engeren oder weiteren Sinne um Religion bzw. Religiosität gehen 

würde. Und wenn man sich mit Religion und Religiosität befasst, dann liegt es nahe, sich 

auch mit Kirchlichkeit, also organisierter Religion, und ihrem Bedeutungsschwund zu 

befassen. Ebenso schien mir eine Auseinandersetzung mit den Begriffen „Ideologie“ und 

„Weltanschauung“ lohnend. Magie wiederum ist ein Bereich, der an Religion zumindest 

angrenzt. Vielleicht haben beide Bereiche auch gewaltige Vermischungszonen und man 

muss auf Magie gefasst sein, wenn man sich mit Religion beschäftigt. Dazu aber später. 

Klar war auch, dass die Religiösen Ecken, die ich fotografieren wollte, Ansammlungen 

von materiellen Dingen sind. Diese Gegenstände wurden von Menschen aus irgendwelchen 

Gründen irgendwo platziert und teils zu einem „Größeren Ganzen“, zu seinem Altar bzw. 

einer Religiösen Ecke vereint. Es lag also nahe, sich mit den vielfältigen Verhältnissen zu 

befassen, die Menschen mit Dingen eingehen und danach zu fragen, welchen Nutzen 

Menschen aus diesen Verhältnissen ziehen. Dies tue ich im dritten Kapitel. 

Und schließlich war klar, dass ich die Religiösen Ecken in Wohnungen finden würde, 

dort würde ich ja suchen. Daher befasse ich mich im vierten Kapitel mit dem Phänomen der 

Wohnung bzw. mit den Fragen, was Wohnen überhaupt ist bzw. welche Ansprüche 

Menschen ans Wohnen stellen und was es mit sich bringt, wenn Menschen wohnen.  

 

Nach diesen Annäherungen behandelt das siebte Kapitel den Gang der Arbeit. In ihm 

schildere ich, wie ich zu meinen Interviewpartnern bzw. in ihre Wohnungen kam und wie die 

Besuche abliefen. Auch werden Fragen der Interviewführung, des Fotografierens und der 
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Bildgestaltung sowie des Umgangs mit dem gewonnenen Material (Texte und Bilder) 

behandelt.  

 

Anschließend folgen die Kapitel, die aus der Arbeit am Material entstanden. Ich habe aus 

meinen insgesamt 22 „Fällen“ sechs ausgewählt. Diese sechs Einzelfälle – jedem gilt ein 

eigenes Kapitel – unterschieden sich sehr stark voneinander. Um dies zu erkennen reicht im 

Grunde schon der Blick auf die Bilder, die zum jeweiligen Fall gehören. Wo z.B. Hilda Möller4 

(Bildband S. 48 – 54)  strengstens auf katholische Reinheit achtet, pflegen Catrin Vollmer  

(S. 5 – 10) und Silke Maurer (S. 125 – 132) die friedliche Koexistenz verschiedener Symbole 

verschiedener religiöser Richtungen. Die Äußerungen in den Interviews passen zur Gestalt 

der Religiösen Ecken. Hilda Möller geht es um Abgrenzung, sie will das Richtige (und Gute) 

vom Falschen (und Bösen) scheiden und letzteres aus ihrem Leben heraushalten. Catrin 

Vollmer und Silke Maurer hingegen betonen das Ideal der „Offenheit“ gegenüber neuen 

religiösen Erfahrungen. Die Fälle wurden also in erster Linie nach Kontrast ausgewählt. Man 

könnte auch sagen: Die Fälle, die nicht ausführlich behandelt wurden, bewegen sich in dem 

Raum, der sich an den näher behandelten Fällen aufspannt. Ich werde weiter hinten unter 

dem Abschnitt „Fallauswahl und Hinweise zum Lesen“ näher auf die Auswahl eingehen. 

 

Nach den sechs Falldarstellungen folgt in mehreren Kapiteln die Darstellung und Diskussion 

der fallübergreifenden Ergebnisse. Hierfür wurden auch Fälle miteinbezogen, die nicht 

ausführlich dargestellt wurden, denen kein eigenes Kapitel im schriftlichen Teil meiner Arbeit 

gewidmet ist. 5 

Zunächst versuche ich, die offensichtliche Frage nach dem „Warum“ zu beantworten: 

Warum richten sich Menschen überhaupt Hausaltare bzw. Religiöse Ecken oder „Besondere 

Orte“ ein? Welchen Wert und welchen persönlichen Nutzen verbinden sie mit diesen Orten? 

Welche Funktionen erfüllen diese Orte für ihre Errichter? 

Anschließend behandle ich einige Themen, die sich aus der Arbeit am Material 

ergeben haben. Ein Kapitel ist z.B. der „Zivilisierung der Transzendenz“ gewidmet sowie der 

Frage, welche Unterschiede diese Zivilisierung macht. Ein anderes behandelt die auffällige 

Tatsache, dass sich mehr Frauen als Männer bei mir meldeten und mich zu sich einluden.  

 

Ich möchte zum Schluss dieser Einleitung daran erinnern, dass der schriftliche Teil dieser 

Arbeit, also der Teil, in dem Sie gerade lesen, nicht die Arbeit ist. Immer wieder musste ich 

feststellen, dass der Bildband nur als Zugabe zum Text, als Illustration oder „Auflockerung“ 

betrachtet wurde. Aber genau das soll er nicht sein. Die fast 200 Bilder, die ich 

aufgenommen habe, sind das wichtigste Ergebnis meiner Beschäftigung mit dem Phänomen 
                                                 
4 Alle Namen wurden geändert. Die richtigen Namen meiner Interviewpartner tauchen in der Arbeit nicht auf. 
5 Aber natürlich sind all diese Fälle im Bildband versammelt. 
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Religiöse Ecken und ohne sie ist vieles, was ich im Textteil schreibe, nicht verständlich. 

Immer wieder weise ich daher auf die Fotos hin, gebe Seitenzahl und Bildnummer an. 

Andersherum kann man durch die schriftlichen Erläuterungen auch die Bilder besser (oder 

zumindest anders) verstehen. Der Text liefert Zusatzinformationen, die neue Sichtweisen auf 

das eröffnen können, was die Bilder zeigen.  

Kurz: Die beiden Teile bilden ein Ganzes und sollten gemeinsam betrachtet werden. So 

wie ich meine „Fälle“ interpretierte, also in ständigem Wechsel zwischen Fotos und Text, so 

sollte diese Arbeit gelesen bzw. angeschaut werden. 
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Erster Teil: Annäherungen 
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1. Religion, Magie und Kirchlichkeit 

 
 

1.1 Entkirchlichung 
 

Da sich diese Arbeit auf Deutschland bezieht, werde ich mich in diesem Kapitel mit der 

Situation der Kirchen in Deutschland befassen. Meine Aussagen zu Kirchlichkeit und 

Entkirchlichung beanspruchen keine globale oder auch nur europaweite Gültigkeit und sollen 

schon gar nicht „historischen Gesetzmäßigkeiten“ abbilden. Der Blick in andere Weltregionen 

– ob nun nach Nord- und Südamerika oder in den nachkommunistischen „Ostblock“ – zeigt, 

dass der westeuropäische Relevanzverlust kirchlich organisierter Religion nicht universell 

bzw. notwendige Folge von Modernisierungsprozessen ist.6 

Mit gewollt verengtem Blick auf Deutschland aber liegt es nahe, von „Entkirchlichung“ 

zu sprechen. Nach Auskunft der Deutschen Bischofskonferenz besuchten im Jahr 2008 noch 

13,4 % der katholischen Kirchenmitglieder die Sonntagsgottesdienste, 1990 waren es noch 

21,9% und 1960 noch rund 45 %. Ähnlich sieht es bei der Evangelischen Kirche aus: 2008 

hatten die Sonntagsgottesdienste jeweils rund 900.000 Besucher7. Bezogen auf die Zahl der 

Kirchenmitglieder sind dies etwa 3,7 Prozent, wobei die Religion des Protestanten traditionell 

mehr Privatsache als die des Katholiken ist.8  

Die Kirchen haben also zunehmend Probleme, ihre zu kirchlicheren Zeiten erbauten 

Gotteshäuser mit Gläubigen oder zumindest Gottesdienstteilnehmern zu füllen. Und ein 

Großteil derer, die regelmäßig kommen, ist über 60 und weiblichen Geschlechts: „Es sind die 

Älteren und die Frauen, die in stärkerem Maße auch den sonntäglichen Gottesdienst 

besuchen, eher die darüber hinausreichenden Angebote zur Beteiligung nutzen, häufiger die 

besonderen Anlässe zum Kirchgang wahrnehmen und auch stärker das persönliche Gebet 

pflegen.“9 .  

Die Kirchen verlieren, so könnte man die Ergebnisse von Untersuchungen zur 

Kirchenmitgliedschaft und zum Kirchenbesuch zusammenfassen, die Jüngeren, die Männer, 

die Stadtbewohner und die höher Gebildeten. Auffällig ist, dass die Zahl der 

Kirchenmitglieder weniger dramatisch schrumpft, als die der Gottesdienstbesucher. So 

gehörten 1990 noch gut 28 Millionen Deutsche der Katholischen Kirche an, 2008 waren es 

noch gut 25 Millionen. Die Zahlen der evangelischen Kirche sind ähnlich. Dieser Umstand 

                                                 
6 Hierzu z.B.: Casanova: Die religiöse Lage in Europa, 2007. Und: Martin: Das europäische Modell der 
Säkularisierung und seine Bedeutung in Lateinamerika und Afrika, 2007 
7 EKD-Statistik „Gottesdienst und Abendmahl 2008“ Im Internet unter: 
http://www.ekd.de/gottesdienst_und_abendmahl.pdf (Januar 2011) 
8Im europäischen Vergleich ist der Gottesdienstbesuch in den eher protestantischen Ländern (Schweden, 
Finnland, Norwegen, Dänemark, Estland, Ostdeutschland) am niedrigsten. Vgl. Pickel: Säkularisierung, 
Individualisierung oder Marktmodell?, S. 228f 
9 Ahrens: Religiöse Orientierungsmuster – eine Alternative zur Typenbildung?, 2000, S. 145 
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spricht für die Beobachtung Pollacks, das es die Kirchen zu tun haben mit einer „...großen 

Masse der unentschieden Halbdistanzierten, die aus der Kirche nicht austreten, sich in ihr 

aber auch kaum engagieren...“10 

Man kann die Untersuchungen zum Gottesdienstbesuch leicht anhand eigener 

Gottesdienstbesuche überprüfen und wird sie an gewöhnlichen Sonntagen in den meisten 

Kirchengemeinden bestätigt finden: Viele ältere Frauen, viele leere Bänke. Allerdings ändert 

sich das Bild, sobald die großen Feste des Jahres bzw. Taufe, Kommunion oder 

Konfirmation anstehen. Man könnte auch sagen: Wenn etwas Besonderes geboten wird 

bzw. wenn der Kirchgang Familienritual ist. Dann sinkt der Altersschnitt, es kommen mehr 

Männer, mehr Stadtbewohner und mehr Höhergebildete. Man kann annehmen, dass man 

dann die „unentschieden Halbdistanzierten“ trifft, von denen Pollack spricht. Sie denken nicht 

daran, ihren Wochenrhythmus dem Gottesdienst anzupassen, am Sonntag aufs Ausschlafen 

zu verzichten, sie schätzen aber die Kirche als Ort für besondere Anlässe oder folgen 

einfach Familietraditionen: „Zu Weihnachten gehört die Kirche einfach dazu, das kenn ich 

noch so von früher.“11 

Dem Rückgang des Interesses an den herkömmlichen Gottesdiensten entsprechend 

werden Gemeinden zusammengelegt und Gotteshäuser überflüssig12. Neue Kirchen werden 

kaum mehr gebaut, alte stehen leer oder werden – dies ist ein beliebter Anlass für mediale 

Berichterstattung zur Entkirchlichung – in extravagante Wohnräume oder Veranstaltungsorte 

umgewandelt. Die monumentalen, das Stadtbild prägenden, Macht und Geld 

symbolisierenden Großbauten errichten nicht mehr die Kirchen sondern der Staat und die 

großen Wirtschaftsunternehmen. Man kann die Geschichte des Aufstiegs und 

Relevanzverlustes verschiedener gesellschaftlicher Teilbereiche und ihrer Institutionen auch 

anhand der von ihnen geschaffenen Gebäude erzählen und den Bogen von den großen 

Sakralbauten über die seit dem 19. Jahrhundert errichteten prachtvollen Museen, die Pracht- 

und Propagandabauten der politischen Diktaturen bis zu den alles überragenden 

Bankentürmen und den ganze Kleinstadtbevölkerungen fassenden Sportarenen schlagen. 

Man könnte Fragen stellen wie: Wer hat das Geld, die Macht und das Sendungsbewusstsein 

um Bauten zu errichten, die Städte und Landschaften prägen und weithin sichtbar von der 

Potenz ihrer Erbauer zeugen? Oder: Um welche zentrale Bauten herum entstehen weitere 

Bauten, wurden und werden Städte und Siedlungen geplant? Und welche Bauten ziehen die 

Menschen an? Ist vielleicht der sonntägliche Kirchgang in mancher Hinsicht vergleichbar mit 

                                                 
10 Pollack: Individualisierung statt Säkularisierung?, 1996, S. 83. 
11 Aussage einer „Halbdistanzierten“ aus meinem Bekanntenkreis. Sie haben mir Kirche zwar nicht „viel am 
Hut“ aber zu Weihnachten sei ihr der Kirchgang wichtig und auch die Kinder sollen mit. Aus der Kirche 
austreten wolle sie nicht, schließlich mache diese ja auch „viele soziale Sachen“. 
12 Hierzu: Lenssen: Zukunft der Kirchen und Kirchenbauten in den kommenden Jahrzehnten, 2008 
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den Ausflügen in Museen, in Shopping-Center, zu großen Veranstaltungsorten oder in 

Freizeitparks?13 

Wie kaum vermeidbar und im Interesse des Leseflusses auch wünschenswert, 

vereinfache ich. Auch in Deutschland entstehen neue Sakralbauten. Aber Bauherren sind 

nur selten die beiden großen Kirchen, die 2012 noch rund 50 Millionen Mitglieder zählen. 

Bauherren sind oft Freikirchen und die Gebäude vermitteln häufig den Eindruck günstiger 

und schnell zu errichtender Zweckbauten, wirken keineswegs respekteinflößend. Sie stehen 

in Gewerbegebieten oder in anderen Randbezirken mit niedrigen Grundstückspreisen und 

scheinen schon dadurch die (teils sicher selbstgewählte) Randständigkeit ihrer Bauherren zu 

bestätigen. In gewisser Weise eine Ausnahme stellen die Neubauten der islamischen 

Gemeinden dar, die regelmäßig für Unmut sorgen. Bemerkenswert ist, dass sich die 

Streitigkeiten für gewöhnlich weniger am Standort – oft in Gewerbegebieten – oder der 

Gesamtgröße der Bauten, als an der Höhe des Minaretts entzünden.14 Sobald dieses den 

lokalen Kirchturm zu überragen droht, verweisen plötzlich auch diejenigen auf den 

christlichen Charakter Deutschlands, die sonst wenig mit Christentum und Kirche anfangen 

können. Ganz selbstverständlich wird die Höhe von Bauten als Symbol für das Streben nach 

(z.B. islamischer) Dominanz betrachtet15, was sich wiederum in ein umfassenderes Muster 

der Symbolik von „oben“ und „unten“, „höher“ und tiefer“ einordnen lässt. Zum Ausdruck 

kommt dieses Muster z.B. in Bezeichnungen wie „überragend“ oder auch „in den Schatten 

stellen“, in der Rede von „niederen Beweggründen“ oder „hohen Zielen“... 

Die „Entkirchlichung“ lässt sich nicht nur anhand des Stadtbildes oder der 

schwindenden Bereitschaft zum Gottesdienstbesuchs behandeln, sondern auch auf der 

etwas abstrakteren Ebene historisch-gesellschaftlicher Entwicklungen, wobei insbesondere 

die beiden Begriffe „Säkularisierung“ und „funktionale Differenzierung“ relevant werden.  

Ersterer lässt sich grob mit „Verweltlichung“ übersetzen und wird in der 

Religionssoziologie mittlerweile unter Vorbehalt verwendet, manch einer hält ihn für gänzlich 

unbrauchbar. Der Grund dafür liegt in der Uneindeutigkeit des Begriffes und in der oft 

wertenden Verwendung, die er je nach Epoche und Interessenslage erfuhr. In einer frühen 

Bedeutung bezeichnet Säkularisierung oder Säkularisation die Enteignung von Kirchengut 

und die Beseitigung von kirchlichen Privilegien und Hoheitsrechten, wie sie in Deutschland 

Anfang des 19. Jahrhunderts stattfanden. In eher wertender Hinsicht wurde Säkularisation 

                                                 
13 Ein ironischer Kommentar zur kollektiven Bedeutung amerikanischer Shopping-Malls findet sich in John 
Romeros Zombie-Film „Dawn of the Dead“, der mittlerweile vom „Trash“ zum Klassiker aufgestiegen ist. Die 
Überlebenden der Zombie-Katastrophe flüchten sich in ein gewaltiges Einkaufszentrum. Als auch die 
wandelnden Toten in Massen zum Einkaufszentrum strömen erkennen die Lebenden, dass sie sich das falsche 
Versteck ausgesucht haben. Die Toten kehren an den Ort zurück, der Ihnen zu Lebzeiten wichtig war, an dem sie 
glücklich waren. („Dawn of the dead“, USA 1978) 
14 Ein anderer häufiger Streitpunkt ist der Muezzin-Ruf. 
15 Nach der klassischen Rechtsauffassung des Islam hat das Minarett tatsächlich alle anderen Gebäude einer 
Stadt zu überragen. Allerdings ist dies auch in islamischen Ländern meist nicht mehr der Fall.  
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als die Emanzipation des Bürgertums von der stark kirchlich geprägten, mittelalterlichen 

Gesellschaftsordnung verstanden. Der Begriff „Säkularisierung“ erhielt so den Beigeschmack 

der Befreiung. Und schließlich lässt sich mit Säkularisierung auch die zunehmende 

Herauslösung gesellschaftlicher Teilbereiche aus dem Einfluss der Kirchen bzw. aus der 

Abhängigkeit von Deutung und Legitimation mithilfe deutlich religiöser Inhalte bezeichnen. 

Mag z.B. das moderne, kapitalistische Wirtschaftssystem unter anderem aus religiösen 

Gründen heraus entstanden sein, die sich gerade in protestantischen Milieus auf die 

Lebensführung auswirkten16, so hat es seine religiösen Wurzeln doch längst hinter sich 

gelassen. Die Wirtschaft bzw. diejenigen die „wirtschaftlich“ handeln, begründen ihr Handeln 

längst nicht mehr religiös, kommen zumindest in Deutschland überhaupt nicht auf die Idee 

einer solchen Begründung. Zwar lassen sich auch für die Wirtschaft bestimmte 

Weltanschauungen und Menschenbilder herausfiltern, an die mehr oder weniger geglaubt 

wird (die Welt als Markt, der Mensch als der rationale Nutzen-Maximierer, der Wettbewerb 

als Grundprinzip des Zusammenlebens), doch braucht es dann schon eine sehr weite 

Definition von „Religiosität“ um diesen Glauben als religiös einzuordnen.17  

Ähnlich wie im Falle der Wirtschaft ließen sich auch andere gesellschaftliche 

Teilbereiche anhand ihrer „Emanzipation“ von der kirchlich geprägten Religion behandeln. 

Die deutsche Politik legitimiert ihre Entscheidungen nicht mehr religiös, sondern verweist auf 

das Gemeinwohl und greift je nach Fall auf die Wissenschaft als Lieferant von „Wahrheit“ 

zurück. Die Macht zum Treffen von politischen Entscheidungen muss erworben werden, wird 

niemandem durch Gottes Gnade zuteil. Und das Rechtssystem begründet sich in der jeweils 

gültigen, menschengemachten Gesetzeslage, nicht etwa im Willen Gottes.  

Die verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereiche haben sich dem Einfluss der 

Religion – und deren Statthalter waren in Deutschland lange Zeit die Kirchen – entzogen und 

eigene „Logiken“ entwickelt. Die Säkularisierung kann auch als ein „Prozess institutioneller 

Spezialisierung“18 bzw. „funktionaler Differenzierung“ betrachtet werden. Für die Kirchen 

bedeutet dies, dass sie zu Institutionen unter vielen anderen wurden, keinesfalls mehr davon 

ausgehen können, eine Art „gesellschaftliches Zentrum“ darzustellen, von welchem aus 

andere gesellschaftliche Teilbereiche bzw. deren Institutionen ohne weiteres zu beeinflussen 

oder gar zu steuern wären.19 Und der moderne Mitteleuropäer – ob nun kirchlich oder nicht – 

weiß ganz gut, dass die Kirchen hierzulande eben nur Institutionen unter vielen sind und 

dass ihre Wahrheiten, Deutungen, Forderungen und Handlungsempfehlungen mit denen 

anderer Institutionen und Gesellschaftsbereiche konkurrieren, kollidieren und dass sie 
                                                 
16 Vgl. Weber: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus 
17 Damit soll nicht gesagt sein, dass eine solche Beschreibung keinen Erkenntnisgewinn verspricht. Ich komme 
darauf noch zurück.  
18 Knoblauch: Populäre Religion, 2009, S. 19 
19 Trotzdem sind die Kirchen nach wie vor wichtige gesellschaftliche Akteure, die mit ihren vielen sozialen 
Einrichtungen (Altersheime, Kindergärten, Krankenhäuser...) aber auch z.B. mit konfessionellen Hochschulen 
durchaus noch in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen (Erziehung, Gesundheitssystem...) verankert sind.  
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weitgehend ignoriert werden können. Selbst in den Parteien, die das C im Namen tragen, 

sind heute Karrieren ohne christliches Bekenntnis möglich. Und dass es für einen Dorfbäcker 

geschäftsschädigend ist, sich sonntags nicht in der Kirche blicken zu lassen, auch das wird 

immer mehr zur Ausnahme. 

Geht man davon aus, dass den Kirchen in der Geschichte der funktionalen 

Differenzierung mehr und mehr Zuständigkeits- bzw. Einflussbereiche entzogen wurden, so 

stellt sich die Frage, welche ihr noch bleiben bzw. welche vielleicht gerade durch die Verluste 

als die „Eigenen“ hervortreten. Schließlich kann man die Verdrängung bzw. den Rückzug der 

Kirche aus gesellschaftlichen Bereichen auch als eine Chance zur Besinnung auf den „Kern“ 

betrachten, auf das, was die Kirche ausmacht. Natürlich denkt man dabei an die Religion, für 

die die Kirchen hierzulande traditionell zuständig sind. Sorgt die Politik für verbindliche 

Entscheidungen und die Wirtschaft (unter anderem und vereinfacht gesagt) für die 

Versorgung mit Gütern und Einkommen, so sorgt die Kirche für die religiösen Bedürfnisse 

der Menschen.  

Doch solch eine Annahme wirft Fragen auf. Man kann darüber streiten, was „religiöse 

Bedürfnisse“ überhaupt sind und ob es so etwas wie „religiöse Bedürfnisse“ für die Mehrheit 

der Bevölkerung überhaupt gibt. Vielleicht tauchen diese ja vor allem in Krisensituationen 

(Tod geliebter Menschen, Krankheit, Lebenskrisen, plötzliche Katastrophen etc.) auf. Oder 

hat vielleicht jeder in irgendeiner Form „religiöse Bedürfnisse“ weil „Religiosität“ zum Wesen 

des Menschen gehört? Ich werde in den folgenden Kapiteln auf diese Fragen eingehen.  

Auch zeigt schon die Alltagserfahrung, dass der Weg zur Religion heute weniger denn 

je über die Kirchen oder andere religiöse Gemeinschaften führen muss. Wer „religiöse 

Bedürfnisse“ verspürt oder sich mit Religion befassen möchte, wer religiösen Trost braucht 

oder auf Sinnsuche ist, der hat die Wahl zwischen zahlreichen im engeren und weiteren 

Sinne religiösen Angeboten: Bücher und Zeitschriften, Filme und CDs, eine Vielzahl von 

religiös ausgerichteten Internetseiten, Esoterikmessen, VHS-Seminare, Selbsthilfe- und 

Selbstfindungsgruppen, Veranstaltungen umherreisender Gurus und Heiliger, diverse 

spirituell angehauchte Therapieangebote... Schon die Literatur zu im weiteren Sinne 

religiösen und spirituellen Themen ist unüberschaubar.  

Für denjenigen, der religiöse Erfahrungen, Trost oder Orientierung sucht, ist das 

Angebot der großen Kirchen nur noch eines unter vielen. Und vielleicht sind die Kirchen nicht 

einmal ein besonders attraktiver Anbieter. In den Monaten, in denen ich dies hier schreibe20, 

gehen Fälle von Kindesmisshandlung und sexuellen Übergriffen in kirchlichen Institutionen 

durch die Medien. Und auch das Bild, das heute von der Geschichte insbesondere der 

katholischen Kirche besteht, ist kein strahlendes. Sie wird verantwortlich gemacht für 

Hexenverfolgung und generell die Unterdrückung der Frau, für Kreuzzüge, Zwangs-

                                                 
20 Mitte 2011 
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Bekehrungen, Schuldkomplexe und unterdrückte Sexualität. Ich möchte einen 

Gesprächsfetzen wiedergeben, den ich vor einigen Monaten bei einem Klassentreffen 

aufschnappte und der vielleicht einiges über die Reputation gerade der katholischen Kirche 

auszusagen vermag: 

 

Zwei ehemalige Klassenkameradinnen unterhalten sich über einen abwesenden Mitschüler. 

Die eine erzählt, dieser sei jetzt katholischer Priester. Darauf die andere in Irritation 

verratendem Tonfall:  

„Wieso das denn? Der war doch eigentlich ganz in Ordnung.“ 

 

So wie der Weg zur Religion für den religiös Interessierten heute nicht mehr zwangsläufig 

und vielleicht nicht einmal mehr naheliegend über die Kirchen führt, so muss auch der Weg 

des Wissenschaftlers zur Erforschung von Religion und Religiosität im heutigen Deutschland 

nicht mehr über die Kirchen oder andere religiöse Gemeinschaften führen.  

Es scheint lohnend, alternative Wege zu finden und indem ich mich mit 

Wohnungseinrichtungen befasse, gehe ich solch einen alternativen Weg. Natürlich können 

die Menschen, die ich für meine Arbeit besuche, kirchlich sein, sie müssen aber nicht. Die 

Beschäftigung mit Religiösen Ecken im privaten Raum ist zuerst eine Beschäftigung mit 

privater Religiosität bzw. mit persönlichem Glauben. Inwiefern dieser Glaube je nach Fall 

durch kirchliche bzw. generell religiöse Gemeinschaften gestützt, geprägt oder zumindest 

inspiriert ist, das muss die Untersuchung zeigen.  

Zunächst aber in den folgenden Abschnitten zu den Fragen, was denn nun Religion 

und Religiosität ist und wie Religionen mit anderen Glaubenssystemen verglichen und von 

diesen unterschieden werden können.  

 
 

1.2 Was ist Religion?  
 

Viele Wege ließen sich gehen um einer brauchbaren Antwort auf diese Frage nahe zu 

kommen.21 Man könnte sich die Vielzahl an Definitionen des Wortes „Religion“ ansehen und 

sich die Frage stellen, welche heute die plausibelste ist. Auch könnte man sich mit der 

Wortherkunft beschäftigen, verfolgen, wann was als Religion bezeichnet wurde oder sich die 

Frage stellen, wann überhaupt der Begriff populär wurde. Ebenso könnte man danach 

fragen, bei welchen Gelegenheiten und mit welchen Absichten der Begriff Verwendung 

                                                 
21 Natürlich kann man die Frage nach dem „Sein“ von Religion auch gleich als nutzlos und naiv abtun. 
Konstruktivistisch orientiert könnte es heißen: „Religion ist immer das, was als Religion betrachtet wird.“ Viel 
gewonnen ist damit noch nicht, außer natürlich der Aufmerksamkeit dafür, dass jede Annahme eines „Seins“ an 
bestimmte Beobachterperspektiven gebunden ist.  
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findet. Was wird als „Religion“ bezeichnet? Bei was schreckt man eher davor zurück, es als 

„Religion“ zu bezeichnen? Was will als „Religion“ gelten und was eben nicht? Wem oder was 

wird unter Umständen vorgeworfen, eine Religion zu sein bzw. einer Religion anzuhängen? 

Ich möchte einiger dieser Wege – natürliche gibt es noch andere – in diesem und in 

den folgenden Abschnitten etwas genauer verfolgen. Ich beabsichtige nicht, den vielen 

Definitionen von „Religion“ und „religiös“ weitere hinzuzufügen. Eher will ich den Blick auf die 

Relativität der Begriffe richten. 

 

Zunächst wird derjenige, der sich mit Religion befasst, schnell feststellen, dass keine 

allgemein akzeptierte Vorstellung von „Religion“ besteht, weder in der Wissenschaft als 

schriftlich ausformulierte Definition, noch in der Alltagssprache. Fragt man im 

religionswissenschaftlich nicht vorbelasteten Bekanntenkreis danach, was denn „Religion“ 

sei, so wird man – zumindest meiner Erfahrung nach – entweder auf die „großen“ Religionen 

verwiesen: Buddhismus, Islam, Christentum etc. oder Religion wird als etwas beschrieben, 

das irgendwie mit höheren Wesen oder Wirklichkeiten zu tun hat: Religion ist, wenn man an 

Gott oder verschiedene Götter oder ein Jenseits oder etwas in der Art glaubt, an etwas, das 

man nicht einfach wahrnehmen kann. Religion hat also mit dem Glauben an etwas 

„Transzendentes“22 zu tun. Zumindest dies scheint fast „Common Sense“ zu sein, darauf 

können sich fast alle einigen. In der Wissenschaft hingegen herrscht auch bei diesem Punkt 

keineswegs Einigkeit.  

Was bei meiner keineswegs repräsentativen Mini-Umfrage auffiel ist, dass „Religion“ 

eine der Angelegenheiten zu sein scheint, über die tendenziell wertend gesprochen wird. Ein 

Bekannter bezeichnete Religion als „Überbleibsel aus dunklen Zeiten“, eine Bekannte 

wiederum meinte, Religion sei das, was einem „in schlechten Zeiten“ Hoffnung gebe. Zwar 

gab es auch betont „neutrale“ Antworten auf meine Frage, doch nutzten nicht wenige die 

Gelegenheit um ihre eigene Position zur Religion mitzuteilen. Viele Antworten waren 

zugleich Bewertungen. Ich glaube, dass die oben geschilderten Beobachtungen, so 

ausschnitthaft sie auch sein mögen, bereits ein paar Fährten legen, denen zu folgen sich 

lohnt. Zunächst aber weg vom Bekanntenkreis und hin zur wissenschaftlichen Literatur. 

Sucht man in dieser nach einer Definition von Religion, so kann man hundertfach 

fündig werden. 23 Eine allgemein akzeptierte Definition von Religion und Einigkeit darüber, 

welche Phänomene zur Religion zu zählen sind, besteht in der Wissenschaft nicht. Niklas 

Luhmann bemerkt treffend: „Für den einen gehört schon das Alternativessen in der Mensa 
                                                 
22 Der Begriff der Transzendenz (von lat. transcendere „überschreiten“) bildet das Gegenstück zum Begriff der 
Immanenz (von lat. immanere, „darin bleiben”). Im Rahmen dieser Arbeit wird mit „transzendent“ das 
bezeichnet, was als die Grenzen der sinnlichen Erfahrung überschreitend angenommen wird. „Immanent“ 
hingegen ist das, was innerhalb dieser Grenzen verleibt, was also der sinnlichen Erfahrung zugänglich ist. Ich 
werden den Begriff der Transzendenz noch genauer behandeln. 
23 Nach Pollack gehen die Definitionsversuche in die Hunderte. Vgl. Pollack: Säkularisierung - ein moderner 
Mythos?, 2003: S. 28. 
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dazu, für den anderen nicht.“24 Bei den Definitionen von Religion scheint es wie bei den 

Religionen selbst zu sein, wie sie sich dem aufgeklärten Mitteleuropäer darbieten: Es gibt 

keine allgemein gültige. Wenn man eine haben will, dann hat man die Wahl. Und wenn man 

gewählt hat, dann weiß man doch, dass die Wahl auch anders hätte ausfallen können und 

dass andere wieder anders gewählt haben.  

 

Zur Uneinigkeit mag beigetragen haben dass schon die Wortherkunft umstritten ist. 

„Religion“ kommt vom lateinischen „religio“, das so viel bedeuten kann wie „Frömmigkeit“, 

„Heiligkeit“, „Gottesfurcht“, aber auch „Rücksicht“ oder „Gewissenhaftigkeit“. Die Etymologie 

von „religio“ aber ist nicht sicher. Lactantius (ca. 300 n.Chr.) führt „religio“ auf „religare“ 

zurück, was so viel heißt wie „anbinden“ oder „zurückbinden“, damit könnte „religio“ die 

Verbindung bzw. das Band zwischen Gott und dem Gläubigen bezeichnen.25 Man kann 

auch, wie Cicero (106-43 v.Chr.) es tat, „religio“ auf „religere“ zurückführen26, was wörtlich so 

viel heißt wie „wieder aufsammeln“ oder „wieder aufwickeln“, im übertragenen Sinne auch 

„bedenken“ und „Acht geben“. Damit könnte „religere“ die sorgsame Beachtung des 

Tempelkultes bezeichnen.27 Der „Kluge“ wiederum schlägt für „religere“ die „gewissenhafte 

Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften“28 vor. 

Es ließen sich noch weitere Kandidaten für die Herkunft des Wortes „Religion“ nennen. 

Allen gemein ist, dass sie recht deutlich von der heute geläufigen Alltagsvorstellung einer 

Religion als ein System aus Glaubenssätzen und Praxisformen mit Bezug zu einer höheren 

Wirklichkeit abweichen. „Religere“ und „religare“ scheinen nicht ein Set von 

Glaubensinhalten zu bezeichnen, sondern den Umgang mit dem Göttlichen bzw. das 

Verhältnis zu ihm.  

Befasst man sich mit der weiteren Geschichte des Begriffes „Religion“, so wird deutlich, 

dass diese Geschichte gesellschaftliche Entwicklungen wiederspiegelt. Geht man davon aus, 

dass Begriffe, indem sie etwas bezeichnen, immer auch eine abgrenzende Funktion haben, 

so liegt die Annahme nahe, dass erst dann von „Religion“ oder dem „Religiösen“ gesprochen 

wurde, als dieses von eben nicht religiösen Bereichen bzw. anderen Religionen 

unterschieden werden musste und unterschieden werden konnte. Man kann versuchen, 

diesen Prozess bzw. einige Teilaspekte des Prozesses auf verschiedene Weisen zu 

rekonstruieren. So vertritt etwa Alois Hahn die Ansicht, erst durch die Entwicklung einer 

Schriftkultur mitsamt der dazu nötigen „Schriftexperten“, könne „...das Religiöse als eigene 

Sinnschicht ausdifferenziert werden und dann möglicherweise auch zum Gegenstand von 

                                                 
24 Luhmann: Die Religion der Gesellschaft, 2002, S. 57 
25 Lactantius: Göttliche Unterweisungen, in: Jens Schlieter (Hrsg.): Was ist Religion, S. 36f 
26 Cicero: Über das Wesen der Götter, in: Jens Schlieter (Hrsg.): Was ist Religion, S. 32f 
27 Diese Deutung hat sich beim Artikel über Religion der Online-Enzyklopädie Wikipedia durchgesetzt  
(Stand 24.06.2010) 
28 Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 24. Auflage, 2002, S. 757 
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Selbstthematisierungen werden.“29 In einfachen, schriftlosen Gesellschaften hingegen, in 

denen sich Religion in Ritualen und Kommunikation unter Anwesenden vollzieht, jedoch 

nicht Gegenstand der distanzierten, reflektierten, und nach Hahns Ansicht erst mit Hilfe der 

Schrift möglichen Betrachtung ist, findet diese Ausdifferenzierung nicht statt. Die religiösen 

Inhalte, die ein außenstehender Beobachter, etwa ein Ethnologe bei der Feldforschung, 

beobachten kann, sind nicht als solche bewusst, sie werden nicht als solche benannt und 

damit auch nicht von nicht-religiösen Inhalten unterschieden. Bei solchen „einfachen“ 

Gesellschaften kann man an abgeschieden lebende Stammesgesellschaften denken, bei 

denen Annahmen und Handlungen, die wir dem Bereich der Religion zuordnen würden, alle 

Lebensbereiche durchdringen und noch die alltäglichsten Verrichtungen prägen. Es reicht 

der Blick in andere Erdteile, um zu der Ansicht zu gelangen, dass Religion eben nicht überall 

ein abgrenzbarer, bestimmbarer Bereich ist. So erklärt etwa John Mbiti, er habe „kein 

afrikanisches Wort für „Religion“ als solche gefunden.“30 Wade Davis berichtet von Haiti, es 

gebe „...wie in Afrika keine Trennung zwischen der religiösen und der weltlichen Sphäre, 

dem Heiligen und dem Profanen, dem Materiellen und dem Spirituellen.“31 Und nach 

Joachim Matthes ist die Annahme, „...daß Religion immer und überall mit einer Scheidung 

der Welten und der Dinge in „heilige“ und „profane“ zu tun habe...“32, „...eine 

christozentrische Projektion par excellence.“33 

Nun ist die Entstehung einer Schriftkultur und eines Schriftexpertentums sicherlich 

einer der Stränge, die zur Religion im heutigen Verständnis führt. Ein anderer Strang ist das, 

was man in der Soziologie mit „Funktionale Differenzierung“ bezeichnet. Der Begriff meint 

u.a. einen historischen Prozess, in dem sich verschiedene gesellschaftliche Bereiche 

herausbilden, eigene Funktionslogiken entwickeln und damit voneinander unterscheidbar 

werden. Man kann diesen Prozess – wie ich es im vorigen Kapitel getan habe – als 

„Herauslösung“ von Bereichen wie etwa der „Wissenschaft“ oder der „Politik“ aus dem 

Einflussbereich der Religion und ihrer Institutionen betrachten, stößt dabei aber auf 

Paradoxien. Schließlich entstehen die genannten Bereiche in gewisser Weise erst durch 

diese „Herauslösung“. Die moderne, letztlich auf Nachprüfbarkeit in der allen zugänglichen 

Alltagswirklichkeit34 basierende Wissenschaft war etwa im frühen Mittelalter nicht bereits in 

der heutigen Form vorhanden und stand nur unter der Fuchtel der Religion. Eher muss man 

annehmen, dass Vorstellungen und Handlungsweisen, die wir aus heutiger Sicht der 

                                                 
29 Hahn: Glaube und Schrift – oder die Selbstthematisierung von Hochreligionen, 2000, S. 242 
30 Mbiti: Im Kreis der Lebend-Toten, 2002, S. 247 
31 Davis: Die Toten kommen zurück, 1986, S. 95 
32 Matthes: Was ist anders an anderen Religionen?, 1993, S. 22 
33 ebd. 
34 Ein Wissenschaftler, der seine Erkenntnisse nicht dieser „Alltagswirklichkeit“ entnimmt sondern z.B. 
Trancezuständen oder Seelenwanderungen, der wird Probleme haben im Wissenschaftsbetrieb als 
Wissenschaftler anerkannt zu werden. Zumindest dann wenn er seine außeralltäglichen Erkenntnismethoden 
offen legt.  
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Wissenschaft zuordnen würden, eng verwoben waren mit Vorstellungen und 

Handlungsweisen, die wir heute „religiös“ oder „magisch“35 nennen würden. Die 

Wissenschaft im heutigen Sinne – aber auch andere gesellschaftliche Bereiche wie 

Erziehung, Wirtschaft, Kunst... – entstand, indem sie eigene Kriterien hervorbrachte und 

verteidigte, nach denen sie operiert. In der Wissenschaft mag dies das Bestehen auf 

Erlangung von „Wahrheit“ durch wiederholbare technische Messungen sein, nicht etwa durch 

den Blick in heilige Schriften und Versuche der Bestätigung des darin Enthaltenen.36  

Indem sich Wissenschaft, Wirtschaft etc. als unterscheidbare, nach eigenen Kriterien 

operierende gesellschaftliche Bereiche ausdifferenzieren und d.h. auch vom religiösen 

Sektor lösen, machen sie diesen erst als einen besonderen, nämlich den religiösen, 

erkennbar. Es scheint, dass unser heutiger Alltagsbegriff der Religion maßgeblich auf dieser 

Entwicklung beruht. Wir sind es gewohnt, Religion als einen bestimmten Bereich zu 

betrachten, einen der mit dem Glaube an andere Wirklichkeiten oder höhere Mächte zu tun 

hat. Und wir wissen ganz gut, dass für gesellschaftliche Bereiche wie etwa Wissenschaft 

oder Wirtschaft die Annahme anderer Wirklichkeiten keine Rolle spielt, dass diese eigene 

Maßstäbe haben. Geläufige wissenschaftliche Definitionen entsprechen diesem Wissen, 

etwa wenn sie „Religion“ als das fassen, was sich mit dem Verhältnis des Heiligen zum 

Profanen oder der Immanenz zur Transzendenz beschäftigt. Darauf aber, dass die 

Unterscheidung des Heiligen vom Profanen oder auch des Immanenten vom 

Transzendenten ein Produkt der westlichen Kultur ist, deuten die erwähnten Berichte von 

Ethnologen und Soziologen hin, die von Kulturen handeln, in denen das Heilige und Profane 

so miteinander vermischt sind, dass die Unterscheidung nicht mehr sinnvoll erscheint. Es 

gibt dort keine Lebensbereiche, die nicht „religiös“ durchdrungen wären und insofern auch 

keinen abgrenzbaren religiösen Bereich.  

Vorläufig möchte ich festhalten, dass das heutige, mitteleuropäische Verständnis von 

Religion auch Produkt gesellschaftlicher Differenzierung ist. Ein anderer wichtiger Aspekt 

scheint mir das zu sein, was man als „Globalisierung“ bezeichnen kann. Der Begriff wird 

häufig auf die weltweite Verbreitung des „westlichen“ Wirtschaftssystems oder das 

ungehinderte Fließen der Waren- und Finanzströme bezogen, er umfasst jedoch diverse 

andere Aspekte. Mit Globalisierung lässt sich etwa der zunehmende Kontakt verschiedener 

Kulturen und damit auch die Verbreitung und Vermischung kultureller Güter bezeichnen. Und 

zu diesen gehören eben auch religiöse Vorstellungen. Hubert Knoblauch bemerkt, dass die 

Bezeichnung „Religion“ erst in der europäischen Neuzeit an Bedeutung gewann, „...nämlich 

genau in dem Zeitraum, als man sich im Okzident in wachsendem Maße mit anderen 

                                                 
35 So ist die Geschichte der modernen Wissenschaft auch eine Geschichte des „Abschüttelns“ magisch oder 
übersinnlich geprägter Zweige wie der Astrologie oder der Alchemie. 
36 Dazu passend kann die Geschichte des modernen Wissenschaftlertypus als Heldengeschichte erzählt werden. 
Galilei oder Darwin etwa können als tapferer Verteidiger der „Wahrheit durch Empirie“ gegen die „Wahrheit der 
Religion“ beschrieben werden.  
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Religionen als der christlichen konfrontiert sah.“37 Hier wird ein anderer Aspekt des 

Abgrenzungscharakters von „Religion“ deutlich: Nicht nur ist das, was man gemeinhin als 

Religion bezeichnet, ein bestimmter, im Alltag von anderen Bereichen unterscheidbarer 

Bereich geworden, eine Religion ist heute auch immer eine von vielen. Durch den Kontakt zu 

anderen Kulturen, durch das Erschwinglich-Werden von Fernreisen, durch Literatur oder 

durch „Handelsreisende“ in Sachen Religion – heute ist wohl der Dalai Lama der 

Prominenteste – und durch die Beobachtung, dass diese anders glauben und nach ihrem 

Glauben handeln, andere höhere Wesen verehren, das Leben nach dem Tod anders 

fassen... konnte der eigene Glaube für eine Vielzahl von Menschen zur eigenen „Religion“ 

werden.38 Auch bedingt die Globalisierung mit ihrer Verbreitung kultureller Güter die 

Möglichkeit, zwischen verschiedenen Religionen zu wählen oder diese zu kombinieren. Und 

schließlich sind die Anhänger anderer Religionen, vor allem bedingt durch Zuwanderung, 

heute selbstverständlicher Teil der Gesellschaft. Der heutige Mitteleuropäer weiß, dass eine 

Religion immer eine von mehreren möglichen ist. Menschen für die „religiös“ 

gleichbedeutend mit „christlich“ ist, sind selten geworden. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass ich weder „funktionale Differenzierung“ noch 

„Globalisierung“ als Prozesse betrachte, die irgendwann begonnen haben und die 

irgendwann abgeschlossen sind. Noch gehe ich von der „Natürlichkeit“ oder „evolutionären 

Notwendigkeit“ irgendeines historischen Prozesses aus. Die funktionale Differenzierung etwa 

ist auch in den westlichen Gesellschaften keine Einbahnstraße, es kann durchaus wieder 

bzw. in höherem Maße zu „Vermischungen“ verschiedener gesellschaftlicher Teilbereiche 

kommen, etwa dann, wenn die Logik der Wirtschaft auf das Erziehungssystem übergreift, 

wenn etwa Universitäten eher den Erfordernissen des Arbeitsmarktes denn eigenen Kriterien 

wie z.B. „Menschenbildung“ oder „Wahrheit“ folgen, wenn die Rechtsprechung sich nicht nur 

an geltendem Recht sondern auch an „political correctness“ orientiert oder wenn politische 

Entscheidungen religiös legitimiert werden.39  

 

Ich habe versucht, einige „Entwicklungen“ zu umreißen, die das heute typische Verständnis 

von „Religion“ hervorgebracht haben. Eine weitere Entwicklung ist der schon im vorigen 

Abschnitt behandelte Relevanzverlust der Kirchen, die sich im europäischen Raum über 

Jahrhunderte hinweg fast ein Monopol auf die Religion erarbeitet hatten. 

Erfahrungsgemäß weiß der heutige Mitteleuropäer sehr gut zwischen Religion und 

Kirche zu trennen. Wie erwähnt gibt es in Buchform, im Internet, in Seminaren und lockeren 

Gemeinschaften usw. zahlreiche Gelegenheiten, sich mit Religion – ob nun der christlichen 

                                                 
37 Hubert Knoblauch: Populäre Religion, 2009, S. 43 
38 Ähnliches ließe sich auch für den Begriff der „Kultur“ sagen. Auch der eigenen Kultur als einer von mehreren 
wurde man erst dann bewusst, als andere Kulturen in den Blick gerieten und diese nicht mehr als kulturlos, wild 
oder barbarisch abgestempelt wurden. 
39 Einige Beispiele hierfür finden sich in der Amtszeit des ehemaligen US-Präsidenten George.W. Bush.  
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oder anderen – zu befassen und religiös aktiv zu werden.40 Die Gleichsetzung von Religion 

und Kirche bzw. Religiosität und Kirchlichkeit ist heute weniger plausibel denn je. 

Ich gehe davon aus, dass nicht nur das Alltagsverständnis von „Religion“ bestimmten 

historisch-gesellschaftlichen Entwicklungen folgt, auch wissenschaftliche Definitions-

bemühungen tun dies. Ein klassisches Beispiel ist Emile Durkheims Beschäftigung mit dem 

Verhältnis von Religion und Gesellschaft, die Ende des 19. Jahrhunderts unter dem Eindruck 

des Bedeutungsrückganges traditioneller Religion steht. Durkheim konstatiert – anders als 

viele Zeitgenossen – nicht einfach das Verschwinden der Religion bzw. die „Entzauberung 

der Welt“41 durch Rationalisierung und Intellektualisierung. Er versucht, sich der Religion 

über die Frage nach ihrer gesellschaftlichen Bedeutung zu nähern und gelangt zu der 

Ansicht, Religion könne nicht einfach verschwinden, da sie wesentliche gesellschaftliche 

Funktionen erfülle. Nach Durkheim macht Religion den Einzelnen zum Teil des Kollektivs, 

bindet ihn in ein ihn übersteigendes Ganzes, ist die Quelle verbindlicher Werte und 

moralische Vorstellungen. Religion, verstanden als „solidarisches System von 

Überzeugungen und Praktiken, die sich auf heilige, d.h. abgesonderte und verbotene Dinge, 

Überzeugungen und Praktiken beziehen...“42 ist nach Durkheim wesentliche Vorraussetzung 

für gesellschaftlichen Zusammenhalt und wenn nun die historischen, als solche erkennbaren, 

Religionen zunehmend an gesellschaftlicher Bedeutung einbüßen, so müssen funktionale 

Äquivalente an ihre Stelle treten. Die von den Kirchen vertretene Religion alter Prägung 

erführe ihre Ablösung durch eine Religion neuer Art. Oder anders ausgedrückt: Die Form 

ändert sich, doch die religiöse Funktion, also soziale Integration, muss weiter erfüllt werden. 

Hierzu ein Zitat: 

 

„Welchen wesentlichen Unterschied gibt es zwischen einer Versammlung von Christen, die die 

wesentlichen Stationen aus Christi Leben, oder von Juden, die den Auszug aus Ägypten oder die 

Verkündung der Zehn Gebote zelebrieren, und einer Vereinigung von Bürgern, die sich der Errichtung 

einer neuen Moralcharta oder eines großen Ereignisses des nationalen Lebens erinnern?“43  

 

Alle drei Versammlungen, „in denen die Individuen, die einander stark angenähert sind, 

gemeinsam ihre gemeinsamen Gefühle verstärken.“44 erfüllen die religiöse Funktion, in allen 

drei Fällen wird der Einzelne ins Kollektiv eingebunden, werden seine Gefühle der 

Gemeinschaft gegenüber und wird somit die Gemeinschaft gestärkt. 

                                                 
40 Als einen frühen Meilenstein in dieser Reihe von „Gelegenheiten“ kann man Luthers Übersetzung der Bibel 
betrachten. Dadurch dass die Heilige Schrift nun für viele lesbar war verlor die Kirche ihr Monopol auf 
Auslegung, Erklärung und Mitteilung des Wort Gottes.  
41 Weber: Wissenschaft als Beruf, S. 554 
42 Durkheim: Die elementaren Formen des religiösen Lebens, S. 75 
43 Ebd. S. 571 
44 Ebd. 
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Man kann Durkheims Hauptaugenmerk auf die gesellschaftliche Integration 

problematisch finden. Religion kann auch desintegrieren, neue Grenzen schaffen. Und es ist 

fraglich, ob die heutige Gesellschaft noch den Kitt verbindender Werte und gemeinsamer 

Vorstellungen benötigt. Aber Durkheim kommt das Verdienst zu, Religion von ihrer Funktion 

her betrachtet und so das Augenmerk auf Phänomene gelenkt zu haben, die man 

traditionellerweise nicht unter „Religion“ behandeln würde.  

Einen ähnlichen Weg geht Jahrzehnte später Thomas Luckmann, dessen Ansatz ich 

etwas genauer betrachten möchte. Auch Luckmanns Arbeiten zur Religion kann man als 

Reaktion auf den sich im 20. Jahrhundert verschärfenden Relevanzverlust der Kirchen 

betrachten, und als den Versuch, so könnte man überspitzt sagen, die Religion als 

Gegenstand der Soziologie mit der Kirche, dieser organisierten Form von Religion, nicht 

gleich mit untergehen zu lassen. Ausgangspunkt für Luckmanns Überlegungen Anfang der 

60er Jahre des letzten Jahrhunderts war die Einschätzung, dass die Religionssoziologie 

„über weite Strecken trivial“45 geworden war: „Die neue Religionssoziologie erstellt fast nur 

noch Beschreibungen des Niedergangs kirchlicher Institutionen, die dem engen Blickwinkel 

der Pfarrsoziologie verhaftet sind.“46 

Dass die soziologische Beschäftigung mit Religion weitgehend zu einer Beschäftigung 

mit religiösen Gemeinschaften werden konnte – ich übernehme Luckmanns etwas 

radikalisierte Sichtweise – dafür gibt es mehrere Gründe. Einer ist sicher die vergleichsweise 

unproblematische Erforschbarkeit kirchlich organisierter Religion mithilfe statistischer Mittel, 

ein anderer ist die „große soziologische Erzählung“ vom Rationalisierungsprozess, die ein 

Verschwinden des Religiösen nahe legt oder und der man dann treu bleiben kann, wenn 

man den Niedergang institutionell organisierter Religion feststellt und als Rationalisierung der 

Gesellschaft verbucht. 

Ähnlich wichtig erscheint, dass das wissenschaftliche Vorgehen einer historisch 

bedingten, mitteleuropäischen Alltagsvorstellung entspricht, die Religion mit ihren 

organisierten, institutionalisierten Formen assoziiert. Sie beruht auf einem geschichtlichen 

Sonderfall, war es doch im westlichen Raum tatsächlich lange Zeit so, dass die Kirche(n) als 

Monopolisten auftreten konnten. Auch wenn man mit dem Blick auf die sogenannte 

„Volksfrömmigkeit“ natürlich diverse, den Lehren der Kirche zuwider laufende oder diese 

variierende Praktiken und Vorstellungen finden kann, so war es doch Jahrhunderte lang so, 

dass Religion überwiegend über die Kirchen „lief“.  

Luckmann reagiert nun auf den Relevanzverlust der Kirchen, indem er Religiosität und 

organisierte Formen von Religion strikt trennt, man kann auch sagen, er trennt Religiosität 

von allen sichtbaren Formen der Religion. Dies gelingt ihm, indem er Religiosität im selbst- 

und weltbewussten Wesen des Menschen verortet. Der Mensch ist für Luckmann das 
                                                 
45 Luckmann: Die unsichtbare Religion, 1991, S. 51 
46 Ebd.  
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Wesen, das es selbst überschreitende, sinnstiftende Systeme aus Vorstellungen bzw. 

Weltsichten konstruiert. Solche Sinnsysteme oder Weltsichten können ganz unterschiedliche 

Gestalt haben. So ist etwa die Vorstellung des Lebens in Bezug auf das Jenseits und in 

Bezug auf die Gebote Gottes solch eine Weltsicht. Der ihr Verbundene lebt sein Leben 

gewissermaßen nicht nur im Hier und Jetzt, er lebt es mit Blick auf ein umfassendes, das 

Hier und Jetzt übersteigendes Sinnsystem. Seine Taten, seine Gedanken, sein ganzer 

Lebensweg können unter der Vorstellung einer göttlichen Ordnung und göttlicher Regeln 

stehen. 

Ein anderes Beispiel47, für ein das Hier und Jetzt transzendierendes Sinnsystem, eines 

das schon wenig „religiös“ erscheint, kann eine politische Ideologie sein. Ähnlich wie der 

gläubige Christ kann z.B. der überzeugte Kommunist sein Dasein im Zusammenhang eines 

größeren, ihn als Person überschreitenden, Sinnsystems betrachten. Die klassenlose 

Gesellschaft als „Endziel“ ähnelt der Vorstellung des Paradies, nur dass dieses Paradies 

nicht im Jenseits sondern in der Zukunft gedacht wird. Die heilige Schrift kann von Marx oder 

Mao kommen. Und ein schlechtes Gewissen kann der überzeugte Kommunist dann haben, 

wenn er an sich „reaktionäres“ oder „bürgerliches“ Denken und Handeln bemerkt, ebenso 

wie der Christ, der über seine „sündigen“ Gedanken und Taten reflektiert.48  

Diesen beiden sehr plakativen Beispielen ließen sich viele weitere hinzufügen. Im 

weiteren Luckmannschen Sinne als unsichtbare weil als solche nicht identifizierte Religionen 

könnte man etwa auch die Umweltschutzbewegung bezeichnen, ebenso den Neo-

Liberalismus, der das Heil in der individuellen Freiheit und der Freiheit des Marktes sieht. 

Hans-Georg Soeffner betrachtet gar Punk als „...Religiosität ohne Gott und damit eine 

Erscheinungsform jener für die meisten Angehörigen unserer Kultur „unsichtbaren 

Religion“.“49 

Immer handelt es sich um Sinnsysteme, man könnte auch sagen: um 

Glaubenssysteme, Komplexe aus Annahmen, von denen ausgehend man die Welt 

betrachtet und nach denen man mehr oder weniger sein Leben führt. Allerdings möchten die 

meisten Sinnsysteme mehr sein als Glauben, keinesfalls möchten sie „Religion“ genannt 

werden. Der Begriff hat stets auch eine wertende Dimension. Bezeichnet man Vorstellungen 

als „Religion“, so setzt man sich des Verdachts aus, man spreche ihnen und ihren 

Anhängern die Rationalität ab. Der Verfechter des freien Marktes und der Konkurrenz etwa 

wird darauf verweisen, dass seine Ansichten keineswegs eines von vielen 

„Glaubenssystemen“ darstellen, er wird darauf bestehen, dass seine Ansichten „rational“ 

                                                 
47 Es handelt sich dabei nicht um ein Beispiel Luckmanns.  
48 Hierzu auch: Smart: The Religious Experience of Mankind, 1969. Smart befasst sich mit den 
„Überlappungszonen“ u.a. von Christentum und Marxismus und kommt zu der Einschätzung, dass auch der 
Marxismus eine Art Religion darstellt. Wie z.B. das Christentum bietet er eine umfassende Weltsicht, in sich der 
Einzelmensch verorten kann, verspricht einen „Himmel auf Erden“ in Form der klassenlosen Gesellschaft etc. 
49 Soeffner: Stil und Stilisierung. Punk oder die Überhöhung des Alltags. 
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sind, wissenschaftlich nachprüfbar, nicht Sache von Glaube sondern von Vernunft, vielleicht 

gar „natürlich“, der menschlichen Natur oder dem „gesunden Menschenverstand“ 

geschuldet. Ebenso wird es sich tendenziell mit dem verhalten, der im Einklang mit der Natur 

leben möchte und Mutter Erde Respekt entgegen bringt. Sagt man einem Umweltbewussten, 

dass man seinen Glauben nicht teilt und nicht nach seiner Religion zu leben gedenkt, so 

muss man sich auf Widerstand gefasst machen, nicht zuletzt der Wortwahl wegen.50  

Etwas als Religion zu bezeichnen hat je nach Gegebenheit einen abwertenden 

Charakter, dem sich auch der Soziologe bewusst sein sollte, der diesen Begriff wertfrei 

gebrauchen möchte. Dieser abwertende Charakter resultiert meiner Ansicht nach vor allem 

daraus, dass als Fundament von Religion gemeinhin Glaube gedacht wird. Und Glaube 

bedeutet nicht Glauben aufgrund „guter“, intersubjektiv nachprüfbarer Gründe. Glaube 

bedeutet „Annehmen“ dessen, was sich nicht ohne weiteres beweisen lässt, was vielleicht 

nur durch die persönliche, nur unzureichend mitteilbare Erfahrung plausibel wird. Dazu 

ausführlicher im nächsten Kapitel. 

Der wertende Charakter könnte ein Grund dafür sein, mit der Bezeichnung „Religion“ 

sparsam umzugehen, sie nicht auf Vorstellungssysteme auszudehnen, die eben nicht 

religiös sein wollen. Es gibt noch andere (und bessere) Gründe dafür, die Bezeichnung 

sparsam zu gebrauchen. Doch zunächst zu den Vorteilen eines sehr weiten 

Religionsbegriffs, wie ihn Luckmann und andere vorschlagen: 

Indem sie das Augenmerk nicht auf die offensichtlich religiösen Sinnsysteme lenken, 

sondern auf ihre Bedingungen im menschlichen Wesen und im menschlichen Miteinander 

sowie ihre Funktionen für den Einzelmenschen wie für ganze Gesellschaften, schließt sich 

an weite Fassungen die Frage an, was denn nun an die Stelle der vertrauten und als solche 

bezeichneten Religion tritt. Vorrausgesetzt, die als solche erkennbaren Religionen erfüllen 

bestimmte Funktionen, so verschwindet mit ihrem Relevanzverlust ja nicht die Notwendigkeit 

zur Erfüllung der religiösen Funktionen.  

Einfacher ausgedrückt: Wenn Menschen vergangener Epochen sich z.B. am 

organisierten Christentum orientierten und ganz selbstverständlich in ein christlich geprägtes 

Weltbild hineinsozialisiert wurden, an was orientieren sie sich heute, in Zeiten da das 

Christentum an Relevanz verliert? Und welche Weltbilder sind heute von gesellschaftlicher 

Bedeutung und prägen bewusst oder unbewusst das Wollen, Handeln und Urteilen? 

Welches sind die „unsichtbaren Religionen“, die mit dem Niedergang der gut sichtbaren, 

Religionen (möglicherweise) an Bedeutung gewinnen? Oder auch: Welche „unsichtbaren 

Religionen“, welche Weltbilder und Vorstellungssysteme prägen heute den Umgang mit den 

klassischen, als solche allgemein verstandenen Religionen?  

                                                 
50 Dies kann zu der Vermutung führen, dass man in einigen Fällen gerade über die Ablehnung der Bezeichnung 
als „religiös“ zu dem gelangen kann, was einer Person oder einer Gemeinschaft „heilig“ ist, was nicht in Frage 
gestellt, relativiert oder sonst wie in seiner Geltung eingeschränkt werden darf, was also „heil“ bleiben soll.  
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Ich werde mich in den folgenden Kapiteln weiter mit den Vor- und Nachteilen 

verschiedener Sichtweisen auf Religion und Religiosität beschäftigen und meine eigene 

Präferenz offen legen. 

 

 

1.3 Religion, Religiosität und die Religionen 
 

In diesem Kapitel will ich versuchen, von einer „Betroffenen-Perspektive“ auszugehen. Ich 

werde mich mit dem Gebrauch der in der Überschrift aufgezählten Begriffe befassen und die 

Frage behandeln, inwiefern dieser mit der Situation des heutigen Mitteleuropäers angesichts 

des religiösen Pluralismus zusammenhängt.  

Zunächst zur Religion: Der Begriff scheint übergehbar zu sein, verweist er doch direkt 

weiter zu den Religionen. Mag sich auch der Wissenschaftler mit dem Phänomen „Religion“ 

befassen oder der Frage nachgehen, was Religion ist, der religiöse oder religiös interessierte 

Mensch wird seine Religion bzw. die Religion, mit der er sich gerade befasst, immer als eine 

von mehreren möglichen betrachten. Dass jemand einer Religion anhängt ohne zumindest 

vage Ahnungen von den Alternativen zu haben bzw. den eigenen Glauben als einen von 

mehreren möglichen zu betrachten, dies ist die Ausnahme. Dazu Hans-Georg Soeffner: „Wo 

es zur Aufgabe wird, sich eine Religion zu wählen, ist "religiös sein" und "eine Religion 

haben" nicht mehr ganz selbstverständlich dasselbe; religiös zu sein ist in der Praxis 

Vorraussetzung dafür, sich für einen Glauben zu entscheiden.“51 Und auch derjenige, der 

seine Religion als die einzig richtige betrachtet, weiß typischerweise doch um die Relativität 

seines Glaubens. Mit der schwächer werdenden Bindung an die Herkunftsreligion, mit dem 

„...Wandel von einer Kultur der religiösen „Vererbung“ zu einer Kultur der freien 

Religionswahl und des Religionskonsums“52, gewinnt der Einzelne die Freiheit, sich mit 

verschiedenen religiösen Vorstellungssystemen zu befassen. Und er kann – muss aber nicht 

– aus diesen Systemen das ihn Ansprechende auswählen und sich sogar seine persönliche 

Religion basteln53. Dabei muss nicht nur auf die Hervorbringungen ferner Kulturen 

zurückgegriffen werden. Eine weitere Quelle ist die Vergangenheit bzw. das, was als 

Vergangenheit angenommen wird. Man denke etwa an die Frauen und Männer, die sich 

heute als Hexen oder Hexer bezeichnen. Wer religiöse Alternativen sucht, der kann sich 

auch mit keltischen und germanischen Kulte befassen bzw. dem so genannten 

„Neuheidentum“. Allerdings sollten diese „Rückgriffe“ nicht ohne weiteres als ein 

Wiederaufgreifen von Elementen alter Religionen verstanden werden. Das Lexikon 

                                                 
51 Soeffner: Das "Ebenbild" in der Bilderwelt. Religiosität und die Religionen, S. 116 
52 Beck: Der eigene Gott, S.192f 
53 Vgl. Hitzler: Individualisierung des Glaubens. Zur religiösen Dimension der Bastelexistenz. 
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neureligiöser Gruppen, Szenen und Weltanschauungen merkt treffend an, dass diese 

religiösen Systeme zumeist als „in die Vergangenheit zurückprojizierte Neukonstruktionen“54 

anzutreffen sind.  

 

Es liegt nahe, als Vorraussetzung für das „Auswählen-Wollen“ die „Religiosität“ zu 

betrachten. Je nach Definition kann man „religiös“ als etwas verstehen, das Menschen sein 

können. Es gäbe dann deutlich religiöse und auch nicht religiöse Menschen, dazu natürlich 

die Unentschiedenen. Dies scheint die alltagsnahe Sichtweise zu sein. 

Man kann „Religiosität“ aber auch als Wesensmerkmal des Menschen betrachten, so wie 

Thomas Luckmann, der von „...der konstitutiv religiösen Natur des menschlichen Lebens.“55 

ausgeht. Nicht-Religiosität ist dann schon per Definition ausgeschlossen. Religion ist „das, 

was den Menschen zum Menschen macht“56 und die Frage ist nur, wie sich die 

grundlegende Religiosität im jeweiligen Fall äußert. In etwas, dass man, vom 

Alltagsverständnis ausgehend als Religion bezeichnen würde oder in etwas, dass unserem 

historisch bedingten Verständnis von Religion nicht entspricht.  

Wie bereits erwähnt bietet ein weites, funktionales Verständnis von Religion und 

Religiosität einige Vorteile. Indem man Religion über ihre Funktion – nach Luckmann die 

„Einführung des individuierten Organismus der Gattung homo sapiens in die Transzendenz 

einer historischen Gesellschaft“57 – betrachtet, kommen Phänomene in den Blick, die man 

vom Alltagsverständnis ausgehend kaum als Religion betrachten würde. Auch vermeidet 

man mit einem solchen Religionsverständnis, den Relevanzverlust der kirchlich organisierten 

und damit gut „sichtbaren“, vertrauten Religion mit dem Relevanzverlust des „Religiösen“ 

gleichzusetzen. Auch wenn die kirchlich organisierte Religion abnimmt, so ändert dies doch 

nichts an der Notwendigkeit der Einführung in die Transzendenz einer historischen 

Gesellschaft, man könnte auch sagen: an der Notwendigkeit der „Sozialisation“ bzw. der 

Entstehung handlungsleitender Annahmen bzgl. der Welt und der eigenen Stellung in ihr. 

Und eben diese Einführung ist für Luckmann der „religiöse“ Vorgang: „Die grundlegenden 

sozialen und kulturellen Wandlungen ändern nichts an der konstitutiv religiösen Natur des 

menschlichen Lebens.“58 

Ich stimme mit Luckmann darin überein, dass die Einführung bzw. das Hineinwachsen 

des Menschen in eine ihn transzendierende Welt eine Art anthropologische Konstante 

darstellt. Wer in eine Stammeskultur hineingeboren wird, der wird in das Weltbild der 

Stammeskultur hineinwachsen, sich selbst und die anderen durch die Brille dieses 

                                                 
54 Baer, Gasper, Müller, Sinabell (Hrsg.):Lexikon neureligiöser Gruppen, Szenen und Weltanschauungen, S. VII 
(Vorwort). 
55Luckmann: Die unsichtbare Religion (Nachtrag), S. 164 
56 Thomas Luckmann: Säkularisierung – ein moderner Mythos, S. 162 
57 Luckmann: Die unsichtbare Religion, S. 165 
58 Ebd., S. 164 
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Weltbildes betrachten und sein Handeln daran ausrichten. Sind in diesem Weltbild 

beispielsweise die Naturgeister höchst bedeutsam, so wird die Annahme dieser sein 

Handeln und Denken prägen. Wer hingegen heute in eine Gesellschaft des Westens 

geboren wird, für den wird aller Wahrscheinlichkeit nach das „moderne“, 

naturwissenschaftliche und individualistische Weltbild prägend sein, auch wenn dieses 

keinesfalls konkurrenzlos dasteht. Die im engeren Sinne religiösen Weltdeutungssysteme 

sind ersetzt worden bzw. haben zumindest Konkurrenz bekommen durch andere, eher 

diesseitige Weltanschauungen. Selbst wenn jemand in einer tief religiösen Familie 

aufwächst, so wird er doch mit zunehmendem Alter feststellen, dass das ihm vermittelte 

Weltbild nur eines von mehreren möglichen und nicht einmal ein besonders gebräuchliches 

ist, dass andere Menschen andere Vorstellungen pflegen, dass z.B. die Entstehung der Welt 

in sieben Tagen keinesfalls allgemein gültige Wahrheit ist.59 Die modernen, der 

Globalisierung ausgesetzten Gesellschaften zeichnen sich auch durch konkurrierende 

Weltbilder aus. Diese Weltbilder muss man nicht als „Religionen“ bezeichnen, auch wenn sie 

inhaltliche und funktionale Ähnlichkeiten mit den klassischen Religionen aufweisen. Man läuft 

damit Gefahr, Unterschiede aus dem Blick zu bekommen. Zum einen ließe sich nicht mehr 

zwischen religiösen und nicht-religiösen Menschen unterscheiden. Religiös wären alle, das 

Religiöse wäre Teil des Menschseins. Zum anderen ließen sich Vorstellungssysteme mit 

Bezug zu anderen, übernatürlichen Wesen bzw. Wirklichkeiten nicht mehr anhand der 

Begriffe „Religion“ oder „religiös“ von Vorstellungssystemen unterscheiden, die eben diesen 

Bezug nicht oder nur sehr vage aufweisen. Und schließlich erfordert solch eine Sichtweise 

eine Distanzierung vom Alltagsverständnis der Begriffe, die einiges an soziologischer Übung 

verlangt. 

Die Kritik an sehr weiten Definitionen von Religion und Religiosität – wie erwähnt ist 

Thomas Luckmann einer der einflussreichsten Vertreter – machte sich vor allem an den 

genannten Punkten fest. So hält Peter Berger „die Brauchbarkeit einer Definition für fraglich, 

die Religion mit dem Menschlichen schlechthin gleichsetzt. Es ist eine Sache, die 

anthropologischen Grundlagen der Religion in der menschlichen „Exzentrizität“ aufzudecken, 

eine andere aber, Religion und Selbst-Transzendierung gleichzusetzen. Schließlich gibt es 

sehr verschiedene Formen der Selbst-Transzendierung mit den dazugehörigen 

symbolischen Sinnwelten, auch wenn die anthropologische Herkunft identisch ist.“60 

Ich teile Bergers Kritik und möchte den Begriff „religiös“ als Unterscheidungsmerkmal 

beibehalten. Wie Luckmann und auch Berger gehe ich davon aus, dass Menschen 

bestimmte Weltsichten hervorbringen, mit denen sie sich und andere in der Welt verorten, an 

                                                 
59 Gleiches gilt auch andersherum. Auch die Urknall-Theorie oder die Abstammung des Menschen von 
Vorfahren, die den heutigen Affen ähneln, ist nicht allgemeingültige Wahrheit, nicht einmal in der sogenannten 
„Westlichen Welt“.. Die Schöpfungslehre, heute eher als „Intelligent design“ betitelt, wird z.B. an 
amerikanischen Schulen in mehreren Bundesstaaten gelehrt.  
60 Berger: Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft, S. 167 
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denen sie ihr Handeln ausrichten und mithilfe derer sie andere und das Handeln anderer 

beurteilen. Auch wenn man sagen kann, dass jede Weltsicht zunächst individuell ist, immer 

die Weltsicht eines bestimmten Menschen, so ist sie doch maßgeblich durch die Kontakte zu 

anderen bzw. zu einer Kultur oder Gesellschaft geprägt, in der wiederum bestimmte 

Weltsichten – nun verstanden als „überindividuelle“ Systeme von Vorstellungen, Wertungen 

und Bedeutungszuschreibungen – mehr oder weniger dominant sind bzw. auch in 

Konkurrenz zueinander stehen und in diversen Mischverhältnissen auftreten. Die 

Weltanschauung, die jemand hat, wächst also nicht unergründlich aus dem Einzelnen 

heraus, sie ist maßgeblich beeinflusst durch Erziehung, Lebensumstände und gemachte 

Erfahrungen sowie den kulturellen „Background“ vor dem dies alles statt findet.  

Ausgehend davon, dass jeder seine Sicht auf die Welt hat61, lässt sich dann danach 

fragen, inwiefern diese „religiös“ zu nennen ist. Einem traditionellen Verständnis folgend 

würde man einen Menschen dann als „religiös“ bezeichnen, wenn er sich als einer Religion 

zugehörig betrachtet. Doch diese Sichtweise ist offensichtlich veraltet und entspricht auch 

immer weniger dem heutigen Alltagsverständnis von Religiosität.  

Eine bessere und aktuellere Möglichkeit liegt darin, einen Menschen dann als „religiös“ 

zu bezeichnen, wenn in seiner Weltanschauung die Annahme höherer Mächte bzw. über die 

sinnlich wahrnehmbare Wirklichkeit hinausgehender Wirklichkeiten vertreten ist. Damit ist 

eben nicht gesagt, dass der religiöse Mensch automatisch eine Religion hat oder gezwungen 

wäre, sich eine zu wählen. Er kann durchaus in Bezug auf die ihm zugänglichen Religionen 

unentschieden sein bzw. es ablehnen, sich einer bestimmten Religion zuzuordnen. Diese 

Haltung scheint gerade für die heutige gesellschaftliche Situation, in der jede Religion nur 

eine von mehreren möglichen ist, keineswegs mehr eine Ausnahmeerscheinung zu sein. 

Wer religiös ist, der muss deswegen keine Religion haben. Und ebenso kann es sein, dass 

ein Mensch, der sich selbst nicht als religiös bezeichnen würde, auf religiöse Inhalte 

zurückgreift bzw. je nach Lebenssituation für diese empfänglich wird. Man denke an 

Erfahrungen des Leids oder die Konfrontation mit dem Tod. „Not lehrt beten“ sagt der 

Volksmund und möglicherweise hat er recht. Wenn die Alltagsroutinen angesichts 

ungewöhnlicher Situationen versagen, dann liegt es nahe, sich an die „höheren Mächte“ zu 

wenden.62 „Religiosität“ sollte darum nicht als ein Wesensmerkmal gedacht werden, das man 

hat oder nicht hat. Natürlich gibt es Menschen, die offensichtlich und dauerhaft religiös sind 

und dies z.B. dadurch erkennen lassen, dass sie ihr Leben an der Annahme übernatürlicher 

                                                 
61 Meine Wortwahl soll die Weltsichten nicht als etwas statisches bzw. zu einem bestimmten Lebenszeitpunkt 
feststehendes erscheinen lassen. Die Weltsicht oder Weltanschauung eines Menschen kann auch im hohen Alter 
noch Veränderungen erfahren bzw. erschüttert werden.  
62 Damit ist nicht gesagt, dass sich die dermaßen „Bedürftigen“ traditionell religiösen Vorstellungen zuwenden 
oder gar Zuflucht bei der Kirche suchen. Als Alternative sind zahlreiche Therapie- und Selbsthilfeangebote mit 
spirituellem Mehrwert verfügbar. Vielleicht sollte es besser heißen, dass Not je nach Vorliebe beten, meditieren 
oder auch z.B. räuchern lehrt. Schließlich gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, mit transzendenten 
Wirklichkeiten in Kontakt zu treten um eine Verbesserung der eigenen Situation zu erreichen. 



 27  
 

Wirklichkeiten ausrichten. Grundsätzlich aber ist damit zu rechnen, dass die Grenzen 

zwischen festem Glauben, Ablehnung, Vermutung und Hoffnung unscharf sind und sich je 

nach Lebenssituation verschieben können.  

Ich habe erwähnt, dass Luckmanns Sichtweise auf Religiosität den Vorteil bietet, 

Phänomene in den Blick zu bekommen, die man traditionellerweise nicht unter dem Begriff 

fassen würde. Dies gilt aber ebenso für eine Sichtweise, die Religiosität nicht als 

Wesensmerkmal des Menschen sondern als eine Einstellung betrachtet, die von der 

Existenz von in der Alltagswelt nicht oder zumindest nicht unmittelbar wahrnehmbarer 

Wirklichkeiten ausgeht. Betrachtet man diese Charakterisierung etwas genauer, so fallen 

Schwierigkeiten auf. Schließlich betrachten wir vieles, das in der Alltagswelt nicht oder 

zumindest nicht unmittelbar wahrnehmbar ist, als ganz natürlich. Das betrifft schon die 

Begegnungen mit unseren Mitmenschen. Im Grunde sehen, hören und riechen wir immer nur 

die anderen Körper, eben das, was wir sinnlich wahrnehmen können. Und doch gehen wir 

ganz selbstverständlich davon aus, dass sich hinter diesen Erscheinungen andere „Ichs“ 

verbergen, dass wir es zu tun haben mit Wesen, die denken, fühlen, erleben und uns ebenso 

betrachten, wie wir sie betrachten. Diese Alltäglichkeit wird keineswegs als übernatürlich 

empfunden. Und auch mit sinnlich nicht oder nicht unmittelbar wahrnehmbaren Phänomenen 

wie dem Unbewussten, den Genen oder auch z.B. der radioaktiver Strahlung gehen wir ganz 

selbstverständlich um. Wir sehen, riechen, hören und fühlen die Gene ebenso wenig wie das 

Unterbewusstsein. Dennoch glauben wir denen, die uns davon berichten. Nicht wenige 

gehen z.B. vom prägenden Einfluss unbewusster Wünsche und Ängste auf unser Leben aus. 

Und was in vergangenen Zeiten der „göttliche Plan“ war, das kann heute die „genetische 

Disposition“ sein, etwas, dem wir enormen Einfluss auf unser Leben zuschreiben, das wir für 

wahr halten obwohl wir es streng genommen nicht nachprüfen können. Letztlich müssen wir 

daran glauben bzw. den Experten vertrauen. Für den Ethnobotaniker Wade Davis ist:  

 

„...für die meisten von uns die Grundlage, auf der wir die Modelle und Theorien unserer 

Wissenschaftler akzeptieren, keineswegs solider oder von größerer Objektivität als die des Vodoun-

Gläubigen, der die Metaphysik des Houngan akzeptiert. Nur wenige Laien haben eine Ahnung von 

den Prinzipien, die die Wissenschaft leiten, oder auch nur Interesse an ihnen. Wir nehmen die 

Ergebnisse in gutem Glauben an, wie die Bauern von Haiti verbeugen wir uns einfach vor den 

anerkannten Experten unserer Kultur."63 

 

Würde man als Kriterium für Religiosität nun annehmen, dass jemand an Übersinnliches 

bzw. nicht in der Alltagswirklichkeit Wahrnehmbares, glaubt, so wäre streng genommen fast 

                                                 
63 Davis: Die Toten kommen zurück, S. 238 
„Vodoun“ wird hierzulande meist „Voodoo“ geschrieben. Der Houngan ist im haitianischen Voodoo ein 
männlicher Hohepriester 
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jeder religiös. Kaum einer geht nur von dem aus, was er tatsächlich sinnlich wahrnehmen 

kann. Wer es täte, der wäre kaum fähig, seinen Alltag zu meistern. Größeren Nutzen 

verspricht der Begriff des Übernatürlichen. Die Gene z.B. sind zwar nicht ohne weiteres in 

der Alltagswirklichkeit wahrnehmbar, sie werden aber nicht als übernatürlich betrachtet. 

Ähnlich sieht es beim Unterbewussten aus. Zwar kann man es nicht beobachten bzw. nicht 

unmittelbar beobachten, doch geht derjenige, der daran glaubt, letztlich von erklärbaren, 

intersubjektiv nachvollziehbaren Prozessen aus. Diese mögen (teils) noch im Dunkeln liegen, 

doch das heißt nicht, dass sie im Dunkeln bleiben.  

Eine religiöse Weltsicht hingegen scheint sich dadurch auszuzeichnen, dass sie von 

Gegebenheiten ausgeht, die nicht nur sinnlich nicht erfassbar sondern prinzipiell innerhalb 

der normalen Wirklichkeit unerreichbar und außerdem nicht an weltliche, natürliche Gesetzte 

gebunden sind. Götter, Geister, kosmische Energien, Engel, Dämonen... kann man nicht 

deshalb nicht wahrnehmen, weil sie zu klein, zu weit entfernt oder unsichtbar wären, oder 

weil noch nicht der passende technische Apparat erfunden ist, der sie sichtbar machen 

würde. Sie bleiben verborgen, weil sie zu einer Sphäre gehören, zu der der normale Mensch 

nicht ohne weiteres Zugang hat, die er vielleicht erst erreicht, nachdem er selbst die Welt 

verlassen hat.64  

Letzteres macht darauf aufmerksam, dass Religionen bzw. religiöse Sinnsysteme im 

Gegensatz zu eher weltlichen Sinnsystemen nicht bei Geburt und Tod halt machen. 

Religiöse Sinnsysteme ließen sich dadurch von anderen Systemen unterscheiden, dass sie 

nicht nur Erklärungen und Beurteilungen des Lebens und der Geschichte menschlichen 

Lebens liefern, sondern das Dasein in einen Zusammenhang stellen, der die zeitliche 

Begrenztheit menschlichen Lebens übersteigt. Darin liegt für den religiösen Menschen die 

Möglichkeit, sein Dasein über sein weltliches Leben hinauszudenken.  

 

 

1.4 Religion, Ideologie und Weltanschauung 
 

Wie erwähnt gibt es keinen allgemein akzeptierten Begriff von „Religion“, dieser wandelte 

sich ja nach historischen Gegebenheiten und im Grund steht es jedem, der sich mit Religion 

befasst, frei, mit seinem eigenen Begriff zu arbeiten. Ähnlich verhält es sich mit „Ideologie“ 

und „Weltanschauung“. Beide Begriffe sind uneindeutig und werden je nach Interessenlage 

bzw. theoretischer Richtung unterschiedlich gebraucht. Trotzdem möchte ich eine 

                                                 
64 Ich bin mir dessen bewusst, dass sich zu meinen Behauptungen Gegenbeispiele finden lassen. So waren z.B. 
die griechischen Götter keineswegs in einer "anderen Sphäre" beheimatet. Sie lebten auf dem Olymp, einem 
Bergmassiv. Theoretisch hätte man sie aufsuchen können. 
Auch ist meine Perspektive deutlich eurozentrisch. Aber ich denke, innerhalb einer Untersuchung, die sich auf 
Deutschland beschränkt, hat solch eine Perspektive ihre Berechtigung.  
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Annäherung an diese beiden Wörter versuchen, sie gegeneinander abgrenzen und sie ins 

Verhältnis zur Religion setzen.  

Betrachtet man den Begriff „Ideologie“ in seiner Alltagsverwendung, so fällt auf, dass er 

einen negativen Beiklang hat. Der Begriff taugt zur Diffamierung, etwa dann, wenn man den 

Umweltschutzgedanken als „Umwelt-Ideologie“ bezeichnet. Ähnlich ist es mit „Religion“, 

auch diese Bezeichnung kann etwas Abwertendes haben. Bezeichnet man etwas, das eben 

dies nicht sein will, als „Religion“ oder „Ideologie“, so suggeriert man, dass es nicht auf guten 

und d.h. intersubjektiv nachvollziehbaren oder gar „vernünftigen“ Gründen beruht. Nicht die 

Realität ist das Fundament, auf dem die religiösen oder ideologischen Annahmen stehen, 

sondern die Annahmen sind die Brille, durch die man auf die Realität blickt. So wie man dem 

gläubigen Christen (Muslim, Hindu, Esoteriker etc.) vorwerfen kann, dass er die Welt so sieht 

(und vielleicht nur so sehen kann) wie es seine Religion nahe legt, so kann man dem 

überzeugten Marxisten vorhalten, dass er die Welt durch die Brille des Marxismus sieht und 

der überzeugten Feministin dass sie mit ihrem ideologisch verblendeten Blick überall die 

Unterdrückung der Frau zu erkennen glaubt.65 

Der Grund für die Möglichkeit der abwertenden Verwendung der Bezeichnungen 

„Religion“ und „Ideologie“ scheint darin zu liegen, dass beide dazu tendieren, von ihren 

Anhängern letztendlich „Glaube“ zu fordern. Und „Glaube“ heißt nicht, dass etwas vermutet 

oder nur für plausibel gehalten wird. Glaube heißt, dass etwas angenommen wird, dass man 

sich auf etwas einlässt. Wer zu einer Religion konvertiert oder sich einer Ideologie zuwendet 

bzw. dieser „verfällt“, der richtet seine Sicht der Dinge nach den Lehren der Religion oder 

Ideologie aus, der übernimmt ihre Deutungsschemata. Bei den Religionen im engeren Sinne 

ist es normal, dass diese Deutungsschemata irrational sind, beziehen sie sich doch auf 

Übersinnliches, nicht ohne weiteres Nachprüfbares. Die Ideologien mögen sich 

wissenschaftlich geben, auf gute, für jeden sichtbare Gründe verweisen, doch letztendlich 

haben auch sie den Geschmack des Irrationalen, als ihr Fundament wird der Glaube 

betrachtet, die Ideologie erhält sich durch die ideologische Verblendung.  

Vergleicht man Religionen und Ideologien auf ihre Funktion hin, so liefern beide 

Deutungsschemata, Vorstellungsrahmen in denen sich ihre Anhänger oder Sympathisanten 

bewegen, an denen sie ihr Handeln ausrichten und anhand derer sie ihr Dasein beurteilen 

können. Man kann dies am Beispiel der christlichen Religion und der beiden großen 

politischen Ideologien des 20. Jahrhunderts – Kommunismus und Nationalismus – 

verdeutlichen.66 

                                                 
65 Diese Beispiele sollen nicht meine persönliche Meinung wiederspiegeln. Sie dienen nur zur Verdeutlichung 
von Ähnlichkeiten in der Verwendung von Begriffen.  
66 Der Vergleich stellt keine Wertung dar. Ich sage mit dem Vergleicht nichts über „besser“ oder „schlechter“ 
aus, vergleiche nur hinsichtlich bestimmter Teilaspekte. Christen müssen sich also nicht beleidigt fühlen.  
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Die traditionelle christliche Lehre liefert ein umfassendes Weltbild, in dem der Gläubige 

seinen Platz findet: Die Welt entstand durch göttliche Schöpfung, es folgte die Vertreibung 

aus dem Paradies, der Sohn Gottes wurde geboren, irgendwann wird das Reich Gottes sein, 

„und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; 

denn das Erste ist vergangen.“67 Der Mensch wiederum ist das Ebenbild Gottes, er besitzt 

eine unsterbliche Seele, die nach dem Tod der leiblichen Hülle weiterlebt. Wenn er den 

Geboten folgt, ein guter Christ ist, dann wird er nach seinem Tode belohnt, ansonsten 

bestraft bzw. gereinigt. Auch wenn die Vorstellung von Reinigung und Bestrafung heute aus 

der Mode ist: Jedenfalls ist es mit diesem Leben nicht vorbei, weder für ihn noch für andere. 

Auch die Mitmenschen sieht der gläubige Christ in dem Zusammenhang, an den er glaubt. 

Er kann sie danach beurteilen, ob sie sich christlich verhalten und er kann sich damit trösten, 

dass nach dem Tod Gerechtigkeit eintritt. Die christliche Lehre liefert also ein umfassendes 

Weltbild und sie beantwortet ihren Anhängern die wichtigen Fragen: „Wo komme ich her?“, 

„Was soll ich tun?“, „Was bin ich und was sind die anderen“ und „Wo gehe ich hin?“ 

Kommunismus und Nationalismus liefern wie das Christentum eine Heilsgeschichte 

und sie erlauben es dem Gläubigen, sein Dasein als Teil eines größeren Ganzen zu 

betrachten, sei dies nun die Geschichte der Klassenkämpfe oder die des Volkes. Das 

Paradies bzw. das Reich Gottes wird im Falle des Kommunismus durch die klassenlose 

Gesellschaft ersetzt, im Falle des Nationalismus durch die harmonische, „gereinigte“ 

Volksgemeinschaft. Beides sind Glücksversprechen, dorthin muss man kommen, dafür muss 

man ein guter, opferbereiter Kommunist oder Nationalist sein und am Ideal des guten 

Kommunisten oder Nationalisten sind die Mitmenschen (oder auch (Volks)Genossen) zu 

beurteilen.  

Zwar versprechen die weltlich orientierten Ideologien kein ich-bewusstes Weiterleben 

nach dem Tode, sie können den Tod aber als sinnvoll erscheinen lassen. Er dient ja der 

größeren Sache. Was versprochen werden kann, das ist der Heldenstatus und das 

Weiterleben in der Erinnerung anderer als unvergessener Kämpfer für Klasse, Vaterland 

oder „die Sache“. Den menschlichen Körper konnte das Christentum mit seiner 

Jenseitsausrichtung als nebenrangig behandeln, bei den diesseitig orientierten Ideologien 

wird er zum wertvollen Werkzeug zur Erreichung der Endziele und muss daraufhin optimiert 

werden. Gerade Vorstellungs- und Deutungssysteme die „total“ sind, d.h. die alle Bereiche 

des menschlichen Daseins umfassen, entwickeln eigene Körperbilder und Körperideale. Man 

denke an die Körperertüchtigungsmaßnahmen des Nationalsozialismus und die 

Bemühungen, „mangelhafte“ Körper aus dem Genpool auszusortieren.  

Neben dieser groben Skizze lassen sich diverse andere Ähnlichkeiten zwischen 

Religionen und Ideologien entdecken. Dazu gehört die Hervorbringung von Helden, 

                                                 
67 Offenbarung 21, 4 
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Märtyrern und Führerfiguren und die Strukturierung des Lebens ihrer Anhänger68, die 

Etablierung eigener Symbole ebenso wie die rituell überformte Versammlung der Gläubigen, 

bei denen das Ideengebilde in Form von Zeremonien, Beschwörungen, 

Machtdemonstrationen, Bildern, Lauten und Gesten Gestalt annimmt.  

 

Indem ich die großen politischen Ideologien aufgeführt habe, habe ich es mir einfach 

gemacht. Zu offensichtlich sind die Ähnlichkeiten zu religiösen Sinnsystemen. Außerdem 

habe ich mit der Wahl zweiter gescheiterter und heute zu Recht wenig beliebter Ideologien 

womöglich der Vorstellung entsprochen, Ideologien seien immer etwas Schlechtes, etwas 

Gefährliches, etwas für das nicht nur gelebt sondern auch gestorben und getötet wird.  

Versteht man unter Ideologien aber ganz wertfrei Systeme von Vorstellungen und 

Überzeugungen69, anhand derer Menschen die Welt beobachten und anhand derer sie ihr 

Handeln ausrichten, so ließen sich viele weit weniger offensichtliche Beispiele finden. 

Schließlich war (oder ist) auch das Projekt der Aufklärung ein System von Vorstellungen und 

Überzeugungen, letztlich also eine Ideologie. Gleiches gilt für den verwandten 

„Humanismus“, die „One World“-Bewegung, den Individualismus, der den Menschen und 

seine angenommenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt der Welt stellt oder den 

Wirtschaftsliberalismus, der im Wettbewerb und freien Walten der Märkte das Glück sucht. 

Im weiteren Sinne auf Ideologien, also auf Systeme aus Vorstellungen, Überzeugungen und 

Wertungen (z.B. das Wesen des Menschen betreffend) beruhen auch die Spielarten der 

Psychotherapie oder die diversen Therapie-, Selbstfindungs- und Selbstverwirklichungs-

verfahren, die man heute in Anspruch nehmen kann. 

Auch die Religionen sind Systeme aus Vorstellungen und Überzeugungen, die das 

Handeln und den Blick auf die Welt strukturieren. Um sie aber als besondere unter den 

Ideologien zu behandeln, könnte man als „Religion“ die Ideologien fassen, die auf der 

Annahme von über die sinnliche Wahrnehmbarkeit hinausgehenden Nebenwelten oder 

höheren Wesen basieren. Religionen wären also „Jenseitsideologien“, da sie eine Welt 

jenseits der Alltagserfahrung annehmen und zur sinnlich wahrnehmbaren Alltagswelt in 

Bezug setzen. Ich werde auf das Besondere an der Religion im folgenden Kapitel eingehen. 

Zunächst aber zur „Weltanschauung“. Zwar ist dieser Begriff in der Wissenschaft etwas aus 

der Mode gekommen, dennoch möchte ich ihn auf seine Brauchbarkeit hin überprüfen.  

 

                                                 
68 Dazu gehören auch die religiös bzw. ideologisch "aufgeladenen" Übergangsrituale wie z.B. 
Konformation/Kommunion, Bar Mizwa oder Jugendweihe. Der Übergang ins Erwachsenenalter - zunächst eine 
biologische, körperliche Angelegenheit - wird durch die Rituale kulturell eingebettet und der 
„Übergangskandidat“ wird bestimmten, religiös oder ideologisch geprägten Inhalten verpflichtet.  
69 Im Zentrum dieser Vorstellungen und Überzeugungen, die sich durchaus wandeln können, steht für 
gewöhnlich ein fester Kern, der meist auch namensgebend ist. Das Kernelement des Liberalismus ist die 
Freiheit, wie auch immer sie verstanden wird, der des Nationalismus die Nation, der des Individualismus das 
Individuum...  
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Spricht man von Weltanschauung, so schwingt darin mit, dass es davon unterschiedliche 

gibt, dass die Weltanschauungen relativ sind. Innerhalb einer Kultur, in der es ein allgemein 

geteiltes, nicht weiter thematisierungsbedürftiges Weltbild gibt, würde es für die 

Selbstbeschreibung keinen Sinn ergeben, von einer Weltanschauung zu sprechen. Gleiches 

gilt natürlich für den Begriff „Religion“. Nützlich wäre der Begriff höchstens für den 

Ethnologen, der mit seiner eigenen Weltanschauung im Gepäck die ihm fremde Kultur 

erforscht und dann eine bestimmte Weltanschauung zu entdecken vermag.70 Auch legt der 

Begriff der Weltanschauung nahe, dass sich diese auf die „Welt“, also letztlich auf alles 

bezieht71 und nicht nur auf bestimmte Einzelaspekte der Welt. Die Weltanschauung ist also 

universell, allumfassend.  

Im Alltagsgebrauch fällt es leichter, zu sagen, dass jeder auf seine Art eine 

Weltanschauung hat, als dass jeder eine Religion habe bzw. religiös sei oder dass jeder 

einer Ideologie anhänge. Die „Weltanschauung“ ist ein heute kaum negativ besetzter 

Begriff72 und im Gegensatz zur Religion oder Ideologie fällt es bei der Weltanschauung 

leicht, sie als Teil des menschlichen Daseins bzw. als in der menschlichen Natur begründet 

zu denken. Nicht jeder ist Anhänger einer Religion oder einer Ideologie aber jeder hat auf 

seine Art Vorstellungen von der Welt und von sich selbst, Maßstäbe an denen er sich und 

andere misst, Ideale vom richtigen Leben... 

Die Aufzählung ließe sich fortsetzen, fraglich ist aber, wie weit sich der Begriff der 

Weltanschauung ausdehnen lässt. Gehört zu meiner Weltanschauung bereits, wie ich die 

Dinge, die mich umgeben, bezeichne und wie ich mit ihnen umgehe? Geht man vom Begriff 

aus, so muss man mit Ja antworten. Die Welt ist alles. Auf meiner Weltanschauung beruht 

schon, ob ich etwas „Bleistift“ oder „Gebirge“ nenne. Geht man aber von der allgemeinen 

Verwendung des Begriffs sowie gängigen Definitionen aus, dann bezieht sich 

Weltanschauung eher auf die „größeren“ Fragen des menschlichen Daseins: Wie soll und 

kann man mit anderen zusammenleben? Wie sieht das richtige Leben aus? Was soll ich tun 

und was lieber nicht? Nach welchen Prinzipien funktioniert die Welt?  

Die Weltanschauung eines Menschen – die sich natürlich je nach Situationen und 

gemachten Erfahrungen ändern kann und die durchaus auch Brüche, Unklarheiten und 

Widersprüche enthalten kann – prägt das Verhältnis zur Welt, sie bietet Orientierung, 

erleichtert die Auswahl zwischen Handlungs- und Lebenswegoptionen, prägt unser 

Selbstbild und bestimmt mit darüber, wie wir uns anderen gegenüber verhalten und wie wir 

                                                 
70 Gleiches gilt für die Begriffe „Religion“ und „Kultur“ in der heute gebräuchlichen Verwendung. Erst wenn 
deutlich wird, dass es mehrere Religionen und andere Kulturen gibt, gewinnen diese Begriffe an Inhalt.  
71 Unter der „Welt“ wird heute oft nur „die Erde“ verstanden. Ich beziehe mich auf ein umfassenderes 
Verständnis, das die Welt als Sammelbegriff für „alles was der Fall ist“ (L.Wittgenstein) nimmt.  
72 Die wertende Verwendung des Begriffes in rechts-konservativen und nationalistischen Publikationen Anfang 
des 20. Jahrhunderts scheint dem Begriff in seiner Alltagsverwendung nicht nachhaltig geschadet zu haben. 
Zumindest meiner Erfahrung nach weckt die Bezeichnung Weltanschauung weniger negative Assoziationen als 
„Ideologie“.  



 33  
 

andere beurteilen. Damit ist nicht gesagt, dass die Weltanschauung immer nützlich bzw. 

„funktional“ sein muss. Weltanschauungen können das Zusammenleben mit anderen (und 

mit sich selbst) erschweren oder unmöglich machen, etwa dann, wenn sie stark moralisch 

aufgeladen sind, wenn sie Ideale hochhalten, denen man kaum gerecht werden kann, oder 

wenn sie Vorstellungen enthalten, die auf andere abstoßend oder lächerlich wirken. Auch 

können Gegebenheiten auftreten, vor denen Weltanschauungen versagen bzw. korrigiert 

werden müssen. Wenn jemand plötzlich die Welt nicht mehr versteht, dann versagt eigentlich 

nur seine Weltanschauung. Neue Erfahrungen passen nicht zu den Annahmen und 

Deutungen, mit denen man bisher leben konnte. Die Weltanschauung muss korrigiert 

werden oder die Ereignisse müssen so umgedeutet werden, dass sie wieder ins Weltbild 

passen. 

Ich habe die Weltanschauungen bisher in erster Linie als individuelles Phänomen 

behandelt, als etwas, dass jeder Mensch für sich hat. Ebenso kann man Weltanschauungen 

als Gruppenphänomen und als Motiv für Gruppenbildungen behandeln. Geteilte 

Weltanschauungen vereinfachen die Kommunikation, da man Annahmen und Meinungen 

voraussetzen kann. Man weiß, wie man sich zu verhalten hat um Anerkennung zu ernten 

und um nicht angegriffen zu werden. Als Mitglied der Jungen Union muss man nicht damit 

rechnen, dass die Anderen plötzlich Anarchismus und Arbeitsverweigerung propagieren, als 

Naturwissenschaftler kann man vom naturwissenschaftlichen Weltbild der Kollegen 

ausgehen, das diese zumindest so lange aufrechterhalten, solange sie die Rolle des 

Wissenschaftlers ausfüllen. Und als Teilnehmer eines Meditations- oder 

Selbstfindungskurses hält man es für unwahrscheinlich, dass die anderen das alles für 

Zeitverschwendung halten und sowieso meinen, man sollte sich nicht so wichtig nehmen.73 

Ebenso definieren sich Gruppen unter anderem über geteilte, mehr oder weniger 

geschlossene Weltanschauungen, grenzen sich von anderen Gruppen ab. 

Dass ich hier recht unterschiedliche Weltanschauungs-Gemeinschaften anführe, 

entspricht der heutigen gesellschaftlichen Situation in Deutschland, die auch eine der 

Pluralität der Weltanschauungen ist. Arbeiteten der Nationalsozialismus und die DDR-

Diktatur noch an der Verpflichtung des Einzelnen auf eine allgemein geteilte, durchaus auch 

realitätsresistente Weltanschauung und an der Ausrottung oder Ruhigstellung alternativer 

Weltanschauungen bzw. deren Vertreter, so ist die Freiheit des „weltanschaulichen 

Bekenntnisses“ heute im Artikel 4 des Grundgesetzes festgeschrieben.74  

                                                 
73 Man kann vermuten, dass Weltanschuungs-Gemeinschaften umso stabiler sind, umso weniger die 
tatsächlichen Weltanschauungen der Beteiligten thematisiert werden. Thematisierung würde Unterschiede zutage 
fördern. 
74 Damit ist nicht gesagt, dass es nicht auch heute umfangreiche und finanziell aufwendige 
„Weltanschauungsarbeit“ geben würde. Wer sich etwa mit Werbung beschäftigt, der kann leicht zu dem Schluss 
kommen, dass Werbekampagnen zumeist auch bestimmte Menschenbilder propagieren, Werturteile aussprechen 
oder zumindest nahe legen und Bilder vom gelungenen Leben (und Zusammenleben) vermitteln. Gleiches ließe 
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Ich möchte das Gesagte kurz zusammenfassen und auf die weitere „Richtung“ meiner 

Nutzung der Begriffe eingehen:  

Wenn ich von Ideologien spreche, dann sind gegeneinander abgrenzbare Systeme von 

Vorstellungen, Wertungen bzw. Annahmen über die Welt gemeint. Dem wertenden 

Beigeschmack des Begriffs bin ich mir bewusst, auch deshalb werde ich ihn sparsam 

verwenden.  

Wie erwähnt sind auch Religionen Vorstellungssysteme, Gebilde miteinander 

zusammenhängender Annahmen und Wertungen. Man könnte sie somit als Ideologien 

bezeichnen. Allerdings beinhalten Religionen Vorstellungen übernatürlicher, jenseitiger 

Wirklichkeiten, damit lassen sie sich von anderen Vorstellungssystemen unterscheiden. 

Ideologien bedürfen der weltlichen Begründung, sie machen sich für gewöhnlich am 

individuellen Glück oder am Gemeinwohl fest, an angeblichen natürlichen oder 

gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, an Fragen der Gerechtigkeit oder z.B. auch der 

Rettung der Welt. Religionen begründen sich in Wirklichkeiten, die eben nicht von dieser 

Welt sind bzw. sie erweitern die Welt um übernatürliche Aspekte. Religionen fordern 

Glauben, sie begründen sich in Wirklichkeiten, an die eben geglaubt werden muss. 

Ideologien bzw. abgrenzbare Weltanschauungen fordern auch Glauben, weisen aber die 

Behauptung tendenziell zurück, sie seien letztlich Glaubenssysteme. Weltliche 

Vorstellungssysteme bedürfen weltlicher Begründung, wie verworren diese auch sein mag. 

 

Wenn ich im Folgenden von Weltanschauungen oder Weltsichten rede, dann ist meist die 

persönliche Ebene gemeint. Der Mensch, dieses weltoffene und selbstbewusste Wesen, 

bringt unter vielfältigen Einflüssen seine eigene Weltanschauung, seine eigene Sicht auf die 

Welt hervor. Die persönliche Weltanschauung, die sich auch in der Wohnung bzw. in den 

Religiöse Ecken und Besonderen Orten zeigen sollte, kann natürlich maßgeblich von einer 

Ideologie, Religion oder einer geschlossenen, kollektiven Weltanschauung geprägt sein, sie 

muss aber nicht. Es ist leicht vorstellbar, dass jemand auf Basis seiner Weltanschauung – 

dazu gehört auch das Selbstbild bzw. Selbstideal – auf die verfügbaren Religionen und 

Ideologien zurückgreift, sie beurteilt und einige ihrer Teile vorübergehend oder dauerhaft in 

das eigene Weltbild integriert. Man stelle sich z.B. jemanden vor, der humanistische und 

individualistische Werte vertritt, dem die Würde des Menschen und die persönliche Freiheit 

wichtig ist. Wenn so jemand nun, durch welches Ereignis oder welche Lebenslage auch 

immer, religiöse Bedürfnisse verspürt, auf welche religiösen Angebote greift er dann zurück 

und welchen religiösen Sichtweisen kann er zustimmen? Auch darum wird es in dieser Arbeit 

gehen.  
                                                                                                                                                         
sich z.B. über die Fernsehprogramme sagen, mit denen die Werbung in Symbiose lebt. Allerdings muss dahinter 
kein „Plan“ oder irgendeine „Verschwörung“ stecken. 
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1.5 Das religiöse Mehr 
 

Ich habe Religionen als Vorstellungs- bzw. Sinnsysteme mit Jenseitsbezug skizziert. 

Welchen Unterschied macht nun der Jenseitsbezug? Was unterscheidet Systeme, die auf 

der Annahme einer Wirklichkeit jenseits der allen zugänglichen Alltagswelt beruhen, von 

denen, bei denen dies nicht der Fall ist? Und welchen Unterschied macht dies für diejenigen, 

die auf Vorstellungssysteme mit Jenseitsbezug zurückgreifen oder diesen über längere Zeit 

anhängen? 

Zunächst ist anzunehmen, dass Vorstellungssysteme mit Jenseitsbezug 

Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Die Annahme einer übernatürlichen Wirklichkeit geht in 

den wenigsten Fällen einher mit der Vorstellung einer totalen Abgeschottetheit dieser von 

der Welt des Hier und Jetzt. Meist bestehen Verbindungen, „Wege“ zwischen den Welten, 

die man nutzen kann. Das Gebet ist solch ein Weg, ebenso die Opfergabe, manche Arten 

der Meditation, das gottgefällige Leben mit Hoffung auf Belohung, die Errichtung eines Altars 

oder die Unzahl von magischen Praktiken, die sich in Ethologie, Volkskunde und modernen 

Magieratgebern finden lassen.  

Mit Blick auf die Geschichte lässt sich annehmen, dass die Rationalisierung auch die 

Verdrängung von Handlungen mit Jenseitsbezug durch rein diesseitige Maßnahmen war. Es 

wäre falsch anzunehmen, dass frühere Kulturen keine Lösungen oder zumindest 

„Bearbeitungen“ für Probleme hatten, die heute mithilfe naturwissenschaftlicher Verfahren 

angegangen werden. Menschen taten das ihrem Weltbild gemäße, versuchten z.B. auf die 

transzendenten Wirklichkeiten Einfluss zu nehmen. Auch wenn diese Handlungen nicht zum 

Erfolg führten – das Versagen der Rituale schuf natürlich Erklärungsbedarf – so konnte doch 

gehandelt und gehofft werden. Man war nicht zur Untätigkeit angesichts drängender 

Probleme verdammt und Gemeinschaften stärkten ihre Gemeinschaft in kollektiven Ritualen. 

Heute mag die moderne Bewässerungstechnik und die besser werdende Wettervorhersage 

den Regenzauber überflüssig gemacht haben, dennoch können Situationen eintreten, in 

denen die Routinen und Handlungsmöglichkeiten der Alltagswelt versagen bzw. als 

ergänzungsbedürftig erscheinen Man denke an Krankheiten, an den Tod oder an 

ausweglose Situationen bei denen – so das Sprichwort – nur noch Beten hilft, zumindest 

gegen Untätigkeit und völlige Hoffungslosigkeit. Grundsätzlich können alle Situationen, in 

denen ein Handeln im Hier und Jetzt geringen Erfolg verspricht, von Vorneherein zwecklos 

erscheint, aufwändig, ergänzungsbedürftig oder gänzlich unmöglich ist, ein Zurückgreifen auf 

übersinnliche Wirklichkeiten nahe legen.  

Man kann solch ein „Zurückgreifen“ als irrational abtun, als Überbleibsel aus 

vergangenen Zeiten. Man kann diejenigen, die sich an transzendente Kräfte wenden, als 

kindisch bezeichnen, ihnen das „magische Denken“ unreifer Persönlichkeiten unterstellen. 

Aber auch der härteste Vertreter eines naturwissenschaftlichen Weltbildes muss 
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anerkennen, dass die Handlungen von Gläubigen Wirkungen erzielen. Zumindest helfen sie 

gegen Gefühle der Hilflosigkeit und Einsamkeit, vermögen Zuversicht zu geben und 

vermeiden die Schuld des Nichtstuns. Religiöse Vorstellungen eröffnen 

Handlungsmöglichkeiten, indem sie die Welt erweitern. Ob man positive Wirkungen religiöser 

oder magischer Handlungen nun als Placebo-Effekte einschätzt oder sie dem Wirken 

übersinnlicher Mächte zuschreibt, dies ist wiederum eine Frage des Weltbildes.  

 

Ich habe bereits eine gewisse Nähe von religiösen Handlungen zu Erfahrungen des Leids 

und des Todes erwähnt. Diese Nähe scheint schon aus der Warte der Alltagsbeobachtung 

plausibel. Gerade in Situationen der Not bzw. der Erfahrung des bevorstehenden eigenen 

Todes75, des Todes bzw. Sterbens anderer oder der Erfahrung der Todesgefahr werden 

religiöse Inhalte attraktiv. Beispielsweise nimmt bei Soldaten die Offenheit für religiöse 

Themen zu, sobald sie sich im Auslandseinsatz befinden, und das heißt meist: In mehr oder 

weniger großer Gefahr. Heimkehrer berichten, sie hätten öfter an Gott gedacht und zu Gott 

gebetet.76 

Indem religiöse Sinnssysteme Welten postulieren, die unsere sichtbare Welt 

überschreiten, können sie nicht nur das Leben des Menschen auf diese Welten beziehen 

sondern auch sein Schicksal nach dem Tod. Natürlich können auch rein diesseitige 

Ideologien und Weltanschauungen versuchen, dem Tod Sinn zu verliehen, sie können z.B. 

den Heldenstatus versprechen bzw. das Weiterleben in den Nachfahren, in 

bemerkenswerten Taten, die man zu Lebzeiten vollbracht hat und für die man vielleicht sogar 

ein Denkmal oder einen Straßennamen bekommt, im „Lebenswerk“ oder in Stiftungen, die 

den Willen des Verstorbenen über dessen Tod hinaus verlängern. Sie können aber kaum ein 

„ich-bewusstes“ Weiterexistieren versprechen und somit auch Handlungsmöglichkeiten 

gegenüber den Toten eröffnen.77 Der religiöse bzw. spirituell eingestellte Mensch jedoch 

kann beim Tod geliebter Menschen annehmen, dass diese eben nicht nur in der Erinnerung 

oder in dem, was sie auf Erden hinterlassen haben, weiterexistieren. Und er kann gegenüber 

den Toten handeln, etwa indem er ihnen Kerzen anzündet, für sie betet oder versucht, mit 

ihnen Kontakt aufzunehmen.78 Und angesichts der eigenen Sterblichkeit kann er sich damit 

trösten, dass es möglicherweise ein Widersehen mit den Lieben gibt.79  

                                                 
75 Vor einigen Jahren erzählte mir ein rumäniendeutschen Pfarrer, dass auch „die größten Sozialisten“, 
diejenigen, die sonst am lautesten „auf die Religion schimpften“, nach ihm gerufen hätten, wenn es ans Sterben 
ging. Ob die Bemerkung übertrieben ist, das weiß ich nicht.  
76 Vgl. Bock: Religion als Lebensbewältigungsstrategie von Soldaten. 
77 Damit soll nicht gesagt sein, dass dies alle Religionen tun.  
78 Allerdings handeln auch nicht-religiöse Menschen gegenüber ihren Toten, als ob sie noch anwesend wären. 
Etwa dann, wenn man mit ihnen spricht, sie auf dem Friedhof besucht oder weiterhin den Tisch für sie deckt. 
Die Grenzen zwischen Gewohnheit, Selbsttröstung, Vermutung und tatsächlicher Annahme einer Weiterexistenz 
nach dem Tode sind fließend.  
79 Dies ist nur ein Beispiel. Natürlich lassen sich in der ethnologischen Literatur auch Jenseitskonstruktionen 
finden, die alles andere als tröstlich sind, in denen eben kein ich-bewußtes Weiterleben vorgesehen ist und in 
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Wie beispielsweise Peter Berger anmerkt80, sind gesellschaftliche Zustände denkbar, 

bei denen sich der Einzelne vollständig mit dem Kollektiv identifiziert und so das persönliche 

Schicksal nach dem Tod unwichtig wird, nicht weiter erklärungsbedürftig. Solange die 

Gruppe weiterlebt, ist der eigene Tod sinnvoll. Für das Zeitalter der Individualisierung und 

Lockerung verwandtschaftlicher Bindungen aber ist annehmen, dass das Weiterleben in den 

Nachfahren bzw. generell im Tun und in der Erinnerung anderer an Attraktivität verliert: „In 

dem Maße wie das Individuum seine Individualität im Zuge der größeren sozialen 

Differenzierung als lebendige Wirklichkeit erfährt, wird es zunehmend schwerer, sein 

eigenen Schicksal und das der Gruppe als fast identisch zu erleben.“81  

Die Identifikation mit anderer wäre nicht stark genug um sich mit dem Weiterleben in 

der Gruppe zu begnügen. Die Frage lautet: „Was ist mit mir nach dem Tod?“  

Da eine allgemeingültiges Vorstellung des Lebens nach dem Tod zumindest in 

Deutschland nicht mehr besteht, müsste sich der Sinnsuchende selbst umtun und aus den 

verschiedenen Angeboten auswählen. Und wenn man eine Wahl getroffen hat, so bleibt 

vermutlich doch der Geschmack der Relativität. Die Vorstellungen vom Schicksal nach dem 

Tod – insofern sie überhaupt eine gewisse „Festigkeit“ besitzen – kommen beim religiös 

informierten Menschen nur schwerlich über den Status von Vermutungen und Hoffnungen 

hinaus.82  

 

Eine andere Möglichkeit für den Umgang mit der Grenze des menschlichen Lebens liegt in 

den Versuchen der Hinausschiebung dieser – man achtete auf seine Gesundheit, optimiert 

seine Lebensführung, geht zu Vorsorgeuntersuchungen, ernährt sich den Empfehlungen 

entsprechend – und im Ideal, ein „erfülltes“, glückliches Leben zu führen, möglichst bis zum 

Schluss. Der Tod selbst soll plötzlich kommen, ein langes, bewusstes, womöglich leidvolles 

Sterben wollen die Wenigsten. In einer Umfrage aus dem Jahr 2006 antworteten rund 80 

Prozent der Befragten, sie wollten „plötzlich und unerwartet“ sterben, nur 20 Prozent wollten 

dies „auf den Tod vorbereitet und bewusst“ tun.83 

Allerdings ist so keine Antwort auf die Frage gefunden, was danach kommt. Auch 

können Konflikte auftreten: Manche Vorstellungen des erfüllten, intensiv gelebten Lebens 

vertragen sich nicht mit den Empfehlungen zur Lebensverlängerung. Soll man ein langes, 

sicheres und gesundes Leben führen? Oder soll man intensiv, genussvoll, unbeschwert und 

aufregend leben und dafür das früheres Dahinscheiden riskieren? Extremsport z.B. wäre zu 

                                                                                                                                                         
denen keine Gerechtigkeit erwartet werden kann. Doch auch diese Vorstellungen klären zumindest über das 
Schicksal der Toten auf, lassen es nicht um Ungewissen. Sinngebung muss nicht tröstlich sein.  
80Berger: Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft, S. 52f 
81 Hahn: Tod, Sterben, Jenseits- und Höllenvorstellungen in soziologischer Perspektive, S. 121 
82 Größere Sicherheit versprechen hier z.B. die Bücher zu Todes- oder Nachtoderfahrungen. Aber letztlich ist es 
eine Frage des Weltbildes, wie man z.B. die strahlenden Tunnel interpretiert, von denen Fast-Gestorbene 
berichten, ob als Brücke in die andere Welt oder als Resultat neurobiologischer Prozesse. 
83 Vgl. Hoffmann: Sterben? Am liebsten plötzlich und unerwartet. 
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vermeiden, obwohl er doch Momente des gesteigerten Sich-lebendig-fühlens bietet, ebenso 

Völlerei, Alkoholrausch oder z.B. Motorradfahren. Auch besteht die Gefahr, dass sich der am 

erfüllten Leben Interessierte mit dem Ideal des erfüllten Lebens unter enormen Druck setzt. 

Wenn nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht, von der man nicht einmal genau weiß, 

wann sie endet und wenn danach womöglich nichts mehr kommt, so liegt es nahe, diese Zeit 

möglichst intensiv nutzen zu wollen, sie mit Erfolgen und Erlebnissen anzureichern. 

Schließlich kann das Gelingen des Daseins nur am Leben im Hier und Jetzt gemessen 

werden, nicht aber mit Blick auf eine andere Wirklichkeit.84 Nicht wenige begleitet der Horror 

davor, im Alter auf ein unerfülltes Leben zurückblicken zu müssen.  

So wie Vorstellungssysteme mit Bezug auf transzendente Wirklichkeiten das Schicksal 

der Verstorbenen erklären können, so auch das der Lebenden. Religionen vermögen Leid zu 

legitimieren und erträglich zu machen, konkrete Erfahrungen ebenso wie gesellschaftliche 

Zustände. Bourdieu zufolge erwarten die religiösen Laien nicht nur Erklärungen für 

Lebenserfahrungen wie Krankheit, Leid und Tod, „...sondern auch und vor allem 

Rechtfertigungen dafür, in einer bestimmten gesellschaftlichen Position zu existieren und 

zwar so zu existieren wie sie existieren, also mit allen Eigenschaften die ihnen 

gesellschaftlich anhaften.“85 An eben diesem Potential, Zustände im Hier und Jetzt durch 

Rückgriff auf andere Wirklichkeiten und höhere Ordnungen zu begründen, wurde zumeist 

Religionskritik festgemacht. Indem sie beruhigt, legitimiert und auf das bessere Leben nach 

dem Tod vertröstet kann die Religion zum „Opium des Volkes“86 werden.  

Man denkt beim Stichwort Opium an das Christentum. Aber der Opium-Vergleich passt 

auch auf Wiedergeburtslehren, die die Stellung des Einzelnen im Hier und Jetzt auf 

Verfehlungen und Verdienste in früheren Leben zurückführen und auf bessere zukünftige 

Leben hoffen lassen. Der Wiedergeborene kann keinem anderem als sich selbst die Schuld 

an seiner Lage geben und auch die erbärmlichste Lage hat gute Gründe. Nicht nur 

(Ver)Tröstung wirkt beruhigend, Sinn erfüllt den gleichen Zweck. Auch kann er seine nicht in 

diesem Leben erworbenen Privilegien als eigenen Verdienst betrachten. Glück und Leid sind 

gleichermaßen gerechtfertigt und daraus kann folgen, dass dem Leidenden nicht geholfen 

werden muss, hat er es doch nicht besser verdient. Der aufgeklärte Europäer kann eine 

solche Haltung leicht als abstoßend empfinden:  

 

„Die Zugehörigkeit zu einer Kaste bestimmt wie ein Naturgesetzt das Leben und ist legitimiert durch 

die indische Vorstellung, dass jede Existenzform eine Wirkung des Karmas ist. So ruft die Armut des 

„Nächsten“ weder moralische Entrüstung hervor noch das Bedürfnis zu helfen. Religion als Opium 

des Volks, die zum Einverständnis mit der schlechten Wirklichkeit führt und in den Gesichtern der 

                                                 
84 Vgl. Oevermann: Strukturmodell von Religiosität. 
85 Bourdieu: Genese und Struktur des religiösen Feldes, S. 201 
86 So die berühmte Formulierung von Karl Marx (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Einleitung). 
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Inder zu einem Ausdruck der Schicksalsergebenheit geronnen ist: Abgestumpftheit, Gleichgültigkeit, 

Apathie, die mir, je länger ich in Indien unterwegs war, als Ausdruck der herrschenden Mentalität 

unangenehm wurde.“87 

 

Natürliche gibt es auch rein oder zumindest überwiegend weltliche Vorstellungssysteme, die 

soziale Ungleichheit legitimieren können. So könnte man dem im amerikanischen 

Selbstverständnis verwurzelten Mythos88, dass jeder wirtschaftlichen Erfolg haben kann, 

wenn er sich nur anstrengt und seine Chancen nutzt, legitimatorische Funktion zusprechen. 

Wer es nicht schafft ist selbst schuld. Und wer es schafft, der kann dies sich selbst 

zurechnen und Einflussfaktoren außerhalb persönlicher Leistung außer Acht lassen.  

Neben den funktionalen Ähnlichkeiten, die ich an den Beispielen grob zu demonstrieren 

versucht habe, lassen sich aber Unterschiede finden. Der Hauptunterschied scheint darin zu 

liegen, dass die Aussagen von Vorstellungssystemen mit Transzendenzbezug letztlich weder 

zu beweisen noch zu wiederlegen sind. Der „Vom Tellerwäscher zum Millionär“-Mythos kann 

durch empirische Wissenschaft angegriffen werden89, etwa indem gezeigt wird, dass neben 

der individuellen Leistungsbereitschaft viele weitere Einflussfaktoren den ökonomischen 

Erfolg bestimmen. Die Sichtweisen des gläubigen Hindus – um beim Beispiel zu bleiben – 

hingegen sind weit weniger angreifbar, da sie sich in einem Prinzip begründen, das eben 

nicht von der Welt ist, in der Beweise und Gegenbeweise geführt werden. Ähnlich steht es 

mit dem Christen, der an Gott (Jesus, Engel, den Teufel...) glaubt und dessen Sicht auf die 

Welt und auf das eigene Schicksal durch diesen Glauben geprägt ist: Man kann die 

Gottesbeweise angreifen, nicht aber Gott wiederlegen. Die Aussage des sowjetischen 

Kosmonauten Juri Gagarin, dass er dort oben keinen Gott gesehen habe, geht für den 

Gläubigen – wenn er sie denn ernst nimmt – von falschen Annahmen aus. Nämlich davon. 

dass Gott ein Teil der sinnlich wahrnehmbaren Welt sein müsse, weil es außer der sinnlich 

wahrnehmbaren Welt nichts gibt. 

Kurz gesagt: Religionen – verstanden als Vorstellungssysteme, die das Diesseits auf 

eine dieses überschreitende Wirklichkeit beziehen – können Annahmen den Charakter des 

Relativen nehmen. Darin kann für den Gläubigen ein Nutzen liegen, findet er in seinem 

Glauben doch den „festen Grund“ auf dem er zu stehen kommt und von dem aus er die Welt 

und seine Stellung in ihr betrachten und beurteilen kann. Wer Halt sucht, der kann bei 

Religion fündig werden.  

Aber ganz offensichtlich liegen Gefahren im Glauben an etwas, das nicht hinterfragbar, 

nicht diskutabel ist: Reden wird sinnlos, man glaubt oder man glaubt nicht. Nicht 

                                                 
87 Rack: Zur Metaphysik des Drecks. Ein indisches Reisebild, S. 1216.  
88 Der Begriff Mythos legt in seiner Alltagsverwendung nahe, dass etwas falsch ist. Ich verwende das Wort 
einfach für eine in verschiedenen Variationen wiederkehrende Erzählung. 
89 Ein solcher „Angriff“ ist z.B. Tom Hertz’ 2006 erschienene Studie „Understanding Mobility in America“  
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hinterfragbare Annahmen wirken als Kommunikationsunterbrecher und dies kann je nach 

Situation nur ärgerlich sein oder zur Gefahr werden. Religiöse Systeme vermochten und 

vermögen Grenzen im Denken der Menschen zu überwinden, etwa Grenzen nationaler Art 

oder Grenzen zwischen Herr und Untergebenem. Doch führen sie eine andere Grenze mit, 

die zwischen dem Gläubigen und dem Ungläubigen. Die Konsequenzen, die sich (auch) aus 

dieser Unterscheidung ergaben, sind hinlänglich bekannt. Man denke an die Ausbreitung des 

Christentums in Weltregionen, in denen die Heiden bekehrt werden mussten. Oder auch an 

religiös motivierte Verbrechen an Ungläubigen. Auch Furchtbares lässt sich dadurch 

legitimieren, dass man es in einem höheren Prinzip begründet, hinter dem irdische Skrupel, 

Hemmungen und Wertvorstellungen zurücktreten. Gewalt kann ein Mittel sein, das durch den 

religiösen Zweck geheiligt wird. 

 

Wie bereits ausgeführt eröffnen Annahmen anderer Wirklichkeiten bzw. übersinnlicher 

Wesen – seinen dies nun Götter, Geister, Ahnen, Naturwesen, kosmische Energien... – neue 

Handlungs- und Kommunikationsmöglichkeiten. Wenn sonst nichts Hilfe verspricht, dann 

kann man auf magische bzw. religiöse Praktiken zurückgreifen. Und wenn sonst niemand 

zuhört, so kann man sich doch an den immer verfügbaren Gott wenden.  

Ebenso ist anzunehmen, dass andere Wirklichkeiten bzw. der Glaube an diese die 

Erfahrungsmöglichkeiten erweitert, wobei ich ungeklärt lassen muss, was genau denn nun 

erfahren wird. Ein gläubiger Mensch wird vielleicht berichten, dass er die allumfassende 

Liebe Gottes gespürt haben. Jemand, der an die Neurobiologie glaubt, wird einwenden, dass 

die „Liebe Gottes“ nur eine selbstindizierte Veränderung der Hirntätigkeit war. Jedenfalls 

bieten Religionen ihren Anhängern oder Nutzern auch Vorlagen für Zustände der 

Entgrenzung, der Ekstase, der Ergriffenheit, des Rausches oder der 

„Bewusstseinserweiterung“. Man könnte auch sagen: Gelegenheiten, außeralltägliche 

Erfahrungen zu machen. Man denke an Gottesdienste, in denen Beteiligte in ekstatische 

Zustände geraten90, an Rituale von Schamanen und Medizinmännern oder an Gläubige, die 

sich Entbehrungen oder Schmerzen aussetzen um näher zu Gott zu kommen. Einige dieser 

Tätigkeiten haben deutlich erotische Anklänge und es fällt leicht, religiöse Praktiken 

hinsichtlich ihres Ablaufes und ihrer Wirkung auf die Beteiligten mit sexuellen Praktiken zu 

vergleichen.91  

Aber schon das Gebet oder die Meditation können Bewusstseinszustände hervorrufen, 

die deutlich vom Alltag abstechen. Und selbst das mehr oder weniger ernsthafte 

Gläserrücken und Geisterbeschwören fällt in diesen Zusammenhang. Auch wenn an die 

                                                 
90 In Deutschland sind solche Gottesdienste selten. Gerade protestantische Gottesdienste scheinen darauf 
angelegt zu sein, jeden Zustand von Ekstase oder Ergriffenheit zu verhindern.  
91 Die Verbindung von Religion und Sexualität ist nicht nur ein Phänomen neuerer spiritueller Literatur. Es 
ließen sich zahlreiche Beispiele von sexuellen Handlungen als Bestandteile religiöser Praktiken aufzählen. Auch 
nehmen Sexualpraktiken Anleihen bei religiösen Zeremonien, man denke an den SM-Bereich.  
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übernatürlichen Wirklichkeiten nicht fest geglaubt wird92, so können die auf sie bezogenen 

Tätigkeiten doch Zustände der Spannung, der Angst oder der Begeisterung und Ergriffenheit 

hervorrufen.  

Natürlich können außeralltägliche Erfahrungen auch bei anderen Gelegenheiten als bei 

religiösen, spirituellen, magischen bzw. okkulten Praktiken auftreten. Beispiele wären der 

nicht spirituell überhöhte Drogenkonsum, die sexuelle Ekstase, rauschähnliche Zustände bei 

sportlicher Betätigung (Runners High etc.) oder auch individuelle oder kollektive Ergriffenheit 

bei musikalischen oder sportlichen Ereignissen oder angesichts von Naturerscheinungen.93 

Ebenso bieten auch die nicht-religiösen Ideologien und Weltanschauungen außeralltägliche 

Erfahrungen an. Man denke an die Zustände von Ergriffenheit und Begeisterung94, auf die 

politische, sportliche und andere Großveranstaltungen hin angelegt waren und noch sind.  

Aber auch wenn die Angebote außeralltäglicher Erfahrungen kein Alleinstellungs-

merkmal von Vorstellungssystemen mit Transzendenzbezug sind, so ist doch anzunehmen, 

dass sie einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Attraktivität ausmachen. Diese Systeme bieten 

bewährte Methoden zur Herstellung außeralltäglicher Erfahrungen und Bewusstseins-

zustände, letztlich zur Verzauberung des Alltags und zur zumindest temporären Flucht vor 

ihm. Und auch derjenige, der für die anderen Elemente des jeweiligen Vorstellungssystems 

nicht empfänglich ist, kann von diesen Methoden angezogen werden. Auch wer nicht an Gott 

oder den Kreislauf der Wiedergeburten glaubt, der kann am Schweigeseminar im Kloster 

teilnehmen oder im Ashram meditieren. Anstatt näher zu Gott zu kommen bzw. dem Kreis 

der Wiedergeburt zu entfliehen, kann das Ziel darin bestehen, sich selbst zu erfahren, sich 

seiner unbewussten Wünsche bewusst zu werden, Kraft zu schöpfen für den weiteren 

Lebensweg oder einfach mal dem Alltag zu entfliehen. Ähnliches gilt für das zum 

Massenphänomen gewordenen Wandern auf dem Jakobsweg.95 Wer sich heute auf den 

Weg begibt, der muss nicht Christ sein. Ihn kann einfach das Verlagen treiben, eine 

außeralltägliche Erfahrung zu machen, die seinem Leben vielleicht Sinn gibt. Der Gang zu 

Gott kann zum „Gang zu mir selbst“ werden. An höhere Wirklichkeiten kann geglaubt werden 

oder auch nicht, auch kann der Glaube diffus sein. Religionen sind nicht nur ganz oder gar 

                                                 
92 Sowieso sollte man sich davor hüten, den Glaube an übersinnliche Wirklichkeiten als entweder gegeben oder 
nicht gegeben zu betrachten. Die Grenzen sind fließend. Auch derjenige, der angibt, nicht an Gott zu glauben, 
wird sich vielleicht je nach Situation an Gott wenden oder davor zurückschrecken, Gott zu lästern. Und auch wer 
nicht an Gespenster glaubt, wird sich vielleicht davor fürchten, in einem Zimmer zu übernachten, in dem es 
angeblich spuken soll. Man weiß ja nie.  
93 Natürlich gibt es auch Mischformen. Ist z.B. Joga nun eine eher sportliche oder eine eher spirituelle 
Angelegenheit?  
94 Beide Ausdrücke verweisen auf eine äußere Macht, die den Menschen in Besitz nimmt. Wer begeistert ist, der 
ist von einem Geist erfüllt. Wer ergriffen ist, der ist von irgendetwas ergriffen, das ihn zu greifen vermag.  
95 ‚Auch wenn Hape Kerkeling nicht der erste war, der ein erfolgreiches Buch über sein Wandern auf dem 
Jakobsweg schrieb, so hat sein 2006 erschienenes „Ich bin dann man weg“ doch erheblichen Anteil an der 
Prominenz des Jakobswegs. Kerkelings Buch ist mit rund 3 Millionen verkauften Exemplaren eines der 
erfolgreichsten Sachbücher in der Geschichte der Bundesrepublik.  
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nicht zu haben, diverse Beziehungskonstellationen zwischen dem religiös Interessierten und 

den Religionen bzw. ihren Angeboten und Teilaspekten sind vorstellbar.  

 

Ich hab im vorigen Kapitel Religionen als Vorstellungssysteme charakterisiert, die Annahmen 

übernatürlicher Wirklichkeiten beinhalten und unsere geteilte Alltagswirklichkeit auf diese 

beziehen. In diesem Kapitel ging es um die Frage, welche Unterschiede die Annahme 

übernatürlicher Wirklichkeiten für denjenigen machen kann, der an diese Wirklichkeiten 

glaubt bzw. sie zumindest für möglich hält, sie zu nutzen versucht oder sich temporär auf sie 

einlässt, weil er sich etwas davon erhofft. Ausgegangen bin ich von einem modernen 

„Denjenigen“, dem heutigen Mitteleuropäer, für den jede Religion nur eine Möglichkeit ist, der 

eben nicht mehr ganz selbstverständlich in ein (im skizzierten Sinne) religiöses Weltbild 

hineinwächst sondern sein Verhältnis zu den religiösen und spirituellen Möglichkeiten als 

weitgehend selbstbestimmt erlebt.  

Kurz gesagt: Vorstellungen transzendenter Wirklichkeiten bieten Handlungs-, 

Deutungs- und Erlebnismöglichkeiten. Indem Religionen eine übernatürlich erweiterte Welt 

postulieren, erweitern sie die Möglichkeiten derer, die sie nutzen bzw. ihnen anhängen. Wer 

z.B. an kosmische Energien glaubt, der kann diese in seinen Tagesablauf miteinbeziehen 

und versuchen, sie nutzbar und erlebbar zu machen. Und insofern bestimmte, irgendwie 

ansprechbare „Wesen“ zu diesen Wirklichkeiten gehören, ergeben sich Kommunikations-

möglichkeiten. Auch wer sonst niemandem mehr hat, der kann sich immer noch an Gott 

wenden oder sich Engel aufstellen. Und wer an die Weiterexistenz der Seele glaubt, er kann 

gegenüber den Verstorbenen handeln, mit ihnen reden, für sie beten oder für sie opfern. Wie 

profan das auch erscheinen mag: Religiöses Handeln kann ein probates Mittel gegen 

Einsamkeit sein.  

Auch können Gläubige bzw. spirituell Interessierte ihr eigenes Dasein in Bezug auf ein 

dieses überschreitende Sinngefüge betrachten. Wer z.B. an die Kette der Wiedergeburten 

glaubt, der kann sich bei seinem Tun an dieser Kette orientieren und auch die Frage, was 

nach dem irdischen Leben kommt, für geklärt erachten. Und wer davon ausgeht, dass nach 

dem Tode alles besser wird, der kann vielleicht die Entbehrungen im hier und Jetzt besser 

ertragen bzw. ihnen sogar etwas abgewinnen. Ebenso können natürlich einzelne, 

erklärungsbedürftige Ereignisse mit Blick auf jenseitige Vorhänge erklärt werden. Was 

zunächst sinnlos und zufällig erscheint, das kann religiös gedeutet plötzlich Sinn ergeben.  

Und schließlich bieten Vorstellungssysteme mit Transzendenzbezug Vorlagen für 

außeralltägliche Erfahrungen bzw. Alltagsverzauberung. Die Spanne reicht von 

tiefgreifenden Erfahrungen der Verschmelzung und des Ich-Verlustes bis hin zur spirituellen 

Ästhetisierung des Alltags. Religion und Spiritualität können durchaus auch Unterhaltungs- 

und sogar Wellness-Charakter haben, sie können im Dienste des Projekts „Schönes Leben“ 
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stehen oder einfach Mittel gegen Langeweile sein. Diese Vermutung mag respektlos 

erscheinen, sie erscheint mir aber plausibel. Die Arbeit am Material wird weiteres zeigen. 

 

 

1.6 Das Heilige 
 

„Mit dem höheren Wesen [...] treiben die Atheisten ihren Spott und treten einen „Beweis von seinem 

Dasein“ nach dem andern in den Staub, ohne zu merken, dass sie selbst aus Bedürfnis eines höheren 

Wesens das alte nur vernichten, um für ein neues Platz zu gewinnen. Ist etwa nicht „der Mensch“ ein 

höheres Wesen als ein einzelner Mensch, und werden die Wahrheiten, Rechte und Ideen, die sich aus 

seinem Begriff ergeben, nicht als Offenbarungen eben dieses Begriffs verehrt und – heilig gehalten 

werden müssen?“96 

 

Ich habe dieses Zitat von 1844 an den Anfang dieses Abschnittes gestellt, weil sich an ihm 

einige Gedanken zum „Heiligen“ entwickeln lassen. Zum einen zeugt ja das Verspotten oder 

„in den Staub treten“ davon, dass jemandem bzw. einer Gruppe wie den erwähnten 

Atheisten etwas eben nicht heilig ist. Was heilig ist, das soll heil, also unversehrt bleiben. 

Derjenige, dem etwas heilig ist, der wird es nicht beschmutzen und verspotten. Und er wird 

vermutlich etwas dagegen haben, dass andere es in den Staub treten. 

Auch weist das Zitat darauf hin, dass das Heilige nicht als etwas gedacht werden muss, 

dass zwangsläufig mit Religion, Kirche oder einer bestimmten religiösen Erfahrungsqualität 

zusammenhängt. Zwar haben die Religionen eine Vielzahl von Heiligkeiten (Orte, Gebäude, 

Gegenstände, Zeiten, Handlungen, transzendente Wesen, Personen, Tiere, Schriften, 

Annahmen...) hervorgebracht, doch hilft schon der Blick auf die alltägliche Verwendung des 

Wortes „heilig“ gegen die Annahme, dass das Heilige sich nur in der Sphäre der Religion 

entdecken läßt oder dass das Heilige zwangsläufig etwas mit irgendwelchen höheren 

Mächten zu tun hat.  

Man kann ganz profane Äußerungen als Anlass nehmen, das Heilige vom Religiösen 

wegzurücken: So ist es nicht erstaunlich, wenn jemand sagt, ihm sei sein Feierabend heilig. 

Man weiß, was er meint. Oder jemand sagt, ihm sei die Privatsphäre seiner Wohnung, die 

Familie oder z.B. die Natur heilig.97 Und die von der Liebe ihres Mannes zum Automobil 

genervte Gattin bezeichnet den Wagen mit ironischem Unterton als „sein Heiligtum“ oder 

„sein Ein und Alles“.  

                                                 
96 Stirner, Max (eigentlich Johann Caspar Schmidt): Der Einzige und sein Eigentum, S. 38 
97 Ich habe versuchsweise 15 Leute aus meinem weiteren Bekanntenkreis gefragt, was ihnen heilig sei. Häufige 
Antworten: „Meine Freunde“, „Meine Familie“, „Das Leben“ und „Die Natur“. Ein Bekannter meinte, ihm sei 
sein Fahrrad heilig. Schließlich mache er alles mit dem Fahrrad, ohne wäre er „aufgeschmissen“. 
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Wenn jemandem etwas heilig ist, so wird nicht nur er selbst diesem Heiligen mit 

Respekt, vielleicht gar Ehrfurcht begegnen. Wie erwähnt wird er auch versuchen, sein 

Heiliges „heil“ zu halten, es vor Spott, Beschädigung, Infragestellung oder Vernichtung zu 

schützen. Dies kann man als ein Erkennungsmerkmal des Heiligen betrachten. Wer den 

heiligen Feierabend stört, der muss mit Widerstand rechnen, ebenso derjenige der die 

Familie angreift oder derjenige, der sich über das Auto lustig macht, es vielleicht gar 

beschmutzt oder beschädigt. Das Heilige kann man also daran erkennen, dass es als 

schützenswert betrachtet und behandelt wird. Der gläubige Christ wird seinen Glauben 

ebenso heilig halten wie der aufgeklärte Atheist die „Wahrheiten, Rechte und Ideen“, die sich 

aus seinem Menschenbild ergeben. Was heilig ist, das ist oft auch tabu. Aber warum wird 

etwas geschützt?  

Man kann davon ausgehen, dass diejenigen, die etwas schützen, die es mit Verboten 

und Verhaltensregeln umgeben, dies aus der Erfahrung einer besonderen Verbundenheit zu 

diesem „Etwas“ tun. Auch deshalb wird der Angriff auf etwas Heiliges meist als Angriff auf 

denjenigen erlebt, dem dieses „Etwas“ heilig ist. Wer eine Flagge in den Schmutz tritt, der 

stellt sich gegen den Patrioten. Wer den Koran verspottet, der muss und kann damit 

rechnen, dass sich derjenige persönlich getroffen fühlt, dem der Koran heilig ist.  

Beispiele für diese Verbundenheit von Menschen und dem Heiligen lassen sich auch in 

der ethnologischen Literatur finden, die sich mit „Totemismus“ oder „Fetischismus“ befasst: 

Ein Gegenstand der Erfahrung, meist ein Tier oder eine Pflanze, wird für eine Gruppe zum 

Heiligtum, zum geschützten und verehrten Objekt, um das sich die Gruppe schart, mit dem 

sie sich zu anderen Gruppen als auch intern abgrenzt und in dem sie sich in ihrer 

Lebensweise bzw. ihrem Selbstverständnis spiegelt.98 Ähnliches lässt sich – um zum 

Beispiel zurückzukehren – zum Auto sagen, dass von einer Person als Heiligtum behandelt 

wird. Das Auto99 ist in diesem Falle nicht nur bloßer Gebrauchsgegenstand sondern 

bedeutsam für das Selbstbild dessen, der es heilig hält. Es kann als Symbol der eigenen 

gesellschaftlichen Stellung dienen, als Ausweis von Geschmackssicherheit, Überlegenheit, 

Originalität oder auch Zugehörigkeit, als Zeichen dafür, dass man es „geschafft“ hat oder als 

                                                 
98 Phänomene, die dem Totemismus ähneln oder die man unter „Totemismus“ fassen kann, existieren nicht nur 
in Stammesgesellschaften. Auch heute sind Pflanzen oder Tiere als Gruppenzeichen keine Seltenheit. Man denke 
an Sportvereine oder militärische Einheiten, die sich nach Tieren benennen, an die Sonnenblumen der Grünen, 
an die deutsche Eiche oder den Bundesadler, den „Löwe von Juda“ der Rastafaris, das Lamm Gottes, ebenso 
auch an nach Pflanzen oder Tieren benannte Kindergartengruppen usw. 
Zumeist dienen die gewählten Tiere und Pflanzen nicht nur der Abgrenzung und Kenntlichmachung der Gruppe 
sondern haben erkennbar Identifikationspotential: Die Standfestigkeit der Eiche, der Stolz des Löwen, die 
Friedfertigkeit des Lamms... 
99 Noch viele andere technische Gegenstände taugen als Beispiel: Das Smartphone, der Computer oder die 
Kamera. Verfolgt man die teils erbittert geführten Internetdiskussionen z.B. um die Frage, ob nun Nikon oder 
Canon, Apple oder Samsung, Nintendo oder Sony besser ist, so liegt die Annahme nahe, dass es eben nicht nur 
um die Produkte geht. Vielmehr definieren sich Menschen (auch) über Marken und Gegenstände. Greift man 
diese Marken und Gegenstände an, dann fühlen sich diese Menschen angegriffen und reagieren mitunter 
aggressiv.  



 45  
 

Stütze des eigenen Anspruchs, es zu schaffen. Das „Heilige“, ob nun das Auto, das 

Totemtier, die Heilige Schrift oder das Ideal der persönlichen Freiheit, hat identitätsstiftende 

Funktion, es stabilisiert und symbolisiert das Selbstbild, wird oft gar als Teil des Selbst 

erfahren. Dies gilt sogar für den Feierabend, der jemandem heilig ist. Wer eine klare Grenze 

zur Arbeit zieht, indem er den Feierabend für heilig erklärt, der versichert sich damit seiner 

Selbstbestimmtheit. Das „sich richten“ nach den Anforderungen der Arbeit ist nur temporär, 

danach ist man wieder sein eigener Herr.  

Das Heilige hat also identitätsstiftende Funktion. Weiter kann man annehmen, dass das 

Heilige auch deswegen heil gehalten wird, weil es als heilsstiftend betrachtet wird, weil es 

Glück verspricht. Offensichtlich ist dies der Fall bei den diversen Heiligkeiten, die die 

Religionen hervorgebracht haben. Der gläubige Moslem, der die Kaaba umrundet, kann sich 

davon ein besseres Leben erhoffen. Wer Gott ehrt, der glaubt vielleicht, nach seinem Tod 

dafür entlohnt zu werden. Wer die Natur als etwas betrachtet, das man schützen muss und 

dem mit Achtung zu begegnen ist, der wird das Glück tendenziell beim Leben im Einklang 

mit der Natur suchen. Und wer Glück und Lebenssinn in der Selbstverwirklichung sucht, der 

wird die Idee der Selbstverwirklichung gegen Zweifler verteidigen und jede Einschränkung 

der Arbeit am Selbst zurückweisen. Vielleicht sind Dinge umso heiliger, je wichtiger sie für 

das eigene Lebensglück sind und umso größer man die eigene Abhängigkeit von diesen 

Dingen empfindet.  

Eine letzte Annäherung: Man kann vermuten, dass das Heilige mit einer bestimmten 

Qualität der Erfahrung zusammenhängt. Derjenige, dem etwas heilig ist, der begegnet 

diesem „Etwas“ nicht kühl und teilnahmslos. Das Heilige erzeugt Gefühle, in seiner 

körperlichen oder nur gedanklichen Nähe fühlt man sich berührt, vielleicht empfindet man gar 

so etwas wie einen heiligen Schauder, Ehrfurcht, Ergriffenheit oder ein Gefühl des Einsseins 

mit dem Heiligen. Rudolf Otto hat also nicht ganz unrecht, wenn er behauptet, dass das 

Heilige ein Moment der Ehrfurcht enthalte.100 Ich selbst bin aber der Ansicht, dass es zum 

einen keiner solch starken Formulierungen bedarf. Man muss nicht erzittern in der 

Gegenwart des Heiligen. Es bedarf nicht dieser Mischung aus Furcht und Anziehung, die 

Otto beschreibt, und die er als Bedingung dafür betrachtet, vom „Heiligen“ zu sprechen.  

Außerdem kann man Ehrfurcht bzw. einfach starke Gefühle auch angesichts eines 

Naturerlebnisses, eines Konzertes, einer gelungenen politischen Inszenierung, bei der 

Betrachtung eines Kunstwerkes oder gar angesichts der Schönheit und Perfektion eines 

technischen Gegenstandes empfinden. Natürlich muss etwas, das emotional anspricht, das 

Gefühle von Ehrfurcht erzeugt, deshalb noch nicht heilig sein. Ich vermute aber, dass man 

das, was jemandem heilig ist, auch daran erkennen kann, dass es ihn emotional anspricht, 

dass es Gefühle erzeugt, dass es ihn nicht „kalt“ lässt. 

                                                 
100 Otto: Das Heilige 
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Ich möchte kurz die Vermutungen über das Heilige zusammenfassen: 

 

1. Das Heilige erkennt man daran, dass es „heil“ gehalten wird, also unversehrt. Das 

Heilige wird gewöhnlich nicht lächerlich gemacht, nicht in Frage gestellt oder 

relativiert. Gegen Spötter und andere Angreifer wird das Heilige verteidigt, insofern 

der Angriff als relevant betrachtet wird.  

2. Das Heilige ist konstitutiv für das Selbstbild derer, die es heilig halten. Wer ein 

Heiligtum angreift, der greift immer auch den an, dem dieses Heiligtum eben heilig ist. 

Falls Gruppen etwas heilig halten, so ist dieses Heilige wichtig für das 

Selbstverständnis der Gruppe, teils auch für die interne und externe 

Selbstpräsentation der Gruppe. Man kann das Heilige als eine Art „Basis“ des 

Selbstverständnisses betrachten, etwas das eben nicht in Frage gestellt wird, das 

nicht zur Diskussion steht. 

3. Wenn jemandem etwas heilig ist, dann oft auch deshalb, weil mit diesem Heiligen 

Vorstellungen des Glücks bzw. des „richtigen“ und erfüllten Lebens verbunden sind. 

Damit einher kann der Glaube gehen, vom Heiligen abhängig zu sein. Auch deshalb 

schützt und achtet man es. 

4. Dem Heiligen begegnet derjenige, für den es heilig ist, nicht kühl. Er ist emotional 

verbunden mit dem Heiligen, fühlt sich ihm verpflichtet. Dem Heiligen wird je 

nachdem mit Liebe, Ehrfurcht oder auch Unterordnung begegnet.  

 

Ich habe nicht versucht, den Begriff „heilig“ zu definieren. Statt um Abgrenzung ging es mir in 

diesem Abschnitt um eine Öffnung des Begriffes, um die Herausarbeitung einiger 

„Ansatzpunkte“ für den Umgang mit diesem uneindeutigen Begriff. Dazu war es nötig, 

deutlich zu machen, dass man „heilig“ nicht als religiösen Begriff verstehen muss. Hilfreich 

erscheint mir in diesem Zusammenhang der Blick auf die alltägliche Verwendung. 

Heilig im skizzierten Sinne kann nun vieles sein. Was meine Interviewpartner als heilig 

behandeln und bezeichnen und welche Gefühle und Erwartungen sie mit dem Heiligen 

verbinden, das muss die Arbeit am Material zeigen.  
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1.7 Magisches Denken und magisches Handeln 
 

Dieses Kapitel hat Ähnlichkeiten zu den vorherigen Kapiteln. Wer sich mit magischem 

Denken und magischen Praktiken befasst, der gerät fast automatisch in den Bereich des 

Religiösen und ist kaum in der Lage, zu bestimmen, wo der eine Bereich endet und der 

andere beginnt. Natürlich müssen Religionen nicht unbedingt magische Elemente enthalten 

bzw. Ansatzpunkte für magisches Handeln bieten, man denke an den Protestantismus in 

seinen strengeren Ausprägungen.101 Ebenso ist Magie nicht unbedingt auf ausformulierte 

religiöse Sinnsysteme angewiesen. Schwieriger wird es aber schon, wenn man die Frage 

stellt, ob der magisch Handelnde bzw. Magiegläubige nicht irgendwie „religiös“ sein müsse, 

in dem Sinne dass er von einer Wirklichkeit jenseits der Alltagswirklichkeit ausgeht und die 

beiden „Sphären“ in Verbindung setzt. Ich werde mich im nächsten Kapitel mit dem 

Verhältnis von Magie und Religion befassen und eine Trennung beider Phänomene 

andenken. Zunächst aber zur Magie. 

 

„Magie“ kann je nach Situation synonym zu „Zauberei“ verwendet werden, ebenso auch zu 

„Zauberkunst“ im Sinne von Entertainment, das auf Momenten des Unbegreiflichen beruht, 

darauf, dass der Zauberkünstler Dinge passieren lässt, deren Ursache nicht ersichtlich ist 

bzw. die außerhalb der Show so nicht passieren dürften. Prinzipiell jedoch könnte der 

Zuschauer – davon geht er für gewöhnlich aus – die Tricks zu greifen bekommen. 

Schließlich beruhen sie auf Kausalzusammenhängen in der alltäglichen, allen zugänglichen 

Wirklichkeit, die nur gekonnt vor denen verborgen werden, die es zu verblüffen gilt. Der 

Zauberkünstler bedient sich dazu Spiegeln, Tüchern oder der Ablenkung des Publikums, er 

schafft eine Sphäre des Nicht-Einsehbaren, des Übersinnlichen. Wenn das Kaninchen im 

Zylinder verschwindet, dann ist es also nicht weg, es ist nur gekonnt verborgen. „Magisch 

wird das Verschwinden des Kaninchens im Zylinder erst, wenn es als Folge okkulter Kräfte 

angesehen wird.“102 

Die in den Augen des Betrachters „echte“ Magie103 kann wie die Zauberkunst 

Unterhaltungselemente aufweisen, sie kann effektvoll und ausgeschmückt sein, scheint sich 

im Gegensatz zum Zaubertrick aber dadurch auszuzeichnen, dass eine Sphäre des Nicht-

                                                 
101 Die meisten Religionen aber enthalten Elemente, die man als magisch bezeichnen kann. Man sollte sich frei 
machen von der Vorstellung, Magie sei ein Phänomen vergangener Zeiten oder etwas, dass sich nur bei 
irgendwelchen Naturvölkern finden ließe. Dazu die Anthropologin Mary Douglas: "Wenn man vor der Statue 
des heiligen Antonius eine Kerze anzündet, um einen verlorenen Gegenstand wiederzufinden, ist das eine 
magische Handlung, und ebenso, wenn man eine Christopherus-Medaille trägt, um vor Unfällen geschützt zu 
sein“ (Douglas: Ritual, Tabu und Körpersymbolik, S. 23). 
 Und noch vieles mehr kann als „magisch“ klassifiziert werden. Das Befragen der Sterne ebenso wie das 
Gläserrücken und Pendeln, die Anwendung von Heilsteinen oder das Räuchern.  
102 Knoblauch: Die Welt der Wünschelrutengänger und Pendler, S. 23 
103 Wollte ich „echte“ von „unechter“ Magie trennen, so müsste ich eine übernatürliche Wirklichkeit annehmen. 
Daher die Einschränkung „in den Augen des Betrachters“. Ich selbst enthalte mich einer Einschätzung, ob es so 
etwas wie echte Magie nun gibt. Jedenfalls gibt es den Glauben an sie.  
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Einsehbaren angenommen wird, die auch prinzipiell nicht ohne weiteres einsehbar ist, etwa 

indem man hinter die Kulissen blickt. Diese Sphäre gehört nicht zur Alltagswirklichkeit und 

will man sie besuchen, so müsste man die Alltagswirklichkeit verlassen.104 Allerdings ist 

diese „andere“ Sphäre105 nicht ganz abgeschottet von der Sphäre in der wir leben und in der 

wir handeln können. Die komplette Trennung würde Magie unmöglich machen. Schließlich 

lebt diese gerade von der Annahme, dass Handlungen in die Sphäre des Übernatürlichen 

hineinwirken.  

Bei diesem „Heineinwirken“ bleibt es aber nicht. Magie ist sowohl jenseitig als auch in 

doppelter Hinsicht diesseitig ausgerichtet. Sie beruht auf diesseitigen Handlungen, die 

wiederum diesseitige Veränderungen hervorrufen: Auf den Regentanz folgt der Regen, auf 

den Liebeszauber die Liebe des Bezauberten, auf das Tragen eines Glücksbringers das 

glückliche Gelingen, auf das Besprechen der Warze bei abnehmendem Mond das 

Abnehmen der Warze selbst. Dazwischen steht jedoch die „Black Box“ der Transzendenz, 

der uneinsehbare Bereich. Doch auch wenn der Bereich uneinsehbar ist, unberechenbar ist 

er nicht. Magie neigt dazu, von Kausalitäten auszugehen: Wenn ich dies und jenes tue, zum 

Beispiel ein Ritual richtig ausführe, dann passiert auch dies und jenes.106 In diesem Rechnen 

mit Kausalitäten kann eine Möglichkeit liegen, religiöse von magischen Praktiken zu 

unterscheiden, doch dazu im nächsten Kapitel. Zunächst ist festzuhalten, dass Magie auf die 

Annahme von Hinterwelten, der Alltagswahrnehmung entzogenen Zusammenhängen und 

Gegebenheiten angewiesen ist und zugleich davon ausgehen muss, diese Hinterwelten 

durch weltliche Handlungen – egal ob nun Beschwörungsformeln, Gesten, Hantieren mit 

Gegenständen, beiläufige Handlungen oder wochenlange Riten – erreichen zu können.  

Dadurch, dass magisches Handeln mit übernatürlichen Hinterwelten rechnet, kann das 

plausibel erscheinen, das sonst unsinnig wäre, etwa die Nicht-Beachtung von räumlichen 

und zeitlichen Grenzen. So können magische Handlungen über weite Distanzen wirken, 

Wände stellen kein Hindernis dar, das der Sicht Verborgene kann aufgespürt werden, 

Zukünftiges kann schon in der Gegenwart erkannt werden... Dass Hinterwelten, die die 

Grundlage magischen Denken und Handelns bilden, ebenso wie die Techniken des 

                                                 
104 Mit dem Begriff „Alltagswirklichkeit“ lässt sich Magie von anderen „Black Box“-Phänomemen trennen, etwa 
denen im technischen Bereich. Das Innenleben eines Computers oder modernen Automobils etwa mag dem 
Laien rätselhaft und undurchschaubar erscheinen. Er weiß nicht, was vor sich geht wenn er die Tasten drückt und 
er weiß nicht, warum der gewünschte Output einmal zustande kommt und einmal nicht. Meist aber geht er davon 
aus, dass die Vorgänge nichts Übernatürliches haben und dass sie innerhalb der Alltagswirklichkeit 
durchschaubar wären, würde man sich nur genauer mit ihnen befassen.  
105 Mit „Sphäre“ muss keine ausformulierte übersinnliche Welt oder ein System höherer Wesen gemeint sein. Es 
reicht auch die Annahme von geheimnisvollen, der Alltagwahrnehmung entzogenen Zusammenhängen, von 
Energien oder diffusen, übernatürlichen Kräften. 
106 Peter Fuchs bezeichnet Magie recht treffend als „Untertunnelungsarbeit im Schema 
Immanenz/Transzendenz“. Sie baue, so Furchs, zwischen der Welt des Alltagshandeln und der „Hinterwelt“ 
Tunnel ein, durch die Kausalitätsbeziehungen laufen können. (Fuchs: Die magische Welt der Beratung) 
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Umgangs mit diesen Hinterwelten soziale Konstruktionen sind und sich in ihrer Entstehung 

und Wandlung verfolgen lassen müssten, ist aus soziologischer Sicht naheliegend.  

Betrachtet man die Schilderungen magischer Verfahren, die Ethnologie und 

Volkskunde zusammengetragen haben107 sowie die Rezepte in den zahlreichen Magie-

Ratgebern, die im Buchhandel zu bekommen sind, so liegt es nahe, Magie als eine 

Handlungsweise zu sehen, die für gewöhnlich alltagsnah ist, auf die alltäglichen Bedürfnisse, 

Wünsche und Nöte derer zugeschnitten, die sie ausüben bzw. in Anspruch nehmen. Grimm 

bezeichnet die Magie auch als „religion für den ganzen niederen hausbedarf“108 

Als Beispiele ließen sich die zahlreich überlieferten magischen Praktiken des 

Bauernstandes nennen, die eben auch ganz offensichtlich den bäuerlichen 

Lebensumständen entspringen: Fruchtbarkeitszauber, magische Praktiken zum Schutz des 

Viehs, zur Beeinflussung des Wetters, Bewahrung des Hofes vor Blitzschlag109, Schutz des 

Nachwuchses....Von der Magie, die Einzelne oder Gruppen von Menschen, ob nun einzelne 

Berufsgruppen oder ganze Völker, hervorbringen und praktizieren, kann man versuchen, 

Rückschlüsse auf die Lebensumstände und Lebensnöte der magisch Handelnden bzw. 

magische Hilfe in Anspruch Nehmenden zu ziehen. Stand für den Bauern noch der Hof im 

Mittelpunkt und für den Bergmann das Auffinden von Bodenschätzen, so könnten für den 

modernen Menschen Themen wie berufliche Leistungsfähigkeit, Attraktivität, Lebensglück, 

körperliche und psychische Gesundheit an erster Stelle stehen. So weisen denn auch die 

sich gegenwärtig gut verkaufenden magischen Ratgeber eine deutliche Alltagsnähe auf. Als 

Beispiel soll Oliver Fehns Bestseller „Satans Trickkiste, Ein Kurs in Magie und Manipulation 

für alle Lebenslagen mit unzähligen Übungen“ dienen. Der Verlag verspricht auf seiner 

Homepage:  

 

„Wer dieses Buch mit seinen unzähligen Übungen zu seinem täglichen Begleiter macht, verfügt über 

einen wahren Zauberkasten an Tricks und Ideen, um nahezu jeder Situation im Leben gewachsen zu 

sein. Ein kompletter Heimkurs in Alltagsmagie, der dein Leben auf spürbare Weise verändern 

wird.“110  

 

Der Blick ins Inhaltsverzeichnis verrät dann, welches die Alltäglichkeiten sind, denen man 

magisch Herr werden kann. Einige Kapitelüberschriften: „Wie man bei einem Gespräch den 

                                                 
107 Z.B. Frazer: Der Goldene Zweig, Malinowski: Magie, Wissenschaft und Religion, Kohl: Die Macht der 
Dinge. 
108 Grimm: Deutsche Mythologie, Band 2, S. 926 
109 Gegen Blitzschlag sollte u.a. ein vierblättriges Kleeblatt im Haus schützen. Auch war in einigen Gegenden 
Deutschlands der Glaube verbreitet, Esel würden nicht vom Blitz getroffen. Durch Anbringung eines Eselkopfes 
am Dachfirst konnte also das Haus geschützt werden.  
110 www.magick-pur.de (März 2011) 
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Ton angibt“, „Wie man Stimmungstiefs beseitigt“, „Wie man Langeweile bekämpft“, „„Wie 

man Schlafstörungen beseitigt“ oder auch „Wie man seinen Traumpartner findet“.111  

Mögen die Probleme, auf die Fehns magischer Ratgeber (und andere) antwortet, auch 

alltäglich sein, es sind doch Probleme, die nicht ohne weiteres mithilfe von Alltagsroutinen zu 

bewältigen sind. Schlaflosigkeit ist etwas, an dem man verzweifeln kann, ebenso das Finden 

des „Traumpartners“. Man kann seine Schlaflosigkeit nicht dadurch besiegen, dass man 

einfach schläft. Den Traumpartner kann man nicht einfach finden, man müsste ihn suchen 

und das Finden bleibt ungewiss. Magische Handlungen bieten nun Möglichkeiten des 

Handelns typischerweise dort, wo diese ansonsten nicht bestehen, als unsicher empfunden 

werden oder aber mit viel Aufwand verbunden sind.112 Damit ähneln sie religiösen Praktiken, 

auch diese eröffnen Handlungsmöglichkeiten indem sie eine Welt jenseits der sinnlichen 

Wahrnehmbarkeit postulieren.113  

Nun kann man – der großen soziologischen Erzählung vom Rationalisierungsprozess 

folgend – annehmen, dass die Daseinsbereiche bzw. Lebensprobleme, die magischer 

Bearbeitung bedürfen, mit dem technischen und wissenschaftlichen Fortschritt immer rarer 

werden. Musste früher versucht werden, Regen und Fruchtbarkeit herbei zu zaubern, so 

verlässt man sich heute auf Düngung, Bewässerungstechnik und die Wettervorhersage. 

Wurden früher Krankheiten bzw. Kranke mithilfe obskurer, halb magischer, hab im heutigen 

Sinne medizinischer Behandlungen angegangen, so dominiert heute die evidenzbasierte, 

naturwissenschaftlich ausgerichtete Schulmedizin, die sich in ihrer Geschichte bemüht hat, 

alles Magische abzuschütteln.114 Verdrängt aber hat das wissenschaftliche Weltbild die 

magischen (oder als „magisch“ diffamierten) Verfahren keineswegs. Auch hat es magische 

Neuschöpfungen und Rückgriffe nicht verhindert. Gerade im Bereich des körperlichen und 

seelischen Wohl- oder Unwohlseins lassen sich zahlreiche Verfahren finden, die man als 

„magisch“ bezeichnen könnte, deren Befürworter diese Bezeichnung aber zumeist ablehnen. 

Ähnlich wie „religiös“ kann die Bezeichnung „magisch“ einen abwertenden Charakter in dem 

Sinne haben, dass damit Phänomene als nicht „wirklich“ wirksam, als alleine auf Glaube und 

Hoffnung basierend charakterisiert werden können. Wer etwas öffentlich als „wahr“ 

durchsetzen möchte, der sollte sich eher auf wissenschaftliche Untersuchungen berufen als 

auf subjektives Erleben bzw. magische und religiöse Hinterwelten. 

                                                 
111 Natürlich lassen sich Bücher über Magie finden, die nicht in den Ratgeber- und Lebenshilfe-Bereich passen. 
Jedoch sind in eben diesem Bereich die besonders populären Bücher zu finden. Wer seine magische Trickkiste 
gut verkaufen möchte, der sollte Antworten auf die alltäglichen Probleme der Zielgruppe bieten. 
112 Routinehandlungen brauchen keine Magie, niemand möchte magisch Kaffee kochen. 
113 Damit ist nicht gesagt, dass man sich zwischen magischen/religiösen und „rationalen“ Handlungsstrategien 
entscheiden müsste. Beides kann parallel laufen.  
114 Ich möchte dahingestellt lassen, ob die moderne Schulmedizin nicht gut daran getan hätte, einige „magische“ 
Bestandteile beizubehalten. Magie kann sehr überzeugend sein und die psychische Verfassung des magisch 
Behandelten maßgeblich verändern. 
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Man könnte verschiedene medizinische bzw. psychotechnische Verfahren aufführen, 

die sich im weiteren Sinne als „magisch“ bezeichnen lassen. Ich möchte ein umstrittenes 

aber weit verbreitetes (und von mehreren Krankenkassen anerkanntes115) Verfahren als 

Beispiel aufführen: Die Homöopathie116. Die Verfahren, die sich unter diesem Begriff 

subsumieren lassen, weisen erkennbare Parallelen zu magischen Praktiken auf. Schon die 

Annahme, dass Ähnliches mit Ähnlichem geheilt werde, erinnert an diverse magische 

Praktiken, die auf dem Ähnlichkeitsprinzip beruhen117. Auch nimmt die Homöopathie eine 

nicht unbedingt „übernatürliche“ aber doch eine alternative und in gewisser Weise 

uneinsehbare Welt der Wirkungszusammenhänge an, die aus streng naturwissenschaftlicher 

Sicht als unlogisch und nicht beweisbar und somit letztlich als Glaubenssache erscheint. 

Damit kann die homöopathische Behandlung je nach Standpunkt als magisches Verfahren 

betrachtet werden bzw. in ihrer Funktionsweise mit magischen Verfahren verglichen werden, 

was jedoch nicht heißt dass man ihr die Wirksamkeit absprechen muss. Selbst wenn man 

die Annahmen, auf denen die Homöopathie beruht, strikt ablehnt, so muss man doch die 

Möglichkeit anerkennen, dass der Glaube an die Zusammenhänge, die Zuwendung des 

behandelnden Homöopathen (eines modernen Magiers?) und die Überzeugung, sich etwas 

Gutes zu tun, Heilungserfolge nach sich ziehen kann. Es könnte sich mit dem Schlucken von 

Globuli ähnlich verhalten, wie mit dem Beten. Auch wenn es keinen zuhörenden und 

hilfsbereiten Gott geben und das Bitten insofern nutzlos sein sollte, so fühlt sich der Betende 

doch besser, weil er sich mit seinen Sorgen an jemanden wenden kann, weil er sich 

unterstützt und getragen fühlt, weil er aus dem Glauben an den Sinn seines Tuns Hoffnung 

schöpft und nicht zur Untätigkeit angesichts seiner Probleme verdammt ist.  

 

Wie erwähnt betrachte ich Magie als ein Verfahren, dass mit diesseitigen Handlungen über 

den Weg der Transzendenz auf diesseitige Wirkungen zielt. Nun denkt man bei 

„Handlungen“ an Rituale, an das Aufsagen von Formeln oder das Hantieren mit 

irgendwelchen magischen Gegenständen. Doch gerade für diese Arbeit, die sich ja mit 

religiösen und magischen Orten innerhalb von Wohnungen befasst, könnten die etwas 

dauerhafteren magischen „Einrichtungen“ bedeutsamer als die Handlungen sein, auch wenn 

die Einrichtungen natürlich auf Handlungen beruhen, sie müssen schließlich eingerichtet und 

die verwendeten Gegenstände müssen gefunden oder hergestellt und irgendwie magisch 

aufgeladen werden. Bei diesen dauerhafteren Einrichtungen kann man an Altäre denken, die 

eben nicht nur der Verehrung dienen, sondern auch der Beeinflussung und Manipulation, 

                                                 
115 März 2012 
116 Befürworter dieser Lehre könnten schon hier in Wut geraten. Deshalb möchte ich darauf hinweisen, dass ich 
die Bezeichnung „magisch“ nicht wertend gebrauche und außerdem keine Aussagen über den Wahrheitsgehalt 
des homöopathischen Vorstellungssystems machen möchte. 
117 Beispiele z.B. bei: Mauss: Soziologie und Anthropologie, S. 101f 
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ebenso an magische Steine, Symbole, Schutzamulette118 oder Glücksbringer. 

Offensichtlicher Vorteil dieser magischen Einrichtungen ist, dass sie dauerhafte 

Beeinflussung des Transzendenten bieten. Warum ständig Reinigungszauber sprechen oder 

Räucherstäbchen verbrennen, wenn man die Wohnung doch auch durch Aufstellen von 

magischen Gegenständen vor schädlichen übernatürlichen Einflüssen rein halten kann? 

Warum das Glück mit ständig wiederholten Handlungen herbei rufen, wenn man es doch 

durch das Tragen eines Glücksbringers dauerhaft an sich binden kann? 

Magie ist auf das sinnlich Wahrnehmbare angewiesen, auf das, was Handlungen 

ermöglicht. Das kann Sprache sein, das können Gesten sein, das können aber auch 

Gegenstände, Symbole oder irgendwelche Materialien sein, die in irgendeiner Verbindung 

mit der anderen, der übernatürlichen „Sphäre“ gedacht werden. Gerade die Dinge, die man 

sich aufstellen kann, die zum Teil der Wohnungseinrichtung werden können, dürften für 

diese Arbeit wichtig werden. Genaueres muss die Arbeit am „Material“ zeigen. 

 

 

1.8 Religion und Magie - Unterscheidungsansätze 
 

Ich muss einräumen, dass ich mich mit den nun folgenden Überlegungen auf Glatteis 

begebe. Je länger man sich mit den verschiedenen Ausprägungen von Religion und Magie 

beschäftigt, umso mehr muss man anerkennen, dass diese Phänomene kaum zu trennen 

sind.  

So neigen magische Praktiken dazu, auf einigermaßen konsistenten Vorstellungs-

systemen vom Übernatürlichen aufzubauen, die man im weiteren Sinne als „religiöse“ 

Systeme bezeichnen kann bzw. die sich ganz offensichtlich aus religiösen Traditionen 

speisen. Ernsthafte Magie muss plausibel erscheinen d.h. sie muss als Teil eines größeren 

Zusammenhanges auftreten. Ebenso lassen sich bei praktisch allen religiösen Systemen 

magische Anteile finden. Schon das Gebet kann als magische Praktik betrachtet werden119, 

schließlich soll eine diesseitige Handlung über den Weg der Transzendenz zu einem 

diesseitigen Ergebnis führen. Weber bemerkt treffend: „Abwendung „diesseitigen“ 

äußerlichen Übels und Zuwendung „diesseitiger“ äußerlicher Vorteile ist der Inhalt aller 

normalen „Gebete“, auch der allerjenseitigsten Religionen.“120 Selbst wenn die offizielle 

Theologie sich an die Austreibung des Magischen machte, dieses als Aberglaube 

bezeichnete und z.B. die Anbetung von Heiligenstatuen nur als Mittel der Verehrung gelten 

                                                 
118 Im öffentlichen Raum findet man Schutzamulette meiner Erfahrung nach vor allem in Restaurants und 
Imbissen. Wer sich in „Dönerbuden“ umschaut, wird z.B. irgendwann die Augenamulette entdecken, die vor 
dem bösen Blick schützen sollen.  
119 Ich möchte nochmals betonen, dass ich mit der Bezeichnung „Magie“ keine Wertung verbinde. 
120 Weber: Wirtschaft und Gesellschaft, S. 334 
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lassen wollte, so wandten sich die Menschen doch immer auch mit ihren Alltagssorgen an 

das Übersinnliche. Für den Katholiken etwa konnte (und kann) Gott weit entfernt sein, dafür 

gab (und gibt) es die Heiligen mit ihren je eigenen Zuständigkeitsbereichen. Sie sind die 

guten Geister, an die man sich wenden kann, wenn Krankheiten besiegt werden müssen, 

wenn man Schutz für eine Reise benötigt oder wenn man seine Schlüssel verloren hat.121 

Wieder Weber: „Kein Konzilsbeschluss, der die „Anbetung“ Gottes von der „Verehrung“ von 

Heiligenbildern als bloßen Mitteln der Andacht scheidet, hat gehindert, dass der 

Südeuropäer noch heute das Heiligenbild selbst verantwortlich macht und ausspuckt, wenn 

trotz der üblichen Manipulationen der beanspruchte Erfolg ausbleibt.“122  

Am letzten Zitat Webers lässt sich eine der Möglichkeiten andenken, Magie von 

Religion zu trennen. Der magisch Handelnde rechnet eher als der religiös Handelnde mit 

Kausalitäten. Während der Religiöse seinem Gott, den Göttern, den Geistern, den 

übernatürlichen Kräften... auch beim Versuch der Beeinflussung eine gewisse 

„Eigensinnigkeit“ zugesteht, so glaubt und hofft der magisch Handelnde, das Transzendente 

zwingen zu können. Hierin liegt eine Unterscheidungsmöglichkeit. Dazu noch einmal Weber: 

„Man kann diejenigen Formen der Beziehungen zu den übersinnlichen Gewalten, die sich als 

Bitte, Opfer, Verehrung äußern, als „Religion“ und „Kultus“ von der „Zauberei“ als dem 

magischen Zwang scheiden...“123 Während das Gebet in erster Linie eine Bitte darstellt, so 

ist die magische Formel ein Versuch der Beherrschung, damit in gewisser Weise eine 

Respektlosigkeit und aus streng religiöser Perspektive zumindest fragwürdig.124  

Indem Religion den höheren Wesen bzw. Wirklichkeiten eine nicht zu brechende 

Eigenwilligkeit zugesteht, scheint sie in gewisser Weise enttäuschungsresistenter als Magie 

zu sein. Wenn die höheren Mächte nach eigenem Willen handeln und deren Wege vielleicht 

gar unergründlich bzw. für den einfachen Menschen nicht verstehbar sind, so muss der 

Gläubige sein Glaubenssystem nicht in Frage stellen, wenn das Erhoffte und Erbetene nicht 

eintritt125. Der magisch Handelnde jedoch gerät in Zweifel wenn seine Manipulationen 

versagen. Er kann dann entweder seine eigene Technik bzw. die des magischen Experten 

überprüfen, vielleicht wurde ja etwas falsch gemacht, vielleicht war auch ein Gegenzauber im 

Spiel. Er kann aber auch sein eigenes Glaubenssystem in Frage stellen oder aber das Ziel 

                                                 
121 In anderen Religionen nehmen diese „Mittler-Stellung“ z.B. verstorbene Ahnen ein. Sie kann man anrufen 
und sie stellen wiederum den Kontakt zur noch höheren Ebene der Transzendenz her. 
122 Weber: Wirtschaft und Gesellschaft, S. 318 
123 Ebd. S.335 
124 Ich bin mir bewusst, dass diese Aussage als eurozentrisch erscheinen kann. Schließlich lassen sich weltweit 
zahlreiche religiöse Systeme finden, in denen die Magie akzeptierter und offen gelebter Teil ist. Da ich mich 
allerdings mir der religiösen Situation in Mitteleuropa befasse, gestehe ich mir einen gewissen Eurozentrismus 
zu.  
125 Diese größere Enttäuschungsresistenz der Religion kann den unter andrem von James Frazer vertretenen 
Gedanken nahe legen, dass Religion aus dem Versagen der Magie entstand. Wenn die transzendenten Mächte 
sich nicht einfach manipulieren ließen, so musste man sich durch Verehrung bei ihnen beliebt machen, sich mit 
ihnen gut stellen. (Frazer: Der Goldene Zweig) 
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seiner Bemühungen beschuldigen und – wie in Webers Beispiel – vor dem Heiligenbild 

ausspucken. Vielleicht sind die höheren Mächte ja doch unberechenbarer, eigensinniger 

oder gar bösartiger als angenommen.126  

 

Eine andere Möglichkeit, religiöse und magische Handlungen zu trennen, scheint darin zu 

liegen, dass das Prinzip magischer Handlungen (Eine diesseitige Handlung wirkt über das 

Transzendente wiederum zurück ins Diesseits) für die religiösen Handlungen nicht gelten 

muss. Diese können durchaus nur jenseitig orientiert sein, z.B. dann, wenn man für 

Verstorbene opfert, ihnen Kerzen anzündet oder für sie betet. Man muss nicht damit 

rechnen, dass sich der Verstorbene aus dem Jenseits heraus erkenntlich zeigt. Würde man 

dies erwarten, so wäre man wiederum beim Eigennutz, bei der Berechnung, bei der Magie.  

Gerade die Religion, so wie sie von Christen, Muslimen und Juden verstanden wird, 

scheint ein gewisses Maß an Uneigennützigkeit zu fordern. Der Religiöse, der seinen Gott 

oder seine Heiligen verehrt, dessen Verehrung sollte nicht an Situationen gebunden sein, in 

denen er etwas erwartet bzw. in denen er Hilfe braucht. Die Verehrung drückt sich gerade 

darin aus, dass das Höhere nicht offen als Mittel zum Zweck behandelt wird. Und der wahre 

Gläubige zeichnet sich dadurch aus, dass er auch dann opfert, betet oder den Gottesdienst 

besucht, wenn es ihm gut geht.127  

Magisches Handeln hingegen kann man auch dadurch charakterisieren, dass es 

situationsgebunden erfolgt, zumindest dann, wenn es einen gewissen Aufwand erfordert. 

Magie scheint eine Reaktion auf gerade aktuelle Lebenssituationen zu sein. Sie kommt zum 

Einsatz, wenn sie nützlich erscheint bzw. wenn andere Handlungsstrategien versagen, 

ergänzt oder gestützt werden müssen. Man könnte auch sagen: Der Religiöse richtet sein 

Handeln an höheren Mächten aus, die er verehrt und denen er sich tendenziell unterordnet. 

Auch der magisch Handelnde richtet sein Handeln an höheren Mächten oder Wirklichkeiten 

aus, behält aber immer den Eigennutz im Blick. Magie ist auf das Hier und Jetzt gerichtet,128 

sie ist zweckrational und technisch, oder, um es mit Marcel Mauss zu sagen, eine „Kunst des 

Machens“129 

 
 
 

                                                 
126 Das Misslingen von magischen Handlungen, also das Nicht-Eintreten von erwünschten Resultaten kann auch 
als Beweis für die Macht des Übernatürlichen betrachtet werden und wiederum die Notwendigkeit begründen, 
dieses magisch zu beeinflussen. Vgl. Mauss: Soziologie und Anthropologie, S. 126 
127 Hierbei ist die Beziehung zu höheren Wesen gar nicht so unterschiedlich zu den zwischenmenschlichen 
Beziehungen. Auch im Umgang untereinander gilt es als Zeichen der Achtung, andere situationsunabhängig 
respektvoll oder gar liebevoll zu behandeln, nicht nur dann wenn man an sein Verhalten eine konkrete Erwartung 
knüpft.  
128 Vgl. Daxelmüller: Zauberpraktiken, S. 291f 
129 Mauss: Soziologie und Anthropologie, Band 1, S. 173 
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2. Menschen und Gegenstände 
 

Mit dieser Arbeit betrete ich mehrere Gebiete: Das der Religion und Magie, einige Gedanken 

zu diesem Gebiet habe ich bereits formuliert. Das des Wohnens, darauf werde ich noch 

kommen. Und das der Gegenstände oder Dinge. Um dieses soll es nun gehen.  

Dass sich diese Arbeit mit Gegenständen bzw. materiellen Dingen befasst, das ist 

offensichtlich. Meine Fotografien zeigen ja zunächst vor allem Gegenstände, materielle, 

greif- und sichtbare Dinge, die in bestimmten Verhältnissen zueinander stehen.  

Es gibt übrigens Gründe, die Bezeichnung „Gegenstand“ anderen Bezeichnungen wie 

„Ding“, „Objekt“ oder „Sache“ vorzuziehen. So verweist der Ausdruck auf die relationale, 

widerständige Art des damit Bezeichneten.130 Gegenständlichkeit setzt ein Subjekt voraus, 

auf welches sie sich bezieht, welches dieses „Entgegenstehen“ wahrzunehmen vermag. 

Auch sollte etwas, das entgegensteht, das Widerstand leistet, eine gewisse Stabilität und 

Beständigkeit aufweisen. Passenderweise werden im alltäglichen Sprachgebrauch Dinge 

dann als Gegenstände bezeichnet, wenn sie Beständigkeit, Klarheit und Festigkeit besitzen. 

Kaum jemand würde eine Dampfwolke oder eine Wasserpfütze einen Gegenstand nennen 

und auch sehr kleine oder sehr große Dinge fallen nicht in diese Kategorie. Ein Berg, ein 

Kreuzfahrtschiff, ein Staubkorn oder eine weiche Kontaktlinse sind zwar Dinge, nicht aber 

Gegenstände. Auch sind Gegenstände Dinge, gegenüber denen der Mensch „handgreiflich“ 

werden kann, die er also mit der Hand greifen kann. Etwas aufgrund von Größe oder 

Kleinheit Unhandliches wird kaum jemand als Gegenstand bezeichnen und auf die Frage, 

was man denn unter einem Gegenstand verstehe, erhält man Antworten wie „Zahnbürste“, 

„Stuhl“, „Stein“ oder „Hammer“.  

Zu Gegenständen werden materielle Dinge also für gewöhnlich dann, wenn sie klar 

umrissen sind, eine gewisse Festigkeit und Beständigkeit haben und wenn sie eine Größe 

und ein Gewicht aufweisen, die es ermöglichen, mit ihnen einigermaßen problemlos zu 

hantieren, sie herumzutragen und mitzunehmen, zu verschieben oder irgendwo in der 

Wohnung aufzustellen. Man kann auch sagen: Gegenstände sind die Dinge, mit denen man 

aufgrund ihrer Beschaffenheit längerfristige, manchmal gar lebenslange Verhältnisse 

eingehen kann. Nicht zuletzt um solche Verhältnisse geht es in dieser Arbeit und auch wenn 

ich im Folgenden nicht nur die Bezeichnung „Gegenstand“ gebrauchen werde, so geht es 

doch nicht um die Dinge in ihrem unergründlichen „Sein an sich“131 sondern immer in ihrem 

Verhältnis zum Menschen, der mit ihnen innerhalb seiner Wohnung Umgang pflegt. Und für 

diesen Umgang taugen aufgrund der erwähnten Eigenschaften eben vor allem die Dinge, die 

man gemeinhin als „Gegenstände“ bezeichnet. 
                                                 
130 Vgl. Kohl 2003: 118 ff. 
131 Heidegger bemerkt treffend dass das Kantsche „Ding an sich“ (Kant: Prolegomena, S. 62-63) ein Gegenstand 
ist, „...der für uns keiner ist, weil er stehen soll ohne ein mögliches Gegen.“ (Heidegger: Das Ding, in: Vorträge 
und Aufsätze, S. 169) 
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Nun sind die Gegenstände, die ich für meine Arbeit fotografierte, nicht einfach zufällig dort, 

wo sie sind. Sie sind da, weil Menschen sich mit ihnen umgeben, weil sie ihnen irgendeinen 

Wert zumessen. Überhaupt ist ja der Mensch das Wesen, das sich von allen anderen 

irdischen Wesen (auch) durch sein enges und vielfältiges Verhältnis zur Welt der Dinge 

auszeichnet. Schon das Erwachsenwerden oder besser: Der im Grunde nie abgeschlossene 

Prozess der Sozialisation bzw. Enkulturation ist auch ein Hineinwachsen in die Welt der 

Dinge bzw. in das Verständnis von den Dingen, das Gruppen von Menschen auszeichnet. 

Versucht man Kulturen, Milieus, Geschlechter, Generationen oder historische Epochen zu 

beschreiben, so kann man dies auch über die für sie typischen Dinge, den Umgang mit 

diesen Dingen und die mit den Dingen verknüpften Wertungen und symbolischen 

Dimensionen tun.132  

Auch kann man die Geschichte des Menschen und seinen Aufstieg zur den Planeten 

prägenden Lebensform auf sein besonderes Verhältnis zur Welt der Dinge zurückführen. Der 

menschliche Körper mag im Vergleich zu den meisten Tierkörpern schwach und mangelhaft 

erscheinen: Durch das Fehlen von Fell kühlt er schnell aus, weder kann man mit ihm 

besonders schnell laufen, noch besonders gut schwimmen, noch große Lasten tragen, noch 

besonders gut klettern. Auch fehlt ihm eine wirksame Verteidigung und wirksame 

Angriffswaffen wie z.B. kräftige Kiefer, Klauen, Gift... Doch dieses Mängelwesen Mensch133 

schaffte den Ausgleich (unter anderem) mithilfe seines engen Verhältnisses zur teil 

selbstgeschaffenen Welt der Dinge. Der passend bewaffnete und geschützte Mensch konnte 

(und kann) mit jedem Tier fertig werden, der passend Gekleidete kann fast jede Witterung 

ertragen. Mag der Mensch in seiner natürlichen Ausstattung auch an keine Umweltsituation 

richtig angepasst sein, er verstand und versteht es, sich durch Gebrauch von Dingen an 

Situationen anzupassen134 bzw. die Umwelt nach seinen Bedürfnissen zu formen. 

Menschen, die über die nötige Ausrüstung verfügen, können nicht nur Berge überwinden, sie 

können sie auch dauerhaft so verändern, dass sie überwindbar sind. Nicht nur können sie 

mit wilden Tieren fertig werden, sie können auch eine Umwelt schaffen, in der sie gar nicht 

erst mit den Bedrohungen und Belästigungen in Berührung kommen, welche die Natur bereit 

hält. Menschen, die über passende Gegenstände verfügen, werden dadurch zu anderen 

Menschen, zu Menschen mit erweiterten oder ganz neuen Möglichkeiten.135  

Es ist offensichtlich, dass die Welt der Gegenstände, in und mit der wir heute leben, 

weitgehend eine menschliche Hervorbringung ist. Ebenso kann man die heutige Menschheit 
                                                 
132 Für Disziplinen wie Archäologie, Ethnologie und Volkskunde ist dies eine Selbstverständlichkeit. 
133 Den Ausdruck prägte Arnold Gehlen (Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt) 
134 Die menschliche Hand etwa ist als Angriffswaffe relativ nutzlos. Sie ist aber in der Lage, verschiedene 
Waffen und andere Werkzeuge zu halten und somit die Handlungsmöglichkeiten enorm zu erweitern.  
135 Insofern ist die in Verbindung mit Waffengewalt (z.B. bei Schulamokläufen) immer wieder gehörte 
Äußerung, dass nicht Waffen sondern Menschen töten, falsch. Was so „effizient“ töten kann, das ist die 
Kombination von Waffe und Mensch. 
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aber als Hervorbringung der Gegenstände betrachten, mithilfe derer sie die Zeit überdauerte, 

mithilfe derer sie den Planeten besiedeln konnte und mithilfe derer sie das werden konnte, 

was sie heute ist. Schon die weltweite Verbreitung der sogenannten westlichen Kultur lässt 

sich auf die Dinge zurückführen, über die diese Kultur verfügt und verfügte. Und dabei muss 

man nicht nur an die überlegene Waffentechnik denken, der z.B. die amerikanischen 

Ureinwohner bei der Eroberung der „Neuen Welt“ durch europäische Einwanderer wenig 

entgegenzusetzen hatten. Der Ethnologe Karl-Heinz Kohl bemerkt: „Die Verführungskraft der 

Waren, mit denen die Laderäume europäischer Handelsschiffe voll waren, hat zur 

Verwestlichung der Erde wahrscheinlich entschieden mehr beigetragen als Kolonialismus 

und christliche Mission“136 Ähnliches ließe sich über die untergegangene DDR behaupten. 

Wahrscheinlich war es nicht zuletzt die Verführungskraft der Westwaren, die die eigene 

Gesellschaft immer unattraktiver erscheinen ließ.  

 

Die diversen Wechselwirkungen, die sich zwischen den materiellen Dingen und ihren 

Schöpfern und Nutzern ergeben, lassen sich nicht nur auf den Ebenen von Kulturen, Milieus 

oder gar „der Menschheit“ behandeln, sie finden sich in ähnlicher Form auch beim 

Einzelmenschen. Wie die Geschichte der Menschheit, so lassen sich auch 

Lebensgeschichten, bestimmte Lebensabschnitte bis hin zum Ablauf einzelner Tage und 

Tagesabschnitte über das Verhältnis zur Welt der Dinge schildern.  

Für Kinder etwa ist innerhalb unseres Kulturkreises das Spielzeug typisch. Und Kindern 

wird zugestanden, ihr Spielzeug – ob nun Teddybären, Plastikfiguren oder Anziehpuppen – 

als eigenwillige, belebte Interaktionspartner zu betrachten. Ein Kind, das mit 

Kunststofffiguren spricht, seinen Puppen und Stofftieren Namen gibt, ihnen böse ist, ihnen 

wieder verzeiht oder sie füttert, ist nichts Erstaunliches. Bei geistig ansonsten unauffälligen 

Erwachsenen unseres Kulturkreises hingegen wirkt ein solcher Umgang mit Gegenständen 

irritierend. Wer ihn trotzdem pflegen möchte, der sollte dies nicht in der Öffentlichkeit oder 

zumindest nicht ohne ironische Distanzierung tun.  

In der Jugendzeit findet dann typischerweise eine Abwendung von der Dingwelt des 

Kindes statt. Symbole des Erwachsenseins und der Autonomie gewinnen an Bedeutung, 

ebenso Zeichen der Gruppenzugehörigkeit und des gesellschaftlichen Status. Wenn das 

Kinderzimmer nicht mehr Kinderzimmer sein soll, so liegt es nahe, es von den Dingen der 

Kindheit zu befreien. Die geliebten Spielzeuge stehen dann für einen Lebensabschnitt, den 

man hinter sich lassen möchte. 

Mit zunehmendem Alter schließlich können Erinnerungsstücke an Bedeutung 

gewinnen. Schließlich blickt man auf immer mehr Leben zurück, das sich ohne materielle 

                                                 
136 Kohl: Die Macht der Dinge, S. 8 
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Zeugnisse zu verflüchtigen droht.137 Mithilfe von Erinnerungsgegenständen versichert man 

sich des eigenen Lebens, der eigenen Biographie. Sie sind Ergebnis eines Lebens und sie 

prägen das Bild, dass derjenige, der sich mit ihnen umgibt, von seinem Leben hat.138  

Früher oder später lassen dann die körperlichen Fähigkeiten nach und auch hierdurch 

ergeben sich neue Akzente im Verhältnis zur Dingwelt. Irgendwann ist man vielleicht auf 

einen Stock, vielleicht gar auf einen Rollstuhl, auf Seh- und Hörhilfen, auf ein künstliches 

Gebiss oder einen Herzschrittmacher angewiesen. Die Dinge gleichen zunehmend die 

neuen Mängel des alternden Körpers aus. Teils tun sie das sehr gut, teils nur mangelhaft. 

Vermutlich tritt die Abhängigkeit von der Welt der Dinge, die ja das ganze Leben über 

besteht, erst mit zunehmenden körperlichen Problemen so richtig ins Zentrum der 

Aufmerksamkeit. 

Betrachtet man Tagesabläufe, so zeigt sich auch hier das nie endende 

Wechselverhältnis von Mensch und Ding. Würde man versuchen, einen Tag lang auf den 

Umgang mit menschengemachten Dingen zu verzichten, man wäre fast zur Untätigkeit 

verdammt. Für gewöhnlich betrachten wir uns bei diesem Umgang als Herrscher über die 

Dinge, wir sind es, die sie benutzen, die sie in unsere Wohnung aufnehmen, die sie auch 

wieder wegwerfen oder zerstören können. Aber es sind auch die Dinge, die unser Tun, unser 

Denken und Empfinden und unseren Tagesablauf beeinflussen oder sogar bestimmen: Das 

frühe Aufstehen gelingt dank Radiowecker, wir finden uns in vertrauter Umgebung wieder, 

alles hat seinen Platz und zeigt uns, dass die Welt, die wir für einige Stunden verlassen 

haben, noch die gleiche ist. Vielleicht fällt der Blick dann auf die herumliegenden Dinge und 

wir ärgern uns – ob wir nun wollen oder nicht – über die Unordnung. Endlich in der Vertikalen 

richten wir unsere Tun an den vertrauten Dingen in Bad und Küche aus, um möglichst 

reibungslos in den Tag zu kommen. Vielleicht fällt der Blick noch auf den Kalender und wir 

bemerken, dass wir einen Termin vergessen haben. Oder wir sehen ein Geschenk, dass wir 

bekommen haben und plötzlich erwacht das schlechte Gewissen darüber, dass wir uns noch 

nicht bedankt oder das Geschenk erwidert haben. Würde das Ding nicht da herumliegen, wir 

hätten auch kein schlechtes Gewissen. Dann ziehen wir unsere Lieblingsjacke an – 

eigentlich ist sie schon etwas schäbig aber man hängt so an ihr, sie ist ans Herz gewachsen, 

sie ist eben mehr als nur ein Ding – und fahren mit dem Auto zur Arbeit, passen unsere 

Bewegungen ganz selbstverständlich der Bedienung des technischen Gerätes an. Fast 

könnte man von einer Art Symbiose von Körper und Maschine sprechen. Aber vielleicht will 

                                                 
137 Der amerikanische Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi erwähnt, dass ältere Leute auf die Frage, welche 
Dinge ihnen besonders viel bedeuten, am häufigsten Fotografien nennen. 
„Die Bilder dienen als Ikonen der Vergangenheit, vergegenständlichte Erinnerungen an ein Leben, das sich sonst 
leicht im Labyrinth des Erinnerns verlaufen würde.“ (Csikszentmihalyi: Warum wir Dinge brauchen, S. 27)  
Teenager hingen interessieren sich laut Csikszentmihalyi „...beinahe ausschließlich für Objekte, die ihre 
Gegenwart betreffen, Dinge mit denen sie im Hier und Jetzt interagieren.“ (Ebd. S.28) 
138 Vgl. Habermas: Geliebte Objekte, S. 291f 
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das Auto nicht so, wie wir wollen, springt nicht an, ruckelt, zeigt Fehlermeldungen oder geht 

plötzlich aus. Und wir können fast nicht anders, als dem verdammten Ding eine Art 

Eigenleben zuzuschreiben und in unseren Köpfen formen sich Bestrafungsphantasien, die 

dann möglicherweise dadurch unterbrochen werden, dass unsere Aufmerksamkeit von den 

halbnackten Körpern auf einem vorbeiziehenden Werbeplakat abgelenkt wird. 

Auch am Arbeitsplatz richten wir uns nach den Dingen, gehen Verhältnisse zur 

Dingwelt ein, am offensichtlichsten bei der Arbeit an Produktionsmaschinen, deren Takt und 

Funktionsweise wir unsere Bewegungen anpassen, welche wiederum unseren Körper über 

die Zeit in seiner Gestalt formen. Gleiches gilt für Werkzeuge: Der Umgang mit ihnen muss 

erlernt werden, erst mit der Zeit ergibt sich eine „Flüssigkeit“, eine Vertrautheit mit dem Ding 

und seinen Eigenheiten. Dies kann so weit gehen, dass Dinge tatsächlich als Erweiterung 

des Körpers erfahren werden139. Und auch bei weniger „körperlicher“ Arbeit, etwa an einem 

Computer, ergibt sich ein komplexes „Aufeinander-Einwirken“. Natürlich bin ich es, der 

handelt. Aber meine Handlungen werden doch durch die Dinge mitbestimmt, mit denen ich 

umgehe und die eine bestimmte Art der „Zuwendung“ fordern. Während ich dies hier 

schreibe, wandern meine Hände zwischen Maus, Tastatur, Büchern und Kaffeetasse. Mein 

Oberkörper ist dem Bildschirm zugewandt und beim Stuhl, auf dem ich sitze, bin ich mir nicht 

ganz sicher, ob er nicht langsam aber sicher mein Rückgrat deformiert. Auch sitze ich in 

einem Raum, in dem sich kaum Dinge befinden, die mich ablenken könnten.  

Die Liste an Beispielen ließe sich leicht fortsetzen. Im Laufe eines Tages, eines Lebens 

oder gar der Menschheitsgeschichte gehen und gingen wir vielfältige Verhältnisse mit der 

Welt der Dinge ein. Wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, dass nicht nur wir die Herrscher 

über die Dinge sind, auch die Dinge wirken auf vielfältige Weise auf uns ein. Sie bestimmen 

über unsere Möglichkeiten und Handlungsspielräume, sie lösen Gefühle aus und sind Anlass 

für Erinnerungen und Überlegungen. Und in ihnen erkennen wir uns selbst in unseren 

Vorlieben und Abneigungen, unserer Zugehörigkeit und unserer Abgrenzung140, unserem 

Sein und Sein-Wollen. Es besteht also kein einseitiges Verhältnis zwischen Menschen und 

Dingen. Wenn man sich – wie ich es in dieser Arbeit tue – mit der materiellen Umwelt 

befasst, die Menschen in ihren vier Wänden hervorbringen, dann sollte man auf 

vielschichtige Wechselverhältnisse gefasst sein.  

                                                 
139 Herta Müller liefert in „Atemschaukel“ ein recht eindrückliches Beispiel. Sie schildert detailliert die 
(Zwangs)Arbeit mit der Herzschaufel beim Kohleabladen als Verhältnis zwischen der Schaufel, dem mit ihr 
vertrauten Menschen und dem Kohleberg. Vgl. Müller, S. 82ff 
140 Ein schönes Beispiel für Abgrenzung mithilfe von Dingen findet sich bei Daniel Miller (Der Trost der Dinge, 
S. 90ff). Eine junge Frau distanziert sich von ihrem Herkunftsmilieu dadurch, dass sie ihre Wohnung eben nicht 
mit Massivholzmöbeln ausstattet, sondern mit Ikea-Produkten. Und mit ihren Kindern geht sie zu McDonalds 
und kauft Ihnen Happy Meals. Die Plastikfiguren, die es zu den Meals dazugibt, dienen als Kontrast zu dem 
angeblich hochwertigeren Metallspielzeug, das Eltern und Verwandte ihr ans Herz legen. Die Plastikfiguren und 
Ikea-Möbel – von Eltern und Verwandten verachtet – sind Symbole der Eigenständigkeit und eine Möglichkeit, 
Eltern und Verwandten zu zeigen, dass man nicht nach ihren Werten zu leben gedenkt und auch die Kinder nicht 
nach diesen Werten erzieht. 
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2.1 Gegenstände und Grenzüberschreitungen 
 

Es bieten sich ganz verschiedene Möglichkeiten an, etwas Ordnung in die Welt der Dinge zu 

bringen. So könnte man z.B. natürliche von künstlichen Dingen trennen, Dinge, die von 

Menschen hergestellt wurden, von Dingen, die der Natur entspringen – auch wenn die 

Trennung nicht immer ganz eindeutig gelingen wird. Auch könnte man belebte von 

unbelebten Dingen unterscheiden, Dinge, die einen Stoffwechsel besitzen, von Dingen 

trennen, die diesen nicht haben. Eine Pflanze etwa wäre ein lebendiges Ding, ebenso ein 

Hund oder der menschliche Körper. Etwas weiter gehend könnte man Dinge danach 

trennen, ob sie so etwas wie ein „Innenleben“ besitzen. Der lebende menschliche Körper 

etwa wird immer als „Mensch“ aufgefasst, also als mit Bewusstsein, einem Willen, Ansichten 

und Gefühlen ausgestattet. Zwar erfassen unsere Sinne streng genommen nur den Körper, 

seine Bewegungen und die Geräusche, die er produziert. Aber vom Äußeren, Sichtbaren 

schließen wir aber ganz selbstverständlich auf ein Innenleben.  

Im Grunde aber kann dieses Schließen auf ein Innenleben (Bewusstsein, Beseeltheit, 

Gefühle, Absichten...) sich an jeder Erscheinung festmachen. Ich habe bereits erwähnt, dass 

Kinder ihre Spielsachen als lebendige, selbstbewusste Wesen behandeln. Ein ähnliches 

Verhalten lässt sich durchaus auch bei Erwachsenen finden und dabei muss man nicht 

gleich an fetischistische Spielarten denken. Vernünftige Erwachsene behandeln technische 

Geräte im Zustand emotionaler Angespanntheit manchmal, als könnten diese etwas für ihr 

Versagen. Wer seinem immer wieder grundlos und scheinbar böswillig abstürzenden 

Computer einen Schlag verpasst, ihn anfleht oder beschimpft, der behandelt ihn wie ein 

lebendiges Wesen, auch wenn er nicht ernsthaft von Bösartigkeit ausgeht.141 Grundsätzlich 

kann jedem Gegenstand der Erfahrung – mehr oder weniger ernsthaft und dauerhaft – 

Belebtheit oder Bewusstsein zugesprochen werden. Der Stoffwechsel ist nur ein 

naturwissenschaftliches Kriterium. 

Viele weitere Trennungen wären vorstellbar, so etwa nach Dingen, die einen ohne 

weiteres erkennbaren, weil kulturell vertrauten oder in der Form des Dings erkennbaren, 

Nutzen haben (Flaschenöffner, Telefon, Hocker...) von Dingen, die keinen „praktischen“ 

sondern primär symbolischen Wert haben. Und bei den Symbolen wiederum bietet sich die 

Trennung von kollektiven und persönlichen Symbolen an. Sollte Religiosität heute 

weitgehend individualisiert sein, so könnte sich dies ja in einem Übergewicht der 

individuellen, dem persönlichen Lebensweg entspringenden religiösen Symbole gegenüber 

den vertrauten, althergebrachten Kollektivsymbolen niederschlagen.  

 

                                                 
141 Vgl. Brinks: Aggression gegen Computer.  
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Ich möchte versuchen, eine grundlegendere Trennung der Dinge vorzunehmen. Sie soll von 

einigen Wesensmerkmalen des Menschen ausgehen und ich denke, dass sie die meisten 

Vorteile und Chancen der oben genannten „Ordnungsvorschläge“ umfasst. Grob gesagt 

sollen Dinge danach betrachtet werden, welche menschlichen „Grenzen“ mit ihnen bewältigt 

oder zumindest bearbeitet werden.142  

Bei der Begrenztheit des menschlichen Daseins denkt man vielleicht zuerst an das 

zeitlich begrenzte Dasein des Menschen. Er weiß, dass er nicht immer da war und dass er 

nicht ewig da sein wird, dass er sterben wird. Doch die Begrenztheit des menschlichen 

Daseins findet sich schon auf einer viel alltäglicheren Ebene, bei der Gebundenheit des 

Menschen an seinen Körper und an seine Sinnesausstattung sowie bei der Tatsache, dass 

der Mensch zwar um Vergangenheit und Zukunft weiß, jedoch immer nur in der Gegenwart 

existiert. Will er die Zukunft verändern bzw. eine bestimmte Zukunft sicherstellen, so muss er 

in der Gegenwart die nötigen Vorkehrungen treffen. Zur Zukunft selbst hat er – streng 

genommen – ebenso wenig Zugang wie zur Vergangenheit. Wer zukünftig – z.B. am 

Wochenende – genug zu essen haben will, der sollte in der Gegenwart Vorräte anlegen, also 

z.B. Freitag Abend noch einkaufen gehen. Wer morgen an das denken will, an was er heute 

denkt, der sollte sich eine Notiz machen. Möchte er hingegen, dass die Vergangenheit nicht 

verloren geht, hat er die Möglichkeit, ihre Repräsentanten zu bewahren: Erinnerungsstücke, 

Fotografien und Filmaufnahmen, Postkarten, E-Mails, Antiquitäten... Im jeweils Aktuellen 

kann sich das Vergangene manifestieren. Allerdings muss diese Aussage unter Vorbehalt 

gestellt werden. Jedes Bild, das man sich von Vergangenem macht, ist immer von dem 

abhängig, was man gegenwärtig zur Verfügung hat und was in der Zwischenzeit passiert ist. 

Die Dinge speichern nicht die Vergangenheit, sie holen sie auch nicht in die Gegenwart, sie 

sind nur Anlass für Vergangenheits-Konstruktionen. 

So wie der Mensch immer an eine bestimmte Zeit gebunden ist, so auch an seinen 

Körper und seine Sinnesausstattung. Man weiß, dass man immer nur an einem Ort ist und 

dass der Weltausschnitt, der sich darbietet und in dem man handeln kann, eben nur ein 

Ausschnitt ist. Zugleich aber ist da noch viel mehr. Schon wenn ich ein Fernglas oder ein 

Mikroskop benutze, erweitere ich diesen Ausschnitt, sehe Dinge, die ich vorher nicht sah. 

Mithilfe dieser „Sinneserweiterungen“ gelingt in gewisser Weise die Überwindung der 

natürlichen Grenzen menschlicher Wahrnehmung, die Sinneserweiterung erweitert die Welt. 

Oder ich verlagere meinen Weltausschnitt durch Verlagerung meines Körpers. Auch wenn 

ich China jetzt nicht wahrnehme, so gehe ich doch davon aus, dass ich dorthin fliegen 

könnte und China vorfinden würde. Auch wenn ich jetzt in meinem Arbeitszimmer sitze und 

                                                 
142 Ich werde mich in den weiteren Ausführungen vor allem an das 6. Kapitel von Alfred Schütz und Thomas 
Luckmanns „Strukturen der Lebenswelt“ anlehnen, ohne diesem aber inhaltlich absolut treu zu bleiben.  
Vgl. Schütz, Luckmann: Grenzen der Erfahrung und Grenzüberschreitungen: Verständigung in der Lebenswelt, 
Kapitel VI in „Strukturen der Lebenswelt“. 
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z.B. die Küche meinem Blick entzogen ist, so weiß ich doch, dass ich nur einige Schritte 

gehen müsste, damit sich das Altbekannte meinen Sinnen darbietet. Und auch wenn jetzt 

Dunkelheit herrscht, so vermute ich doch, dass alles noch da ist, sobald ich das Licht an 

mache.  

Doch auch ohne Verlagerung meines Körpers und ohne Hilfsmittel kann ich 

Verborgenes wahrnehmen, allerdings nur im Nicht-Verborgenen. Rauch etwa weist auf 

Feuer hin. Ich sehe das Feuer nicht aber nehme es aufgrund des Rauches doch als wirklich, 

als wahr. Auch Spuren im Schnee sehe ich als Zeichen, die auf irgendetwas deuten, das 

diese Spuren hinterlassen hat. Und wenn am Straßenrand ein Warndreieck steht, dann ist 

wahrscheinlich irgendwo vorne etwas passiert, auch wenn ich noch nicht sehe, was passiert 

ist. Das aktuell Verborgene wird im aktuell Wahrnehmbaren appräsentiert bzw. 

mitvergegenwärtigt.143  

Die genanten Beispiele fallen in den Bereich der von Schütz und Luckmann so 

bezeichneten „kleinen“ Transzendenzen, die sich dadurch auszeichnen, „...dass der Mensch 

nur an solche räumliche und zeitliche Grenzen seiner Erfahrung und seines Handelns stößt, 

die in weiterer Erfahrung oder späterem Handeln grundsätzlich überschreitbar sind.“144 Die 

Überwindung dieser Grenzen bzw. die Appräsentation von gerade Nicht-Gegebenem im 

jeweils Gegebenem sind eigentlich alltägliche Phänomene, die zumeist nicht weiter 

thematisiert werden, oder erst dann, wenn die Bewältigung räumlicher und zeitlicher 

Grenzen aufgrund eingeschränkter Beweglichkeit oder auch Vergesslichkeit zum Problem 

wird. 

Auch die von Schütz und Luckmann so bezeichneten „Mittleren Transzendenzen“ sind 

im Grunde eine bekannte, alltägliche Angelegenheit. Der Begriff bezieht sich auf 

Erscheinungen, denen wir ein „Innenleben“ zuschreiben. In erster Linie ist an den lebenden 

menschlichen Körper zu denken: „Der Körper, den ich wahrnehme verweist auf etwas, das 

ich nicht wahrnehmen kann, von dem ich aber „weiß“, dass es mit-gegenwärtig ist: ein 

Innen.“145. Wenn wir einen Menschen sehen, so sehen wir nie nur den Körper, ein 

materielles Ding, das sich bewegt und an dem Kleidung hängt. Von der Kleidung, der Mimik 

und Gestik, der Körperhaltung, den Worten, der Frisur, dem Schmuck, vielleicht auch dem 

Körpergeruch... schließen wir ganz automatisch auf das Innenleben (aber auch auf Herkunft, 

Lebensgewohnheiten, sozialen Status etc.) des anderen, auf Ansichten und Absichten, 

Vorlieben und Abneigungen, Charakter und Gemütszustand, Weltanschauung und religiöse 

Einstellung... vom Sichtbaren aufs Unsichtbare. Wer zusammengesunken im Sessel sitzt, die 

Hände auf dem Schoß ruhen lässt und ab und zu gähnt, der ist wahrscheinlich müde und hat 

                                                 
143 Als Beispiele habe ich sichtbare Zeichen gewählt, aber natürlich können auch z.B. Geräusche oder Gerüche 
Zeichencharakter haben.  
144 Schütz, Luckmann: Strukturen der Lebenswelt, S. 598 
145 Ebd., 604 
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keine Lust auf große Unternehmungen. Wer hingegen mit rotem Kopf Beschimpfungen 

ausstößt, der ist mit Vorsicht zu behandeln. Wer weite, unbehandelte Leinenstoffe trägt und 

seine Wohnung mit Möbeln aus unbehandeltem Holz einrichtet, der ist wohl auch irgendwie 

ökologisch orientiert, vielleicht auch Vegetarier und Grünenstammwähler. Wer Anzug, 

Krawatte und ordentliche Frisur trägt, der ist wahrscheinlich vertrauenswürdig und 

professionell oder möchte/muss doch zumindest aktuell so wirken.146 

Auch gehen wir davon aus, dass der andere uns sieht. In dem Körper steckt ein 

Beobachter, jemand der uns einordnet, und beurteilt. Ob wir das nun wollen oder nicht, ob 

wir z.B. mit unserer Kleidung ganz bewusst einen bestimmten Eindruck erwecken wollen 

oder nicht, ob unser Husten nun als Mitteilung gemeint war oder nicht, das ist zweitrangig. 

Niemand braucht unsere Zustimmung, um seine Schlüsse zu ziehen. Wollen wir uns aber 

mitteilen, so sind wir auf das Äußere, das Wahrnehmbare angewiesen. Wollen wir z.B. 

unsere Zuneigung zu jemandem zeigen, so können wir dies nur über den Umweg des für 

den anderen Wahrnehmbaren. Man kann die Zuneigung nicht hervorholen und als Beweis 

für ihr Vorhandensein auf den Tisch legen. Man kann aber z.B. Geschenke machen, in 

Gesten und Zeichen seine Zuneigung ausdrücken oder versuchen, sie in Worte zu fassen.147  

Natürlich müssen wir uns dabei überlegen, inwieweit sich unsere Vorstellungen davon, 

wie Zuneigung zu zeigen ist, mit denen des anderen Ichs decken. Entstammt der andere 

unserem Kulturkreis und unserem Milieu, so nehmen wir für gewöhnlich gewisse Überein-

stimmungen an, auch wenn es immer zu Missverständnissen und Unangemessenheiten 

kommen kann. Schwierig wird es bei mangelnder Vertrautheit mit den kulturellen Codes 

derer, bei denen man einen gewissen Eindruck erwecken will. Leicht macht man Fehler, 

gerät man in den Ruf, etwas sein zu wollen, was man nicht ist und nicht sein kann. 

 

Auch wenn ich bisher, darin Schütz und Luckmann folgend, vom anderen Menschen 

gesprochen habe, dessen „Innen“ im „Außen“ mitvergegenwärtigt ist, so lässt sich doch 

prinzipiell jeder Erscheinung ein wie auch immer geartetes „Innen“ zuschreiben. Einige 

Beispiel habe ich weiter vorne schon gebracht. Und natürlich kann es bzgl. des 

Vorhandenseins und der Beschaffenheit dieses „Innen“ Uneinigkeit geben. Wer z.B. 

gegenüber einem Hundeenthusiasten behauptet, das geliebte Tier sei nur eine Art 

instinktgesteuerter Automat, der wird vermutlich Widerspruch ernten: Sehr wohl wisse der 

Hund, was er tue, habe also ein Bewusstsein seiner Selbst, natürlich auch eine eigene 

Persönlichkeit, die ihn von anderen unterscheidet.  

                                                 
146 Man verzeihe die etwas groben Beispiel. Die wahrnehmbaren Äußerlichkeiten, von denen wir auf das Nicht-
Wahrnehmbare schließen, sind oft sehr subtil. Das „Schließen“ muss auch nicht unbedingt ein bewusster Prozess 
sein, auch wenn er das sein kann. Ein „Eindruck“ ergibt sich auch wenn wir uns nicht um ihn bemühen. 
147 Ein geläufiger Topos in der Liebeslyrik ist die Unmöglichkeit, eine große Liebe zu zeigen. Die Liebe, dieses 
„Innere“ ist so groß, dass sich kein adäquater Ausdruck findet, da reicht kein Blumenstrauß und kein süßes Wort. 
Eine mögliche Lösung ist, dass man für die Liebe das Wertvollste gibt, das eigene Leben. 
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Grundsätzlich kann für jedes wahrnehmbare Etwas ein wie auch immer geartetes 

Innenleben angenommen werden. Der menschliche Körper ist in unserem Kulturkreis nur 

das „wahrnehmbare Etwas“, dem ganz selbstverständlich ein „Innen“ zugeschrieben wird, 

zumindest dann, wenn man an ihm Lebenszeichen beobachtet. Beispiele für andere 

Zuschreibungen ließen sich etwa in ethnologischen Berichten finden, doch so weit muss man 

überhaupt nicht gehen. Auch in Deutschland finden sich Menschen, die z.B. Bäumen eine 

Art Bewusstsein zuschreiben und mit ihnen kommunizieren möchten. Und derjenige, der für 

den baumumarmenden „Öko-Spinner“ nur Spott übrig hat, behandelt vielleicht sein Auto auf 

teils ganz ähnliche Art und Weise wie der andere Freund Baum. Ein anderes Beispiel sind 

Tagebücher. In einer Untersuchung aus dem Jahr 1987148 gaben 33% der männlichen und 

60% der weiblichen befragten jugendlichen Tagebuchschreiber an, „sich ihr Tagebuch als 

Person mit bestimmten Eigenschaften auszumalen, und zwar meist als Idealfiguren;“149 Die 

Grenzen sind fließend: Wer sich sein Tagebuch als Person ausmalt, muss es nicht ernsthaft 

als Person betrachten. Und auch wer sich sein Tagebuch nicht als Person ausmalt, beginnt 

seine Einträge vielleicht mit „Liebes Tagebuch...“. Prinzipiell kann für jede Erscheinung mehr 

oder weniger ernsthaft ein „Innenleben“ angenommen werden, wobei diese Annahmen mehr 

oder weniger gesellschaftlich akzeptiert sind.150  

Nun wissen wir nicht nur, dass andere Körper andere Menschen sind, dass diese 

anderen Menschen ausgehend von unserem Äußeren auf unser Innenleben schließen und 

dass wir uns anderen nur über das sinnlich Wahrnehmbare mitteilen können, auch das 

Verhältnis zu uns selbst ist eine Art „Innen-Außen-Verhältnis“. Grundlage dieses 

Verhältnisses des Menschen zu sich selbst ist, so könnte man mit Helmuth Plessner sagen, 

seine „exzentrische Positionalität“: „Der Mensch, in seine Grenze gesetzt, lebt über sie 

hinaus, die ihn, das lebendige Ding, begrenzt. Er lebt und erlebt nicht nur, sondern er erlebt 

sein Erleben.“151 

So erlebe ich beispielsweise, dass ich traurig bin, denke darüber nach, frage mich, 

wieso ich plötzlich traurig bin und wie ich die Traurigkeit hätte vermeiden können. Der 

Mensch beobachtet bzw. erlebt sich selbst in seinen Stimmungen, seinen Wahrnehmungen, 

seinem Sein. Und er verknüpft sein Erleben mit den Bedingungen der Außenwelt. Kaum 

jemand kann z.B. einfach so glücklich oder zufrieden sein, er muss Bedingungen schaffen, 

unter denen er glücklich zu sein (oder zu werden) erwarten kann. Einem Unglücklichen zu 

                                                 
148 Seiffge-Krenke: Psychische Konstruktionen bei Jugendlichen: Der imaginäre Gefährte. 
149 Habermas: Geliebte Objekte, S. 274 
150 In Film, Fernsehen und Literatur sind belebte, eigenwillige Objekte vor allem im Kinderprogramm und im 
Horror- bzw. Gruselbereich zu finden. Im ersten tauchen lebendige Staubsauger (Teletubbies) Dampflokomoti-
ven (Thomas, die kleine Lokomotive), Autos (Brum), Brotlaibe (Bernd das Brot) und Müllhaufen (The Fraggles) 
auf. Im Bereich des Horrors machen fahrerlose Autos Jagd auf Menschen (Killdozer, Christine), erwachten 
Spielsachen zum Leben (Poltergeist, Chucky die Mörderpuppe etc.). Lebende Gegenstände scheinen nicht nur 
ein Thema für Kinder zu sein. Auch Jugendlichen und Erwachsenen scheint diese Vorstellung nicht so absurd, 
dass sie sich nicht davor gruseln könnten. 
151 Plessner: Der Mensch als Lebewesen, S. 10 
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sagen, er solle doch einfach mal glücklich sein, das ist unsinnig. Wenn er könnte, dann 

würde er ja. Aber er kann nicht einfach glücklich sein, so wie er einen Arm heben oder ein 

paar Schritte gehen kann.152 

Mögen sich auch manche durch die Kraft ihrer Gedanken in glückliche Zustände 

versetzen können, sie sind doch die Ausnahme. Die meisten müssen das Glücklichsein – 

diesen unsicheren inneren Zustand und nach Kant „das Verlangen jedes vernünftigen aber 

endlichen Wesens“153 –  über den Umweg des „Außen“ suchen. Dazu können sie sich z.B. in 

glückversprechende Umgebungen begeben (Einkaufszentren, Wellness-Oasen, die eigene, 

den eigenen Glücksvorstellungen entsprechend eingerichtete Wohnung, die unberührte 

Natur, ein Gotteshaus...) oder/und sich das Glück durch Glück versprechendes Tun (ein 

gutes Buch lesen, Sex, sich betrinken oder sonst wie berauschen, musizieren, einkaufen, 

meditieren, sich mit Freunden treffen, einen Therapeuten aufsuchen, beten, sich 

weiterbilden, an der Karriere arbeiten, Sport treiben...) zu sichern versuchen. Und dabei ist 

keineswegs sicher, dass das Streben nach Glück von Erfolg gekrönt ist. Jeder hat schon die 

Erfahrung gemacht, dass etwas, das glücklich machen sollte (ein besseres Auto, ein neues 

Paar Schuhe, der neue Partner, der Besuch einer Veranstaltung, der Anblick einer schönen 

Landschaft...) nur kurz oder überhaupt nicht glücklicher oder zufriedener machte. Vieles 

spricht dafür, dass allgemein akzeptierte Vorstellungen davon, was glücklich macht, nicht 

oder nur sehr begrenzt zutreffen.154 Und vielleicht ist es gerade die ständige Suche nach 

dem Glück – so trivialpsychologisch das auch klingen mag – die das Glück unwahrscheinlich 

werden lässt. 

Trotzdem suchen die Meisten nach Glück und Zufriedenheit, diesen erstrebenswerten 

„Innenzuständen“. Und der Weg zur Beeinflussung des eigenen Innenlebens, der Gefühle, 

Motivationen, mentalen Zustände, führt primär über die Umwelt, in der wir handeln 

können.155 Wir behandeln uns selbst dabei wie jemand anderen, treten zu uns selbst in 

Distanz: Wir tun uns etwas Gutes, gönnen uns etwas, machen es uns gemütlich, wir ärgern 

uns über uns selbst, wir fragen uns, warum es uns so geht, wie es uns geht, treffen 

Maßnahmen, damit es uns zukünftig anders geht... 

So wie wir die anderen (also ihr Innenleben) nur über das Außen erreichen, so 

erreichen wir auch uns selbst nur (oder doch zumindest primär) über den Umweg über das 

Außen. Für diesen eigentlich banalen Sachverhalt ließen sich unzählige Beispiele aufführen. 

Bei Daniel Miller findet sich die schöne Schilderung des Verhältnisses eines jungen Mannes 

                                                 
152 Hierzu ausführlicher: Pothast: Glück und Unverfügbarkeit 
153 Kant: Kritik der praktischen Vernunft, S. 32 (Anmerkung II) 
154 Hierzu: Schwarz: Intuitive Annahmen über das glückliche Leben. 
155 Man könnte auch mit Arnold Gehlen von einer „Umkehr der Antriebsrichtung“ sprechen, sobald Menschen 
ein Verhalten zeigen, „...das die Veränderung des eigenen Innenzustandes, der eigenen Bewusstseins- oder 
Antriebslage erstrebt.“ (Urmensch und Spätkultur, S. 106).  
Der „Innenzustand“ ist beim Menschen nicht nur der Ausgangspunkt für Handlungen, er ist auch ein Ziel 
menschlichen Tuns. 
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zu seiner gewaltigen Platten- und CD-Sammlung156. Mithilfe seiner Musik vermag dieser 

Mann – glaubt man seinen Ausführungen – sein Gefühlsleben exakt zu regulieren und zu 

steuern. Auf jede Verstimmtheit kennt er die passende musikalische Antwort. Jede 

Stimmung ist mithilfe von Musik realisierbar. 

Nun wird Musik in meiner Arbeit keine große Rolle spielen. Aber auch mit den 

Gegenständen, die sich Menschen aufstellen, mit denen sie sich in ihren Wohnungen 

umgeben und mit denen sie agieren, kann Selbstbeeinflussung versucht werden und 

gelingen. Mit ihnen kann man sich in bestimmte Stimmungen versetzen, das eigene 

Selbstbild regulieren, sich bestimmte Werte oder Vorsätze in Erinnerung rufen, sich mit ihnen 

trösten oder sich von ihnen inspirieren lassen. Genaueres wird sich zeigen. 

 

Während die kleinen und mittleren Transzendenzen noch weitgehend alltägliche 

Angelegenheiten sind, so betreten wir mit den von Schütz und Luckmann so bezeichneten 

„großen Transzendenzen“ den Bereich des Außeralltäglichen. Wir stoßen an eine Grenze, 

hinter der sich „...eine andere Wirklichkeit als die des täglichen Lebens...“157 befindet. Doch 

gibt es alltägliche „große“ Grenzüberschreitungen, etwa die des Übergangs vom Wach- in 

den Schlafzustand (und zurück). Wir geraten jede Nacht in einen anderen 

Wirklichkeitszustand und kehren aus diesem, selbst wenn uns im Traum etwas geschehen 

sollte, körperlich wohlbehalten wieder zurück158. Mitbringen können wir nichts als 

Erinnerungen und diese sind oft verschwommen. 

Für diese Arbeit relevanter sind jedoch die außeralltäglichen, übersinnlichen 

Wirklichkeiten bzw. Wirklichkeitsvorstellungen, die Inhalt und Grundlage religiöser und 

magischer Systeme sind. Man kann dabei an Himmel und Hölle denken, an Welten in denen 

die spirituell fortexistierenden Ahnen, Götter und Nebengötter, Engel, Heilige oder 

Naturgeister leben, aber auch an Vorstellungen übersinnlicher Energien, 

Wiedergeburtsketten und geheimnisvoller, kosmischer Zusammenhänge. Verschiedene 

Kulturen und Milieus haben auch verschiedene große Transzendenzen hervorgebracht und 

natürlich sind diese Transzendenzvorstellungen Wandlungen unterworfen. Das christliche 

Jenseits etwa wurde in den letzten Jahrzehnten zivilisierter. Höllenqualen, Fegefeuer und 

strafender Gott tauchen in heutigen Predigten kaum mehr auf und Religionslehrer, die ihren 

Schülern mit der Hölle drohen wollen, sollten sich auf Ärger mit Eltern und Schulleitung 

gefasst machen.159 

                                                 
156 Miller: Der Trost der Dinge, S. 62f 
157 Schütz, Luckmann: Strukturen der Lebenswelt, S. 619 
158 Dass wir durch unsere Erlebnisse im Traum körperlichen Schaden nehmen oder gar getötet werden könnten, 
ist ebenfalls ein Thema, das in Horrorfilm und phantastischer Literatur eine gewisse Tradition hat. Am 
populärsten sind wahrscheinlich die „Nightmare on Elm Street“-Filme. 
159 Vgl. Ebertz: Die Zivilisierung Gottes. Zur historischen Entwicklung von Höllenvorstellungen und deren 
Niedergang siehe auch: Hahn: Tod, Sterben, Jenseits- und Höllenvorstellungen in soziologischer Perspektive. 
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Auch für die großen Transzendenzen gilt, dass sie mithilfe von sinnlich wahrnehmbaren 

und oft auch handhabbaren Dingen in gewisser Weise erfahrbar werden können. Ein 

Regenbogen kann als Zeichen göttlicher Kräfte betrachtet werden, ebenso kann der 

Wechsel von Tag und Nacht als Ausdruck des ewigen Kampfes guter gegen böse Mächte 

angesehen werden. Im Wahrnehmbaren – was immer das sein mag – wird das 

Übernatürliche, das eben nicht einfach Wahrnehmbare, mitvergegenwärtigt und im Falle 

religiöser und magischer Gegenstände auch handhabbar. Das christliche Kreuz etwa ist 

immer auch Symbol und schafft als solches eine Verbindung und einen Zugang zu dem, was 

die Erfahrung überschreitet. Indem sich der Gläubige vor dem Kreuz verneigt, verneigt er 

sich vor dem Göttlichen, vor dem, was seine Erfahrung übersteigt. Indem er sich ein Kreuz in 

der Wohnung aufstellt, versichert er sich seiner Verbundenheit zu Gott. Und indem er das 

Kreuz in Ehren hält, es reinigt und vor Beschädigungen schützt, verrichtet er eine Art 

Gottesdienst. Das Kreuz ist für den Gläubigen mehr als ein bloßes Ding, es appräsentiert 

etwas jenseits des materiellen Seins. Was genau dieses „Etwas“ ist, das muss keineswegs 

klar vorstellbar und formulierbar sein. Das Kreuz z.B. kann „als Symbol sowohl des Todes 

als auch der Auferstehung, der Erniedrigung und der höchsten Verehrung, des Galgens und 

des heiligen Zeichens...“160 höchst widersprüchliche Bedeutungen haben, es kann 

Gegensätze in sich vereinen und konträre Gefühle hervorrufen.  

Nun machen Gegenstände das Transzendente nicht nur erfahrbar und in gewisser 

Weise auch handhabbar, sie können das Verhältnis zwischen Mensch und Transzendenz 

auch dadurch prägen, dass mit ihnen das Transzendente (mögen dies nun Energien, Götter, 

Geister oder sonst welche Kräfte oder Wesenheiten sein) in die „Nutzbarmachung“ gerückt 

wird. Als Beispiele ließen sich Heiligenbilder und Reliquien nennen, die für viele Gläubige 

eben nicht nur Repräsentanten des Heiligen waren (und noch sind), sondern Gegenstände, 

die Zugang zum Heiligen eröffnen und gegenüber denen man nur richtig handeln muss, um 

Beistand für die Bewältigung seiner Probleme zu erhalten. Man gerät hier in den Bereich der 

magischen Techniken und Vorstellungen. Ein anderes Beispiel wären Traumfänger, die man 

sich aufhängt und die – man kann daran glauben oder nicht – schlechte Träume „abfangen“ 

sollen. Auch an Glücksbringer wäre zu denken, oder an Steine und Kristalle, die schlechte 

Energien absorbieren oder – so ein älterer Volksglaube – Krankheiten aufnehmen sollen. 

Alle diese Dinge eröffnen Handlungsmöglichkeiten, der Ungang mit ihnen ist Umgang mit 

den transzendenten Wirklichkeiten. Daraus beziehen diese Dinge ihren Wert für denjenigen, 

die an diese Wirklichkeiten glauben.  

 

Vermutlich werden Dinge, die der Bewältigung raum-zeitlicher, also „kleiner“ 

Transzendenzen dienen, in dieser Arbeit keine überragende Rolle spielen. Natürlich 

                                                 
160 Soeffner: Zur Soziologie des Symbols und des Rituals, S. 198 
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umgeben sich Menschen mit Dingen, die auf Vergangenes verweisen oder in denen sich 

weit Entferntes mitvergegenwärtigt. Es ist aber fraglich, ob dies allein ausreicht, ihnen den 

Wert zu verleihen, der sie zu Bestandteilen Religiöser Ecken oder Besonderer Orte macht. 

Anders sieht es bei den mittleren Transzendenzen aus. Mit Dingen, denen Bedeutung 

anhaftet, kann man etwas über sich selbst aussagen. Die Wohnungseinrichtung kann ein 

Statement sein, mit ihr kann man anderen zeigen, wer man ist, wer man sein will, was man 

will und was man glaubt. Über das „Außen“ erreicht man das „Innen“ der anderen und 

vermag Auskünfte über das eigene „Innen“ zu geben. Inwiefern diese Absicht für meine 

Interviewpartner eine Rolle spielt, das muss sich zeigen. Ebenso erreicht man auch das 

eigene „Innen“ über die Dinge, mit denen man sich umgibt. Wohnungseinrichtung ist auch 

Selbstbeeinflussung. Inwiefern die Religiösen Ecken bzw. Besonderen Orte je nach Fall im 

Dienste des Selbst stehen, ob gar das Selbst als eine Art „höchste Instanz“ betrachtet 

werden kann und die Wohnungseinrichtung als Dienst an dieser Instanz, das muss 

wiederum die Arbeit am Material zeigen.  

Mit der Bewältigung der großen Transzendenzen – darunter fallen Vorstellungen 

anderer, übernatürlicher, sinnlich nicht ohne weiteres wahrnehmbarer Wesen, Wirklichkeiten 

und Zusammenhänge – gelangen wir schließlich in den Bereich der im engeren Sinne 

religiösen und magischen Gegenstände.  

 

 

2.2 Religiöse und magische Gegenstände 
 

Viele religiöse Gegenstände lassen sich aufzählen. Da wären Kruzifixe und Rosenkränze, 

Reliquien und Altarkerzen, heilige Bücher, Opferschalen und Gebetsfahnen, Figuren von 

Buddha, Vishnu, Maria, Jesus... Und auch magische Gegenstände lassen sich leicht 

nennen: Steine und Kristalle, denen übernatürliche Wirkungen zugeschrieben werden, 

Voodoo-Puppen und Zauberstäbe, Hasenpfoten und andere Glücksbringer, Schutzamulette, 

Zauberbücher und Magieratgeber...161 

Oft kann man Dinge dieser Art daran erkennen, dass sie keinen offensichtlichen 

Gebrauchswert besitzen und dass derjenige, der in ihnen religiöse oder magische 

Gegenstände sieht, ihnen mit einem gewissen Respekt begegnet. Gerade religiöse 

Gegenstände sind tendenziell auch heilige Gegenstände, Dinge, die geschützt und verehrt 

                                                 
161 Eine Zwischenstellung nehmen die Votivgegenstände ein, die von Gläubigen in die Kirchen gebracht wurden 
und werden. Mit ihnen erweist man seine Dankbarkeit für Hilfe oder Rettung. Oder aber man versucht durch ihre 
Gabe Hilfe, Rettung oder auch Linderung körperlicher Beschwerden zu erlangen. Gerade letzteres hat einen 
magischen "Touch", man versucht, in ein Tauschverhältnis mit dem Transzendenten zu treten.  
Zahlreiche Abbildungen von Votivgegenständen finden sich in: Angeletti: Geformtes Wachs 
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werden, die von Ge- und Verboten umgeben sind und die vom Profanen schon räumlich 

getrennt sind. 

Was macht aber religiöse und magische Gegenstände aus? Gemeinsames Merkmal 

ist, dass sich diese Dinge auf die „große Transzendenz“ beziehen, dass also derjenige, der 

an das Transzendente glaubt, in den Dingen Vergegenwärtigungen des Transzendenten 

und/oder Mittel zum Umgang mit diesem Transzendenten sieht. Dieser „Umgang“ kann nun 

darin bestehen, dass in den materiellen Dingen das Transzendente erfahrbar, handhabbar 

und somit zum Element des Handelns wird. Dabei sind vielfältige Abstufungen möglich. So 

mag ein Gegenstand nur ein austauschbarer Stellvertreter sein, nur ein Symbol, etwas, das 

man sich z.B. aufstellt, um sich und anderen seine religiöse Verbundenheit zu 

vergegenwärtigen. Er kann aber auch als unersetzbares Behältnis des Transzendenten 

gedacht werden und wird so zum „Realsymbol“. Er steht dann nicht nur für das 

Transzendente, dieses ist in ihm enthalten, mit ihm hält man es in Händen. Ein Beispiel 

hierfür wären Reliquien, meist Überbleibsel eines Heiligen oder Dinge, die mit Heiligen in 

Berührung kamen, in denen das Heilige (bzw. das Heilende) des Heiligen nach wie vor 

enthalten ist. Mit dem materiellen Ding hat man dann ein Stück Heiligkeit, nicht nur ein 

Symbol dafür.162 Auch kann in Gegenständen das Transzendente nicht nur erfahrbar sein, es 

kann mit ihnen auch beeinflusst, gezwungen, bekämpft oder zur Hilfe geholt werden. Hier 

gerät man in den Bereich der Magie. 

Nun haftet den Gegenständen aber nichts an, was sie irgendwie zu religiösen oder 

magischen Gegenständen machen würde, das religiöse „Ding an sich“ gibt es nicht. 

Religiöse und magische Gegenstände sind die Dinge immer nur für Menschen, die sie als 

solche betrachten und behandeln. Wer sich ein Kreuz um den Hals hängt, der mag dies aus 

religiösen Gründen tun und sich beschützt fühlen. Ebenso kann es bloßer Schmuck sein 

oder seinen Wert daraus ziehen, dass man es geschenkt bekam oder dass mit ihm 

Erinnerungen verbunden sind. Gleichzeitig aber weiß man für gewöhnlich um den religiösen 

Aspekt der Sache, auch dann, wenn man ihr selbst keine religiöse Bedeutung zugesteht.  

Ähnliches ließe sich von den zahlreichen Buddha-Statuen sagen, die man z.B. in den 

Gartenabteilungen der Baumärkte findet und die sich Leute ins Bad, ins Blumenbeet, ins 

Aquarium oder ins Schaufenster ihres Friseursalons stellen.163 Sind diese Figuren nun 

religiöse Gegenstände? Oder sind sie einfach Deko mit spirituellem Mehrwert? Oder 

vielleicht Ausdruck eines Lifestyle, für den das Bedürfnis nach Ruhe, Entspannung und „Zu 

sich selbst kommen“ bedeutsam ist? Zumindest kann man davon ausgehen, dass um eine 

gewisse religiöse Komponente gewusst wird, wenn man sich solch eine Figur zulegt, oder 

dass eine solche zumindest geahnt wird.  

                                                 
162 Hierzu ausführlicher: Kohl: Die Macht der Dinge, S. 46f 
163 Hierzu meine eigene kleine Fotoserie „Wo ist Buddha“ auf www.oliversusami.de 
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An den beiden Beispielen lässt sich erkennen, dass man, wenn man sich heute und in 

Mitteleuropa mit religiösen Gegenständen befasst, zumindest eine „kulturelle“ von einer 

„persönlichen“ Ebene unterscheiden sollte. Ein Gegenstand, der auf kultureller Ebene 

religiöse Bedeutung hat – sei es für die eigene oder für fremde Kulturen oder auch nur für 

bestimmte religiöse Gruppen – dem muss diese auf persönlicher Ebene nicht zugesprochen 

werden. Gleiches gilt auch andersherum: Ein Ding, das für jemanden religiöse Bedeutung 

hat, mag diese nur für diesen haben und dem Nicht-Eingeweihten als belanglos erscheinen. 

Eine Arbeit, die sich mit persönlicher Religiosität befasst, muss die Dinge, die in den 

Religiösen Ecken versammelt sind, zunächst über ihre persönliche Bedeutung zu erfassen 

versuchen, dabei aber im Blick behalten, dass die Dinge meist eine mehr oder weniger 

vertraute kulturelle Bedeutung haben, die für den Umgang mit ihnen je nach Fall mehr oder 

weniger relevant sein kann. 

Möglicherweise zeigt sich anhand der Religiösen Ecken nicht nur der „Zwang zur 

Häresie“, zum „Auswählen“, den Peter Berger feststellt164 und der heute auch für den 

Umgang mit den religiösen Gegenständen gelten sollte. Vielleicht schlagen sich 

Individualisierungstendenzen auch im Umgang mit den vertrauten Kollektivsymbolen nieder. 

Dinge könnten umgedeutet, symbolisch modifiziert, ihrer traditionellen Bedeutung beraubt 

und mit persönlicher Bedeutung aufgeladen sein. Der religiöse Gegenstand wäre dies im 

Extremfall nur noch durch persönliche Bedeutungszuschreibungen, nicht aber durch die 

Übernahme kultureller Bedeutung. Auch könnte die „Hauptrichtung“ des religiösen 

Gegenstandes eine andere sein. Es wäre nicht mehr auf die „große Transzendenz“ 

ausgerichtet, nicht mehr Mittel der Verehrung und des Austausches mit den übernatürlichen, 

göttlichen Kräften, sondern primär Werkzeug zur Selbstbeeinflussung, zur Gestaltung des 

eigenen Gefühlslebens.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
164 Berger: Der Zwang zur Häresie 
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3. Wohnen 

 

3.1 Was heißt Wohnen? 
 

Eine Möglichkeit, der Beantwortung dieser Frage nahe zu kommen, besteht darin, nach der 

Herkunft des Wortes oder nach verwandten Wörtern zu fragen. Schlägt man in 

Herkunftswörterbüchern nach, so bedeuten die Vorläufer des Wortes letztlich „zufrieden 

sein“165. Und auch in der heute gebräuchlichen Verwendung des Wortes findet sich dieser 

Bedeutungsakzent. Wer sich in seiner Wohnung nicht wohl fühlt, wer mit ihr und in ihr nicht 

zufrieden ist, der kann sie als „unwohnlich“ bezeichnen. Man wohnt in der Wohnung und 

trotzdem findet kein richtiges Wohnen statt. Das „Zufrieden sein“ ist wohl der bedeutendste 

Anspruch, die heute an das Wohnen gestellt werden. Es trennt das Wohnen vom bloßen 

Aufenthalt oder Untergebracht-Sein. Wann aber spricht man noch vom Wohnen? Wann 

verwendet man dieses und verwandte Wörter wie z.B. „wohnlich“ oder auch „verwohnt“? 

Es ist klar, dass man nicht nur in einer Wohnung wohnen kann. Manche bewohnen 

ganze Häuser, andere nur ein Zimmer zur Untermiete, manche wohnen im Wohnmobil, 

andere bewohnen ein Hotelzimmer. Das Wohnen bedarf zwar eines Ortes, an dem man 

wohnt, diese Orte aber können sehr unterschiedlich sein und müssen nicht „Wohnung“ 

genannt werden. Was den Orten, an denen man wohnen kann, aber gemein ist: Sie sind 

einigermaßen übersichtlich und begrenzt. Man kann zwar sagen: „Ich wohne in Berlin“, doch 

damit meint man für gewöhnlich, dass man in Berlin seine Bleibe hat. Niemand würde sagen 

„Ich bewohne Berlin“, das wäre zu viel verlangt. Ein Bewohner eines einigermaßen 

überschaubaren Bezirks kann man gerade noch sein, es widerstrebt aber, sich einen 

Bewohner Berlins oder einen Bewohner Deutschlands zu nennen. Das Wohnen oder 

Bewohnen ist kein passiver Zustand, nicht bloßer Aufenthalt an einem Ort. Eher scheint das 

Wohnen das Eingehen und auch Pflegen einer Beziehung zu einem Ort zu sein, zu einem 

Ort, der dafür einigermaßen überschaubar sein muss, an den man sich „gewöhnen“ kann, zu 

dem Vertrautheit entstehen kann. 

Um aber ein Verhältnis zu einem Ort eingehen zu können, um sich an einen Ort zu 

gewöhnen, braucht es Zeit. Auch dies scheint im Verständnis von „wohnen“ enthalten zu 

sein. Wer nur eine Nacht im Hotel oder im Auto verbringt, der wird den Begriff „wohnen“ 

wahrscheinlich vermeiden. Das Wohnen ist eine längerfristige Angelegenheit, sehr kurze 

Aufenthalte fallen nicht darunter, was jedoch nicht heißt, dass Orte, an denen man sich nur 

kurz aufhält, nicht als wohnlich, heimelig oder angenehm empfunden werden können. 

Ebenso kann natürlich die eigene Wohnung als nicht wohnlich empfunden werden, entspricht 

dann nicht dem Ideal der Wohnung als Ort des Wohlbefindens. Auch kann es innerhalb von 

                                                 
165 Vgl. Kluge, Etymologisches Wörterbuch, S.995 



 72 
 

Wohnungen und Häusern Bereiche geben, die wohnlich gestaltet sind, jedoch nicht bewohnt 

werden.166  

Das Wohnen braucht also Zeit und einen festen, einigermaßen übersichtlichen Ort, an 

dem es statt findet. Findet es statt, wird gewohnt, so hinterlässt das Wohnen Spuren. Am 

deutlichsten lässt sich dies an Wohnungen erkennen, die verwohnt sind. Die Spuren des 

Bewohners, seiner Lebensgewohnheiten, seines täglichen Umganges mit den Dingen, 

haben sich in die Wohnung und die Dinge in ihr eingeprägt.167 Doch eine Wohnung muss 

nicht unbedingt „verwohnt“ sein, um bewohnt zu wirken. „Verwohnt“ klingt nach „verbraucht“, 

„alt“ und „schäbig“ und eine verwohnte Wohnung ist erneuerungsbedürftig, spätestens dann 

wenn neue Bewohner einziehen, die die Wohnung zu ihrer Wohnung machen möchten und 

dazu die alten Bewohner, die in ihren Spuren immer noch gegenwärtig sind, loswerden 

müssen.  

Bewohnt wirkt eine Wohnung oder eine andere Art der Behausung generell dann, wenn 

sich in ihr Spuren menschlichen Lebens entdecken lassen. Dies kann Schmutz sein, 

Unordnung, Spuren der Essenszubereitung oder auch nur eine persönliche Prägung, die auf 

Bemühungen schließen lässt, sich eine den eigenen Bedürfnissen entsprechende 

Umgebung zu schaffen.168 Auch dafür, ob eine Wohnung (ein Haus, ein Zimmer...) 

momentan bewohnt wird oder aber nur früher einmal bewohnt wurde, lassen sich Zeichen 

finden. Dafür würde etwa eine Staubschicht sprechen, die sich ungestört von menschlichem 

Tun über die Dinge ausbreiten konnte. Ein anderes Indiz wären Spinnweben in Bereichen, 

wo sie durch das Wohnen zerstört würden. 

 

Das Wohnen ist also, so könnte man vorläufig sagen, eine Seinsweise, die auf einem 

längerfristigen Verhältnis zwischen Mensch, Raum und den Dingen im Raum beruht. 

Wesentlich für das Wohnen scheint zu sein, dass der Mensch den Raum, den er als den 

seinen betrachtet, durch sein Verhalten prägt, ihn absichtlich oder unabsichtlich verändert 

                                                 
166 Ein Beispiel der Anthropologin Mary Douglas: "Was einem bei den Wohnungen der englischen 
Arbeiterklasse als erstes auffällt, ist der Versuch, trotz aller räumlichen Beengung abgeschlossene Privatbereiche 
zu schaffen. Der Respekt vor dem privaten Charakter der Körperfunktionen korrespondiert dem Respekt vor dem 
Unterschied zwischen gesellschaftlichen und privaten Anlässen. Dementsprechend sind die Räume auf der 
Rückseite des Hauses dem Kochen, dem Waschen und der Verrichtung der körperlichen Bedürfnisse 
vorbehalten, während die gute Stube auf der Vorderseite ausschließlich den gesellschaftlichen Anlässen dient 
und im übrigen funktionslos ist, weil man in der Wohnküche lebt."  
(Ritual, Tabu und Körpersymbolik, S. 217) 
167 Die Tapeten sind vielleicht vom Zigarettenrauch vergilbt, das Parkett vom täglichen Stühlerücken zerkratzt 
und das Treppengeländer vom vielen Anfassen stumpf geworden. Wenn man aufmerksam ist, dann kann man an 
einer verwohnten d.h. mit deutlichen Wohnspuren versehenen Wohnung das Leben des Bewohners erkennen. 
Die unterschiedliche Abnutzung der Tasten auf der Fernbedienung gibt Hinweise auf Fernsehgewohnheiten. Der 
Zustand des Bodenbelags verrät die täglichen Wege durch die Wohnung, der Blick in Ecken und schwer 
zugängliche Bereiche die Putzgewohnheiten. 
168 Werden solche Bemühungen aus welchen Gründen auch immer unterbunden, etwa bei Bewohnern von 
Altenheimen oder anderen Unterbringungsanstalten, so lässt sich schwerlich von „Wohnen“ sprechen. Zum 
Wohnen gehört auch, sich einen Ort zu eigen zu machen, indem man ihn verändert. 
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und damit dem Raum und den Dingen sein Tun, seine Vorlieben, seine Gewohnheiten, 

letztlich sein Wesen und seine Weltanschauung einprägt169. Deshalb wird die Wohnung für 

gewöhnlich als „....ein mal mehr, mal weniger gewolltes Selbstporträt ihres Besitzers“170 

betrachtet. Wer ein Haus, eine Wohnung oder ein Zimmer betritt, der wird selbstverständlich 

auf den oder die Bewohner, deren Ansichten und deren Lebensweise schließen. Doch schon 

das Erbauen von Gebäuden, die dem Wohnen dienen, kann einer bestimmten 

Weltanschauung bzw. Seinsweise entspringen. Martin Heidegger verdeutlicht dies am 

Beispiel eines Schwarzwaldhofes:  

 

„Hier hat die Inständigkeit des Vermögens, Erde und Himmel, die Göttlichen und die Sterblichen 

einfältig in die Dinge einzulassen, das Haus gerichtet. Es hat den Hof an die windgeschützte 

Berglehne gegen Mittag zwischen die Matten in die Nähe der Quelle gestellt. Es hat ihm das weit 

ausladende Schindeldach gegeben, das in geeigneter Schräge die Schneelasten trägt und tief 

herabreichend die Stuben gegen die Stürme der langen Winternächte schützt. Es hat den 

Herrgottswinkel hinter dem gemeinsamen Tisch nicht vergessen, es hat die geheiligten Plätze für 

Kindbett und Totenbaum, so heißt dort der Sarg, in die Stuben eingeräumt und so den verschiedenen 

Lebensaltern unter einem Dach das Gepräge ihres Ganges durch die Zeit vorgezeichnet.“171  

 

Die Gestalt eines Hauses – in Heideggers Beispiel des Schwarzwaldhofs – zeigt das 

Verhältnis der Wohnenden bzw. der Kultur, die dieses Wohnen und Bauen hervorbringt, zu 

Erde, Himmel, Göttlichen und Sterblichen. Das Bedürfnis, vor Wind und Wetter geschützt zu 

sein, hat dem Haus ebenso seine Gestalt verliehen wie der Glaube an göttliche Mächte. 

Auch die Tatsache, dass das Leben ein Zusammenleben mehrerer Generationen unter 

einem Dach war, hat die Gestalt des Hauses geprägt. Die Neugeborenen haben ihren Platz 

wie die Verstorbenen. Heute würde niemand mehr beim Bau eines Hauses einen Platz für 

den Sarg vorsehen, zumindest nicht in Deutschland. Das Verhältnis zum Sterben, zum Tod 

und zu den Verstorbenen hat sich gewandelt, gestorben wird eher in Krankenhäusern, selten 

zuhause. Und der Tote wird auch nicht mehr nach Hause gebracht. Ebenso wenig ist bei der 

Mehrzahl der modernen, mitteleuropäischen Bauten das Zusammenleben von mehr als zwei 

Generationen unter einem Dach (oder gar in einer Wohnung oder einem großen Zimmer) 

vorgesehen. Dieses Zusammenleben ist nicht länger Notwendigkeit und auch nicht 

unbedingt Wunsch derer, die die Bauten bewohnen werden. Selbst das Zusammenleben 

einer aus Eltern und leiblichen Kindern bestehende Kernfamilie ist bei modernen 
                                                 
169 Wer in eine Wohnung zieht, der beginnt für gewöhnlich, sich diese Wohnung anzueignen, indem er sie nach 
seinen Vorlieben gestaltet. Allerdings kann auch vermieden werden, solch ein Verhältnis zu einem Ort 
einzugehen, etwa dann, wenn man annimmt, bald wieder umziehen zu müssen und sich nicht zu sehr an einen 
Ort binden will oder wenn die Wohnung eigentlich nicht den eigenen Ansprüchen gerecht wird. Dann bleiben 
Umzugskartons unausgepackt, man verweigert sich dem Verhältnis.  
170 Miller: Der Trost der Dinge 
171 Heidegger: Bauen Denken Wohnen, S. 139 
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Wohnungen nicht mehr unbedingt vorgesehen. In manchen Großstadtgegenden sind Single-

Haushalte eher Regel als Ausnahme. Auch ist nicht zu erwarten, dass schon bei der 

Errichtung eines Hauses ein fester Platz für das Göttliche bzw. Transzendente eingerichtet 

wird. Auch dies ist ein Säkularisierungsaspekt. 

So wie der Schwarzwaldhof ein Produkt und Abbild bäuerlichen Lebens und 

bäuerlicher Weltanschauung ist, so können auch heutige Wohnweisen Hinweise auf 

Lebensverhältnisse, Denkweisen, Vorlieben und Zwänge geben. Diese Hinweise können von 

den Behausungen selbst ausgehen, ebenso von den Einrichtungsgegenständen. Dazu zwei 

recht grobe Beispiele: Zeigte sich bäuerliches Leben, und das heißt: Die oft lebenslange 

Gebundenheit an den Hof, in schweren, nicht-transportablen, teils viele Generationen alten 

Einrichtungsgegenständen, so könnte sich das Dasein des heutigen, zur Mobilität 

gezwungenen oder diese vielleicht auch als Ideal betrachtenden Menschen in der 

transportablen bzw. in transportable Teile zerlegbaren Einrichtung offenbaren.172 Und zeigte 

sich die Verwurzelung des bäuerlichen Menschen in einem relativ überschaubaren religiösen 

Sinnsystem im Herrgottswinkel, so kann sich die Situation des heutigen religiös 

Interessierten in der selbst zusammengestellten, individuell gestalteten Religiösen Ecke 

zeigen, die Bestandteile verschiedener religiöser Richtungen in sich vereint.  

 

Offensichtlich trug die Gestalt des Schwarzwaldhofes – um beim Beispiel zu bleiben – zur 

Strukturierung des Denkens, des täglichen Tuns wie auch der sozialen Beziehungen bei. 

Dies gilt ebenso für aktuellere Wohnformen. Allerdings kann man im Falle des traditionellen 

Schwarzwaldhofes annehmen, dass seine Gestalt – und dazu gehört auch die Ausstattung 

mit Gegenständen – eher traditionsbedingt und den Umständen geschuldet als eine 

bewusste Entscheidung der Bewohner war. Bei der modernen Wohnung oder dem 

modernen Haus, dieser Umgebung, die man typischerweise leer vorfindet und an deren 

Gestaltung man sich macht, könnte dies anders aussehen.  

Indem der Mensch nun aber sein Wohnen gestaltet, gestaltet er der alten 

Wortbedeutung nach sein „Sein“ oder „Zufrieden sein“. Dazu bedarf es bei der Gestaltung 

der Wohnung der Selbstbeobachtung. Erlebt er an sich Unzufriedenheit bzw. generell 

Unerwünschtes, so liegt eine Veränderung der Wohnung nahe, die Gestaltung des 

Privatraumes ist auch Glückssuche. Die unterschiedlichen Wohnungen verraten so auch 

unterschiedliche Vorstellungen von Zufriedenheit und Glück. Wo der eine sich in einer 

Umgebung wohl fühlt, die ihm das Neueste an Unterhaltungselektronik bietet, da versucht 

der andere das Ideal vom Leben im Einklang mit der Natur umzusetzen. Während der eine 

                                                 
172 Der IKEA-Werbespruch „Wohnt du noch oder lebst du schon ?“ ließe sich dahingehend interpretieren. Die 
transportablen, zerlegbaren, günstigen und teils wenig haltbaren IKEA-Möbel sind eben nicht dem Wohnen, d.h. 
dem langfristigen Verhältnis zu einem festen Ort angepasst. Mit ihnen richtet man sich immer nur provisorisch 
ein und entspricht somit dem Ideal vom (und Zwang zum) mobilen Lebens. 
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innerhalb der Wohnung seinen Glauben an Gott ausdrückt und seine Beziehung zum 

Göttlichen pflegt, da hat beim anderen die Verehrung z.B. eines Fußballvereins innerhalb der 

Wohnung Gestalt angenommen. Viele weitere Beispiele ließen sich denken, allen gemein ist 

jedoch, dass die Wohnung „...eine Welt (ist), in welcher der Mensch eine materielle Umwelt 

erschaffen kann, die das von ihm als bedeutsam Erachtete „verkörpert“.“173  

Man könnte hinzufügen: Die Wohnungsgestaltung ist nicht nur Verkörperung des 

persönlich Bedeutsamen, sie ist auch Beziehungspflege. Das Wohnen ist eine Beziehung zu 

einer bestimmten Umgebung. Macht man etwas, das einem wichtig ist, zum Teil dieser 

Umgebung, so setzt man sich ihm aus, gerät tagtäglich mit ihm in Berührung, geht eine 

Beziehung zu ihm ein. Der Mensch erschafft die Welt, die ihn umgibt, nicht nur, er wird in 

seinem Denken, Handeln, Fühlen und Wollen ebenso von dieser Welt mitgeschaffen. Und 

indem er diese exklusive Welt – ein Haus, eine Wohnung, ein Zimmer oder auch nur ein 

Bereich innerhalb eines Raumes – in dem Wissen gestaltet, dass sie auf ihn zurückwirkt, 

eröffnet sich ihm ein Weg zu sich selbst. Ich werde auf diesen Sachverhalt noch eingehen, 

zunächst aber zur „Exklusivität“ der Wohnung. 

 

 

3.2 Exklusive Räume 
  

Als ich meine Arbeit zu den Religiösen Ecken begann, da wusste ich aus eigener Erfahrung, 

dass es diese Religiösen Ecken in Privatwohnungen gibt. Die Frage war nur: Würde ich 

Menschen finden, die bereit sind, einem Fremden nicht nur Rede und Antwort zu stehen, 

sondern diesem auch die Wohnung zu zeigen, ihn in Bereiche zu lassen, die exklusiv sind, 

nicht jedem zugänglich? Falls Sie dies hier gerade lesen, dann war die Sorge unbegründet.  

 

Nun sind die Wohnungen nicht nur exklusive174 Bereiche weil nicht jeder Mensch 

hineingelassen wird. Noch viel mehr wird nicht hineingelassen. Die Wohnung, dieser durch 

Wände, Türen und Fenster abgegrenzte und durch Gesetze geschützte Bereich, ermöglicht 

dem Bewohner den selektiven Umgang mit seiner Umwelt, nicht nur der menschlichen. Er 

kann das Fenster öffnen um Luft und Licht hereinzulassen. Er kann aber auch den ganzen 

Tag den Rollladen unten lassen. Bereits angesichts solcher Beobachtungen fällt es schwer, 

nicht auf den Bewohner zu schließen. Verrät nicht das weit offene Fenster eine andere 

Einstellung zur Welt als der auch tagsüber heruntergelassene Rollladen oder z.B. die 

Tatsache, dass manche all ihre Fenster mit Fliegengittern oder Sicherheitsschlössern 

                                                 
173 Csikszentmihalyi, Rochberg-Halton: Der Sinn der Dinge, S. 138 
174 „Exklusiv“ wird hier schlicht im Sinne von „ausschließend“ verwendet, nicht im Sinne von „luxuriös“. 
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ausstatten, die die Unannehmlichkeiten der Natur bzw. des menschlichen Mit- und 

Gegeneinanders draußen halten?  

Neben den genannten Mitteln gibt es viele weitere, mit denen Bewohner ihr Verhältnis 

zur „Welt da draußen“ regeln können. Die Lärmschutzfenster halten – mehr oder weniger 

zuverlässig – unerwünschte Geräusche ab und trotzdem kann man nach draußen schauen. 

Die Jalousie lässt Licht herein, kann aber die Blicke anderer in die Wohnung vermeiden. Die 

abschließbare Tür vermag aktuell oder prinzipiell unerwünschte Personen draußen zu halten 

und kann für Erwünschte geöffnet werden. Wem sie wann geöffnet wird, das bestimmt der 

Bewohner. Morgens um fünf ist selten jemand erwünscht und auch der im Grunde 

Erwünschte muss warten, falls in der Wohnung Dinge vor sich gehen, die niemand sehen 

soll oder sich der Bewohner erst herrichten muss.175 Kurz: Der Bewohner hat in hohem Maße 

die Möglichkeit, darüber zu bestimmen, was in die Wohnung kommt, was nicht hinein darf 

und was oder wer wieder hinaus muss. Man könnte auch sagen: Über die Wohnung lässt 

sich das Verhältnis zur Welt regeln. 

Ganz offensichtlich ist die Wohnung (oder das Haus, der Garten, das Grundstück...) 

eine Art Territorium, d.h. ein Bereich auf den und auf dessen Kontrolle und Gestaltung eine 

oder mehrere Person(en) Anspruch erheben und der vor dem Eindringen anderer geschützt 

wird176. In diesem Punkt sind Menschen durchaus mit Tieren vergleichbar, die 

Territorialverhalten zeigen. Natürlich ist die Wohnung nicht das einzige Territorium, das 

Menschen bzw. Gruppen von Menschen für sich beanspruchen können und zu denen 

bestimmte Andere keinen Zutritt haben. Ganze Stadtviertel können solche Territorien sein, 

auf die z.B. Kriminelle Anspruch erheben. Es gibt die sogenannten „National befreiten 

Zonen“, in denen Rechtsradikale keine Ausländer dulden wollen. Es gibt Veranstaltungsorte, 

zu denen derjenige keinen Zugang hat, der nicht elegant oder interessant genug gekleidet 

ist. Die Beispiele ließen sich fortsetzen, auch z.B. das Staatsgebiet ist ein Territorium. Das 

Ausschließen-Können und der geregelte Zugang sind Merkmale von Herrschaft wie 

Selbstbestimmung. Totalitäre Staaten etwa neigen dazu, die Privatsphäre der Wohnung 

nicht zu respektieren, demokratische Rechtsstaaten hingegen zeichnen sich auch dadurch 

aus, dass sie Einschränkungen staatlicher Macht beim Zugang zu privaten Bereichen 

hinnehmen.177 Und die gesellschaftliche Stellung Einzelner lässt sich durchaus auch daran 

ablesen, inwiefern sie Zugang zu Bereichen haben, die anderen verschlossen bleiben. Dem 

einen stehen alle Türen offen, der andere wird aufgrund seines äußeren Zustandes schon 

aufgehalten, wenn er ein Kaufhaus betreten will.  
                                                 
175 Sich vor Besuchen anzumelden wurde im 18. Jahrhundert die Regel und ist es heute noch. Das Recht, 
unangemeldet vorbeizukommen und Wohnung und Bewohner vorzufinden, wie sie gerade sind, ist nur wenigen 
vorbehalten.  
176 In Ländern wir den USA oder Australien sieht man an Gartenzäunen immer wieder einmal die Empfehlung, 
nicht unbefugt das Grundstück zu betreten, wenn man nicht erschossen werden möchte. In Deutschland wird – 
wenn überhaupt – mit dem Hund gedroht. 
177 In Deutschland im Artikel 13 des Grundgesetz geregelt. 
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Die Wohnung, das eigene Zimmer oder ein anderer irgendwie als „der eigene“ abgegrenzte 

Bereich versprechen Sicherheit und Freiheit. Sicherheit deshalb, weil vieles „da draußen“ für 

das Eigentum, das Wohnbefinden oder die körperliche Unversehrtheit schädlich sein kann. 

Das gilt für Wind und Wetter ebenso wie für andere Menschen. Werden die anderen als 

ständige Bedrohung betrachtet, so liegt es nahe, sich einzuschließen, sei es in der durch 

Sicherheitstüren und Alarmanlage gesicherten Wohnung oder in den z.B. in Südamerika 

verbreiten „Gated Communities“, die man nur im gepanzerten Auto oder – wenn man es sich 

leisten kann – im Hubschrauber verlässt.  

Die Sicherheit vor anderen, ihren Absichten, ihren Blicken, ihren Urteilen, ihrer Neugier, 

bedeutet dann auch Freiheit. Die Wohnung als privater Raum ermöglicht Handlungen und 

Verhaltensweisen, die andere nicht mitbekommen sollen: Sexualität, Albernheit, sinnloses 

Tun, Entspannung bzw. „Sich-gehen-lassen“. Ganz konkret: Die Schultern sinken lassen, 

den Bauch nicht mehr einziehen, die Kontrolle über die Gesichtszüge aufgeben, körperliche 

Äußerungen wie Rülpsen, Gähnen und Flatulenz, außerdem natürlich Faulheit, Völlerei oder 

das Essen ohne Besteck, Alkoholkonsum, Weinen, Schreien, Fluchen, lautes Lachen.... Ist 

der um sein Image besorgte Mensch in der Öffentlichkeit immer auch „Gefängniswärter“178 

seiner selbst, im Schutze der Wohnung können die Ketten gelockert werden. Was immer 

nicht in die Öffentlichkeit dringen soll weil es Missachtung, Spott oder moralische 

Verurteilung nach sich ziehen könnte, in der Wohnung kann es prinzipiell geschehen. Das 

Heim erlaubt Heimlichkeit.179 

Ich habe einige offensichtlich peinlichen Verhaltensweisen genannt. Aber auch intime, 

persönlich bedeutsame Praktiken wie z.B. das Beten und Meditieren, das Pflegen eines 

Hausaltars oder das aufmerksame Hören von Musik finden in der Wohnung ihren Raum. Die 

Wohnung ist nicht nur der Ort, der sich zur Aufbewahrung wertvoller Dinge eignet, sie ist 

auch der Raum, an dem persönlich Wertvolles geschehen kann und in dem dieses 

Geschehen sicher ist vor Störung, Infragestellung oder gar Entweihung.  

 

So wie jemand durch seine Wohnung sein Verhältnis zur belebten Umwelt regeln kann, so 

auch zur Welt der Dinge. Was in einer Wohnung (einem Haus, einem Zimmer...) versammelt 

ist, das ist nicht einfach so dort. Es wurde höchstwahrscheinlich vom Bewohner ausgewählt 

und hineingebracht. Und damit kann man annehmen, dass der Bewohner mit den Dingen in 

seiner Wohnung irgendeinen Wert verbindet, und dass sich in ihnen die Wertvorstellungen, 

                                                 
178 So formuliert es Goffman: Interaktionsrituale, S.15 
179 Natürlich gibt es die Kehrseite der skizzierten Freiheit: Der sozialen Kontrolle entzogene Räume ermöglicht 
z.B. die verdeckte Gewalt gegen Mitbewohner, meist Familienmitglieder, sei diese nun psychischer, sexueller 
oder körperlicher Natur. Ebenso ermöglichen sie selbstzerstörerisches Verhalten, kriminelle Handlungen etc. 
Und durch die Medien gehen immer wieder Berichte darüber, dass Menschen in ihrer Wohnung starben und 
monate- oder jahrelang nicht entdeckt wurden. 
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Wünsche und auch Ängste und Bedürfnisse des Bewohners entdecken lassen.180 „So 

gesehen wird das Heim zu einem äußerst mächtigen Zeichen des Selbst seiner 

Bewohner.“181 

Die überfüllten bürgerlichen Wohnungen des 19. Jahrhunderts lassen sich 

dahingehend interpretieren: „Es wurde zur Obsession, keine Wand und keinen Fußbreit 

Boden unbedeckt zu lasse; kahle Wände und nackte Fußböden wurden zu Insignien der 

Armut.“182 Mit dieser Anhäufung führte man nicht nur sich selbst seinen Reichtum und somit 

seinen Erfolg vor Augen und distanzierte sich vielleicht auch von seiner niederen Herkunft. 

Auch anderen gegenüber demonstrierte man Wohlstand, Status, Geschmack und 

Kreditwürdigkeit.  

Natürlich sind viele andere Ausprägungen denkbar, man kann z.B. mit einer 

Wohnungseinrichtung ausdrücken, dass man gerade keinen Wert darauf legt, irgendetwas 

auszudrücken. Man kann sich funktional und praktisch einrichten und alles der eigenen 

Meinung nach Überflüssige ausschließen. Aber auch darin kommen Wertvorstellungen zum 

Ausdruck.  

 

Wenn ich vermute, dass der Einzelne sich über die Gestaltung seiner Wohnung ins 

Verhältnis zur Welt der Dinge stellt, so ist damit nicht gesagt, dass er aus dem Universum 

der Dinge frei d.h. nur den eigenen Vorlieben folgend auswählen könnte. Zumeist müssen 

Kompromisse eingegangen werden, schon deshalb weil der Platz in der Wohnung sowie Zeit 

und Energie begrenzt sind. Auch ist manches, was wünschenswert ist, gleichzeitig teuer. 

Viele würden sich einen Picasso oder einen Gursky in die Wohnung hängen, aber nur 

Wenige können sich einen leisten. Viele hätten gerne einen Fernseher mit 119 cm 

Bildschirmdiagonale, doch Geld oder Platz reichen nur für 67 cm. Manche wiederum können 

sich nicht so einrichten, wie sie es gerne möchten, weil sie z.B. berufsbedingt mit Umzügen 

rechnen müssen, die Einrichtung muss transportabel und übersichtlich gehalten werden. 

Auch leben die wenigsten allein in einer Wohnung. Geschmäcker und Vorlieben sind auch 

bei Nahestehenden nie identisch und so müssen Kompromisse eingegangen werden, man 

arrangiert sich, gewöhnt sich an die Dinge des Anderen. Oder man lernt, sie zumindest zu 

ertragen. 

Allerdings sind Wohnungen und Häuser weiter regionalisiert, verschiedene Menschen 

haben verschiedene Bereiche, die sie als die ihren betrachten, auf deren Gestaltung sie mit 

                                                 
180 Ich verallgemeinere etwas. Natürlich können Dinge, die einmal aus irgendeinem Grund in die Wohnung 
aufgenommen wurden, mit der Zeit an Wert verlieren, lästig oder uninteressant werden. Dies kann dadurch 
geschehen, dass sie verbraucht, abgenutzt oder technisch überholt sind. Sie können auch etwas symbolisieren, 
dass der Bewohner hinter sich lassen will. Was früher das Zeichen einer großer Liebe war, steht nach der 
Trennung nur noch für einen großen Irrtum. Was in einer bestimmten Lebensphase wichtig war, symbolisiert 
irgendwann einen Lebensabschnitt, den man als beendet betrachtet.  
181 Csikszentmihalyi, Rochberg-Halton: Der Sinn der Dinge, S. 138 
182 Häußermann, Siebel: Soziologie des Wohnens, S. 50 
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mehr oder weniger Erfolg Anspruch erheben, um die sie vielleicht auch konkurrieren. Das 

können unterschiedliche Zimmer sein, unterschiedliche Stockwerke, aber auch Bereiche 

innerhalb eines Zimmers, auf einem Tisch oder auf einer ausgedienten Tischtennisplatte.183 

Räume besitzen nicht nur unterschiedliche Funktionen und unterschiedlichen Charakter, sie 

werden auch von unterschiedlichen Personen als die ihren betrachtet. Das klassische 

Beispiel wäre die Küche als Bereich der Frau, das Kinderzimmer als Bereich der Kinder, die 

Werkstatt oder das Arbeitszimmer für den Mann und das Elternschlafzimmer wiederum als 

Bereich der Eltern, zu dem die Kinder nicht jederzeit Zutritt haben. Wenn Menschen 

unterschiedliche Bereiche für sich beanspruchen, dann heißt dies normalerweise nicht nur, 

dass diese für andere mit gewissen Zugangsschranken belegt sind (Die Kinder bestehen 

darauf, dass die Eltern anklopfen, Zimmer werden bei Abwesenheit abgeschlossen...), auch 

die Gestaltung des Raumes unterliegt Einzelnen: Der Mann hält sich in der Küche mit 

Ratschlägen zurück, die Frau verzichtet darauf, die Werkstatt zu verschönern, und die Eltern 

bestimmen nicht drüber, was sich die Jugendlichen auf den Schreibtisch stellen und an die 

Wand hängen. 

 

Die „Regionalisierung“ ist auch eine wichtige Rahmenbedingung für die Ordnung der Dinge 

innerhalb einer Wohnung. Dinge können in uneinsehbaren Bereichen verschwinden, sie 

können aber auch an exponierter Stelle tagtäglich die Blicke auf sich ziehen. Es ist 

anzunehmen, dass Dinge, die als negativ empfundene Emotionen oder Erinnerungen 

hervorrufen oder einfach nur als uninteressant, hässlich oder peinlich empfunden werden, 

eher der Sichtbarkeit entzogen werden. Andersherum gilt: Was erwünschte „innere“ 

Zustände hervorruft, mit dem umgibt man sich. Man stellt sich z.B. Pokale auf, die an Erfolge 

erinnern und damit das Selbstvertrauen stärken, hängt sich schöne Bilder auf, umgibt sich 

mit Dingen, die die eigenen Werte zum Ausdruck bringen oder bestimmte Tätigkeiten nahe 

legen, die man als wertvoll betrachtet. Auch haben unterschiedliche Bereiche innerhalb von 

Wohnungen symbolischen Charakter. Über die Platzierung von Gegenständen innerhalb des 

Wohnraumes lässt sich Wertschätzung, Verachtung oder auch ironische Distanz 

ausdrücken. Wer sich eine Urkunde ins Wohnzimmer hängt, der drückt damit etwas anderes 

aus als derjenige, der sie in die Gästetoilette verbannt. Wohnungen verfügen über 

Ehrenplätze und über Orte, die eher Gleichgültigkeit oder Verachtung ausdrücken. 

Klassischerweise wird z.B. eine Platzierung auf dem Fußboden als „unwürdig“ empfunden, 

will man einem Gegenstand (bzw. dem, was der Gegenstand ausdrückt) Respekt erweisen, 
                                                 
183 Jonathan Franzen schildert in „Die Korrekturen“ anhand der Dinge auf einer Tischtennisplatte solch einen 
Konkurrenzkampf zwischen zwei älteren Ehepartnern: 
„Am östlichen Ende wurde Alfreds Rechenmaschine aus dem Hinterhalt von Topflappen mit Blumendruck, 
Souvenir-Untersetzern [...] und einem Kirschkernentferner angegriffen, den Enid seit dreißig Jahren besaß und 
nie benutzte, während Alfred am westlichen Ende aus keinem für Enid auch nur entfernt begreiflichen Grund 
eine aus Kiefernzapfen und farbig besprühten Hasel- und Paranüssen geklebten Kranz in seine Einzelteile 
zerlegte.“ (Franzen: Die Korrekturen, S. 15) 
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so gesteht man ihm eine erhöhte Position zu. In anderen Kulturen ist dies nicht der Fall und 

möglicherweise wird diese Untersuchung Hinweise darauf geben, dass mein Beispiel auch 

für unsere Kultur nicht mehr generell zutrifft.  

 

Nun beschäftigt sich diese Arbeit nicht nur mit Menschen und Dingen, sie beschäftigt sich 

auch mit Verhältnissen zum Transzendenten, also mit dem, für was klassischerweise 

Religion und Magie zuständig sind. Die Hausaltäre bzw. Religiösen Ecken, um die es in 

dieser Arbeit geht, können vermutlich ganz verschiedene Funktionen haben, über die ich vor 

der Arbeit am Material nicht viel spekulieren möchte. Wahrscheinlich aber ist, dass die 

Religiösen Ecken nicht nur Wertschätzung ausdrücken, sondern auch das Verhältnis zum 

Transzendenten in gewisser Weise regeln. Die Wohnung, der Aufenthaltsort der Religiösen 

Ecken, kann nicht nur ein Ort der In- und Exklusion von Menschen und Dingen sein. Insofern 

an transzendente Mächte geglaubt wird, kann man mit ihr auch das Verhältnis zu diesen 

regeln. Einfache Beispiele hierfür wären Glücksbringer, die in der Wohnung angebracht 

werden und die auf magische Weise – also durch eine Verbindung des Gegenstandes zum 

Transzendenten, Unsichtbaren – den Bewohnern helfen sollen. Ein anders Beispiel sind 

Schutzamulette oder geweihte Gegenstände, die das Böse, Schädliche oder einfach 

Unerwünschte – in welcher Gestalt und wie konkret es auch gedacht wird – fern halten 

sollen. Auch in diesen Zusammenhang fallen Darstellungen hilfreicher transzendenter 

Wesen, etwa Heiligenstatuen oder Engelsfiguren, die man in die eigenen vier Wände 

aufnimmt und die man dadurch nicht nur ehren, sondern eben auch erreichbar und letztlich 

dienlich machen will.  

Wenn man an transzendente Wesen glaubt, so kann man mit diesen ähnlich verfahren 

wie mit Menschen. Man ermöglicht dem Erwünschten den Zugang zur Wohnung, nimmt es 

mithilfe von Symbolen und Ritualen ins eigene Leben auf, umgibt sich mit ihm bzw. den 

Dingen, in denen es erfahrbar wird. Und man schließt das Unerwünschte aus, schützt sich 

vor ihm, versucht es zu vertreiben. Die Wohnung ist der Ort der Exklusivität, er ermöglicht 

den selektiven Umgang mit der Welt. Was alles zu dieser „Welt“ gehört, das ist letztlich 

Glaubenssache und in dieser Arbeit wird es um solche die Wohnung prägenden 

Glaubenssachen gehen. 
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3.3 Ein Wechselverhältnis 
 

Ich habe versucht, die Wohnung als einen Ort zu skizzieren, an den bestimmt Erwartungen 

und Vorstellungen geknüpft sind. Gerade der Wunsch nach Zufriedenheit prägt das Wohnen. 

Auch habe ich versucht, zu verdeutlichen, dass das Wohnen mehr ist als ein „Sich-

Aufhalten“. Es ist das Eingehen einer längerfristigen Beziehung zu einem Ort, den man als 

den seinen betrachten, und als den seinen prägen kann. Einstellungen und Ideale, Wünsche 

und Abneigungen, gewissermaßen das Innenleben eines Menschen, geben der Wohnung 

Gestalt. Und zugleich gestaltet das Wohnumfeld das „Innen“, das Denken, Fühlen und 

Wollen. Diese Verbindung ist so eng, dass das Wohnumfeld als Teil des Selbst empfunden 

werden kann. Beschafft sich nun ein anderer gewaltsamen Zutritt zu dieser Wohnung, so 

verschafft er sich gewissermaßen gewaltsam Zutritt zum Menschen selbst. Einbruchsopfer 

schildern ihre Erfahrungen teils ganz ähnlich wie Opfer direkter, körperlicher Gewalt: „Der 

Eingriff in die private dingliche Umgebung […] erhält den Aussagen der Befragten zufolge 

den Charakter einer Vergewaltigung…“184. Der Einbrecher ist nicht nur Eindringling in die 

Intimsphäre, sieht vielleicht Dinge, die niemand sehen soll, er tritt auch mit den persönlichen 

Gegenständen in Kontakt, fasst sie an, hinterlässt Spuren. Er kontaminiert einen Ausschnitt 

der Welt, der von bestimmten Menschen als Teil ihrer selbst erfahren wird, dessen 

Gestaltung ihnen vorbehalten sein sollte und dies bisher auch war. So wie sich das Opfer 

einer Vergewaltigung beschmutzt fühlen kann, so auch das Opfer eines 

Wohnungseinbruches.  

 

Eine Bedingung für die Aneignung von Raum, die zu der skizzierten engen Beziehung führen 

kann und auch zum Schmerz, wenn jemand in diese Beziehung einbricht, ist die Exklusivität, 

die ich im vorigen Kapitel behandelt habe. Über die Wohnung regelt der Mensch 

gewissermaßen sein Verhältnis zur Welt, er erschafft sich einen Weltausschnitt, der seinen 

Ansichten entspricht, der das enthält, was er für wertvoll erachtet und das ausschließt, mit 

was er nichts zu tun haben möchte. Was alles zur „Welt“ gehört, das ist Sache des 

persönlichen Weltbildes. Beschränkt sich der eine auf Menschen und Dinge, so gehören für 

andere transzendente Wesen oder Wirklichkeiten dazu. Wo der eine nur ungeliebte Dinge 

und Menschen nicht bei sich zuhause haben will, da möchte der andere auch negative 

Energien oder böse Geister ausschließen.  

Ein Aspekt von „Welt“ aber ist immer dabei. Der seiner selbst bewusste Mensch erlebt 

sich selbst als Teil der Welt, als Teil, zu dem er in Beziehung steht, gegenüber dem er 

handeln und den er in begrenztem Maße gestalten kann. Und er erlebt sich als jemanden, 

                                                 
184 Kritzmöller: Von Schneckenhaus bis Adlerhorst, S. 56 
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der seinem Umfeld ausgeliefert ist, der in seinen Stimmungen, seiner Aufmerksamkeit und 

seinem Wollen von diesem Umfeld beeinflusst wird.  

Bezogen auf die Wohnung: Die Art, wie ich wohne, die Gestalt dieses Umfeldes, 

ebenso die Dinge mit denen ich mich umgebe, all das wirkt auf mich zurück. Nicht nur die 

Gestaltung der Wohnung, dieses exklusiven Terrains, ist einem Menschen überlassen, er ist 

in gewisser Weise auch diesem Terrain ausgeliefert, manchmal hilflos ausgeliefert.  

Für Erfahrungen dieses Ausgeliefert-Seins lassen sich ganz verschiedene Beispiele 

denken: Warum etwa kann man bei Menschen, die zuhause arbeiten, beobachten, dass sie 

sich eine ablenkungsfreie Umwelt schaffen wollen, vielleicht gar einen eigenen Arbeitsraum 

einrichten? Warum halten manche einen separaten Computer ohne Internet-Anschluss 

bereit, an dem sie arbeiten? Warum bringen manche Studenten, die an einer größeren Arbeit 

schreiben, den Fernseher in den Keller oder zerschneiden gar das Antennenkabel? Warum 

kann es vorkommen, dass man Dinge nicht in seiner Nähe erträgt, während man ohne 

andere nicht auskommt? Warum achten manche so darauf, morgens neben Dingen 

aufzuwachen, die sie als schön oder persönlich wertvoll empfinden? 

Man kann davon ausgehen, dass der Mensch nie gänzlich Herr seiner Selbst ist, immer 

steht er unter dem Einfluss seiner Umgebung. Aber er weiß um diesen Einfluss und mit 

diesem Wissen geht die Möglichkeit einher, Einflüsse zu planen, sich selbst auf dem Umweg 

über die sinnlich wahrnehmbare Umgebung zu erreichen. Man schafft sich ein schönes 

Zuhause, weil man annimmt, dass diese Schönheit das eigene Gefühlsleben verschönert. 

Man erinnert sich an seine Ideale, indem man sich Dinge aufstellt, die eben dieses Erinnern 

erst auslösen. Einfach erinnern kann man sich nicht, man muss sich schon eine Umwelt 

schaffen, die dies gewährleistet. Über die Gestaltung seiner Umgebung gestaltet sich der 

Mensch selbst.  

Damit liegt es nahe, an einer Wohnung erkennen zu wollen, was jemand sein will, was 

er fühlen und denken will, welcher Stimmung er sein will und welche Aktivitäten er für 

sinnvoll hält, welche er sich selbst durch die Gestaltung seiner Wohnung nahe legt. Es reicht 

nicht, davon auszugehen, dass in einer Wohnung Vorlieben und Abneigungen zum Ausdruck 

kommen weil die Wohnungen – und speziell in dieser Arbeit: Die Religiösen Ecken – eben 

ein Resultat menschlichen Tuns sind. Auch das menschliche Tun, die Vorlieben und 

Abneigungen, Empfindungen und Motivationen stehen unter dem Einfluss der Wohnung und 

für gewöhnlich wird um diesen Einfluss gewusst. Es ist also keine einseitige Beziehung, die 

der Mensch mit seiner Umwelt eingeht. Sie ähnelt eher einer sozialen Beziehung. Man wirkt 

in die Umwelt in der Erwartung, dass diese Umwelt zurückwirkt. Bei einem Menschen verhält 

man sich ganz ähnlich: Man handelt gegenüber jemandem in der Erwartung, dass die eigene 

Handlung zurückwirkt, etwa indem der andere auf sie reagiert und selbst etwas tut. Die 

Wohnung tut vielleicht nichts, sie wirkt aber zurück.  



 83  
 

Zweiter Teil: Der Forschungsprozess 
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1. Suchen und Finden Religiöser Ecken 
 

Meine Beschäftigung mit den Religiösen Ecken reicht bis ins Jahr 2005 zurück. Damals 

studierte ich Soziologie an der Universität Konstanz und stand vor der Frage, zu welchem 

Thema ich meine Magisterarbeit schreiben sollte. Fest stand: Ich wollte keine rein 

theoretische Arbeit schreiben, nicht Monate am Schreibtisch verbringen und einen Text 

produzieren, der sich ausschließlich aus anderen Texten speist. Ich wollte hinaus ins „Feld“, 

etwas entdecken, etwas erforschen. Und ich wollte nach Möglichkeit nicht nur schreiben 

sondern auch fotografieren. Mein Interesse für die Fotografie war damals rund sieben Jahre 

alt, angefangen hatte ich mit 19.  

Nun lassen sich aber die Gegenstände der Soziologie eher beschreiben als 

fotografieren. Wer ein soziales System entdecken möchte, der zieht nicht mit der Kamera 

los. Wer den Sinn sozialen Handelns verstehen möchte, der kann die Beteiligten befragen 

oder die Kontextbedingungen erforschen. Das soziale Handeln bzw. ein Ausschnitt solch 

einer Handlung ließe sich vielleicht fotografieren, nicht aber der Sinn dahinter. Die Soziologie 

ist ein Fach, in dem die Fotografie keine große Rolle spielt. Eine etwas größere kommt ihr in 

benachbarten Disziplinen wie der Ethnologie oder der Geschichtswissenschaft zu, wobei 

auch dort Fotografien oft nur illustrativ eingesetzt werden. Der Gegenstand meiner 

Untersuchung sollte aber fotografiegeeignet sein, schon dadurch schränkte sich das Feld 

ein, auf dem ich mich bewegen konnte. 

 

Nun könnte man meinen, dass sich gerade der Bereich der Religion der Fotografie 

wiedersetzt. Von Religion spricht man ja gemeinhin dann, wenn es um etwas 

Übernatürliches, nicht Sichtbares geht, um etwas, an das man eben glauben muss, auch 

wenn man es normalerweise nicht sieht. Andererseits aber tritt der Mensch im Sehen, Hören, 

Riechen, Schmecken und Greifen ins Verhältnis zu seiner Umwelt und hier kommen die 

Gegenstände ins Spiel, die die Religionen in ihrer Geschichte massenweise hervorgebracht 

haben und immer noch hervorbringen. Diese Gegenstände – ob nun das christliche Kreuz, 

die Buddhastatue, das Natursymbol... – symbolisieren nicht nur religiöse Inhalte, sie können 

auch als in Verbindung stehend mit höheren Mächten betrachtet werden oder gar als 

Werkzeuge zur Beeinflussung dieser Mächte. Religion als reines Wort- und Gedankenspiel 

ist die Sache Weniger. Dinge machen das Transzendente anschaulich und greifbar. 

 

Nach Monaten der Literaturrecherche und theoretischen Vorarbeit begann ich Juni 2005 mit 

der Suche nach Religiösen Ecken bzw. Interviewpartnern. Dabei stand ich nicht nur vor der 

Frage, wie ich Menschen erreichen könnte, die bei sich zuhause solche Religiösen Ecken 

haben, ich stand auch vor dem Problem, dass ich inspiriert durch Thomas Luckmanns 
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„Unsichtbare Religion“185 und andere eher funktionalistisch ausgerichtete Beschäftigungen 

mit Religion eine recht weite Vorstellung von dem hatte, was „religiös“ ist. Wenn ich nun 

ausdrücklich nach religiösen Orten in Wohnungen gesucht hätte, hätte ich – so meine Sorge 

– nur das gefunden, was traditionellerweise als „religiös“ gilt: Den klassischen 

Herrgottswinkel und andere Zusammenstellungen von Dingen ganz offensichtlich religiösen 

Ursprungs. Doch ich wollte auch Menschen erreichen, die sich und die für sie Besonderen 

Orte in ihrer Wohnung nicht ohne weiteres als „religiös“ oder gar zu einer bestimmten 

Religion gehörend einordnen würden. 

Daher wählte ich als Überschrift für meine Handzettel und Aushänge – diese waren 

meine ersten Bemühungen, Menschen mit Religiösen Ecken zu finden – eine Formulierung, 

die mir weit genug erschien und sprach von „Besonderen Orten“ statt von Religiösen Ecken. 

Im nachfolgenden Text versuchte ich dann etwas konkreter zu schildern, was und wen ich 

suchte, nämlich: „...Menschen, die in ihren Wohnungen Orte haben, die für sie von 

besonderer Bedeutung sind – seien dies nun Hausaltäre, Schreine oder einfach 

Zusammenstellungen besonderer Gegenstände.“186  

Dass ich diese Besonderen Orte fotografieren wollte, das erwähnte ich nicht. Ich 

befürchtete, das könnte abschreckend wirken. Schließlich hatten die Menschen, die für 

meine Arbeit in Frage kamen, sowieso einige Hürden zu überwinden. Sie mussten nicht nur 

Zeit für ein Interview opfern, in dem möglicherweise auch intime und unangenehme Dinge 

zur Sprache kommen, sie mussten auch einen Fremden in die Wohnung lassen und diesem 

Dinge zeigen, die vielleicht sonst eher versteckt, nur für wenige sichtbar sind. So holte ich 

mir die Erlaubnis zum Fotografieren immer erst am Telefon. Erstaunlicherweise hatte 

niemand etwas gegen mein Vorhaben einzuwenden.  

 

2005 besuchte ich insgesamt elf Personen und fotografierte deren Besondere Orte. Meine 

Gesprächspartner fand ich in der Mehrzahl nicht über die erwähnten Aushänge und 

Handzettel sondern über Bekannte und Verwandte, denen ich von meinem Vorhaben 

erzählte und die wiederum ihren Bekannten und Verwandten davon berichteten. Mit meinen 

späteren Interviewpartnern selbst war ich in keinem Falle bekannt. Auch kam ich über einige 

meiner Interviewpartner zu weiteren Kontakten. Sie hatten das Interview bzw. meinen 

Besuch als angenehm oder interessant empfunden und so empfahlen sie mich weiter. Auf 

diese Weise kam es zu insgesamt sieben Besuchen, bei denen Interviews und Fotografien 

entstanden. Silke Bäumler z.B. ist die Arbeitskollegin einer Verwandten, die ihr von meinem 

Vorhaben erzählte. Frau Bäumler wiederum vermittelte mir den Kontakt zu Linda Dieterle 

und Margarete Lange-Dietrich. Günther Erb lernte ich über seine Tochter kennen, Anna Kleis 

                                                 
185 Thomas Luckmann: Die unsichtbare Religion 
186 Bestimmte Einschränkungen bzgl. Geschlecht, soziale Herkunft, Alter oder z.B. Herkunftsnationalität habe 
ich nicht vorgenommen. Allen gemein ist nur, dass sie in Deutschland leben.  
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über eine Bekannte, die auch meine Bekannte ist. Und zu Thorsten Brandt und Katrin 

Szepinski kam ich über eine Sozialarbeiterin, die von einer gemeinsamen Bekannten von 

meinem Projekt erfahren hatte und die in dem Viertel arbeitet, in dem die beiden leben. 

Als ein weiterer lohnender Weg zur Gewinnung von Interviewpartner erwies sich ein 

kleiner, einspaltiger Artikel in einer süddeutschen Lokalzeitung. Den Artikel schrieb ich 

selbst187, die Möglichkeit, ihn in der Zeitung unterzubringen, hatte ich, weil ich als Schüler 

einige Jahre für die Zeitung geschrieben hatte. Man kannte mich also. Auf den Artikel hin 

meldeten sich drei Personen bei mir: Hilda Möller, Ludwig Burkhardt und Marcel Weinbrecht, 

den ich zusammen mit seiner Frau interviewte. 

Ich ging noch andere Wege um Interviewpartner zu finden, die sich aber als nicht 

lohnend erwiesen. So schaltete ich eine Anzeige in einer größeren Lokalzeitung, auf die sich 

niemand meldete. Ich warf Handzettel in Briefkästen, die wahrscheinlich direkt im Müll 

landeten. Und ich brachte Aushänge in Kneipen, Bibliotheken, Buchhandlungen und 

Volkshochschulen an, auf die ebenfalls niemand reagierte. 

 

Obwohl ich 2005 elf Personen (darunter ein Ehepaar) besuchte, fanden nur sieben 

ausführliche Interviews statt. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. So litt etwa Katrin 

Szepinski am Tag meines Besuches unter starkem Asthma und das Sprechen fiel ihr sehr 

schwer. Eine Tonbandaufnahme wäre kaum zu verschriftlichen gewesen. Und als ich mich 

mit Thorsten Brandt und Günther Erb traf, war die Materialerhebung eigentlich schon 

abgeschlossen. Die Magisterarbeit musste fertig werden, ich stand unter Zeitdruck und wollte 

mich nicht mit neuem Material und neuer Transkribierarbeit belasten. Deshalb entstanden in 

diesen Fällen nur Fotografien und Gesprächsnotizen. Dass ich meinem Thema noch eine 

Dissertation widmen würde, das ahnte ich 2006 noch nicht.  

 

Ende 2006 war meine Magisterarbeit fertig und bewertet. Die Vorarbeiten für die Dissertation 

begannen. Die Suche nach weiteren Interviewpartnern wurde 2007 aufgenommen, zunächst 

über den bewährten Weg des „Rumerzählens“ meines Vorhabens im Bekannten- und 

Verwandtenkreis. So kam es zu insgesamt vier neuen Kontakten: Über eine Bekannte lernte 

ich Miriam Pfeiffer kennen, welche nach unserem Treffen ihren Bekannten Silke Maurer und 

Ulrike Fischer-Benscheid von meinem Projekt erzählte. Kurze Zeit, nachdem ich bei Frau 

Pfeiffer war, besuchte ich diese beiden. Auch zu Gertrud Frey kam ich über eine Bekannte, 

die mich empfahl.  

Anfang 2008 ergab sich dann die Gelegenheit, in einer etwas größeren süddeutschen 

Lokalzeitung einen halbseitigen Artikel zu meiner Arbeit über Religiöse Ecken 

                                                 
187 Die Überschrift des Einspalters lautete „Student sucht besondere Orte“. Im Artikel selbst schilderte ich kurz 
mein Vorhaben und bat darum, mich bei meinem Projekt zu unterstützen und sich bei der angegebenen 
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zu melden. 
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unterzubringen. Ich hatte bei dieser Zeitung ein Praktikum absolviert und mir mit dem 

Redakteur, der den Artikel schrieb, ein Büro geteilt. Auf diesen mit zwei Fotos illustrierten 

Artikel hin meldeten sich insgesamt acht Personen: Kerstin Holtz, Katharina Mahler, Lisa 

Bittner, Petra Denzinger, Catrin Vollmer, Clara Schulze-Furet, Eva Leutner sowie Gustav 

Zähringer.188  

Die Personen, die ich 2007 und 2008 besuchte, interviewte ich bis auf eine Ausnahme 

alleine. Diese Ausnahme war Lisa Bittner, beim Gespräch war ihre Mutter anwesend. 

Obwohl diese nicht viel sagte und das Interview mit rund 20 Minuten das kürzeste ist, das ich 

führte, erlaubt der Fall einige interessante Einblicke in familiäre Konflikte was 

Herkunftsreligion und religiöse Eigenständigkeit der Kinder angeht. Ich werde darauf noch 

zurück kommen. 

 

Mitte 2008 hatte ich also „Material“ von 24 Personen, 23 hatte ich persönlich kennen gelernt. 

Mir standen 19 Interviewaufzeichnungen sowie 22 Besuchsprotokolle zur Verfügung. 

Insgesamt hatte ich bei meinen Gesprächspartnern rund 250 Fotos aufgenommen, teils von 

Hausaltären bzw. Religiösen Ecken, teils auch von bestimmten Bereichen innerhalb des 

Wohnumfeldes, die mir aussagekräftig erschienen oder auf die mich meine 

Gesprächspartner hinwiesen.  

Auffällig ist, dass lediglich fünf Männer auf meine Bemühungen reagierten. Ich hatte 

dies nicht unbedingt erwartet, erstaunt aber hat es mich auch nicht. Schließlich lässt schon 

die Alltagserfahrung vermuten, dass Religion und Spiritualität eher „weibliche“ Themen sind. 

Wer Gottesdienste besucht, der wird meist mehr Frauen als Männer sehen. Gleiches gilt für 

Esoterik-Messen oder Seminare von „Heiligen“ oder Gurus. Und auch in spirituellen 

Buchhandlungen trifft man meiner Erfahrung nach eher Frauen. Ich werde auf die Tatsache, 

dass sich bei mir viel mehr Frauen als Männer meldeten, in einem der hinteren Kapitel 

ausführlicher eingehen.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
188 Außer bei Herrn Zähringer fanden bei allen Personen Besuche und Interviews statt. Herr Zähringer schickte 
mir per Mail zwei Bilder eines Wegkreuzes, das bei ihm und seiner Frau in der Küche hängt, sowie einen kurzen 
Text, in dem er sein Verhältnis zu diesem Kreuz schildert. Der Text befindet sich im Bildband neben den beiden 
Fotos. 
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2. Besuchsablauf 
 

Die meisten meiner 22 Besuche verliefen ähnlich. Zunächst wurde telefonisch ein Termin 

vereinbart. Ich wollte fürs Fotografieren Tageslicht haben und versuchte, die Termine nicht 

zu spät zu legen. Nach der Begrüßung folgte meist ein kurzes Gespräch über mein Projekt, 

teils auch über mein Studienfach und über meinen Studienort. Wenn Fragen zu meiner 

Arbeit gestellt wurden, versuchte ich, nicht zu sehr ins Detail zu gehen, um meine 

Gesprächspartner vor dem Interview nicht zu beeinflussen.  

Dann bat ich darum, mich in der Wohnung herumzuführen und mir die wichtigen Orte 

zu zeigen, die Orte, über die wir uns unterhalten könnten. Manchmal folgte ein längerer 

Rundgang durch die Wohnung, manchmal wurde mir auch nur ein einziger Ort gezeigt. Oder 

mir wurde gesagt, dass manche Bereiche der Wohnung für Fremde tabu seien oder dass 

sich alle wichtigen Orte in einem Zimmer befänden, man also nicht herumlaufen müsse. Falls 

sich aber die Religiösen Ecken bzw. Besonderen Orte auf mehrere Zimmer verteilten, 

machte ich mit einer Sofortbildkamera von Polaroid Bilder dieser Orte189 und begründete dies 

damit, dass wir uns so anhand der Fotos über die Orte unterhalten könnten ohne in der 

Wohnung herum zu laufen. Bei dieser Gelegenheit erwähnte ich auch, dass ich später noch 

Fotos mit einer „besseren Kamera“ machen würde. 

Bei den „Rundgängen“ durch die Wohnungen gerieten die meisten meiner Gastgeber 

ins Erzählen. Ihnen fielen Geschichten zu den Dingen ein, die in den Religiösen Ecken 

vereint sind, sie erklärten mir Herkunft, Bedeutung und persönlichen Wert der Dinge. Doch 

eben dies wollte ich nicht. Meine Gastgeber sollten warten, bis das Tonbandgerät 

eingeschaltet war und das Interview offiziell begonnen hatte. Einige Male bat ich darum, jetzt 

noch nicht zu viel zu erzählen. Diese vorsichtige Ermahnung erwies sich meist als 

wirkungslos, mir blieb nur, behutsam zum Weitergehen zu drängen. Falls schon vor dem 

Interview viel zu den Dingen berichtet wurde, merkte ich an, dass es sein könne, dass ich im 

Interview noch einmal Fragen zu Themen stellen würde, die schon zur Sprache gekommen 

waren, einfach damit ich alles „auf Band“ hätte. Meine Gesprächspartner zeigten Verständnis 

dafür, ich hatte den Eindruck, dass sie sich teils gar freuten, dass ich sie in die Zwänge 

meines Vorgehens einweihte. 

 

Die Interviews selbst fanden an Küchen- oder Wohnzimmertischen statt. Zwischen mir und 

meinen Gegenübern lag ein kleines Tonbandgerät, mit dem ich das Gespräch aufzeichnete. 

Während der ersten Interviews hatte ich ein Blatt Papier vor mir liegen, auf dem 

                                                 
189 Scans der Polaroids befinden sich im Bildband neben den jeweiligen Einführungstexten. Wo die Scans fehlen, 
wurden keine Polaroids aufgenommen. 
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stichwortartig die Themen vermerkt waren, die zur Sprache kommen sollten.190 Bei späteren 

Interviews verzichtete ich dann auf diesen schriftlichen Leitfaden. Zum einen hatte ich die mir 

wichtigen Themen irgendwann „im Kopf“. Auch hatte ich den Eindruck, dass sich durch den 

schriftlichen Leitfaden eine Art Verkrampfung der Gesprächssituation ergab, eine Art 

„Abfrage-Situation“. Ich wusste, wozu ich etwas wissen wollte und diese Liste musste 

abgearbeitet werden. Weite Abschweifungen waren unerwünscht. 

Abgeschweift wurde trotzdem. So ließ es sich z.B. der pensionierte Pfarrer Ludwig 

Burkhardt nicht nehmen, ausgiebig von seinen Kriegs- und Nachkriegserlebnissen zu 

erzählen. Was mich in der Interviewsituation ärgerte – schließlich musste ich das alles 

verschriftlichen und ich sah zunächst keine Verbindung zu meinen Fragestellungen – 

erschien mir bei der ersten Auswertung des Materials dann als Glücksfall. Herr Burkhardt 

hatte es sich nicht nehmen lassen, das zum Thema zu machen, was ihm wichtig war und 

was – so sollte sich zeigen – sein Leben, seine religiösen bzw. weltanschaulichen 

Überzeugungen und eben auch seine Wohnungseinrichtung maßgeblich prägte. Diese und 

ähnliche Erfahrungen veränderten mein Vorgehen, aus Leitfadeninterviews wurden im Laufe 

meiner Arbeit zwanglose Gespräche. Meine Gesprächspartner bestimmten weitgehend 

selbst, auf welche Themen sie die Schwerpunkte legten. Immer mehr betrachtete ich es als 

meine Hauptaufgabe, das Gespräch am Laufen zu halten, für eine angenehme Atmosphäre 

zu sorgen und an Stellen nachzufragen, die mir unklar erschienen.  

 

Trotzdem gab es eine Art „Leitfaden“: Die Polaroid-Fotos, die in den meisten Fällen vor dem 

Gespräch aufgenommen wurden, prägten dieses. Ich und meine Interviewpartner beugten 

uns über die Bilder, nahmen sie in die Hand, ich stellte Fragen zu den Bildern und ließ mir 

erklären, was auf den Bildern zu sehen ist. Ich möchte auf die Interviewstrukturierung 

anhand von Fotos näher eingehen, auch deshalb weil mein Vorgehen sowohl Interesse und 

Zustimmung als auch Kritik hervorgerufen hat. 

Der Hauptgrund für meine Interviews anhand von Fotografien war ganz praktischer Art. 

Ich wollte die Interviews nicht im Stehen oder Laufen führen und dabei meinen 

Gesprächspartnern das Diktiergerät vor die Nase halten. Wenn die Orte, die mir gezeigt 

wurden, aber über mehrere Räume verteilt waren, dann wäre eben dies ohne die Fotos 

unvermeidlich gewesen. Die Polaroids ermöglichten es, das Gespräch im Sitzen zu führen, 

es konnte getrunken und gegessen werden und die Tonqualität der Aufnahme war für mich 

berechenbar.191  

                                                 
190 Diese Themen waren z.B.: Herkunft der Dinge, Interaktion mit den Dingen, religiöse Vorstellungen, 
Verhältnis zur Kirche... 
191 Es gibt auch andere Möglichkeiten, auf die Schnelle Bilder aufzunehmen und gleich verfügbar zu haben. Zum 
Beispiel kann digital fotografiert werden und die Bilder können direkt auf dem Monitor der Kamera, auf einem 
digitalen Bilderrahmen oder auf einem mitgebrachten Notebook angesehen werden. Auch gibt es transportable 
Drucker, mit denen die Bilder direkt von der Digitalkamera gedruckt werden können.  
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Nun wird aber – das war einer der Kritikpunkte an meinem Vorgehen –  schon durch 

die Festlegung eines Bildausschnittes bei der Aufnahme möglicherweise Wichtiges 

weggelassen. Stünde man hingegen vor den Religiösen Ecken, dann würde z.B. die 

Einbettung ins (und Abgrenzung vom) Wohnumfeld sichtbar. Auch muss so eine Religiöse 

Ecke ja nicht klar zur sie umgebenden Gegenstandswelt abgegrenzt sein. Wo beginnt ein 

Besonderer Ort und wo hört er auf? Stünde man direkt davor, so könnte man dies mit dem 

Interviewpartner erörtern. Spricht man aber anhand der Bilder über die Religiösen Ecken, so 

hat man schon eine Grenze, einfach durch die Grenze des Bildes.  

Ich kann diesen Einwand nicht völlig entkräften. Es stimmt, dass man durch die Wahl 

des Bildausschnittes eine Grenze setzt, die womöglich das weitere Gespräch beeinflusst. 

Allerdings waren die meisten Religiösen Ecken oder Besonderen Orte, die mir gezeigt 

wurden, ganz offensichtlich zur Umwelt abgegrenzt, etwa indem sie eigene Regale oder 

Tischplatten einnahmen oder aber indem ein gebührender Abstand zum Profanen, 

persönlich Unwichtigen eingehalten wurde. Die Frage des Bildausschnittes war nur in 

wenigen Fällen (z.B. bei Clara Schulze-Furet, S. 11-23 im Bildband ) problematisch. Und in 

solchen Fällen erkundigte ich mich einfach bei meinen Gesprächspartnern, was denn aufs 

Bild drauf solle. Auch versuchte ich, auf den Polaroids noch etwas „Umfeld“ zu haben. Es 

sollte zu erkennen sein, in welchen Bereichen der Wohnung und in welcher Nachbarschaft 

zu anderen Dingen sich die Orte, die mir gezeigt wurden, befinden. Dafür war ich auch 

bereit, eine etwas weniger detaillierte Abbildung der an diesen Orten versammelten 

Gegenstände in Kauf zu nehmen. Damit bin ich beim nächsten Einwand gegen mein 

Vorgehen: 

Die Polaroids sind recht klein, etwa acht mal acht Zentimeter. Manches auf den Bildern 

ist nur undeutlich zu erkennen und im Gespräch musste oft gefragt werden, was das 

überhaupt sei, was man da klein und etwas verschwommen auf dem Foto sehe. Diese Frage 

erwies sich jedoch als sehr guter, offener Stimulus für weitere Ausführungen. Nachdem mir 

gesagt wurde, um was es sich handelt, folgten meist weitere Erzählungen zu den Dingen, zu 

ihrer Herkunft, ihrer symbolischen Bedeutung und ihrem persönlichen Wert. Ein Beispiel aus 

einem meiner Interviews: 

 

I:  Des hier is der Ofen (I: mhm) da is auch ein kleiner Engel wenn ich des richtig seh... 

R: Jaa den hab ich der steht eigentlich da ((2sec)) den hab ich von ner ganz=ganz lieben Freundin 

geschenkt bekommen (I: mhm) und (wie gsagt) der steht eigentlich au nid wieder da weil ich ja an 

Engel glaub sondern einfach weil ich gern an die Freundin denk (I: mhm ja) so, des isch dann der 

                                                                                                                                                         
Ich habe mich trotzdem für Polaroids entschieden, da man auf diese Weise sehr schnell und mit wenig 
technischem Aufwand Bilder erhält. Auch haben Polaroids einen gewissen Sympathiebonus. Nicht wenige 
meiner Interviewpartner beobachten interessiert, wie langsam aus der zunächst grauen Fläche das Bild 
hervortrat. Andererseits jedoch sind Polaroid-Fotos mit ca. 1 Euro pro Bild recht teuer und Polaroidfilme immer 
schwerer zu bekommen.  
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Bezug (I: ja) aber die glaubt ganz stark an Engel die Tochter hat auch bis vor kurzem Engel sehen 

können... 

 

(Interview mit Silke Maurer, S.9/34-39) 

 

Es kam extrem selten vor, dass meine Gesprächspartner selbst nicht genau wussten, was 

auf den Bildern zu sehen ist. Meist konnten sie schnell und flüssig antworten. Teils konnten 

sie ihre Besonderen Orte auch ohne den Blick auf die Bilder beschreiben. Sie wussten, was 

wo steht, was sich neben was befindet und was durch was verdeckt wird. Die Befürchtung, 

dass möglicherweise wichtige Dinge unbesprochen blieben, einfach weil sie auf den Bildern 

nicht richtig zu erkennen sind, halte ich für unbegründet. Meine Gesprächspartner zeigten 

eine große Vertrautheit mit ihren Besonderen Orten. In keinem Fall gab es deutliche 

Unterschiede zwischen den Schilderungen aus dem Gedächtnis und dem tatsächlichen 

Aussehen der Orte, das sich an den nach den Gesprächen entstandenen, detailreicheren 

Fotos überprüfen lässt.  

Ein anderer, etwas grundsätzlicher Einwand gegen mein Vorgehen war, dass ich mich 

mit meinen Gesprächspartnern nicht über ihre Religiösen Ecken selbst, sondern eigentlich 

nur über Fotografien dieser Ecken unterhalten hätte. Ich hätte also eine Art „Zwischenebene“ 

eingeführt, die möglicherweise die Ergebnisse beeinflusst.  

Diesen Vorwurf kann ich nicht gänzlich ausräumen, möglicherweise ergeben sich beim 

Ansehen der Fotos andere Erzählungen und Bedeutungszuschreibungen als beim 

unmittelbaren Anblick der persönlich bedeutsamen Dinge. Vielleicht betrachtet und 

behandelt man die Dinge distanzierter, wenn man nur ihr Abbild sieht. Und vielleicht hätte 

ich, wären die Gespräche direkt bei den Dingen geführt worden, auch das Verhalten 

gegenüber den Dingen beobachten können, das vorsichtige oder resolute Anfassen, die 

kleinen Gesten, die Respekt, Zuneigung oder Gleichgültigkeit verraten.  

Allerdings ist kaum anzunehmen, dass das Verhalten gegenüber den Dingen, das ich 

vielleicht hätte beobachten können, von meinem Beisein unverfälscht gewesen wäre. Auch 

kann man darüber streiten, ob die Interviewführung anhand von Fotografien nun heißt, dass 

man sich ja eigentlich nur über Fotos unterhält Meist traten die Fotografien selbst im Laufe 

der Gespräche in den Hintergrund. Wie erwähnt: Die meisten meiner Interviewpartner waren 

mit ihren Religiösen bzw. Besonderen Orten vertraut und auf die Fotos nicht angewiesen. 

Sie erzählten aus dem Gedächtnis und nicht anhand der Fotos. Meist war ich es, der sich an 

den Polaroids orientierte. 

 

Letztlich hat sich die Interviewführung anhand von Fotografien bewährt und wurde im Laufe 

der Arbeit beibehalten. Die Vorteile überwiegen. Zwei dieser Vorteile habe ich schon 
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erwähnt: Zum einen mussten wir dank der Fotos nicht umherlaufen, das Gespräch konnte an 

einem festen Ort stattfinden. Außerdem dienten die Fragen nach den Dingen, die auf den 

Bildern oft nur schwer erkennbar waren, als guter, offener Startpunkt für weitere 

Schilderungen.  

Hinzu kommt, dass das gemeinsame Anschauen von Fotos und der Austausch 

darüber, was auf den Fotos zu sehen ist, eine vertraute, alltagsnahe 

Kommunikationssituation darstellt. Praktisch jeder hat schon einmal mit jemand anderem 

zusammen Bilder angeschaut und über diese Bilder gesprochen. Ein klassisches Interview, 

bei dem sich Fragensteller und Antwortgeber gegenübersitzen, dazwischen ein 

Aufnahmegerät und vielleicht etwas Papier, ist hingegen für die Allermeisten ungewohnt. 

Wenn es gilt, „....die Asymmetrie in der Erhebungssituation durch Annäherung an die 

Alltäglichkeit tendenziell zu kompensieren“192, dann sollte es nicht schaden, eine Situation zu 

schaffen, die Ähnlichkeiten mit vertrauten Gesprächsformen aufweist.  

Und schließlich wurden meine Interviewpartner dadurch, dass ich nicht nur nicht um die 

Bedeutung der Dinge wusste, sondern diese auf den kleinen Polaroids oft nicht einmal klar 

erkennen konnte, zu den „Experten“ des Gesprächs. Das überlegene Wissen des 

Wissenschaftlers, das in einer Befragungssituation leicht unterstellt wird und das solche 

Situationen belasten kann, wurde schon dadurch relativiert, dass ich die Dinge auf den 

Bildern oft nicht genau erkennen konnte und mir zunächst einmal erklärt werden musste, 

was dieses und jenes überhaupt ist. 

 

Nach den Interviews fragte ich meine Gesprächspartner für gewöhnlich, wie sie das 

Gespräch empfunden hätten. Die Antworten waren durchweg positiv. Meist schlossen sich 

an die Interviews noch kurze Gespräche zu meiner Arbeit an. Falls in diesen irgendetwas 

auftauchte, was für mein Projekt interessant zu sein versprach, so wurde dies natürlich 

festgehalten. Das erneute Fotografieren der Religiösen Ecken und Besonderen Orte, also 

das Aufnehmen der Bilder, die im Fotoband versammelt sind, fand immer nach den 

Interviews statt. Dazu im nächsten Abschnitt. 

 

 

3. Das Fotografieren 
 

Als das wichtigste Ergebnis meiner Arbeit betrachte ich nicht die Ausführungen, die den 

Textteil bilden. Das wichtigste Ergebnis sind die Fotografien, die im Bildband versammelt 

sind. Auch deshalb möchte ich dem Fotografieren ein eigenes Kapitel widmen und 

versuchen, mein Vorgehen und meine Gedanken zu diesem Vorgehen offen zu legen. Ich 

                                                 
192 Lamnek: Qualitative Sozialforschung, Band 2, S. 107 
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hoffe auch, denjenigen Anregungen zu geben, die etwas Ähnliches wie ich in Angriff nehmen 

möchten. Deshalb werde ich auch auf einige technische Fragen eingehen.  

 

Wie erwähnt: Meine Besuche liefen meist nach dem gleichen Muster ab. Nachdem mir 

meine Gastgeber ihre Religiösen Ecken gezeigt hatten und ich (meist) Polaroid-Fotos von 

diesen gemacht hatte, fand an einem festen Platz in der Wohnung das Interviews statt. Das 

Fotografieren der Religiösen Ecken folgte dann zum Schluss.  

Diese Reihenfolge erschien und erscheint mir aus mehreren Gründen als sinnvoll. Zum 

einen hat man nach dem Interview zusätzliche Informationen und Hinweise darauf, was denn 

nun fotografiert werden muss. Immer wieder erwähnten meine Gesprächspartner während 

des Interviews auch Orte, die sie mir zuvor nicht gezeigt hatten, die ich also auch nicht mit 

meiner Polaroid-Kamera fotografiert hatte. Während der Gespräche wurden manchmal Orte 

und Dinge wichtig, die zuvor links liegen gelassen wurden. Die Fotografien, die ich nach den 

Gesprächen aufnahm, zeigen also nicht nur das in besserer Qualität, was auch auf den 

Polaroids zu sehen ist. Sie zeigen noch viele andere Orte.  

Außerdem ist die Art, wie ich fotografierte, zeitaufwendig. Und wenn ich schon riskierte, 

die Geduld meiner Gastgeber auf die Probe zu stellen, so erst nach dem Interview. Letztlich 

waren meine Befürchtungen unbegründet. Keiner meiner Gastgeber wirkte ungeduldig.  

Ein weiterer Grund dafür, das Fotografieren an den Schluss zu legen, ist meine 

Erfahrung, dass das Hantieren mit umfangreicher fotografischer Ausrüstung (Stativ, 

Handbelichtungsmesser, Kamera und Objektive) auf manche einschüchternd oder zumindest 

irritierend wirkt. Gerade wenn man in einer fremden Wohnung sein Stativ aufbaut, nimmt 

man Platz ein, macht sich gewissermaßen „breit“. Und dieses „Sich breit machen“ steht im 

Gegensatz zur Zurückhaltung, die man in fremden Wohnungen höflicherweise zeigt. Auch 

geht man unter beengten Verhältnissen das Risiko ein, mit dem Stativ irgendwo anzustoßen 

oder irgendwelche Dinge umzuwerfen.  

Allerdings konnte ich nicht beobachten, dass irgendeiner meiner Gastgeber auf mein 

Tun irritiert, verärgert oder mit deutlicher Ungeduld reagierte. Einige gingen eigenen 

Beschäftigungen nach, während ich fotografierte: Lesen, Fernsehen, Essen kochen.... Clara 

Schulze-Furet verließ gar die Wohnung und ließ mich mit ihrem (an meinem Tun wenig 

interessierten) Hund alleine. Andere wiederum sahen mir zu, erzählten von ihrem eigenen 

Interesse an der Fotografie, fragten mich nach Details zur Ausrüstung. Einige fühlten sich 

durch meine Kamera an Fotoapparate erinnert, die Verwandte oder Bekannte früher 

benutzten193. Manche wollten mit behilflich sein, Dinge fürs Foto arrangieren, zurecht rücken 

oder entfernen. Bis auf wenige Ausnahmen konnte ich dies verhindern:  

 

                                                 
193 Früher waren Kameras mit Lichtschachtsucher, also Kameras, in die man von oben blickt, gebräuchlicher.  
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• Ludwig Burkhardt ließ sich nicht davon abhalten, ein kleines Kassettenradio aus 

silberfarbenem Kunststoff aus dem Bild zu nehmen. Er begründete dies damit, dass 

es nicht zu den anderen Dingen passe.194 Ein billig wirkender Gegenstand der 

Massenproduktion sollte nicht mit den persönlich wertvollen Dingen auf dem Foto 

erscheinen.  

• Mariam Pfeiffer entfernte einige tote Fliegen vom Fensterbrett in ihrem Arbeitszimmer 

(Bild 6, S. 107) . 

• Katrin Szepinski trug einige leere Bierflaschen in die Küche, die nicht mir aufs Bild 

sollten. Allerdings wären diese sowieso auf keinem der Bilder zu sehen gewesen.  

• Und Clara Schulze-Furet zündete die Kerzen an, bevor ich ihren Altar im 

Schlafzimmer fotografieren durfte (Bild 17, S.22) .  

 

Alle anderen Religiösen Ecken bzw. Ausschnitte der Wohnung fotografierte ich so, wie ich 

sie vorfand. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass vor meinem Eintreffen noch 

zurechtgerückt, aufgeräumt oder abgestaubt wurde.  

 

 

3.1 Technik und Gestaltung 
 

Wer Bewegungen und flüchtige Vorgänge zwischen Menschen festhalten will, der wird 

ein anderes Vorgehen wählen als der Architekturfotograf oder jemand, dem es (wie mir) 

darum geht, unbewegte Konstellationen von Gegenständen detailliert abzubilden. Wie und 

mit welcher Technik man fotografiert, das sollte davon abhängen, was man fotografieren will, 

welche fotografischen Absichten man hat und unter welchen Bedingungen man arbeitet.  

Die folgenden Ausführungen sind also nicht als Regeln für „wissenschaftliches 

Fotografieren“ zu verstehen. Mein Vorgehen mag meinem Projekt, der Dokumentation 

Religiöser Ecken und Besonderer Orte und im weiteren Sinne der Wohnungseinrichtung, 

angemessen gewesen sein, für andere Vorhaben taugt es nicht.  

Wichtig erscheint mir, die Art und Weise wie man etwas fotografiert, zu reflektieren, 

Auswirkungen der fotografisch-technischen Variablen auf die Bildergebnisse zu bedenken 

und die Entscheidungen, die man letztendlich trifft, offen zu legen. Zwar gilt die Fotografie, 

das Zeichnen mit Licht, trotz heute vielfältiger und relativ unkomplizierter digitaler 

                                                 
194 Es handelt sich um das Bild mit der Kerze, den Bücherregalen und der Postkarte mit den tanzenden Priestern 
(Bildband S. 89). Das Radio stand links neben der Altarkerze. Auf einem der Polaroids neben dem 
Einführungstext ist es zu sehen. 
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Manipulationsmöglichkeiten immer noch als Garant für Wahrheit195, als relativ „objektive“ 

Darstellungsform. Doch jeder, der sich mit Fotografie befasst, weiß, dass schon die Wahl der 

Aufnahmetechnik das Bildresultat und damit die Wirkung auf den Betrachter maßgeblich 

beeinflussen kann. Im Folgenden möchte ich mein Vorgehen offen legen und begründen. 

 

 

3.1.1 Kamera und Filmformat 
 
Alle Bilder dieser Arbeit entstanden mit einer Pentax 67II Mittelformatkamera und damit im 

Filmformat 6x7 Zentimeter. Ich hätte auch andere Kameras nutzen können, doch lag mir an 

einer möglichst detaillierten Dokumentation der Religiösen Ecken und das vergleichsweise 

große 6x7-Format – klassischer Kleinbildfilm hat 2,4 mal 3,6 cm – hat den Vorteil, dass es 

sehr detailreiche, hochauflösende Bilder liefert. Bei entsprechender Vergrößerung und 

sorgfältigem Vorgehen bei der Aufnahme sind in den Bildern auch Details wie z.B. sehr 

kleine Schriftzüge noch gut erkennbar. Zwar gibt es durchaus fotografische Möglichkeiten, 

noch mehr Details einzufangen, doch dann wachsen erstens die Kosten und zweitens wird 

das Fotografieren umständlicher und fehleranfälliger.196 

 

 

3.1.2 Filmmaterial 
 
Fotografiert wurde nicht digital sondern ganz klassisch auf Negativfilm. Dies mag heute 

antiquiert wirken, hat aber klare Vorteile. So liefern die 6x7-Aufnahmen einen Detailreichtum, 

der nur mit sehr teuren Digitalkameras zu erzielen wäre. Außerdem schätze ich das 

Filmmaterial in gewisser Weise als „haltbarer“ ein im Vergleich zu Digitalaufnahmen. 

Während erstere versehentlich gelöscht bzw. beschädigt und dadurch unlesbar werden 

können, kann Filmmaterial zwar beschädigt werden, es kann verblassen, schimmeln oder 

einen Farbstich bekommen, es wird dadurch aber selten komplett unbrauchbar. Außerdem 

wurden alle Bilder eingescannt, sie liegen also doppelt vor: Digital und auf Film. Gerade bei 

                                                 
195 Wer das Zweifelhafte beweisen möchte, der sollte Fotos liefern. Egal ob von Bigfoots, Ufos, Gespenstern 
oder der Beteiligung Satans an den Anschlägen auf das World Trade Center, erkennbar in der teuflischen Fratze 
im aus den brennenden Türmen aufsteigenden Rauch.  
Hierzu ausführlicher: Behrend: Geisterfotografie.  
196 So lässt sich etwa mit Großformatkameras z.B. im Format 4x5 Inch fotografieren. Dazu aber braucht es nicht 
nur viel Übung und Vertrautheit mit dem Equipment, im Großformat zu fotografieren ist auch teuer, umständlich 
und fehleranfällig. Mittlerweile gibt es auch Digitalkameras bzw. digitale Rückteile für Mittelformatkameras, die 
eine erstaunliche Bildqualität liefern. Die Preise für solche Kameras und Rückteile bewegen sich aber im 
mittleren bis hohen vierstelligen Bereich (Mitte 2012). Gute Mittelformatkameras, die auf Film fotografieren, 
bekommt man gebraucht für wenige hundert Euro. 
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dokumentarischen Fotos, die vielleicht irgendwann historischen Wert haben, sollte dafür 

gesorgt werden, dass sie die Zeit überdauern.  

Fotografiert wurde auf Fuji Superia 100 und später auf Kodak Portra 160NC 

Farbnegativfilm. Beide Filmtypen liefern eine recht hohe Auflösung. Der Portra 160NC steht 

außerdem im Ruf, große Kontraste zu verkraften, Farben zu liefern, die dem menschlichen 

Seheindruck nahe kommen und bei Fehlbelichtungen relativ tolerant zu sein. Daher der 

Umstieg auf diesen Filmtyp im Laufe der Arbeit. Beide Filme haben eine eher niedrige 

Empfindlichkeit, d.h. sie haben zwar ein gutes Auflösevermögen, verlangen aber bei wenig 

Licht nach langen Belichtungszeiten. Fotografie frei Hand ist gerade in Innenräumen kaum 

möglich.  

 

 

3.1.3 Licht 
 
Ich habe versucht, die Situation, die ich bei meinen Besuchen vorfand, möglichst wenig zu 

beeinflussen. Dazu gehörte z.B. dass für die Fotos keine Gegenstände arrangiert oder 

zwecks besserer Sichtbarkeit Dinge verschoben wurden. Dazu gehörte aber auch, nur mit 

dem vorhandenen Licht zu arbeiten. Schließlich verfügen Wohnungen über unterschiedliche 

Lichtcharakteristika, helle und dunkle Ecken, Räume, die im Dunkeln liegen und Räume die 

durch Fensterfronten erleuchtet werden. Hätte ich ein Blitzgerät verwendet, so wären die 

Informationen über unterschiedliche Lichtverhältnisse verloren gegangen.  

Durch den Verzicht auf zusätzliches Licht war ich gezwungen, mit einem Stativ197 zu 

arbeiten, teils betrugen die Belichtungszeiten mehrere Sekunden. Außerdem musste ich 

schlecht „kontrollierbare“ Lichtverhältnisse in Kauf nehmen. Idealerweise konnte ich mit 

Tageslicht fotografieren, das durch die Fenster drang.198 Oft aber musste ich bei Kunstlicht 

von Glühlampen oder Leuchtstoffröhren fotografieren, das die unschöne Eigenschaft hat, auf 

den Fotos anders zu wirken als vor Ort. Es kann passieren, dass man Fotos bei relativ 

natürlich wirkendem Licht aufnimmt, die Bilder dann aber bzgl. der Farben merkwürdig und 

ungewohnt wirken, beispielsweise einen starken Rotstich aufweisen und aufwendig und mit 

unsicheren Erfolgsaussichten korrigiert werden müssen. Ich habe dieses Problem in Kauf 

genommen, im Vergleich zur Arbeit mit Blitzlicht erschien es mir als das kleinere Übel. 

Sollten einige meiner Fotos ein „seltsames“ Licht bzw. einen deutlichen Farbstich aufweisen, 

so bitte ich das zu entschuldigen. 

                                                 
197 Es empfiehlt sich ein stabiles, nicht zu leichtes Stativ. Ich selbst nutzte ein Manfrotto 055 DB mit 029-Kopf. 
Um andere „Verwacklungsquellen“ auszuschließen, sollte mit dem Selbstauslöser der Kamera bzw. mit einem 
zusätzlichen Fernauslöser und gegebenenfalls mit Spiegelvorauslösung gearbeitet werden.  
198 Wie erwähnt versuchte ich, meine Termine so zu legen, dass das Fotografieren nicht in der Dämmerung bzw. 
nach Sonnenuntergang statt fand. In einigen Fällen aber gelang das nicht. Auch waren einige Wohnungen bzw. 
Bereiche innerhalb von Wohnungen so dunkel, dass ich auf Kunstlicht angewiesen war. 
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3.1.4 Wahl der Objektive 

 
Will man etwas möglichst unverfälscht fotografisch dokumentieren, dann liegt es nahe, 

Objektive zu verwenden, deren Bildwirkung am ehesten dem menschlichen Seheindruck 

entsprechen. Dies sind die sogenannten Standard-Objektive mir Brennweiten um die 50 mm 

(für Kleinbild), 30 mm (bei den meisten digitalen Spiegelreflexkameras) oder 100 mm (für 

das von mir benutzte 6x7-Format).  

Ich habe wenn möglich ein Objektiv mit 105 mm Brennweite benutzt. Allerdings ist in 

Innenräumen oft nicht genug Platz, um die Distanz zum Motiv einzunehmen, die es erlauben 

würde, den gewünschten Bildausschnitt mit 105 mm einzufangen. In diesen Fällen griff ich 

auf Weitwinkelobjektive mit 45, 55 und 75 mm Brennweite zurück. Bei Bildern, die mit 

Weitwinkeln aufgenommen wurden, können Räume größer wirken, als sie eigentlich sind. 

Personen, denen ich Bilder von ihrer Wohnung zeigte, die ich mit Weitwinkelobjektiven 

aufnahm, äußerten immer wieder, die Wohnung wirke größer, leerer und ordentlicher.  

Trotz dieser Verzerrung sehe ich bei beengten Platzverhältnissen keine praktikable 

Alternative zu den Weitwinkelobjektiven. Die etwas veränderte Raumwirkung sollte aber 

beim Ansehen der Bilder bedacht werden: Räume können größer wirken, Wohnungen 

weitläufiger, Gegenstände weiter voneinander entfernt, als sie eigentlich sind.  

 

 

3.1.5 Aufnahmeposition und Wahl des Ausschnittes 
 

Auch wenn man dokumentarisch fotografiert, so kann man sein Bild doch nicht nicht 

gestalten. Gestaltung erfolgt schon durch die Wahl des Ausschnittes und der 

Aufnahmeposition. Ich habe aber versucht, dem dokumentarischen Ideal nahe zu kommen 

und dem Willen zur Gestaltung, zur „persönlichen Note“ bzw. zum „schönen“ oder 

„originellen“ Bild nicht allzu viel Raum zu geben. So wurden nur selten extreme 

Aufnahmepositionen gewählt, also z.B. keine Vogel- oder Froschperspektiven, auch wenn 

diese interessante fotografische Ergebnisse versprachen. Die Bilder wurden meist aus einer 

Höhe von ca. 140 bis 160 cm aufgenommen, was in etwa der Augenhöhe eines stehenden 

Menschen entspricht. Ausnahmen bilden Fotos von Dingen bzw. Ding-Konstellationen, vor 

denen gekniet oder gesessen wird. Diese wurden meist aus tieferer Position aufgenommen.  

 

Die Grenzen der Religiösen Ecken waren oft daran erkennbar, dass diese Orte bestimmte 

Flächen einnahmen, z.B. Regale oder Fächer in Schränken. Ansonsten richtete ich mich 

nach den Äußerungen meiner Gesprächspartner, fragte ab und zu auch nach, was alles mit 

aufs Bild solle. Außerdem machte ich im weiteren Verlauf meiner Arbeit immer mehr 
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Übersichtsfotos, die die Einbettung der mir gezeigten Orte ins Wohnumfeld dokumentieren. 

Im Laufe meiner Arbeit ging ich immer mehr davon aus, dass auch verschiedene Regionen 

innerhalb einer Wohnung symbolischen Charakter haben, dass es nicht egal ist, wo in der 

Wohnung etwas ist. In einigen Fällen versuchte ich gar die Wohnung als Ganzes 

festzuhalten, insofern mir dies gestattet wurde. Ein Beispiel hierfür sind die Bilder, die bei 

Ulrike Fischer-Benscheid entstanden (Bildband S.137-147) . Sie war eine meiner letzten 

Interviewpartnerinnen. Die frühen Fotos (z.B. die, die bei Anna Kleis entstanden, Bildband 

S. 1-4) konzentrieren sich auf die Religiösen Ecken und zeigen wenig Wohnumfeld.  

 

 

3.1.6 Weiterverarbeitung 
 

Die belichteten Filme wurden zum Entwickeln gegeben, grundsätzlich vor Ort. Zwar kann 

man Filme auch kostengünstig in Filialen von Drogerieketten entwickeln lassen, doch von 

dort werden sie in ein Zentrallabor versandt und es besteht das Risiko, dass sie beim 

Versand verloren gehen. Sicherer aber teurer ist die Entwicklung vor Ort, die trotz Dominanz 

der Digitalfotografie in den meisten größeren Städten noch möglich ist.199 

Die entwickelten Filme wurden anschließend mit einem Nikon Coolscan 9000 

Filmscanner200 digitalisiert. Solch ein Scanner liefert eine Auflösung von 4000 dpi (dots per 

inch) d.h. Bilddateien mit rund 100 Millionen Pixel.201 So werden feine Details sichtbar und 

die Bilddateien eignen sich auch für Vergrößerungen im Meterformat.  

Nach dem Scannen wurden die Filme trocken und dunkel archiviert. Anschließend 

wurde mit den Dateien weitergearbeitet. Natürlich erfolgten kein digitale Bearbeitung, die 

irgendwie den Bildinhalt betreffen würden. Lediglich Anpassungen von Helligkeit, Kontrast 

und Farbe wurden vorgenommen.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
199 Mitte 2012 
200 Der Nikon 9000 und vergleichbare Geräte sind nicht nur selten sondern auch sehr teuer, auch gebraucht. Es 
gibt aber Unternehmen, die solche Geräte verleihen und solch ein Angebot nutzte ich, um meine Filme zu 
digitalisieren. 
201 Zum Vergleich: Heutige Digitalkameras im mittleren Preissegment (um die 500 Euro) haben eine Auflösung 
von ca. 10 bis 24 Millionen Pixel. (Mitte 2012) 
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4. Der Umgang mit dem Material: Auswertung und Dars tellung 
 

Der Aufbau dieser Arbeit erweckt vielleicht den Eindruck, meine Beschäftigung mit dem 

Phänomen Religiöse Ecken wäre in klar voneinander getrennten Abschnitten vor sich 

gegangen: Auf die Vorüberlegungen zu den unterschiedlichen Themenbereichen folgten die 

Besuche bei meinen Gesprächspartnern, also die „Materialbeschaffung“ und dann, als ich 

alles zusammen hatte, wurde das Material interpretiert und wurden die Ergebnisse in 

Textform gebracht. 

Dem war nicht so. Meine Beschäftigung mit den Religiösen Ecken dauerte – mit 

einigen Unterbrechungen – rund fünf Jahre. Wie schon erwähnt schrieb ich bereits meine 

Magisterarbeit zum Thema und so hatte ich, als ich 2007 anfing, Interviews für meine 

Dissertation zu führen und Religiöse Ecken zu fotografieren, bereits einige „Fälle“ 

interpretiert und in meine Magisterarbeit aufgenommen. Für die Dissertation wurden diese 

dann noch einmal durchgegangen und neu interpretiert.202  

Auch war ich während der gesamten Arbeit darauf angewiesen, dass sich Personen bei 

mir melden und mich in ihre Wohnung lassen. Es lag nur selten in meiner Macht, über 

Besuchszeitpunkte zu bestimmen. Manche meldeten sich erst Monate nachdem sie z.B. die 

Artikel über meine Arbeit in der Zeitung gelesen hatten. Bei anderen war es schwierig, einen 

passenden Besuchstermin zu finden. Schon deshalb war eine klare Trennung von 

Datenerhebung, Datenaufbereitung (Verschriftlichung der Interviews, Digitalisierung und 

Bearbeitung der Bilder...), Interpretation und Darstellung der Daten unmöglich. Während das 

eine Interview noch abgetippt werden musste, war ich bereits an der Auswertung eines 

anderen und hatte schon Termine für weitere Besuche im Kalender. Während der eine Film 

noch in der Entwicklung war, entstanden schon neue Fotos. Andere Bilder befanden sich 

bereits auf der Festplatte und wurden in den Interpretationsprozess einbezogen. 

 

Dadurch aber, dass sich Datensammlung und Datenanalyse überlappten, änderte sich mein 

Vorgehen bei der Datengewinnung im Laufe der Zeit, wurde gewissermaßen durch die 

Datenanalyse inspiriert und modifiziert. So hatte ich z.B. zu Beginn meiner Arbeit den Willen, 

von meinen Interviewpartnern speziell etwas zu den Religiösen Ecken zu hören, die mir 

gezeigt wurden. Längere Abschweifungen und eigene Schwerpunktlegungen waren eher 

unerwünscht. Erst durch die Beschäftigung mit dem Material erkannte ich die Wichtigkeit 

eigener Schwerpunktlegungen und die Aussagekraft von Abschweifungen. So passte ich 

meine Interviewführung an und ließ meinen Gesprächspartnern mehr Freiheiten.  

                                                 
202 Etwas weniger ausführlich wurden die Fälle „Anna Kleis“, „Hilda Möller“ und „Marie und Marcel 
Weinbrecht“ schon in meiner Magisterarbeit behandelt. Diese wurde März 2006 unter dem Titel „Religiöse und 
magische Orte im persönlichen Wohnumfeld“ an der Universität Konstanz eingereicht. 
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Auch das Fotografieren veränderte sich im Laufe der Arbeit: Während ich mich bei 

meinen frühen Besuchen auf die Religiösen Ecken selbst konzentrierte, versuchte ich bei 

meinen späteren Fotos das Umfeld, in das die Religiösen Ecken eingebettet waren, mit 

abzubilden. Dass es wichtig ist, wo etwas in einer Wohnung ist und in welcher Nachbarschaft 

zu anderen Dingen es sich befindet, das war mir zwar theoretisch schon zu Beginn der 

Arbeit bewusst. Aber erst mit der Arbeit am Material und der konkreten Erfahrung, dass 

meine früheren Bilder bzgl. der Darstellung der „Einbettung“ teils mangelhaft waren, änderte 

ich mein Vorgehen. 

 

Wer sich mit Methoden der Sozialforschung befasst, der wird bei meinen bisherigen 

Schilderungen wahrscheinlich schon an die Empfehlung von Glaser und Strauss gedacht 

haben, Materialgewinnung und Materialauswertung parallel zu betreiben und beides im 

Laufe der Arbeit aneinander anzupassen. Diese Empfehlung ist ein Kernelement des von 

Glas und Strauss entworfenen und propagierten Forschungsstils der „Grounded Theory“.203  

Da ich mich noch in weiteren Punkten nach den Vorschlägen von Glaser und Strauss 

richtete – teils aus theoretischer Überlegung, teils aus praktischer Notwendigkeit heraus – 

möchte ich diesen Forschungsstil kurz im Zusammenhang mit meinem eigenen Vorgehen 

darstellen.  

Der Grundgedanke der Grounded Theory (auf deutsch meist: gegenstandsbezogene 

Theorie) ist, dass Theorien im Sinne von allgemeinen, den Einzelfall übersteigenden 

Aussagen zu einem Gegenstand, nicht am Anfang der Beschäftigung mit diesem 

Gegenstand stehen dürfen. Vielmehr sollen sie in Auseinandersetzung mit dem Gegenstand 

der Forschung entstehen. Für den Forscher heißt dies, dass er möglichst offen an seinen 

Forschungsgegenstand herantreten sollte. Er sollte z.B. zu Beginn seiner Arbeit keine 

Hypothesen formulieren, die er dann am Gegenstand überprüfen will.  

Ich halte die Forderung nach Offenheit gegenüber einem Forschungsgegenstand 

gerade dann für gerechtfertigt, wenn es sich um einen Gegenstand handelt, der 

gewissermaßen im Dunkel liegt, zu dem bisher wenig oder nicht geforscht wurde. Das ist 

beim Thema Religiöse Ecken der Fall. Mir ist es nicht gelungen, Arbeiten im 

deutschsprachigen Raum zu finden, die sich systematisch mit Religiösen Ecken im privaten 

Wohnumfeld befassen, weder im religionswissenschaftlichen noch im fotografischen Bereich. 

Ich gehe also davon aus, dass ich mit meiner Arbeit Neuland betrete und Neuland will 

erkundet und dokumentiert sein. Schränkt man den Blick durch Vorannahmen ein, so drohen 

wesentliche Aspekte eines Themas verloren zu gehen – einfach weil sie nicht in das Schema 

passen, das man sich von Anfang an zurechtgelegt hat.  

                                                 
203 Glaser und Strauss: Grounded Theory. Strategien qualitativer Forschung 
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Bei allen guten Absichten ist es illusorisch, sich von Erwartungen oder Vorannahmen 

ganz und gar frei machen zu wollen. Die Kapitel, die im schriftlichen Teil dieser Arbeit den 

Anfang machen verdeutlichen einige meiner Erwartungen und Vorannahmen. Auch 

verdeutlichen sie, welche Unterscheidungen (etwa die nach kleiner, mittlerer und großer 

Transzendenz) und welche theoretischen Sichtweisen mein Denken ordneten und insofern 

auch den Umgang mit dem Material prägten.  

Im weiteren Sinne sollen diese Vorbemerkungen und Vorüberlegungen auch deutlich 

machen, welchen wissenschaftlichen bzw. auch weltanschaulichen Hintergrund ich habe und 

was daher von meiner Arbeit zu erwarten ist. Ich betrachte mich als einen dem Ideal der 

Werturteilsfreiheit204 verbundenen Soziologen, als Kulturwissenschaftler und als 

dokumentarisch ausgerichteten Fotografen, nicht aber als Theologen, Religionskritiker oder 

Fotokünstler. Wer sich von meiner Arbeit besonders kunstvoll inszenierte oder spektakulär 

komponierte Bilder erhofft, der wird ebenso enttäuscht sein wie derjenige, den es nach 

Gottesbeweisen oder Beurteilungen vorgefundener religiöser Orientierungen verlangt oder 

der alle Annahmen übernatürlicher Wirklichkeiten falsifiziert und/oder verurteilt sehen 

möchte.  

 

Vorannahmen und Erwartungen sind nicht zu vermeiden, schon dadurch nicht, dass man als 

Wissenschaftler eine bestimmte wissenschaftliche Sozialisation durchlaufen hat. Vermieden 

wurde aber, mit konkreten Hypothesen an das Thema Religiöse Ecken heran zu treten und 

die Religiösen Ecken nicht als eigenständigen Gegenstand, den es mit größtmöglicher 

Aufgeschlossenheit zu erforschen gilt, sondern als Material zur Überprüfung 

religionswissenschaftlicher Theorien zu behandeln. Dementsprechend sind die 

Überlegungen, die am Anfang dieser Arbeit unter der Überschrift „Annäherungen“ stehen, 

recht allgemein gehalten und folgen der Frage: „Welche Gebiete betrete ich alleine durch die 

Auswahl meines Untersuchungsgegenstandes?“ 

Da ich mich mit Zusammenstellungen von Gegenständen in Privatwohnungen befasse, 

lag es nahe, Gedanken zum menschlichen Umgang mit Gegenständen zu entwickeln. Auch 

beschäftigte ich mich mit der Frage, welches Verhältnis der Mensch mit seiner Wohnung 

eingeht, was denn „Wohnen“ heißt und was es heißt, über ein Gebiet zu verfügen, diesem 

Gestalt geben zu können. Weiterhin musste ich mir Gedanken zur heutigen Bedeutung von 

Religion und Religiosität machen und auch das Gebiet der Magie betreten. Betrachtet man 

Religion im engeren Sinne als System von Vorstellungen mit Bezug zu „anderen“ 

Wirklichkeiten, so gelangt man von dort fast automatisch zur Magie. Ich vermute, dass 

Religionen ohne magische (oder magisch angehauchte) Elemente Sonderfälle sind, vielleicht 

                                                 
204 Hierzu: Weber: Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis 
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nur Sache religiöser Experten und für den Gläubigen mit seinen irdischen Sorgen, Ängsten 

und Hoffnungen unbefriedigend. 

 

Ebenso wie das Gesamt-Design meiner Arbeit richtet sich die Auswertung der Interviews und 

des Bildmaterials im Wesentlichen nach den Vorschlägen der Grounded Theory. Nachdem 

die Interviews verschriftlicht205 und die aufgenommen Bilder digitalisiert und gedruckt waren, 

begann die Beschäftigung mit dem Material.  

Zunächst wurden die Interviews Zeile für Zeile durchgegangen und kategorisiert. 

Ergebnis war eine Vielzahl von Kategorien, die auf den ersten Blick teils 

unzusammenhängend erschienen. Bei weiterer Beschäftigung mit dem Material fielen bald 

Gemeinsamkeiten auf. Es fanden sich je nach Fall z.B. Einzelthemen übergreifende 

Argumentationsmuster, durchgängige Arten der Selbstbeschreibung, in einigen Fällen die 

ständige Wiederkehr bestimmter Themen, die Betonung bestimmter Werte anhand 

unterschiedlicher Aussagen oder auch die durchgängige Orientierung an Unterscheidungen 

wie der zwischen Gut und Böse oder der zwischen äußeren Zwängen und dem, was von 

„innen“ kommt.  

Während ich ein Interview durchging, hatte ich grundsätzlich die Fotografien neben mir 

liegen, die bei der jeweiligen Person aufgenommen wurden. Entdeckte ich im Interview ein 

wiederkehrendes Thema oder irgendeine andere Auffälligkeit, so musste ich mich fragen, ob 

sich dafür auf einem der Bilder (oder auch auf mehreren) eine Entsprechung findet. Gleiches 

galt umgekehrt. War auf den Bildern ein bestimmtes Element dominant oder zeigten sich 

Besonderheiten in der Wohnungseinrichtung, so musste ich mich fragen, ob sich im 

Interview Äußerungen oder Argumentationsmuster finden, die sich darauf beziehen lassen. 

Etwas konkreter: Drückt sich z.B. der Glaube an gute und böse Mächte, wie er am klarsten 

von Hilda Möller und Silke Maurer geäußert wird, in der Gestaltung der Wohnung aus? Ist er 

sichtbar in der Wahl und Platzierung der Dinge? Oder andersherum: Hängt die massenweise 

Anwesenheit von Engeln im Haus von Gertrud Frey irgendwie mit ihren Schilderungen von 

Einsamkeit und Gefühlen der Unverstandenheit zusammen? 

Durch die gleichzeitige Beschäftigung mit Bildern und Texten206 gelangte ich dann zu 

den für das Verständnis des jeweiligen Falles zentral erscheinenden Kategorien, deren 

„Haltbarkeit“ wiederum am Bild- und Textmaterial überprüft wurde. Eine solche 

„Schlüsselkategorie“ war z.B. im Fall Cathrin Vollmers die Vorstellung, dass man durch die 

                                                 
205 Beim Transkribieren der auf Tonband aufgenommenen Gespräche richtete ich mich im Wesentlichen nach 
Mergenthaler: Die Transkription von Gesprächen. 
Transkribiert wurde nicht nur der Wortlaut, auch Pausen, Abbrüche oder auch z.B. deutliche Betonung einzelner 
Wörter und Passagen wurden mit verschriftlicht und im Interpretationsprozess berücksichtigt. 
206 Dazu gehörten neben den transkribierten Interviews auch die Besuchsprotokolle sowie Notizen zu den 
Personen, ihrer aktuellen Lebenssituation und ihrer Geschichte.  
Manche gaben mir auch Material mit: Z.B. Hilda Möller eine Broschüre der Pius-Bruderschaft und Cathrin 
Vollmer einen Text, der sich mit „Vision Quest“ befasst. 
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Dunkelheit gehen müsse, um Reife zu erlangen. Ich habe dieser Vorstellung, die eine 

positive Deutung von Leid ermöglicht, einen eigenen Abschnitt gewidmet, da ich sie als 

prägend für die religiöse Ausrichtung Cathrin Vollmers betrachte und somit auch als prägend 

für ihre Religiösen Ecken. Die einzelnen Abschnitte der Einzelfallbeschreibungen, die 

zwischen „Erste Beobachtungen“ und dem Fazit stehen, entsprechen diesen 

Schlüsselkategorien. Im Fazit schließlich versuchte ich, die Schlüsselthemen des jeweiligen 

Falles zu einem schlüssigen Bild zusammenzuführen. In den meisten Fällen gelang eine in 

sich stimmige Deutung des Falles, in anderen blieben Widersprüche bestehen. Letzteres 

muss kein Makel sein, ich habe nicht versucht, aus dem Material, das ich sammelte und mit 

dem ich arbeitete, um jeden Preis bzw. um den Preis der „Vergewaltigung“ des Materials 

eine stimmige Deutung des Falles zu generieren. Mit Widersprüchen, Ambivalenzen und 

Unklarheiten muss der Interpret manchmal leben, ebenso wie derjenige, dessen Äußerungen 

(ob nun Worte, Gesten oder die Wohnungseinrichtung) interpretiert werden. 

 

Während ich an den Einzelfällen arbeitete, diese interpretierte und Schlüsselthemen 

herausarbeitete, traten die ersten Unterschiede und Gemeinsamkeiten hervor. Auch 

„funktionale Äquivalente“ wurden sichtbar. Ich verglich die Fälle und entdeckte, dass auf den 

ersten Blick ganz unterschiedliche Fälle doch Gemeinsamkeiten aufweisen können und dass 

Menschen aus ähnlichen Erfahrungen und ähnlichen Lebenslagen ganz unterschiedliche 

Konsequenzen für ihre eigene religiöse Ausrichtung ziehen.  

Der letzte Abschnitt meiner Arbeit, der Abschnitt, den ich mit „Ergebnisse“ 

überschrieben habe, stellt meine die Einzelfälle übergreifenden Überlegungen dar. Auch 

diese sind im Material begründet und zwar im gesamten Material. Sie speisen sich also nicht 

nur aus den sechs „Einzelfällen“, denen ich eigene Kapitel gewidmet habe. Vielmehr ging ich 

alle Fälle ein weiteres mal durch und suchte nach Schlüsselkategorien, Auffälligkeiten und 

Fragen, die sich an alle Fälle stellen lassen. Eine der Auffälligkeiten ist z.B. der Trend zur 

„Zivilisierten Transzendenz“, eine Frage, die alle Fälle betrifft, ist die Frage nach dem 

„Festen Grund“, auf dem meine Interviewpartner jeweils stehen bzw. nach dem „Heiligen“ im 

weiter vorne skizzierten Sinne. Was ist angesichts des heutigen Wissens um religiöse 

Alternativen und angesichts des Bewusstseins der Relativität religiöser Ansichten das, woran 

sich meine Interviewpartner halten, was für sie nicht zur Diskussion steht, was vielleicht gar 

„heilig“ gehalten wird? 
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5. Fallauswahl und Hinweise zum Lesen 
 

Nach Abschluss der „Feldphase“ hatte ich insgesamt 23 Einzelfälle zusammen, aus denen 

ich sechs Fälle auswählte um sie im schriftlichen Teil meiner Arbeit näher darzustellen. Dies 

waren nicht die Fälle, die am „durchschnittlichsten“ sind.207 Sie unterscheiden sich recht stark 

voneinander, enthalten teils entgegengesetzte Positionen. Während z.B. Hilda Möller jede 

Abweichung vom (ihrer Ansicht nach) rechten Glauben vehement ablehnt, verteidigen Marcel 

und Marie Weinbrecht den Wert der Toleranz, betonen immer wieder ihr Interesse für fremde 

Kulturen bzw. Religionen und demonstrieren ihre Werte unter anderem durch das 

Nebeneinander unterschiedlichster religiöser Gegenstände in ihrer Wohnung. Während Anna 

Kleis sich damit zufrieden gibt, bei dem zu bleiben, was sie kennt und was für sie normal und 

eigentlich auch nicht weiter thematisierungsbedürftig ist, betätigt sich Cathrin Vollmer als 

Kundin und Anbieterin auf dem Markt der spirituellen Möglichkeiten. In den näher 

dargestellten Fällen kommen Extrempositionen zum Ausdruck. 

Ein anderes aber verwandtes Kriterium für die Wahl der Fälle war die Absicht, keine 

wesentlichen Aspekte des untersuchten Phänomens verloren gehen zu lassen. Dieser 

Absicht verdankt z.B. der Fall „Gertrud Frey“ sein eigenes Kapitel. Das Auffällige und in 

diesem Ausmaß Einzigartige bei Frau Frey ist, dass sie bei ihren zahlreichen Engelsfiguren 

Zuflucht und Unterstützung sucht, sich mit ihnen eine „Gegenwelt“ schafft. Mit ihnen grenzt 

sie sich gegenüber ihrer als feindlich empfundenen Umwelt (das Dorf, die Verwandtschaft, 

der Ehemann) ab und stabilisiert mit ihrer Hilfe ihr Selbstbild.  

Das dritte Kriterium war „Vergleichbarkeit“. Fälle bekamen auch deswegen eigene 

Kapitel, weil sie Ansatzpunkte für Vergleiche liefern. So äußern sowohl Hilda Möller als auch 

Silke Maurer Ansichten, die man als „magisch“ bezeichnen kann. Beide erwarten von den 

Dingen in ihren Wohnungen Schutz vor bösen Einflüssen. Zugleich aber vertreten die Frauen 

geradezu konträre Ansichten, ihre religiösen Vorstellungen unterscheiden sich fundamental. 

Hierin liegt die Chance, danach zu fragen, inwiefern ähnliche Vorstellungen auf ganz 

unterschiedlichem religiösen/weltanschaulichem Fundament aufbauen können, wo die 

Gemeinsamkeiten und wo die Unterschiede liegen. Denn trotz aller Unterschiede haben die 

Fälle Gemeinsamkeiten, die zu erkennen eine kleine Veränderung des Blickwinkels schon 

genügt. Für beide ist das Transzendente eben nicht nur gut und hilfreich. Und vor dem Nicht-

Guten und Nicht-Hilfreichen muss man sich ihrer Ansicht nach schützen. Die Mittel, die sie 

dazu anwenden, unterscheiden sich, die Begründungen, warum etwas schützt, noch viel 

mehr. Aber die Schutzfunktion der Wohnungseinrichtung verbindet diese beiden Fälle und 

erlaubt so den Vergleich.  

 

                                                 
207 Auch damit halte ich mich im Wesentlichen an die Empfehlungen von Glaser und Strauss. 
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Wie erwähnt erfolgte die Auseinandersetzung mit Text und Bildern parallel. Ich habe 

versucht, keiner Materialart den Vorzug zu geben und keine zum bloßen Beiwerk bzw. zur 

Illustration verkommen zu lassen. Die „Fallbeschreibungen“ entstanden durch gleichzeitige 

und gleichberechtigte Beschäftigung mit beiden Materialarten, was allerdings nicht immer 

leicht fiel. Zu sehr ist man als Soziologe daran gewöhnt, der Schrift den Vorrang zu geben, 

Texte aus Text zu generieren. Und ich vermute, dass auch der Leser dieser Arbeit seine 

Probleme haben wird, Text und Bild gleichberechtigt zu behandeln.  

Mir stellte sich damit die Frage, wie ich durch die Darstellung meiner Ergebnisse solch 

eine Gleichbehandlung nahe legen könne. Naheliegend wäre es gewesen, Bilder und Text 

zu mischen, die schriftlichen Einzelfalldarstellungen mit Bildern zu durchsetzen und dadurch 

den Lesefluss zu unterbrechen, die Aufmerksamkeit auf die Bilder zu lenken. Doch dann 

stünden die Bilder eben an einer ganz bestimmten Stelle im Text. Würde etwas, das sich auf 

eines der Bilder bezieht, ein weiteres mal auftauchen, so müsste das Bild dort wieder einfügt 

oder der Leser zum Zurückblättern aufgefordert werden. Außerdem würden sich Layout-

Schwierigkeiten ergeben, Bilder und Text zusammen würden die Arbeit nicht nur sehr dick 

machen, die Bilder hätten auch eine geringe Größe, viele Details wären schlecht zu 

erkennen.  

Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, den Bildern einen eigenen Bildband (bzw. 

dem Text einen eigenen Textband) zu geben. Der Leser bzw. Betrachter sollte immer beide 

Bände vor sich liegen haben, vieles ist ohne den Blick auf die Bilder nicht verständlich. So 

wie ich die Bilder bei der Beschäftigung mit den transkribierten Interviews und den 

Besuchsprotokollen stets im Blick hatte, so sollte auch der Leser die Bilder stets im Blick 

haben, wenn er den Text liest. Zwar unterbricht der Blick auf die Bilder den Lesefluss, aber 

womöglich ist diese Unterbrechung förderlich für eigene Überlegungen. 

Noch einmal: Die Fotografien sind nicht Illustration, nicht schmückendes Beiwerk oder 

Auflockerung, auch nicht einfach „Material“, über das sich schreiben lässt. Sie sind das 

Ergebnis meiner Beschäftigung mit dem Phänomen Religiöse Ecken. Der Bildband ist die 

Dissertation. 
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Dritter Teil: Fallbeschreibungen 
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1. Anna Kleis 208 
 

 

 

 

Da seid ihr doch drauf geeicht und seid doch da daheim  
und wenn ihr einmal sterbt wisst ihr wo ihr hinkommt  
und ihr wisst doch wo ihr hingehört. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
208 Die Bilder, die ich bei Anna Kleis aufgenommen habe,  
befinden sich ganz vorne im Bildband, S. 2-4 
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1.1 Kontaktaufnahme und Besuch 
 

Nicht alle meine Gesprächspartner meldeten sich persönlich bei mir. Und diejenigen, die sich 

persönlich meldeten, hatten meist eine gewisse Nähe zum akademischen oder „sozialen“ 

Milieu. Damit hatten sie – vereinfacht gesagt – auch eine gewisse Nähe zu mir und meinem 

Vorhaben. 

Anna Kleis hat diese Nähe nicht. Sie war ihr Leben lang Bäuerin und kann mit Begriffen 

wie „Soziologie“ oder „Dissertation“ vermutlich eher wenig anfangen. Der Kontakt zu ihr 

kommt über eine Bekannte von Anna Kleis zustande, die eines meiner Flugblätter sieht und 

mich anruft. Sie habe sofort an Anna Kleis denken müssen, zunächst aber daran gezweifelt, 

ob Frau Kleis bereit sei, über ihre Religiöse Ecke zu sprechen. Diese sei dem verstorbenen 

Ehemann und dem Sohn gewidmet, der sich einige Zeit nach dem Tod des Vaters das 

Leben nahm. Vielleicht lehne es Frau Kleis ab, über ihr Schicksal zu sprechen, vielleicht sei 

das alles zu schmerzhaft. Trotzdem werde sie nachfragen 

Kurze Zeit nach unserem Telefonat ruft mich Anna Kleis’ Bekannte ein weiteres mal an. 

Sie hat der Bäuerin von meinem Projekt erzählt und diese ist einverstanden, mit mir zu 

reden. Ich bekomme die Telefonnummer der Bäuerin, soll aber erst ab acht Uhr Abends 

anrufen. Davor sei Anna Kleis noch im Stall.  

Kurze Zeit später telefonieren wir, das Gespräch ist freundlich und unkompliziert. 

Gegen ein Interview hat Frau Kleis nichts einzuwenden, auch nichts gegen das 

Fotografieren. Wir vereinbarten einen Termin an einem Sonntag Nachmittag. Da habe sie 

Zeit, so Anna Kleis, Sonntags werde schließlich nicht gearbeitet.  

 

Als ich auf dem in ländlicher Gegend gelegenen Hof eintreffe finde ich Anna Kleis trotzdem 

beschäftigt vor. Gerade hat sie Himbeeren eingekocht. Ich müsse unbedingt ein Glas 

Himbeersirup probieren.209 Natürlich mit Wasser verdünnt, sonst sei er viel zu süß.  

Vor dem Interview unterhalten wir uns über die Landwirtschaft und Frau Kleis betont 

am Beispiel des Sirups – den ich ehrlich lobe, er ist ausgezeichnet – dass selbst Angebautes 

einfach besser schmeckt. Stolz erzählt sie von früheren Zeiten, schildert die ehemaligen 

Ausmaße des Hofes und der landwirtschaftlichen Tätigkeit. Heute sei nicht mehr viel übrig, 

nach dem Tod der Männer habe man den Großteil abgeschafft und verpachtet. Eine Kuh sei 

noch da und einige kleine Flecken Feld habe man behalten. 

Polaroid-Fotos mache ich bei Frau Kleis keine. Sie sagt, dass alles, was ihr wichtig ist, 

sich in der großen Küche befindet, in der dann auch das Interview stattfindet. Wir nehmen 

am Esstisch Platz, die Atmosphäre während des mit rund 40 Minuten vergleichsweise kurzen 

                                                 
209 Die Flaschen mit dem Himbeersirup sieht man im Hintergrund auf Bild 2 (S.3 im Bildband) 
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Interviews ist freundlich und entspannt. Auf die Kürze des Gesprächs werde ich noch 

eingehen.  

Nach dem Interview fotografiere ich die Religiösen Ecken, von denen die Rede war. 

Frau Kleis geht währenddessen ihren eigenen Tätigkeiten nach, ich bin die meiste Zeit 

alleine in der Küche. Die große Küche ist auch der einzige Raum, den ich zu Gesicht 

bekomme. Nachdem ich meine Bilder aufgenommen habe, lädt mich Frau Kleis zu Kaffee 

und selbstgebackenem Himbeerkuchen ein. Wir unterhalten uns über den Hof und die 

Landwirtschaft im allgemeinen. Frau Kleis beklagt, dass die jungen Bauern heute große 

Probleme hätten, eine Frau zu finden. Die Frauen wollten es heute immer nur einfach haben. 

Sie selbst habe es auch nicht einfach gehabt aber sie habe durchgehalten und niemals 

aufgegeben.  

Einen Tag nach meinem Besuch stelle ich fest, dass ich bei Frau Kleis ein Objektiv 

vergessen habe. Es folgt also ein zweiter, eher kurzer Besuch. Wieder finde ich Anna Kleis 

bei der Arbeit vor, zusammen mit ihrer Schwiegertochter ist sie beim Backen. Sie unterbricht 

ihre Arbeit um mir stolz ein gerahmtes Schwarzweißbild zu zeigen, auf dem der Hof vor der 

Renovierung Ende der 70er Jahre zu sehen ist. 

 

 

1.2 Zur Person 
 

Anna Kleis ist 74 Jahre alt. Sie lebt zusammen mit ihrer Schwiegertochter, ihrer Enkelin und 

ihrem Enkel in einem alten, Ende der 70er renovierten Bauernhaus in ländlicher Gegend. 

Das Haus ist ein typischer Schwarzwaldhof. Um in den Wohnbereich zu gelangen muss man 

eine Treppe hochsteigen, das Erdgeschoss beanspruchen die Ställe. Um zum Hof zu 

gelangen, fährt man über schmale, bergige Straßen. Das nächste Dorf ist einige Kilometer 

entfernt.  

Frau Kleis war ihr Leben lang Bäuerin. Sie kommt aus einer Bauernfamilie und 

heiratete 1955 einen Jungbauern: „wir haben im Februar geheiratet und im Juli ist dan n 

der Hans auf die Welt gekommen, also der war schon unterwegs  nicht?“ (12/12-13). 

Sie verbrachte ihr Leben in derselben ländlichen Gegend, in der sie geboren wurde und 

spricht starken badischen Dialekt.  

Nach der Heirat und dem Umzug musste Anna Kleis mit der Verwandtschaft des 

Mannes zurecht kommen, die ebenfalls auf dem Hof lebte. Im Gespräch werden die 

Schwiegermutter, zwei Schwestern (ob nun des Mannes oder der Schwiegermutter wird 

nicht deutlich) und zwei Schwager erwähnt. „Wir sind so viele Leute gewesen in dem 

Haus aber mein Mann hat zu mir gehalten  aber da hab ich manchmal auch Tage 

gehabt ((3sec)) ich wär gern auf und fort, glauben sie mir das? (12/8-10) 
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Sie habe aber durchgehalten und blicke heute zufrieden auf die Ehe und die 

gemeinsame Arbeit zurück, so Anna Kleis.  

Der Ehemann verstarb sieben Jahre bevor ich Anna Kleis kennen lernte. Er hatte bei 

der Feldarbeit einen Unfall mit einem Traktor. Diesen schildert Anna Kleis im Interview recht 

ausführlich. Ein Jahr später nahm sich der einzige Sohn das Leben.210 Dieser arbeitete als 

Pfleger in einer psychiatrischen Einrichtung, half aber auch in der Landwirtschaft mit. Frau 

Kleis führt den Selbstmord ihres Sohnes auch darauf zurück, dass er sich mit der Arbeit 

übernahm.  

Nach dem Tod der beiden Männer wurde die Landwirtschaft notgedrungen reduziert. 

Heute wird nur noch der Eigenbedarf an Lebensmitteln erwirtschaftet, die Felder sind 

größtenteils verpachtet, eine einzige Kuh ist noch übrig. Mehrmals erwähnt Frau Kleis, dass 

dem Hof die Männer fehlen.  

Anna Kleis ist und war ihr Leben lang Mitglied der evangelischen Kirche. Sie bemühe 

sich, so Anna Kleis, trotz der abgelegenen Lage des Hofes um regelmäßigen Kirchgang: 

„Gott sei Dank hab ich ein Auto... des hat mein Man n noch gekauft... drei Jahre bevor 

er gestorben ist, ein Neues.“ (12/31-32). Sollte es mit dem Kirchgang einmal nicht klappen, 

dann sieht Anna Kleis sich um halb zehn den Fernsehgottesdienst an, nimmt ihr 

Gesangsbuch und singt die Lieder mit.  

 

 

1.3 Erste Auffälligkeiten 
 

Wie erwähnt treffe ich Anna Kleis bei jedem meiner Besuche bei der Arbeit an. Bei unserem 

ersten Treffen begrüßt sie mich mit Schürze, hat gerade Himbeeren eingekocht. Beim 

zweiten Besuch ist sie beim Kuchenbacken. Dies mag Zufall sein, doch schon hier ergibt 

sich das Bild einer Frau, deren Leben in erster Linie von körperlicher Arbeit geprägt ist.  

Der Eindruck einer „zupackenden“ Frau wird durch die Begrüßung gefestigt. Als Anna 

Kleis beherzt meine Hand schüttelt, kann ich nicht anders, als hinunter zu schauen. Die 

Hand, die die meine umfasst, ist die kräftigste, die ich je bei einer Frau gesehen habe. Mir 

erscheint sie nicht weniger stark als meine eigene und ich bin ein Mann von fast 1, 90 Meter 

und rund 45 Jahre jünger als Frau Kleis. Diese Hand ist ganz offensichtlich das Produkt 

lebenslanger körperlicher Arbeit. Und diese lebenslange Arbeit ist dann auch eines der 

Hauptthemen des mit 40 Minuten recht kurzen Gesprächs. Die Kürze unserer Unterhaltung 

hat meines Erachtens vor allem einen Grund: 

                                                 
210 Frau Kleis hat noch eine Tochter. Diese wurde 1959 geboren, also nach dem Sohn. Sie machte eine 
Ausbildung zur Krankenpflegerin, hat mittlerweile aber selbst schon Enkel und ist nicht mehr berufstätig. Im 
Gespräch mit Anna Kleis spielt diese Tochter kaum eine Rolle.  
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Ich habe im Verlauf des Gesprächs immer wieder den Eindruck, ich würde nach 

Selbstverständlichem fragen, nach etwas, das nicht weiter thematisierungsbedürftig ist, 

worüber Frau Kleis nicht viele Worte verlieren will. Wenn ich mich z.B. danach erkundige, ob 

sie denn religiös sei, so habe ich den Eindruck, ich könne genau so gut fragen ob der Papst 

katholisch ist.  

Offensichtlich hat Anna Kleis eine gewisse Abneigung dagegen, über sich selbst zu 

reden. Die Bereitschaft zur Selbstthematisierung aber ist eine Vorraussetzung für lange 

Gespräche. Während andere ausführlich über ihre Emotionen und Gedanken angesichts der 

Religiösen Ecken berichten und über ihre religiöse Orientierung bzw. ihre religiöse Suche 

Auskunft geben, tut Frau Kleis eben dies nicht. Ihr scheint es fast unangenehm zu sein, über 

eigene Empfindungen, Gedanken, Ängste und Bedürfnisse zu sprechen. Immer springt sie 

vom „Persönlichen“ zum „Praktischen“, erzählt dann meist von der früheren und aktuellen 

Arbeit auf dem Hof. Beschreibt sie beispielsweise das Verhältnis zu ihrem verstorbenen 

Ehemann, so thematisiert sie kaum ihre eigenen Empfindungen diesem gegenüber sondern 

erwähnt, dass man gut zusammen gearbeitet habe und gelangt so zur Schilderung der 

gemeinsamen Arbeit, des Hofes und des früheren Umfanges der Landwirtschaft. Frage ich 

Frau Kleis nach ihrem Glauben, so erwähnt sie nur kurz, nicht sehr gläubig zu sein (dazu 

später) und berichtet dann von ihrem Konfirmandenunterricht und den Psalmen, die sie noch 

auswendig könne. 

 Eine weitere Auffälligkeit ist, dass Anna Kleis ihre Erzählungen meist räumlich und 

sozial „einbettet“. Die Erzählung vom Tod des Mannes etwa mündet in die Schilderung 

nachbarschaftlicher Verhältnisse und der Tätigkeit des Mannes im Gemeinderat. Berichtet 

sie von einer Prädikantin, so zählt sie deren Wohnorte auf, und wenn sie von den beruflichen 

Tätigkeiten Angehöriger erzählt, so erwähnt sie die Orte, an denen der jeweilige Arbeitsplatz 

liegt. In keinem anderen Interview werden so viele Ortsnamen genannt. Im Gespräch spinnt 

Frau Kleis ein Netz räumlicher und sozialer Zusammenhänge.  

 

 

1.4 Die fehlenden Männer 
 

Vom Tod der beiden Männer wusste ich schon vor meinem Treffen mit Anna Kleis. Auch war 

mir gesagt worden, dass Anna Kleis’ Religiöse Ecken den beiden Verstorbenen gewidmet 

sind. Ich konnte also vermuten, dass sich ein großer Teil des Gesprächs mit den 

verstorbenen Männern befassen würde und so ist es dann auch.  

Der Anfang des Gesprächs besteht zum Großteil aus dem Bericht vom tödlichen 

Arbeitsunfall des Mannes und dem Selbstmord des Sohnes etwa ein Jahr später. Der 

Hergang des Unfalles wird sehr ausführlich, inklusive Ortsangaben und auf die Stunde 
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genauer Zeitangaben, geschildert. Zunächst zeichnet Anna Kleis ein detailliertes Bild der 

gemeinsamen Feldarbeit, sie schildert die genauen Tätigkeiten der einzelnen Personen: Der 

Sohn mähte, sie selbst lud das Grünfutter auf und der Ehemann fuhr den Traktor. „...jetzt 

denken sie  des war ja der Sommer war so trocken und am Morgen  früh hats ja den 

Tau... nicht? aufm Gras und ists nass.“ (3/35-36) . An einem Abhang geriet der Traktor ins 

Rutschen: „...die Räder sind rückwärts gelaufen... weil’s nas s war ist das hat das 

angefangen rutschen, und ist mit meinem Mann und de m Wagen über den Weg durch 

und dann geht’s so ins Loch runter <R. verdeutlicht  mit der Hand einen steilen 

Abhang> und da runter ist er mindestens zwanzig Met er und immer schneller.“ (4/2-6)  

Als eines der Vorderräder in eine Vertiefung geriet, stoppte der Traktor abrupt und der Mann 

wurde aus dem Sitz geschleudert. Nach dem Unfall war er bei Bewusstsein, schien äußerlich 

nur leicht verletzt „...aber den hats so von dem Sitz da oben runterges etzt aufs Gesäß... 

und hat ihm da alles gebrochen das ganze Steißbein und alles war ((3sec)) und er ist 

innerlich verblutet (R. weint)“ (4/20-22) 

Diese Stelle ist im Gespräch die einzige, an der Frau Kleis emotional deutlich 

„mitgenommen“ wirkt. Doch Sie fasst sich schnell und schildert das weitere Geschehen nach 

dem Unfall. So sei auch ein Polizist an den Unfallort gekommen, zu dem der Ehemann ein 

eher schlechtes Verhältnis gehabt habe. Beide saßen im Gemeinderat, „...und da hats 

manchmal so Meinungsverschiedenheiten gegeben.“ (4/ 27-28). Als der Ehemann, der ja 

nach dem Unfall noch bei Bewusstsein war, sah, „...dass der auch über ihm steht, da hat 

er gesagt: ja hat jetzt der Herr Meier auch müssen kommen?“ (4/29-30). 

Nach dem Tode des Mannes – er wurde ins Krankenhaus gebracht, dort verstarb er – 

half der Polizist bei den Formalitäten, erledigte alles „beim Rathaus“ und brachte Anna Kleis 

damit in eine etwas schwierige Lage. Einerseits müsste sie den Polizisten aus Loyalität zu 

ihrem Mann ablehnen, andererseits hat er ihr sehr geholfen und sie ist ihm zu Dank 

verpflichtet. Mit der Frage : „…und dann bin ich ihm doch (sicher) dankbar gewese n, 

glauben sie doch oder?...“ (4/ 35-36)  bezieht mich Frau Kleis in das Problem mit ein, holt 

sich von mir die Bestätigung der Richtigkeit ihrer Einstellung. Auch die Äußerung: „...„…er 

war recht und hat über mein Mann sicher auch nichts  Schlechtes gedacht…“ (5/1-2)  

bezieht sich auf das problematische Verhältnis zwischen ihr und den beiden Personen, 

denen sie verpflichtet ist. Wenn der Polizist nichts schlechtes über den Mann dachte, so 

waren die Probleme gewissermaßen nur „äußerlich“, nicht in einer tieferen Abneigung 

begründet Mit dieser Versicherung mir als Interviewer sowie auch sich selbst gegenüber 

gelingt erstens die Legitimierung ihrer Dankbarkeit, zweitens zu einem gewissen Grade das 

„Kitten“ des Verhältnisses zwischen Ehemann und Polizist. Auch wenn die beiden sich nicht 

mochten, Probleme miteinander hatten, so verneint Anna Kleis doch eine grundlegende 

Verachtung, die sich im „schlecht denken“ über jemanden zeigt. Man könnte sage, dass Frau 
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Kleis hier eine Aufgabe übernimmt, die einer Bäuerin zukommt: Das Zusammenhalten des 

sozialen Gefüges.  

Den Selbstmord des Sohnes schildert Anne Kleis nachdem sie vom Tod des 

Ehemannes berichtet hat. Er wird weniger ausführlich erzählt. Beide Schilderungen weisen 

einige Ähnlichkeiten auf, jedoch auch deutliche Unterschiede. Wie zuvor bei der Schilderung 

des tödlichen Unfalls wird das Ereignis zeitlich eingeordnet. Nach Nennung des 

Todeszeitpunktes: „…und im neunundneunzig im November hat er dann sic h’s…“ (5/ 8, 

Satz nicht vollendet) beschreibt Frau Kleis die Gründe, die ihrer Ansicht nach zum 

Selbstmord führten. Sie führt diesen darauf zurück, dass ihr Sohn sich mit seiner Arbeit 

übernahm: „…aber er hat gewusst, er kann das nicht alles scha ffen...und ich glaub es 

ist einfach zuviel geworden…“ (5/ 13-14).  Die eigentlichen Umstände des Todes werden, 

anders als beim Ehemann, nicht beschrieben. Erwähnt wird nur, dass der Sohn „…dem 

Vater nachgegangen…“ (5/ 20)  sei. Darauf folgt, auffällig ähnlich wie im Falle des 

Ehemannes, ein Übergang zu den praktischen Problemen, die mit dem Tod 

zusammenhängen. Von den eigenen Empfindungen nach dem Selbstmord des Sohnes 

spricht Frau Kleis nicht, wiederum zeigt sich die das Gespräch durchziehende Scheu bzw. 

Abneigung, das eigene Gefühlsleben zum Thema zu machen. Stattdessen schildert Frau 

Kleis Bestattung und Grabgestaltung. Neben dem Doppelgrab, in dem schon der Ehemann 

lag und in dem später auch Frau Kleis beerdigt werden will, sei noch ein Grab frei geworden. 

Der Sohn liegt nun in diesem Grab, Frau Kleis ließ es mit einer Marmorplatte mit dem 

Doppelgrab verbinden. Die Familie bleibt also zusammen, auch nach dem Tod. So wie die 

beiden Männer auf der Theke und an der Küchenwand zusammen stehen, so sind sie auch 

nebeneinander beerdigt. Und auch Frau Kleis wird irgendwann bei ihren Männern liegen. 

Jetzt hat sie die zu früh Gestorbenen zumindest mit den Bildern in ihrer Nähe, die sie nach 

dem Selbstmord des Sohnes in der Küche – ihrem Haupt-Aufenthaltsort – aufgestellt und 

aufgehängt hat.211 Auf die Frage, ob man sich „...vielleicht doch irgendwie in 

Gesellschaft...“ fühlt, „...wenn man die Bilder da hinten hat...“ (10/ 28-2 9), antwortet Frau 

Kleis dann auch mit einem bestimmten „natürlich...natürlich, nicht? ja wenn ich da sitz 

seh ich dort hin, seh dieses Bild und ((3sec)) wenn  man dann so allein ist, dann denkt 

man halt wieder an die Sachen...warum ist man allei n?...“ (10/ 30-32).  Der Anblick der 

Bilder löst also durchaus zwiespältige Empfindungen aus, Frau Kleis bestätigt, dass diese 

Gesellschaft leisten, doch sie sind auch Anlass, das Geschehene und die eigene Situation 

zu durchdenken, sie rufen den Verlust ins Bewusstsein. Frau Kleis erwähnt, dass sie oft 

auch alleine in der Küche sitze und dass die Gegenstände an diesem Ort aufgestellt worden 

                                                 
211 Die Küche ist gewissermaßen das Zentrum des Hauses: „...des [also die Küche O.S.] ist halt unser 
Wohnzimmer...“ (10/ 7). Jedoch ist sie nicht – das könnte der Begriff „Wohnzimmer“ nahe legen – arbeitsfreier 
Raum. Die Küche scheint auch das Zentrum der Arbeit zu sein, bei beiden Besuchen traf ich Frau Kleis in der 
Küche beschäftigt an. 
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seien, „-weil wir einfach da am meisten sind...“ (10/ 1).  Die Bilder der beiden Männer sind 

so im Raum angeordnet, dass es kaum eine Möglichkeit gibt, sie nicht zumindest aus dem 

Augenwinkel heraus im Blick zu haben. Vom Küchentisch ist die Zusammenstellung auf der 

Theke gut sichtbar. Befindet man sich hinter der Theke, so kann man die Bilder an der Wand 

neben dem Fernseher sehen. 

 

Vergleicht man die Bilder, die ich bei Frau Kleis aufgenommen habe, mit den anderen 

Bildern im Fotoband, so wirken diese vergleichsweise „ordentlich“– zum einen durch die 

Symmetrie im Aufbau, die die beiden Männer gleichberechtigte Positionen einnehmen lässt 

(Bild 2, S. 3 ), zum anderen durch die eher geringe Zahl an verschiedenen Dingen. Auch 

betont Anna Kleis dass sie die Dinge sauber halte, etwa den auf einem Bauernhof kaum zu 

vermeidenden „Fliegendreck“ entferne, und regelmäßig die Blumen erneuere.  

Man denkt bei diesen Tätigkeiten an die Grabpflege. Auch andere Tätigkeiten Anna 

Kleis lassen an das denken, was man gemeinhin auf dem Friedhof tut. Sie zündet für ihre 

beiden Männer die Kerzen auf der Theke an, sie verweilt und schweigt vor der 

Zusammenstellung, denkt an die Verstorbenen und „...am Abend bevor ich ins Bett 

geh,...dann steh ich noch ein wenig da hin und bete ...“ (8/ 27-28).  All dies sind 

Tätigkeiten, die auch am Grab verrichtet werden. Anna Kleis aber hat sich in ihrer Küche 

einen Ort geschaffen, der dies alles in den eigenen vier Wänden ermöglicht.  

Die Gründe hierfür sind durchaus auch praktischer Art: „...wenns’s heiss ist dann 

sind die Blumen [auf dem Friedhof, O.S.] wüst, ...und da, wenn sie mir nicht gefallen 

dann kann ich (das Wüste rauszupfen), kann ihnen fr isches Wasser geben...ich hab 

jetzt gestern morgen wieder frische Blumen hingeste llt...“ (8/ 16-20).  Über den Sommer 

bringe sie keine Blumen auf den Friedhof, so Anna Kleis, dies mache zu viele Umstände: 

„...und wenn da dann mal fort musst musst dich (wei ßt?) umziehen und 

und=und=und...“ (8/ 12-13)  

Dass man zum Gang auf den Friedhof aus den Arbeitsklamotten raus muss, das 

erwähnt Frau Kleis noch an anderer Stelle. Der Hof bzw. seine Erfordernisse prägen auch 

das Gedenken an die Toten und sind mit ein Grund für die Zusammenstellung auf der Theke. 

Die Gegenwart der beiden Männer in der Küche, dem Zentrum des Hauses und der 

gemeinsamen Arbeit, ermöglicht ein Handeln gegenüber den Toten dass nicht im 

Widerspruch zu den Erfordernissen des Hofes und zur daran angepassten Lebensweise 

Anna Kleis’ steht. Man muss nicht für längere Zeit das „Schaffen“ unterbrechen, nicht den 

Hof verlassen, nicht die Kleidung wechseln.  

 

Betrachtet man die einzelnen Dinge, die um die Bilder der beiden Männer herum postiert 

wurden, so fällt auf, dass persönliche Gegenstände der Toten fehlen. Dieses Fehlen wäre 
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bei Gräbern erwartbar, wobei man vermuten kann, dass es auch hier Veränderungen gibt. 

Innerhalb einer Wohnung überrascht es aber. Ich besuchte noch andere Menschen, die 

Angehörige verloren hatten und die Verstorbene in ihr Wohnumfeld miteinbezogen. Bei 

diesen anderen waren es stets auch persönliche Gegenstände, die für die Toten standen. 

Bei Anna Kleis hingegen scheinen es nur die Bilder der Verstorbenen zu sein. Zwar ist diese 

Beobachtung mit Vorsicht zu interpretieren, schließlich bekam ich lediglich die Küche zu 

sehen, trotzdem möchte ich einige Gedanken dazu äußern. 

Eine mögliche Erklärung für das Fehlen persönlicher Gegenstände wäre, dass die 

beiden Verstorbenen keine oder nur wenige Gegenstände besaßen, die so fest mit der 

Person verbunden waren, dass sie nun die Toten symbolisieren könnten bzw. das „In Ehren 

halten“ dieser Gegenstände nun ein Dienst an den Toten sein könnte. Dieses „In Ehren 

halten“ findet sich bei einer anderen Frau, die ich besuchte: bei Silke Bäumler. Diese verlor 

ihren Sohn bei einem Unfall und bewahrt nun einige Spielsachen, Bastelarbeiten sowie 

mehrere Milchzähne des Jungen auf – alles persönliche Dinge, die einen Ehrenplatz in der 

Wohnung haben (im Bildband: S. 122-124) . Doch die Menschen, die Anna Kleis verlor, 

waren keine Kinder. Sie waren Männer, für die – so kann man annehmen – die Arbeit bzw. 

der Erhalt des Hofes ein Hauptanliegen war und die ein rationales, zweckgebundenes 

Verhältnis zur Welt der Dinge pflegten. Möglicherweise fehlen Gegenstände, zu denen 

persönliche Verhältnisse bestanden, vielleicht gab es bei den Männern keine solchen 

„Sentimentalitäten“. 

Ein anderer Gedanke, aufbauend auf bereits ausgeführten Überlegungen: Der Platz 

ermöglicht nicht nur ein den Erfordernissen des Hofes angepasstes Totengedenken, er 

reintegriert die beiden verloren gegangenen Männer in die Hofgemeinschaft. Frau Kleis 

umgibt sich mit ihnen, sie orientiert sich bei ihren Handlungen an ihnen, sie holt sie ins 

Zentrum des Hauses und der Arbeit und umgibt sie mit den Produkten des Hofes, den 

Blumen. Indem die Männer nicht durch persönliche Gegenstände individualisiert werden, 

sondern vielmehr Teile eines symmetrischen Ensembles sind, treten sie auch nicht aus der 

Gemeinschaft heraus. Sie werden nicht als individuelle, unterschiedliche und voneinander 

„abgesonderte“ Personen inszeniert, sondern als Teil der Gemeinschaft. Sie müssen sich 

einen Besonderen Ort teilen, in dem sie noch dazu gleichberechtigte Positionen einnehmen. 

Dazu passt, worauf ich bereits hinwies: Die Männer sind auch zusammen beerdigt, die 

Gräber sind verbunden und auch für die Mutter und Ehefrau ist ein Platz vorgesehen. Frau 

Kleis konnte das Auseinanderbrechen der Familie und Hofgemeinschaft nicht verhindern, sie 

konnte weder den Arbeitsunfall noch den Selbstmord des Sohnes vorhersehen und natürlich 

wurden die Toten vom Hof weggebracht, auf den Friedhof. Sie kann aber zumindest 

symbolisch die Gemeinschaft zusammenhalten, indem sie den Männern ihren gemeinsamen 

Platz im Zentrum des Hofes und der Arbeit gibt. Das Zusammenstehen der Familie, dieser 



 116 
 

für Anna Kleis hohe Wert, findet seinen gegenständlichen Ausdruck auf der Theke und an 

der Küchenwand. 

Auch die Engelfigur, die sich in der Mitte der Anordnung auf der Theke befindet (Bild 1, 

S. 2), passt ins eben skizzierte Bild. Eigentlich sind es zwei Engel und jeder der Engel 

befindet sich in der symmetrischen Anordnung auf der Seite eines Verstorbenen. Aber die 

Engel sind untrennbar in einer Figur vereint, sie sind zwei und eins zugleich. Ebenso bei den 

Verstorbenen: Sie sind zwei und bilden doch eine Einheit. Man könnte die Figur auch als 

Hinweis auf die Annahme oder Hoffnung nehmen, dass Ehemann und Sohn nun im Himmel 

wieder zusammen sind. Die Formulierung Anna Kleis’, dass der Sohn mit seinem Selbstmord 

dem Mann „nachgegangen“ sei, legt diese Deutung nahe.  

 
 

1.5 Der Hof und das Schaffen 
 

Schon beim Blick auf die Bilder, die ich bei Anna Kleis aufgenommen habe, kann man 

vermuten, dass der Hof und die landwirtschaftliche Arbeit eine nicht unbedeutende Rolle für 

diesen „Fall“ spielen. Auf einem der Bilder neben dem Fernseher (Bild 4, S. 4)  ist der 

verstorbene Ehemann zu sehen, wie er während einer die Feldarbeit unterbrechenden 

Vesperpause, im Schweiße seines Angesichts, seinen Kuchen isst. Auch sind die Blumen 

auf der Theke, die Anna Kleis regelmäßig erneuert, Produkt des Hofes. Und schließlich 

befinden sich die den verstorbenen Männern gewidmeten Orte in der Küche, nicht etwa im 

Wohn- oder Schlafzimmer. Die Küche ist das Zentrum des Hauses, nicht nur der Ort an dem 

man sich meistens aufhält, auch der, an dem ein Gutteil der Arbeit stattfindet.  

Auch im Gespräch sind der Hof und die Arbeit, oder wie Anna Kleis sagt: das 

„Schaffen“, zentrale Themen. Diese Themen werden von Frau Kleis selbst immer wieder 

eingebracht. Wenn sie vom Hof und vom Schaffen erzählt, dann nur selten, weil sie auf eine 

Frage antwortet. Es scheint, als sei Anna Kleis daran gelegen, von persönlichen, 

emotionalen Themen hin zum Hof, zur landwirtschaftlichen Arbeit, zum „Praktischen“ zu 

gelangen. Auch flicht sie immer wieder den Hof und die Arbeit betreffende Details, die für 

den Erzählstrang, in dem sie auftauchen, nicht unbedingt nötig wären, in ihre Schilderungen 

ein. Wenn sie etwa vom Arbeitsunfall ihres Mannes berichtet, dann erwähnt sie auch, dass 

man sehr früh einen Schlepper (also einen Traktor) hatte: „...wir haben einen von den 

ersten gehabt hier...“ (3/18) 

An solchen Äußerungen wird ein gewisser Stolz über das Erreichte, die früheren 

Ausmaße der Landwirtschaft deutlich. Frau Kleis erzählt gerne wie es früher war, vor dem 

Tod der beiden Männer: „…wir haben ja reichlich, wir haben ja (lang) haben  wir also 

Frucht gepflanzt und Kartoffeln und Mais und all da s nicht? ...“ (9/ 21-22).  Und bei 

meinem zweiten Besuch – zur Erinnerung: ich hatte ein Objektiv vergessen – besteht Anna 
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Kleis darauf, mir ein Schwarzweissfoto zu zeigen, auf dem der Hof vor dem Umbau Ende der 

70er Jahre zu sehen ist.  

Der Hof erscheint immer wieder als Quelle von Stolz und Selbstachtung, ebenso das 

„Schaffen“. Und natürlich hängt beides zusammen: Der Hof ist der Grund für das „Schaffen“ 

und das gemeinsame „Schaffen“ ist die Grundlage des Erhalts des Hofes. Das Bild einer 

arbeitsamen, praktischen, Hof und (reduzierte) Landwirtschaft erhaltenden Frau, findet im 

Interview immer wieder Bestätigung, etwa in Äußerungen wie: „…wissen sie mir sind ja 

halt immer so (  ) eigentlich, wir müssen ja schaff en, und wenn da dann mal fort musst 

musst dich (weißt?) umziehen und und=und=und…“ (8/ 11-13).  

Vor dieser Äußerung erzählt Anna Kleis, dass sie über den Sommer keine Blumen zu 

den Gräbern der beiden Männer bringe. Die Blumen würden in der Hitze zu schnell 

verwelken. Obwohl Anna Kleis also zuvor ihr eigenes Handeln schilderte, wechselt sie in der 

anschließenden Äußerung zum „wir“: wir müssen ja schaffen. Diese Stelle ist typisch für das 

Gespräch mit Anna Kleis. Zum einen wird hier die Abneigung deutlich, sich selbst zu 

thematisieren, von sich selbst als losgelöst aus dem verwandtschaftlichen Zusammenhang 

zu sprechen. Lieber spricht sie von sich als Teil einer Gruppe. Und zum anderen 

charakterisiert Frau Kleis nicht nur sich selbst sondern auch andere, im speziellen die 

Verwandtschaft, über das Schaffen. Ihre Enkelin etwa habe in der Realschule eine 

Durchschnittsnote von 1,7 gehabt, „...das Kind ist gescheit... des hätte auch können aufs 

Gymnasium.“ (8/5-6) . Doch die junge Frau entschied sich anders und wurde Altenpflegerin. 

Zu ihrer Mutter habe sie gesagt: „...ich will lieber etwas schaffen...“ (8/8). Frau Kleis 

schließt mit den Worten: „...so ists bei uns hm oje. “ (8/9) 

Dass es „bei uns“ so ist und wohl schon länger so war, dieser Eindruck ergibt sich 

zwangsläufig, wenn man das Interview liest. Auch der Ehemann war jemand, dessen Leben 

vom Schaffen und „Müssen“ geprägt war. Die Geburt des gemeinsamen Sohnes etwa, 

„...war für mein Mann eine Freude dass er auch mal eine  Freude  hat und nicht immer 

noch muss.“ (12/13-14).  Ähnlich wie der Mann schien auch der Sohn jemand zu sein, der 

„immer noch musste.“ Er arbeitete als Pfleger in einer Einrichtung für psychisch Kranke und 

nebenher noch in der Landwirtschaft: „...am Tag hat er daheim geschafft nachts in 

(Ortsname) ... wo wo endet das? “ (11/35-36)  

Es endete im Selbstmord, Frau Kleis bringt diesen mit der hohen Arbeitsbelastung in 

Verbindung: Der Sohn kommt von der Nachtschicht und arbeitet anschließend auf dem Hof 

weiter: „„…aber er hat gewusst, er kann das nicht alles scha ffen…und ich glaub es ist 

einfach zuviel geworden…“ (5/ 13-14).  Nach dem Unfall, kurz vor dem Tod des Vaters 

verspricht ihm der Sohn, den Hof auszubauen, und das obwohl der Vater den Ausbau gar 

nicht für nötig hält. Und trotz seiner immer auffälligeren schlechten psychischen Verfassung 



 118 
 

nimmt der Sohn keine Hilfe an „…da hat er gesagt: ja was sagen denn die wenn ich zum 

Nervenarzt geh (und muss) und schaff in der Nervenk linik nicht?...“ (5/ 7-18) 

 

Die aufgeführten Interviewpassagen sollten verdeutlichen, dass das Schaffen212 auch für 

Anna Kleis eine durchaus zwiespältige Stellung hat. Einerseits ist das Schaffen als 

Lebenseinstellung und Kernelement der Lebensführung die Grundlage für den Erhalt und 

das Erblühen des Hofes und Frau Kleis ist ja auch stolz auf ihre Leistungen, auf ihren Fleiß 

und darauf, dass sie alles in Ordnung hält, alles „besorgt“. Andererseits aber steht das 

Schaffen in Verbindung mit dem Tod der beiden Männer. Der Ehemann starb beim Schaffen, 

der Sohn brachte sich – so Anna Kleis – um, weil er nicht alles schaffen konnte. Und auch 

die Enkelin sieht Anna Kleis auf einem Weg, der nicht nur Anlass zur Freude gibt. Trotz guter 

Noten will die Enkelin „etwas schaffen“ und fängt in der Einrichtung an, in der auch der Vater 

bis zu seinem Freitod arbeitete: „…und jetzt wird sie wie der Papa, jetzt wird sie 

Krankenschwester…“ (7/ 26). 

Das „...so ists bei uns hm oje. “ (8/9) , das den Endpunkt der Schilderung des 

beruflichen Weges der Enkelin darstellt, verdeutlicht die Sorge Anna Kleis`. Die Äußerung 

enthält ein Moment der Resignation, der Hilflosigkeit. Obwohl man ahnt, dass der Weg nicht 

der beste ist, vielleicht gar in den Abgrund führt, geht man ihn seit Generationen. Man kann 

nicht anders, der Arbeitseifer wird als Wesensmerkmal beschrieben, als etwas, dass der 

Familie innewohnt: “...mir sind ja halt immer so (   ) eigentlich, wir  müssen ja schaffen.“ 

Das „Schaffen“, der Hof und die Landwirtschaft erscheinen als Lebensinhalt und Schicksal, 

als Aufgabe und Quelle des Unglücks, als Stolz und zu tragende Last. Dass insbesondere 

das gemeinsame Leben auf dem Hof manchmal eine kaum zu tragende Last war, erzählt 

Frau Kleis, trotz ihrer offensichtlichen Abneigung, sich zu beklagen, mehrmals: „...wir sind 

so viele Leute gewesen in dem Haus aber mein Mann h at zu mir gehalten aber da hab 

ich manchmal auch Tage gehabt ((3sec)) ich wäre ger n auf und fort, glauben sie mir 

das?...“ (12/ 3-5) . Dass das (gemeinsame) Schaffen, der Hof und die Landwirtschaft solch 

zentrale Themen des Interviews darstellen, ist, wie gesagt, umso bemerkenswerter als nicht 

nach diesen Themen gefragt wurde. Frau Kleis zeigt in dieser Richtung ein starkes 

Mitteilungsbedürfnis. Es ist zu vermuten, dass für sie das Interview auch die Möglichkeit zum 

                                                 
212 Der Ausdruck „Schaffen“ ist – obwohl oft synonym verwandt – nicht gleichzusetzen mit „Arbeiten“. 
Vielmehr weist das „Schaffen“ schon in Richtung einer Lebenseinstellung. In Teilen Süddeutschlands wird mit 
„Schaffer“ ein Mensch bezeichnet, dessen Leben von Aktivität, von Arbeit, Fleiß aber auch von Ruhelosigkeit, 
Selbstaufopferung oder gar Selbstzerstörung durch Arbeit und Vernachlässigung anderer Lebensbereiche geprägt 
ist. Das „Schaffen“ und der „Schaffer“ haben eine etwas zwiespältige Stellung. Je nach Standpunkt kann man 
den Schaffer bewundern, man kann ihn aber auch bemitleiden.  
Von „Schaffern“ berichtet auch Gertrud Frey, eine meiner anderen Interviewpartnerinnen (Bildband S. 36 – 42). 
Sie spricht im negativen Sinne von ihrem Mann sowie ihrer und seiner Verwandtschaft als „Schaffern“: Diese 
schaffen nur, haben keinen Sinn fürs Schöne, brauchen all das nicht, was Frau Frey braucht.  
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Wiederauflebenlassen besserer Zeiten ist, Zeiten, in denen der Hof in voller Blüte stand und 

noch alle zusammen ins Feld gingen. 

 

Ich möchte versuchen, anhand einer bereits aufgeführten, kleinen aber aussagekräftigen 

Äußerung die Zentralität aber auch Zwiespältigkeit dieser Themen für Frau Kleis noch etwas 

deutlicher zu machen. Die Stelle lautet: „…ja es muss alles besorgt sein.“ (8/ 22). In 

dieser Äußerung, die als Endpunkt einer Schilderung der Pflege und Erneuerung der Blumen 

auf der Theke dient, ballt sich vieles zusammen: Der durch das „muss“ ausgedrückte Zwang 

ebenso wie eine im betonten „ja“ sowie in der Stellung der Äußerung als Schlusspunkt oder 

Resümee des Gesagten aufscheinende Wertung. Der Satz ist in seiner Formulierung 

definitiv, er unterscheidet sich maßgeblich von einem Satz der Art „Ich versuch halt, alles 

möglichst gut zu besorgen“, er stellt eine Regel dar, Widerspruch oder die Frage, warum 

denn alles besorgt sein müsse, wäre unsinnig. Dass alles besorgt sein muss, dass man sich 

nicht mit der Schilderung eigener Befindlichkeiten aufhält und stattdessen das Augenmerk 

aufs Praktische, auf das Immer-weiter (auch nach heftigen Schicksalsschlägen) richtet, 

dieses Ideal prägt das Verhalten Frau Kleis im Interview. Auf die Schilderung des 

Selbstmordes des Sohnes folgt die Behandlung der Beerdigungsumstände und die Frage an 

den Interviewer, ob er sich vorstellen könne, wie auf so einem Hof die Männer fehlen. Der 

Schmerz wird nicht in eigenen Worten geäußert sondern in ein Sprichwort gekleidet: „...ha 

lieber Gott... du sollst uns geben nach dieser Welt  ein bessres Leben (5/28-29). 

Man könnte nun annehmen, dass in dieser durchgängig starken Gewichtung des 

Praktischen, dessen was besorgt sein muss, des immer-weiter, eine gewisse Gefühlskälte 

zum Ausdruck kommt. Dem ist, betrachtet man das gesamte Interview, nicht so. Vielmehr 

erscheint Frau Kleis als ein Mensch der erstens nicht jammern will und der zweitens die 

eigene Person, etwaige Bedürfnisse, Befindlichkeiten oder Sentimentalitäten nicht in den 

Vordergrund rückt. Ideale wie „Selbstverwirklichung“, „Aufmerksamkeit für die eigenen 

Bedürfnisse“ oder „Individualismus“ sind nicht Sache und nicht Thema von Anna Kleis, 

werden gar von ihr verurteilt. 

Diese Haltung wird auch deutlich, betrachtet man die Religiösen Ecken, die sich Anna 

Kleis eingerichtet hat. Die Zusammenstellungen drücken nicht Individualität im Sinne von 

Besonderheit oder Originalität aus, sie bleiben beim Hergebrachten, wirken protestantisch 

karg, schlicht und ordentlich, ermöglichen die herkömmlichen Handlungen gegenüber den 

Verstorbenen, die man zumeist mit dem Grab assoziiert. Die Engel, dieses kleine katholische 

Einsprengsel, scheinen Anna Kleis fast peinlich zu sein als ich sie darauf anspreche.  
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1.6 Genügsamkeit 
 

Gegen Mitte unseres Gesprächs sagt Frau Kleis etwas, das zunächst unscheinbar erscheint, 

jedoch für einen bestimmten Aspekt ihres Verhältnisses zu sich und der Welt ein gutes 

Beispiel darstellt:  

Sie habe „...jetzt erst gestern wieder mit einer Frau geschw ätzt...“ (6/ 18-19)  die sie 

lange nicht mehr gesehen hatte. Sie sei extra, so Anna Kleis, zu ihr „runter ins Dorf“ 

gefahren. Diese 86jährige Frau, die Schwester eines Nachbarn, habe sie schon lange nicht 

mehr gesehen und es habe ihr „...jetzt gerade gut getan dass ich die Frieda wied er 

einmal gesehen hab... an einem schönen Tag da sterb en sie als einmal dann kommt 

man noch schnell auf den Friedhof...“ (6/24-26).  

Diese Stelle ist eine von nur zwei Stellen, an denen Anna Kleis deutlich davon spricht 

dass ihr etwas gut tut bzw. gut tat. Die andere findet sich etwas später im Gespräch. Frau 

Kleis erzählt, was sie bei ihrer den Männern gewidmeten Religiösen Ecke tut. Unter anderem 

zündet sie die Kerzen an: „...ja also Kerzle zünd ich gern an ... ich sag (auch) (ich weiss) 

ich hab manchmal den ganzen Sonntag wenn ich daheim  bin hab ich (da das) Kerzle (                 

) das hab ich gern ... und ich mein als, wenn irgendwo ein Licht ist d ann ist Wärme  und 

weiss nicht (lacht)... das bin halt ich, jemand and eres denkt wieder anders und... na ja. 

(9/1-5) 

Beide Stellen verbindet nicht nur die Tatsache dass sie die einzigen sind, in denen 

Anna Kleis von etwas erzählt was ihr „gut tut“ bzw. was sie gerne macht, beide Stellen haben 

auch einen ähnlichen Aufbau und diesem Aufbau scheint zu Grund zu liegen, dass „sich 

etwas Gutes tun“ für Anna Kleis kein akzeptables Ziel ist, eher etwas fast peinliches. So 

kann die Schilderung dessen, was ihr gut tat bzw. was sie gerne macht auch nicht für sich 

stehen gelassen werden. Im ersten Beispiel folgt eine Art Begründung: Die alte Frau könnte 

ja sterben und dann kommt man nur noch zur Beerdigung. Die Tatsache, dass das Gespräch 

Frau Kleis gut tat, wird nicht als Selbstzweck stehen gelassen. Das Treffen mit der 

86jährigen wird damit begründet, dass diese ja schon in einem Alter sei, wo der Tod 

wahrscheinlicher werde.  

Im zweiten Beispiel ist das gute Gefühl, das Frau Kleis beim Anzünden der Kerzen 

empfindet, zwar Selbstzweck: „das hab ich gerne“. Doch dann lacht Frau Kleis, wirkt fast 

verlegen und „entschuldigt“ sich damit, dass sie eben so sei. Wenn jemand so ist, dann kann 

er nichts dafür, auch nicht für die Sentimentalität des Kerzen-Anzündens. Dass man etwas 

für sich tut, etwas das man mag, das man genießt, das scheint Frau Kleis fast als etwas 
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Minderwertiges, etwas Peinliches zu betrachten, sie sieht darin keinen großen Wert, eher 

eine Schwäche.213 

Andere Äußerungen Anna Kleis` stützen diese Einschätzung. In der zweiten Hälfte des 

Gespräches schildert sie die gemeinsame landwirtschaftliche Arbeit, erzählt vom Pflügen am 

Hang mithilfe von Schlepper und Seilwinde. Ihr Mann sei unten am Pflug gewesen, sie selbst 

habe den Schlepper bedient. Dabei sei sie durch die Vibrationen des Motors und die Abgase 

– „das Zittern und der der Dampf vom Auspuff“ (9/33)  – mit der Zeit immer müder 

geworden. Sie habe dann ihren Mann gefragt, ob man nicht tauschen könne. Auf die 

Schilderung folgt, an mich gerichtet: „...nicht dass ich hab etwas wollen sagen nur um 

das wieder ein wenig Umstellung (ist)...“ (9/ 32-33 ). 

Das „nichts sagen“ ist zu verstehen als „sich nicht beschweren“. Frau Kleis zeigt sich 

im Gespräch als eine Person, die die Beschwernisse, die das Leben für sie bereit hält, 

annimmt, erträgt und meistert, ohne lange mit ihrem Schicksal zu hadern. Man kann 

annehmen, dass das Leid für Anna Kleis nicht nur zu tragende Last ist. Frau Kleis ist auch 

stolz darauf, dass sie ihr Leid trägt ohne sich groß zu beschweren. Das tapfere Ertragen ist 

ein Ideal. 

Gegen Ende des Interviews findet sich eine Besonderheit: Anna Kleis, die sonst sehr 

gefasst erzählt, wird fast wütend. Es geht um das Thema „Kirchenaustritt“ und darum, dass 

sich manche nach dem Tod des Partners jemand neues suchen. Beides verurteilt Anna 

Kleis: „...manche in meinem Alter haben kein Mann mehr dan n haben sie wieder ein 

Freund aber des ist nichts... ich hab lange einen M ann gehabt und wir sind gut 

gewesen und haben miteinander geschafft“ (9/12-15).  Und etwas später zum Thema 

Kirchenaustritt: „...des tät mir im Schlaf nicht einfallen dass ich so was will machen , 

warum machen da die Leute? denen wo des machen dene n geht’s zu gut , die sollten 

auch mal müssen.“ (12/16-18)  

Die Aussage, dass es den Leuten „zu gut“ gehe, taucht mehrmals auf. So kommt Anna 

Kleis beispielsweise vom Thema Kirchenaustritt zum Thema Scheidung: „...hä?  Warum 

lassen sich so viel ein Jahr so und soviel heiraten  und lassen sich heut wieder 

scheiden?“ (12/4-5).  Auch denen, die sich scheiden ließen, gehe es zu gut.  

Die drei genannten Themen sind diejenigen, bei denen Frau Kleis’ Äußerungen 

ärgerlich und verurteilend wirken. Der Grund dafür scheint mir, dass alle drei Handlungen – 

der Kirchenaustritt, die Scheidung, das Sich-Einlassen mit einem neuen Mann – das 

Individuum und dessen Bedürfnisse als Ausgangspunkt haben und damit den Idealen „Sich 

nicht beschweren“ , „Sich nicht wichtig nehmen“ und „Das Schicksal tapfer ertragen“ 

widersprechen. Sie stehen für eine Lebensauffassung, die dem Selbstbild Anna Kleis 

entgegen steht. Wer sich scheiden lässt, anstatt sein Schicksal zu ertragen, wer sich einen 
                                                 
213 Der Gegensatz zu dieser Einstellung findet sich z.B. bei Silke Maurer, bei der die Aufforderung „Tu dir gut“ 
(und in kleinerer Schriftgröße: „mit ätherischen Ölen) an der Wand hängt (Bild 5, S.128). 
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neuen Mann sucht, anstatt das Leben als Witwe auf sich zu nehmen, wer sich und seine 

Unzufriedenheit so wichtig nimmt, dass er aus der Kirche austritt214, der handelt 

individualistisch, gegen die Gemeinschaft und gegen das Althergebrachte. Mit dem „Denen 

geht’s zu gut“, das als Begründung für das verurteilte Verhalten genannt wird, knüpft Anna 

Kleis die Verbindung zum eigenen Leben. Dass sie ein hartes Leben hatte und hat und dass 

sie dieses Leben mit seinen Schicksalsschlägen meistert ohne sich groß zu beklagen, ohne 

auf ihre Bedürfnisse, ihr eigenes Gefühlsleben allzu großen Wert zu legen, daraus schöpft 

Anna Kleis Selbstachtung. 

 

 

1.7 Da seid ihr doch zuhause 
 

Ich bin bereits auf einige Ideale Frau Kleis eingegangen. Wollte man diese auf handhabbare 

Begriffe bringen, so könnte man von „Genügsamkeit“, „Bescheidenheit“ oder der „Fähigkeit 

zum Ertragen von Leid“ sprechen. Abwehrend bis wütend reagiert Anna Kleis auf die 

Handlungen, die verraten, dass sich jemand wichtig nimmt, die eigene Person, die eigenen 

Bedürfnisse über das Althergebrachte und über die Gemeinschaft stellt.215 Insofern vertritt 

Anna Kleis einen konservativen Standpunkt, ein „Schuster bleib bei deinen Leisten“- Ideal.  

 

Ich will in diesem Abschnitt darstellen, wie sich das Genannte bei der religiösen Ausrichtung 

zeigt. Im Vergleich zu Themengebieten wie „Der Hof und das Schaffen“ oder „Die fehlenden 

Männer“ nimmt das offensichtlich Religiöse im Interview eine untergeordnete Stellung ein. 

Der Grund dafür könnte sein, dass Religion für Anna Kleis kaum thematisierungsbedürftig ist, 

dass ihre religiöse Ausrichtung weniger Projekt als ein Verbleiben beim Althergebrachten ist. 

Doch dazu später ausführlicher, zunächst näher heran ans „Material“.  

Betrachtet man die Dinge, die sich Anna Kleis neben dem Fernseher aufgehängt hat, 

so fällt auf, dass regionale Tracht abgebildet ist. Dafür dass Frau Kleis regional stark 

verwurzelt ist sprechen auch ihr starker Dialekt und die vielen Ortsangaben im Gespräch. 

Wenn Frau Kleis von Personen aus ihrer Verwandtschaft oder ihrem Bekanntenkreis 

berichtet, dann stets mit Ortsangabe. Und dafür, dass auch die Familie von Anna Kleis eine 

überdurchschnittliche regionale Verbundenheit aufweist, spricht dass alle Verwandten, von 

denen die Rede ist, in der Nähe zu wohnen und zu arbeiten scheinen. Auch wenn die 

Familienmitglieder teils nicht mehr auf dem Hof wohnen, so scheint er immer noch das 

Zentrum der Familie zu sein, der Ort, an den man regelmäßig zurückkehrt.  

                                                 
214 Auch Frau Kleis ist nicht nur zufrieden mit der Kirche. Wenn sie den Pfarrer höre denke sie manchmal: „oh 
je“, so Anna Kleis. Trotzdem würde sie nie aus der Kirche austreten.  
215 Ich versuche mit den Begriffen, die ich verwende, die Ansicht Anna Kleis zu verdeutlichen. Sie sollten nicht 
als Ausweis meiner eigenen Ansichten missverstanden werden.  
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Das Thema „Zuhause sein“ bleibt wichtig, wenn man die Aufmerksamkeit auf die 

Religion richtet. Sucht man nach religiösen Gegenständen, so findet man ausschließlich das 

Kreuz, die Bibel, die Engel und die Kerze mit der Aufschrift „Maria von Todtmoos lässt 

niemanden hilflos“216. Alle Gegenstände entstammen dem christlichen Kontext. Erstaunlich 

ist nur, dass sich mit den Engeln und der Marien-Kerze bei der Protestantin auch Dinge 

finden, die man eher bei Katholiken erwarten würde. Die Engel scheinen Anna Kleis dann 

auch fast peinlich zu sein. Nein, sie glaube nicht an Engel, so Anna Kleis. Das sei halt so ein 

„Sinnbild“ das man sich mache: „...ja nun, glauben an Engel? (lacht) wie soll ich jetzt 

ihnen das da erklären? Ich denk halt ja es ist son Sinnbild wo man sich kann, und, 

also auf dem Friedhof haben wir immer als einen geh abt...aber dann wenn’s halt soviel 

regnet, ja dann nutzt sich’s ab...“ (6/ 28-30).  Schnell geht Frau Kleis wieder zum 

Praktischen über, zum Problem, dass sich die Dinge auf dem Friedhof schnell abnutzen. 

Frau Kleis wirkt verlegen als ich sie auf die Engel anspreche. 

Wie gesagt: Das Thema „Religion“ ist im Gespräch nicht zentral, dennoch finden sich 

einige aussagekräftige Äußerungen. Kurz vor Mitte des Gesprächs stelle ich Anna Kleis die 

Frage, ob sie ein gläubiger Mensch sei. Sie reagiert fast abwehrend, fast als hätte ich einen 

Verdacht geäußert, den es nun zu entkräften gilt. Es lohnt sich, die gesamte Textstelle zu 

betrachten: 

 

„ja nein, ich bin nicht sehr gläubig, ich kann natü rlich, ich bin (anno) sechsundvierzig 

konfirmiert worden ja da haben wir mindestens im Ko nfirmandenunterricht sechs, 

acht Psalmen müssen lernen, nicht die ganzen vom An fang bis zum Ende,... aber ich 

kann den ersten den dreiundzwanzigsten, sechsundvie rzigste und dreiundsiebzigste 

(ein Stück) Hundertneun, Hundertdreiundzwanzig, ich  kann viel Psalme... und wenn 

als der Pfarrer in der Kirche dann denk ich als oh je, oder bei den Beerdigungen also 

ich bin nicht gläubig ich will kein Überchrist sein  des bin ich nicht und... ich mein halt 

ja“ (5/ 31). 

 

Innerhalb der Interviewsituation verwundert diese Äußerung. Schließlich hatte Frau Kleis 

schon am Telefon erwähnt, dass sie an Gott glaubt. Nun gibt sie an, nicht gläubig zu sein, 

zählt aber fast stolz die Psalmen auf, die sie beherrscht und womit sie auch (so lässt sich die 

Textstelle lesen) manchen Pfarrer übertreffe. Auf meine Anmerkung hin, dass sie doch 

schon am Telefon gesagt habe, dass sie an Gott glaube, antwortet Frau Kleis dann: 

 

„Also das tu ich... und wenn ich abends nicht schla fen kann, dann sag ich ein paar 

Psalmen oder... äh Katechismus sprechen und (wenn’s ) mir grad so (einkommt)... und 

                                                 
216 Todtmoos ist ein Wallfahrtsort in der Nähe von Anna Kleis’ Wohnort. 



 124 
 

auf einmal schlaf denk ich als am Morgen hä bist do ch wieder eingeschlafen... und 

((3sec)) ich (gehe) wissen Sie? wir haben morgen is t jetzt auch wieder Kirchtag in 

Reichenbach, wir haben ein, ja nun es wird ja übera ll an den Pfarren gespart... ha?... 

und unser Herr Pfarrer ist jetzt momentan in Urlaub  jetzt wird aber die Prädikantin 

Frau Maurer wird morgen Kirch halten wir kennen die  aber auch schon jahrelang, die 

hat als in Mosbach gewohnt, und jetzt hat sie ein H aus gekauft, ich glaub irgendwo am 

Kaiserstuhl, jetzt wohnt die da draussen, die hat a uch mal eine Zeitlang in 

Keppenbach gewohnt, dort im Pfarrhaus...“ (6/2-11).  

 

Auch hier zeigt sich, dass Anna Kleis nicht am Reden über ihre eigenen Gedanken und 

Empfindungen gelegen ist. Anders als die Mehrzahl meiner Gesprächspartner – die Frage 

nach dem Glauben taucht in unterschiedlicher Form in jedem Gespräch auf – thematisiert 

Anna Kleis nicht ihre persönlichen religiösen bzw. spirituellen Vorstellungen, sie redet nicht 

über ihre Gedanken, ihre religiösen Empfindungen, sondern wechselt auf die „äußere“ 

Ebene, hin zum Konfirmandenunterricht, den Psalmen, die sie auswendig könne und zu den 

Pfarrern. Zum Thema „Gott“ sagt sie nur, dass sie an Gott glaube, eine persönliche 

Gottesvorstellung formuliert sie nicht. Wenn sie gefragt werde, wie sie ihr Schicksal 

verkraftet, antworte sie. „...da ist irgendwo einer wo mir halt als einmal wi eder Kraft 

gibt ... aber was für einer kann ich nicht sagen.“ (9/11 -12) 

Man kann festhalten, dass sich bei Anna Kleis religiöse Ausrichtung und Kirchlichkeit 

weitgehend decken, dass ihre Religion keine individualisierte ist, sondern eine, die sich ganz 

selbstverständlich am Althergebrachten, am Fundus der evangelischen Kirche orientiert. 

Frau Kleis tut das, was man eben tut und hat die religiöse Ausrichtung, die man eben als 

Protestantin auf dem Land hat. Hierzu passt auch die Verneinung der Frage, ob sie gläubig 

sei. Diese Verneinung verwundert zunächst. Wenn jemand über sich sagt, er glaube an Gott, 

so wäre es ja naheliegend, dass er sich auch als „gläubig“ bezeichnet. Für Anna Kleis aber 

ist es keine Besonderheit, an Gott zu glauben, es ist normal, es braucht keinen Begriff dafür. 

„Gläubig“ würde schon etwas markieren, das über das Normale hinaus geht, eine 

Abweichung. So assoziiert Anna Kleis „gläubig“ denn auch mit „jemanden bekehren wollen“ 

oder „ein Überchrist sein“. Aber Frau Kleis will nicht über das Normale hinaus und sie geht 

auch nicht über das für sie Normale hinaus. Dies zeigt sich auch darin, dass sich Anna Kleis` 

religiöse Handlungen weitestgehend mit den Vorgaben der Kirche decken. Ähnlich wie das 

im Konfirmandenunterricht Erlernte ist Frau Kleis der regelmäßige Kirchgang wichtig. Es sei 

nicht immer einfach, vom etwas abgelegenen Hof zur Kirche zu kommen aber schließlich 

habe sie ein Auto. Und wenn es überhaupt nicht geht, dann sehe sie sich den 

Fernsehgottesdienst an: „...so lang hab ich noch Zeit dann hol ich als das Gesa ngsbuch 
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und wenn ich die Lieder kann, sing ich mit , und dann bin ich auch in der Kirche 

gewesen... tu ich halt beten wenn’s einer vorbetet (13/11-13). 

Der Kirchgang wird im Interview auch als soziales Ereignis beschrieben, man kommt 

zusammen, trifft Bekannte und Nachbarn. Der Kirchgang liefert einen legitimen Anlass, die 

Arbeit ruhen zu lassen und Kontakte zu pflegen: “...ja nun wir kommen alle zusammen in 

der Kirche oder mal bei nem Ausflug oder so...“  (11/2). Hier tritt die vergemeinschaftende 

Funktion der kirchlichen Rituale zu Tage. Gerade wenn die Pflege sozialer Kontakte in einem 

gewissen Konfliktverhältnis zum „Schaffen“, zur zu leistenden Arbeit steht, bedarf es solcher 

legitimierenden Institutionen wie dem sonntäglichen Kirchgang.217  

Aber der Gottesdienst ist mehr als nur Gelegenheit zur Gemeinschaft. Dafür spricht 

auch, dass Anna Kleis auf den Fernsehgottesdienst ausweicht wenn der Kirchgang nicht 

möglich ist. Er spendet nicht nur Trost, weil Frau Kleis gegenüber ihrer Bekannten ihr 

schweres Los thematisieren kann, er ist auch Gelegenheit, sich an Gott zu wenden.218 Wie 

erwähnt spricht sie von diesem als jemandem der ihr „als einmal wieder Kraft gibt“. Der 

Gottesdienst in seiner ritualisierten Form der Zuwendung zu Gott entspricht Anna Kleis` Anti-

Individualismus: „...tu ich halt beten wenn’s einer vorbetet.“ (13/1 3). Auch wenn sie sich 

zuhause an Gott wendet, dann im Rahmen dessen, was ihr im Konfirmationsunterricht 

beigebracht wurde. Ihre Gebete sind keine persönlichen Rituale und ihre Worte keine 

persönlichen Formulierungen. Sie sind die, die sie gelernt hat. Nachts, wenn sie nicht 

schlafen kann, „...dann sag ich ein paar Psalmen oder... äh Katech ismus.“ (6/2-3). 

 

Ich möchte noch einmal auf die Engel eingehen, die man auf den Fotografien sieht. Bei der 

Protestantin Anna Kleis, die nicht mehr als eine Protestantin sein will, verwundern diese 

Engel, würde man sie doch eher in einer katholischen Religiösen Ecke vermuten. Wie 

erwähnt reagiert Anna Kleis fast verlegen, als ich sie auf die Engel anspreche. Auch gibt sie 

an, nicht an Engel zu glauben, das sei nur „so ein Sinnbild“ das man sich machen könne. 

Trotzdem scheinen die Engel eine gewisse Bedeutung für Anna Kleis zu haben, dafür spricht 

schon die schlichte Tatsache dass sie überhaupt Eingang in ihre Religiöse Ecke gefunden 

haben.  

Sucht man in den anderen Gesprächen, die ich im Laufe meiner Arbeit führte, nach den 

Engeln, so erscheinen diese als „Unterstützer“ oder „Helfer in der Not“. Sie sind vereinfacht 

                                                 
217 Wie erwähnt berichtet Anna Kleis auch von einem Treffen mit einer Bekannten ohne (zumindest aus dem 
Gespräch) ersichtlichen Anlass. Das Treffen tat ihr gut, so Anna Kleis. Jedoch reicht das „es tut mir gut“ nicht 
als Grund aus, Frau Kleis begründet, man könnte fast sagen „entschuldigt“ das Treffen damit, dass die Bekannte 
schon recht alt sei und „...an einem schönen Tag da sterben sie als einmal dann kommt man noch schnell auf den 
Friedhof.“ 
218 Dafür sprechen auch einige Äußerungen zum Thema „Kirchenaustritt“. Denjenigen, die austreten, gehe es zu 
gut „...die sollten auch mal müssen, fragen sie was, ich denk als manchmal diese wo robust sind und stur 
und weiss ich was denen geht’s ja noch besser wie jetzt diesen die mal in die Kirche gehen?“ (12/17-19) 
Frau Kleis zählt sich nicht zu denen, die robust und stur sind und deshalb der Kirche nicht bedürfen. Sie braucht 
den Trost, den ihr die Kirche gibt.  



 126 
 

gesagt das Bindeglied zwischen Transzendenz und Immanenz, sie sind irgendwo 

dazwischen. An sie kann man sich mit Alltagsnöten wenden, sie helfen, wenn es eng wird, 

mit ihnen kann man sich umgeben. Engel gibt es überall zu kaufen, Gott nicht. Sie kann man 

sich auf- und vorstellen, Gott nicht. Auch bei Anna Kleis tauchen die Engel als „Helfer in der 

Not“, als „Schutzengel“ auf. Sie erzählt von einem Reitunfall ihrer Enkelin. Diese sei einmal 

vom Pferd gefallen, „...da hab ich auch gesagt: was hat das können gebe n? Nicht?... 

wenn’s noch so zahm und ((2sec)) fromm ist, aber we nn’s dann merkt es ist etwas 

Ungewohntes... das hätt sich können umdrehen und de m Kind auf die Brust 

(steigen)... oder irgendwas... dann muss ich halt e inmal sagen: jetzt hast du noch mal 

extra einen Schutzengel gehabt... aber des ist halt  so eine Redensart.“ (7/12-17) Auch 

die Gefährdungen des Straßenverkehrs bzw. die Tatsache dass sie in über 40 Jahren keinen 

Unfall hatte, „...ich hätt schon vielmal können neben raus fahren ...“ (7/19) führt Anna 

Kleis als Beispiel dafür an, dass man von Schutzengeln sprechen könne. Jedoch beharrt sie 

auch hier darauf, dass es sich bei den Engeln eher um ein „Sinnbild“ handle, um etwas das „ 

man eben sagt“. 

Das Verhältnis zu den Engeln bleibt uneindeutig. Einerseits stellt sich Anna Kleis Engel 

auf und äußert Verständnis für den Glauben an die Schutzengel, andererseits aber legt sie 

Wert auf die Feststellung, dass sie selbst nicht an Engel glaubt. Man kann vermuten, dass 

die Engel im Denken Anna Kleis` durchaus eine Rolle spielen, dass diese Trost spenden. 

Möglicherweise fungieren sie wie bei anderen auch als Ansprechpartner, als relativ fassbare 

Vertreter des Transzendenten – im Gegensatz zu Gott, den Anna Kleis zwar immer wieder 

um Hilfe bittet, von dem sie aber eigener Aussage nach keine Vorstellung hat. 

Jedoch erscheinen die Engel ähnlich wie das Anzünden der Kerzen („...wenn 

irgendwo ein Licht ist dann ist Wärme  und weiss nicht (lacht)... das bin halt ich, 

jemand anderes denkt wieder anders... na ja.“ (9/3- 4)) als kleine Schwäche, als 

Sentimentalität, die nicht so recht zum Selbstbild219 als arbeitsame, ihr Schicksal ertragende, 

für alles sorgende Bäuerin passen will. Wenn Anna Kleis über die Engel spricht, dann wird 

sie verlegen, wechselt zu den praktischen Aspekten, erwähnt z.B. dass sie auf dem Friedhof 

keine Engel habe, weil diese durch den Regen schnell unansehnlich würden. Auch sind die 

Engel eine Abweichung vom traditionellen evangelischen Glauben. Die Engel spielen im 

Protestantismus eine untergeordnete Rolle. Für Anna Kleis, die sich in ihren religiösen 

Handlungen stark an der Kirche orientiert, sind sie eine Extravaganz, ein Widerspruch zum 

„Wissen wo man hingehört“-Ideal.  

 

Ich habe versucht zu zeigen, dass sich das Handeln, das Argumentieren im Gespräch und 

auch die Einrichtung der Religiösen Ecke Anna Kleis` stark mit dem Moment des „Zuhause 

                                                 
219 Und wohl auch nicht zum Bild, das sie von sich geben will 
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seins“ oder des „Wissen wo man hin gehört“ zusammen hängt. Auch die Beurteilung anderer 

und der Einfluss, den Anna Kleis auf andere zu nehmen versucht, hängen damit zusammen.  

Gegen Ende des Gesprächs verurteilt Anna Kleis deutlich den Kirchenaustritt, 

„furchtbar“ finde sie das. Sie sage auch „...den (Enkeln) und denen und=und allen... 

horch da seid ihr doch drauf geeicht und seid doch da daheim und wenn ihr einmal 

sterbt wisst ihr wo ihr hinkommt und ihr wisst doch  wo ihr hingehört .“ (12/21-23) 

Zum einen zeigt diese Textstelle ein weiteres mal, dass die religiöse Orientierung Anna 

Kleis` keine individualisierte ist. Die Aussage „wenn ihr einmal sterbt wisst ihr wo ihr 

hinkommt“ macht dies überdeutlich. Auch ihre Jenseitsvorstellung entnimmt Anna Kleis dem 

kirchlichen Fundus, sie macht sich keine „eigene“. Damit ist aber nicht gesagt, dass sie fest 

an ein bestimmtes kirchliches Jenseitsmodell glaubt. Zwar erfolgte im Gespräch keine 

Nachfrage, jedoch kann man vermuten, dass auch auf die Frage nach dem Jenseits eine 

Aussage der Art „Darüber weiß ich nichts Genaues“ folgen würde. Zum anderen zeigt sich 

an dieser Aussage ein weiteres mal die anti-individualistische Einstellung: Man sollte mit 

dem, was man hat, zufrieden sein und dort bleiben, wo man hingehört. Wer sich selbst eine 

Jenseits-Vorstellung zusammenbaut, der würde sich in den Augen Anna Kleis` zu wichtig 

nehmen.  

Das „Wissen wo man hingehört“ ist nicht nur für das Selbstbild Anna Kleis` wichtig, sie 

versucht auch, die Familienmitglieder an dieses Ideal zu binden. Ähnlich wie sie die beiden 

verstorbenen Männer durch die gleichberechtigte, in gewisser weise anti-individualistische 

Aufstellung auf der Küchentheke in die Hofgemeinschaft reintegriert, sie ins Zentrum des 

Hauses und des „Schaffens“ einbettet, so versucht sie auch die Lebenden bei der 

Gemeinschaft zu halten. Die Aufgabe, die Anna Kleis hier immer noch ausübt, ist eine der 

klassischen Aufgaben einer Bäuerin: Wo der Zusammenhalt, das gemeinsame 

Funktionieren, die Zurückstellung eigener Bedürfnisse und Befindlichkeiten, wo all dies die 

Grundlage erfolgreichen Wirtschaftens ist, da muss all dies angestrebt werden. Anna Kleis 

hat die Ideale, die zum Erhalt beitragen, verinnerlicht. Und sie vertritt diese Ideale auch wenn 

sie heute nicht mehr unbedingt richtig sein müssen und Anna Kleis dies zumindest auch 

ahnt. Vielleicht wäre es ja für die Enkelin das Bessere gewesen, aus der familiären Tradition 

des „Schaffens“ auszubrechen, etwa indem sie das Abitur macht. Doch sie folgt der 

Tradition, fängt in derselben Einrichtung an, in der schon der Vater arbeitete. Und dieser 

brachte sich – so Anna Kleis – auch deswegen um, weil ihm die Arbeit über den Kopf wuchs 

und er die Arbeit stets über seine eigenen Bedürfnisse stellte. 
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1.8 Fazit 
 

Beklage nicht den Morgen 
Der Müh und Arbeit gibt 
Es ist schön zu sorgen 
Für Menschen die man liebt 
 

So lauten die Zeilen rechts über dem Fernseher (Bild 3, S.3)  und man kann sie durchaus als 

„Leitspruch“ für das Leben der Bäuerin ansehen.220 Drei wesentliche Ideale Anna Kleis` 

tauchen darin auf: „Sich nicht beklagen“, „Mühe und Arbeit auf sich nehmen“ und schließlich 

das „Sorgen“.  

Ich habe versucht, diese Ideale angemessen darzustellen und ganz offensichtlich 

entsprechen die Religiösen Ecken, die mir Anna Kleis zeigte, also die Zusammenstellung auf 

dem Küchentresen und die an der Wand zwischen Fernseher und Küchentisch, diesen 

Idealen. Zunächst aber sind diese Orte erkennbar den beiden verstorbenen Männern 

gewidmet. Diese nehmen in beiden Zusammenstellungen gleichberechtigte Positionen ein, 

sie wirken nicht individualisiert sondern als Teil eines größeren Ganzen, das so nur durch die 

Eingliederung der beiden entstehen kann. Verstärkt wird dieser Eindruck durch das Fehlen 

persönlicher Gegenstände.  

Die Tätigkeiten, die Anna Kleis insbesondere anhand der Zusammenstellung auf der 

Theke verrichtet, erinnern an die Handlungen, die man eher mit dem Gang auf den Friedhof 

in Verbindung brächte. Frau Kleis hält die Dinge in Ordnung, sie säubert die einzelnen 

Gegenstände, befreit sie vom Fliegendreck und erneuert die Blumen. Sie kümmert sich um 

die Dinge und sorgt so für die Menschen, die sie liebt und deren Tod sie doch nicht 

verhindern konnte. Zugleich bindet sie die beiden Männer durch ihre Handlungen wie auch 

durch den Ort ihrer symbolischen Anwesenheit in ihr Leben wie auch in den bäuerlichen 

Alltag ein. Die Männer sind im Zentrum des Hofes und der Arbeit vertreten, sie sind nach wie 

vor Bestandteil der Gemeinschaft. Gleiches gilt für Anna Kleis selbst, auch sich selbst bindet 

sie mit den Dingen in die Gemeinschaft ein. Sie überwindet durch die Bilder und die 

Handlungen gegenüber den Toten zumindest zeitweise ihre Einsamkeit: „...ich bin so viel 

allein da... darum haben wir das eigentlich da drau f...“ 221 (10/9-10). Auf meine Frage, ob 

man sich „dann vielleicht doch irgendwie in Gesellschaft“ fühle, wenn man die Bilder habe, 

antwortet Frau Kleis: : „...natürlich ... natürlich, nicht? ja wenn ich da sitz seh ich d ort 

hin , seh dieses Bild und... wenn man dann so allein is t, dann denkt man halt wieder an 

die Sachen... warum ist man allein?“ (10/34-36)  

                                                 
220 Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich eine Art Leitspruch in der Wohnung befindet. Man denke etwa an das 
„Tu dir gut“ bei Silke Maurer oder das „Meine Hilfe kommt vom Herrn“ bei Hilda Möller.  
221 Frau Kleis bezieht sich auf die Aufstellung auf der Theke.  



 129  
 

Einerseits helfen die Dinge gegen die Einsamkeit, andererseits aber wird Frau Kleis durch 

sie an ihr Alleinsein bzw. an die Ereignisse, die zur jetzigen Situation führten, erinnert. Auf 

meine Anmerkung, dass viele ja auch mit ihren Verstorbenen reden würden, antwortet Anna 

Kleis, dass man das „in den Gedanken“ ja machen könne. Sie sei sich aber nicht sicher „ob 

die des da mitkriegen“. Sonst müsste sie ja zu ihrem Sohn immer sagen: „...warum hast du 

das gemacht?... du hättest doch mich gehabt... wir haben ja einander immer 

geholfen.“ (11/12-13).  

 

Das Bild des toten Sohnes ist auch die Erinnerung an ein Versagen der Gemeinschaft, an 

die Tatsache, dass dem Sohn nicht geholfen werden konnte weil er – damit in gewisser 

Weise den Werten der Gemeinschaft entsprechend – keine Hilfe wollte. Frau Kleis konnte 

den Selbstmord ihres Sohnes nicht verhindern, die „Sorge für Menschen die man liebt“ 

versagte.  

Man kann mit einigem Recht sagen, dass sich bei Anna Kleis deutlich der 

ausdrücklicher, bewußte Wille zum Erhalt der familiären und der Arbeitsgemeinschaft zeigt. 

Zugleich hat sie aber auch Werte verinnerlicht, die gemeinschaftserhaltend wirken, man 

kann diese Werte als „kollektivistisch“ in Abgrenzung zu „individualistisch“ bezeichnen. Sie 

bestehen insbesondere in der Zurückstellung eigener Bedürfnisse, in dem „sich nicht 

beklagen“ und in der Abneigung, sich selbst bzw. sein eigenes „Innenleben“ zum Thema zu 

machen, ihm Aufmerksamkeit zu widmen. Ebenfalls deutlich wird ein Beharren auf dem 

Althergebrachten, ein Misstrauen gegenüber modernen Strömungen – besonders insofern 

sie erkennbar individualistische Züge aufweisen. 

Beides, der bewusste Wille zum Erhalt der Gemeinschaft und die Verinnerlichung von 

kollektivistischen Werten findet sich bei Anna Kleis und beides prägt ihre 

Wohnungseinrichtung, ihr Verhalten und auch ihr Urteil über andere. So blickt sie mit 

Ablehnung auf diejenigen, die ihr Schicksal nicht ertragen sondern aus der Reihe tanzen, 

etwa indem sie aus der Kirche austreten oder ihr Los als Witwe nicht tapfer annehmen und 

sich stattdessen auf die Suche nach einem neuen Mann begeben. Und ihren Enkeln sagt 

sie, sie sollten in der Kirche bleiben, dort wo sie hingehörten.  

Wenn Anna Kleis über ihre Religiosität spricht, so werden die verinnerlichten Werte 

überdeutlich. Zunächst gibt es bei Anna Kleis eine gewisse Scheu, über ihre eigenen 

religiösen Ansichten zu sprechen. Dies gründet zum einen in der Abneigung ihr eigenes 

„Innenleben“ zum Thema zu machen und dadurch sich als Individuum wichtig zu nehmen. 

Zum anderen ist Anna Kleis niemand, der seine religiöse Ausrichtung als Projekt, als das 

Produkt eigenen Wollens und Auswählens, betrachtet. Sie ist keine religiöse Verbraucherin, 

keine religiöse Individualistin. Sie bleibt beim Althergebrachten, letztlich bei der Kirche. 

Während andere bei der Thematisierung ihrer religiösen Ausrichtung ins Schwimmen 
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geraten verweist Anna Kleis auf das, was sie im Konfirmandenunterricht gelernt hat. Zwar 

glaube sie an Gott, gehe zur Kirche, könne viele Psalmen auswendig. Aber sie wolle kein 

„Überchrist“ – diesen Ausdruck verwendet sie mehrmals – sein, also nichts, das über das 

Normale hinausgeht. Auch den Ausdruck „gläubig“ scheint Frau Kleis dahingehend zu 

verstehen: Wer von sich sagt, gläubig zu sein, der ist schon über das Normale hinaus, der 

will etwas besonderes sein. 

Man kann behaupten, dass der Fall von Anna Kleis ein Beispiel dafür ist, wie das Sein 

(also die Lebensumstände, nicht nur die wirtschaftliche Lage sondern auch die soziale 

Situation, das Leben in einer bestimmten Region, die Umstände unter denen man wohnt, die 

Aufgaben, die man zu erfüllen hat usw.) das Bewusstsein (Ausdrückliche Werte und diffus 

normative Ansichten ebenso wie das Selbstbild und die religiöse Orientierung) bestimmt. Der 

Hof, das arbeitsreiche bäuerliche Leben mit seinen Zwängen und Zumutungen, seinen 

sozialen Rollen und zu erfüllenden Funktionen wirkt auf das Denken der Menschen. Und 

tatsächlich lässt sich bei Anna Kleis die Tendenz feststellen, das zu vertreten, gar zu 

idealisieren, zu was man gezwungen ist. Die Notwendigkeit, sich in die Gemeinschaft 

einzuordnen, sich den Gegebenheiten anzupassen und den Hof am Laufen zu halten, wird 

transformiert in den Stolz darauf, sich nicht zu beklagen und sein Schicksal zu akzeptieren. 

Natürlich lässt sich die Sache auch umdrehen: Das Bewusstsein bestimmt das Sein. 

Die Vorstellungen, Werte und Selbstbilder, die innerhalb der Familie weitergegeben und 

vorgelebt werden, sind der Grund dafür, dass Menschen innerhalb eines gewissen 

wirtschaftlichen Rahmens funktionieren bzw. diesen Rahmen nicht verlassen, dass sie das 

tun, was sie eben tun und so leben, wie sie eben leben: Sich nicht mit den eigenen 

Befindlichkeiten befassen sondern einfach weitermachen; Nicht weggehen sondern 

durchhalten; Nicht das Abitur machen und nach „Höherem“ streben, sondern lieber etwas 

schaffen; Obwohl es nicht nötig ist, den Hof weiter auszubauen222... 

Ändern sich aber die Umstände und die Werte bleiben, so kommt es zu Problemen. 

Auch dies wird im Falle Anna Kleis deutlich. Der Sohn, wie der Vater ein „Schaffer“, wählt 

den Freitod. Anna Kleis selbst führt dies darauf zurück, dass sich der Sohn mit der Arbeit 

übernahm und nicht bereit war, trotz offensichtlicher psychischer Probleme Hilfe 

anzunehmen und damit Schwäche einzugestehen.223 Und auch der Weg der Enkelin scheint 

für Anna Kleis nicht nur Grund zur Freude zu sein. Trotz guter Noten macht sie nicht das 

Abitur sondern eine Ausbildung in der Krankenpflege, sie will lieber „etwas schaffen“ anstatt 

sich mit dem „Computerzeugs“ zu beschäftigen. Wie der Vater wählt sie einen Beruf, der im 

Zeichen der „Sorge“ steht, nicht der Sorge um den Hof sondern der Sorge um die Patienten. 

                                                 
222 Der Sohn versprach seinem Vater im Krankenhaus, kurz vor dessen Tod, dass er den Hof weiter ausbauen 
würde.  
223 Anna Kleis zufolge arbeitete der Sohn zumindest zeitweise parallel in der Landwirtschaft und in seinem Beruf 
als Pfleger in einem psychiatrischen Zentrum. Die Gründe hierfür werden leider im Gespräch nicht deutlich, 
möglicherweise warf die Landwirtschaft nicht mehr genug ab um noch die nächste Generation zu versorgen.  



 131  
 

Sie wählt einen Beruf, der kein großes Einkommen und eher wenig Sozialprestige verspricht 

und (trotz aller positiven Seiten) für Körper und Psyche enorm belastend sein kann. 

Auffallend ist, dass sehr viele Verwandte von Anna Kleis in der Pflege arbeiten: „es ist ein 

wenig scheinbar in der Familie.“ (7/35)  

Trotz des Stolzes darüber, dass man so gut zusammen gearbeitet hat und den Hof am 

Laufen hielt, trotz der Selbstachtung, die Anna Kleis daraus schöpft, dass sie ihr Schicksal 

erträgt ohne zu viel zu jammern und trotz aller Zurückweisung des Individualistischen und 

Extravaganten scheint an mehreren Stellen eine gewisse Unsicherheit bzgl. der eigenen 

Werte auf. Das „Schaffen“, das „Sich nicht wichtig nehmen“ und „Sich nicht beklagen“ 

werden bei genauerer Betrachtung nicht nur gut geheißen. Vielleicht wäre der Sohn ja noch 

am Leben, hätte er weniger gearbeitet, sich wichtiger genommen, sich beklagt. Diese 

Überlegung scheint Anna Kleis – betrachtet man einige Äußerungen – vertraut zu sein. Zu 

einer ausdrücklichen Infragestellung dieser Werte kommt es jedoch nicht. Dies käme einer 

Entwertung des eigenen Lebens gleich, das an eben diesen Werten orientiert war. Sowieso 

wird dieses Leben, das für Frau Kleis Stolz und Last zugleich ist, schon dadurch entwertet, 

dass es heute keine Frau mehr führen will. Die Frauen wollen es „immer einfach haben“ und 

so finden die Jungbauern keine Partnerin. 

Anna Kleis weiß durchaus, dass ihre Ansichten und ihre Art zu leben, heutzutage nicht 

mehr die Regel sind. Und das sieht sie nicht nur daran, dass heute nur noch wenige Frauen 

das Leben einer Bäuerin führen wollen. Auch für ihre eigenen Enkel ist z.B. das religiöse 

Sinnsystem, das für Frau Kleis noch selbstverständlich und nicht weiter 

thematisierungsbedürftig ist, eben nicht mehr Selbstverständlichkeit. Wieso sonst sollte sie 

ihren Enkelkindern sagen: „...da seid ihr doch drauf geeicht und seid doch da  daheim 

und wenn ihr einmal sterbt wisst ihr wo ihr hinkomm t und ihr wisst doch wo ihr 

hingehört...“ (12/22-24). Vielleicht sind die Anflüge von Empörung, die sich die sonst eher 

ruhig erzählende Bäuerin angesichts von Themen wie „Kirchenaustritt“ oder „Nochmalige 

Heirat nach dem Tod des Ehemannes“ leistet, Hinweise auf diese selbst empfundene 

Außenseiterposition.  

 

Ich habe zu zeigen versucht, dass die Orte, die ich bei Frau Kleis fotografieren durfte, nicht 

nur bestimmte Funktionen haben, also z.B. gegen die Einsamkeit helfen und das tägliche 

Totengedenken ermöglichen, für das man nicht aus den Arbeitsklamotten raus muss. Sie 

sind auch Ausweis einer bestimmten Weltanschauung und eines Menschenbildes, sie 

verweisen auf eine bestimmte Art der Lebensführung und bestimmte Bezugspunkte, an 

denen ein Leben ausgerichtet wird. Frau Kleis, die ihr Leben lang Bäuerin war und für die der 

Hof, die Familie und die gemeinsame Arbeit immer noch zentrale Lebensthemen sind, hat 

sich Religiöse Ecken aufgebaut, in denen etwas sichtbar wird, das man als die „bäuerliche 
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Weltanschauung“ bezeichnen könnte. Die Personen, denen diese Zusammenstellungen 

gewidmet sind, werden nicht individualisiert, nicht als etwas „Besonderes“ inszeniert. Schon 

durch die Symmetrie und das Fehlen persönlicher Dinge sind sie Teil eines größeren 

Ganzen, das so nur durch das Zusammenstehen der Dinge und damit eben auch der 

Menschen bestehen kann.  

Gerade die Zusammenstellung auf der Theke ist im Grunde eine Miniatur des Hofes: Die 

Männer stehen zusammen, sie bilden eine Einheit. Sie sind im Zentrum der Arbeit und 

umgeben von den Produkten des Arbeit. Und auch die religiösen Dinge, die sich auf der 

Theke befinden, verweisen auf die bäuerliche Weltanschauung, die eben auch in religiösen 

Dingen eine konservative ist. Frau Kleis ist keine religiöse Individualistin, sie tut und glaubt 

das, was man eben tut und glaubt. Nur die Engel und Kerzen stören das Bild. Frau Kleis 

scheinen diese Sentimentalitäten fast peinlich zu sein. Sich etwas Gutes zu tun, sich mit 

Dingen umgeben, die man schön findet, die eigenen Befindlichkeiten und Bedürfnisse in den 

Blick nehmen, das sind für die Bäuerin keine hohen Werte. Sie hat ihr Leben nach anderen 

Werten gelebt und sich jetzt umzuorientieren, das käme einer Entwertung des eigenen 

Lebens gleich. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 133  
 

2. Cathrin Vollmer 224 
 

 

 

 

Und ich glaub... dass ich einfach auch in dieses Leben 

gekommen bin um auch n spirituellen Weg zu gehen 

und dass ich da ganz fein hinspür wo dieser Weg ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
224 Die Bilder, die ich bei Frau Vollmer aufgenommen habe, finden sich auf S. 5-10 des Bildbandes. 
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2.1 Kontaktaufnahme und Besuch 
 

Cathrin Vollmer zählt zu denen, die sich persönlich bei mir meldeten. Sie habe, so Frau 

Vollmer am Telefon, den Artikel über mein Projekt in der Zeitung gelesen. Und da sie sich 

sehr für spirituelle Themen interessiere und auch einige solche Religiöse Ecken bei sich 

zuhause habe, könne ich gerne vorbeikommen, wenn ich wolle. Ich will, also vereinbaren wir 

einen Termin einige Tage später, an einem Dienstag Vormittag. Meine Interviewpartnerin 

lebt in ländlicher Umgebung, jedoch nur wenige Kilometer von der nächsten Großstadt 

entfernt. Das freistehende Haus mit Garten ist schon etwas älter. An das Grundstück grenzt 

der Wald, ein Bach fließt in der Nähe, vor dem Haus ist Brennholz gestapelt. Der Garten 

macht einen leicht verwilderten aber nicht verwahrlosten Eindruck.  

 

Frau Vollmer empfängt mich in bequemer Alltagskleidung, ihr Mann ist gerade bei der Arbeit. 

Es scheint nicht als hätte sie sich oder die Wohnung für meinen Besuch „zurecht gemacht“. 

Der Besuch verläuft ähnlich wie in den meisten anderen Fällen auch: Zunächst unterhalten 

wir uns ein wenig über mein Projekt, wobei ich versuche „oberflächlich“ zu bleiben, keine 

Richtung für das spätere Gespräch vorzugeben. Dann führt mich Frau Vollmer im Haus 

herum und ich mache fünf Polaroid-Aufnahmen von fünf Besonderen Orten die mir meine 

Interviewpartnerin zeigt bzw. die ich entdecke und die sie – darauf angesprochen – als 

persönlich wichtig bezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen Besuchen bewegen wir uns 

im ganzen Haus, kein Raum ist für mich als zunächst Fremden „tabu“. Auch im Schlafzimmer 

mache ich zwei Aufnahmen.  

Das Interview selbst findet in der Küche im Erdgeschoss des Hauses statt. Damit der 

Hund nicht stört, wird er auf die Terrasse gesperrt. Im Raum befinden sich noch der 

Kanarienvogel und das sechs Monate alte Kind. Zunächst unterhalten wir uns im Stehen 

über eine Engelsfigur, die sich im Garten befindet225. Das Diktiergerät ist schon 

eingeschaltet. Dann nehmen wir am Esstisch Platz. Das weitere Gespräch verläuft in 

freundlicher, offener Atmosphäre, wird jedoch mehrmals unterbrochen. Schon zu Anfang des 

Gespräches bringt Frau Vollmer den laut zwitschernden Vogel in ein anderes Zimmer, später 

geht sie das Kind wickeln und legt es zum Schlafen auf die Terrasse. Zuvor hatte sie es 

während des Gespräches gestillt. Insgesamt sitze ich etwa 110 Minuten am Küchentisch, die 

reine Gesprächszeit beträgt nur 88 Minuten.  

Beim anschließenden Fotografieren der zuvor besprochenen Religiösen Ecken kann 

ich mich frei im Haus bewegen. Anders als die Mehrzahl meiner Gastgeber begleitet mich 

Frau Vollmer nicht. Sie hat in der Küche zu tun, bereitet das Mittagessen vor. Zum Abschied 

                                                 
225 Leider vergaß ich, diese Figur zu fotografieren.  
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gibt sie mir noch ein paar Broschüren zu ihren „Vision Quest“-Seminaren mit. Cathrin 

Vollmer ist nicht nur Nutzerin spiritueller Angebote, sie bietet auch selbst an.  

 

 

2.2 Zur Person 
 

Zum Zeitpunkt meines Besuches ist Cathrin Vollmer 38 Jahre alt. Sie ist seit 3 Jahren 

verheiratet aber schon seit 13 Jahren mit ihrem Mann zusammen. Geheiratet wurde nicht 

traditionell kirchlich, man hielt ein „eigenes Ritual“ im Schwarzwald ab, zu dem unter 

anderem gehörte, dass die Eltern um den Segen für die Verbindung gebeten wurden. Die 

gemeinsame Tochter – das erste Kind von Cathrin Vollmer – ist sechs Monate alt.  

Nach dem Abitur machte Frau Vollmer eine Ausbildung zur Krankenschwester in einem 

anthroposophischen Krankenhaus, später studierte sie Pädagogik auf Diplom. Der Mann von 

Cathrin Vollmer ist ebenfalls Diplom-Pädagoge, vor seinem Pädagogik-Studium absolvierte 

er eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Die Mutter von Cathrin Vollmer ist von 

Beruf Sekretärin, der Vater Sparkassenkaufmann. Vor Beginn ihrer Ausbildung, direkt nach 

dem Abitur, gab es eine Zeit, die Frau Vollmer als „meine Wanderjahre“ bezeichnet. Damals 

sei sie neugierig auf die Welt gewesen, sei viel herumgereist und dabei mit anderen Kulturen 

und Religionen in Berührung gekommen.  

Als ich Frau Vollmer kennenlerne, ist sie gerade nicht berufstätig, sie macht „Baby-

Pause“. In welchem Bereich sie bis zur Geburt des Kindes genau arbeitete, wurde nicht 

erfragt. Allerdings erwähnt meine Gesprächspartnerin, dass sie in ihrem Beruf als 

Krankenschwester längere Zeit tätig war. Auch erzählt Frau Vollmer von den Seminaren, die 

sie gibt. Dabei handelt es sich um die so genannten „Vision Quest“-Erfahrungen. Ich werde 

später noch auf diese eingehen. Von Interessen abseits des religiösen bzw. spirituellen 

Sektors berichtet Frau Vollmer nur am Rande. So sei sie früher begeisterte Bergsteigerin 

gewesen: „Des war mein haupt Lebensinhalt.“ Vor einigen Jahren aber erlitt sie eine 

Knieverletzung und musste das Bergsteigen aufgeben. Im Gespräch spielt dieser Umstand 

eine gewisse Rolle. 

 

Sie sei, so Cathrin Vollmer„streng katholisch“ erzogen worden und früher sehr viel in der 

Kirche gewesen. Mittlerweile aber sei die Kirche bei ihr „auf dem Abstellgleis“. Sie sei zwar 

noch Mitglied der Katholischen Kirche und plane auch nicht auszutreten, allerdings gebe es 

fürs Nicht-Austreten auch „berufliche Gründe“ 226. Kirchlich engagiert sei sie nicht, so Cathrin 

                                                 
226 Berufliche Gründe für eine Kirchenmitgliedschaft wurden von mehreren meiner Inteviewpartner genannt, 
z.B. auch von der Hebamme Kerstin Holtz. Schließlich seien viele Krankenhäuser, mit denen sie 
zusammenarbeitet, konfessionell und da werde eine Kirchenmitgliedschaft erwartet, so Kerstin Holtz. 
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Vollmer, auch Gottesdienste besuche sie nicht mehr. Katholisch sei sie eigentlich „nur noch 

auf m Papier“.  

 

 

2.3 Erste Beobachtungen 
 

Betritt man das in ländlicher Gegend gelegene Haus, in dem Cathrin Vollmer zusammen mit 

Mann, Kind und Tieren lebt, so ergibt sich schnell der Eindruck einer gewissen 

„Ungezwungenheit“. Die Zimmer wirken nicht unsauber oder chaotisch, jedoch teils etwas 

unaufgeräumt und eher pragmatisch denn „100 % stimmig“ oder sonderlich schick 

eingerichtet. Möbel und andere Einrichtungsgegenstände sind teils älter und haben 

Gebrauchsspuren. Manches scheint improvisiert, z.B. die Anbringung der Deckenlampe im 

Arbeitszimmer (Bild 1, S. 6) . Doch wie gesagt: Die Wohnung wirkt nicht schmuddelig, eher 

ergibt sich der Eindruck eines gewissen Pragmatismus und einer Zwanglosigkeit bezüglich 

der Gestaltung des Wohnumfeldes.  

Auch wirkt die Wohnung recht bunt – so sind die Wände teils bemalt – und es 

dominieren „natürliche“ Materialien: helles, größtenteils unbehandeltes Holz, Steine, Stoffe, 

Federn, Baumrinde..., „weiche“ Oberflächen (Tücher, Teppich, Felle, Holz) sind häufiger als 

„harte“ (Plastik, Metall). Technische Geräte stehen im Hintergrund. Einen Fernseher konnte 

ich nicht entdecken, der Computermonitor ist mit einem Tuch abgedeckt (Bild 4, S. 8) . 

Schon der Blick in die Wohnung lässt vermuten, dass man es bei Cathrin Vollmer mit einer 

Frau zu tun hat, der eine gewisse Ungezwungenheit wichtig ist. Auch ist angesichts der 

Materialwahl anzunehmen, dass „Natürlichkeit“ positiv besetzt ist.  

Zur Ungezwungenheit könnte auch gehören, dass Grenzen zwischen verschiedenen 

Religionen bzw. kulturellen Symbolsystemen eine untergeordnete Rolle spielen. Und 

tatsächlich legt schon der erste Blick auf die Religiösen Ecken dies nahe. Die Religiösen 

Ecken oder Besonderen Orte, die mir gezeigt werden, lassen gleich an Patchwork-

Religiosität denken: Im Arbeitszimmer (Bild 3, S. 7)  findet sich eine Marienfigur neben einer 

Räucherschale, dem Bild eines Inders, den Frau Vollmer im Gespräch als ihren „Meister“ 

bezeichnen wird, verschiedenen „natürlichen“ Dingen wie Steinen, Holz, Federn und 

Kastanien sowie einer kreisförmigen Anordnung von Tonfiguren. Diese wird im Gespräch als 

„Medizinrad“ eine besondere Rolle spielen. 

Und auch durch das Verhalten meiner Gastgeberin ergibt sich der Eindruck von 

Ungezwungenheit. Frau Vollmer begrüßt mich in Alltagskleidung und bietet mir gleich das Du 

an. Vor dem Interview zeigt sie mir fast das ganze Haus, es gibt keinen Raum der für mich 

tabu wäre, so wie es in vielen meiner anderen Fälle etwa das Schlafzimmer, bei Silke Maurer 

gar das ganze obere Stockwerk ist. Und das anschließende Interview ist das von all meinen 
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Gesprächen am wenigsten „formelle“. Die meisten meiner Interviews liefen ja in etwa gleich 

ab: Wir nahmen an einem Tisch Platz, die Polaroids wurden ausgebreitet, das Tonbandgerät 

eingeschaltet, und dann verlief das Gespräch ohne größere Unterbrechungen. Anders bei 

Frau Vollmer: Das Interview beginnt im Stehen, erst nach einigen Minuten nehmen wir am 

Küchentisch Platz und ich breite die Polaroids aus. Während des Gesprächs stillt Frau 

Vollmer ihre sechs Monate alte Tochter, immer wieder gibt es Unterbrechungen und das 

Tonbandgerät wird abgeschaltet. Der laut zwitschernde Vogel wird hinaus gebracht, das 

Kind muss gewickelt werden, später wird dann der Kinderwagen auf die Terrasse gestellt.... 

Natürlich sind diese Unterbrechungen auch einfach dem Zusammenleben mit Tieren und 

dem Dasein als junge Mutter geschuldet, dennoch passt das Gespräch zum 

Gesamteindruck, der sich von Frau Vollmer ergibt: Sie orientiert sich weniger an bestimmten 

bekannten Abläufen bzw. Schemata, sondern handelt pragmatisch, je nach Situation.  

 

Im Interview selbst wirkt meine Gesprächspartnerin gelassen aber interessiert und involviert. 

Es fällt auf, dass Frau Vollmer nicht lediglich ihre Ansichten und Glaubensvorstellungen 

schildert, sondern die Interviewsituation dazu nutzt, diese zu reflektieren, zu hinterfragen. 

Immer wieder nimmt sie eine Art „wissenschaftliche Perspektive“ ein, etwa dann, wenn sie 

das „Befolgen von Regeln“ auf die Funktion hin betrachtet und sich funktionale Alternativen 

überlegt. Gegen Ende des Gespräches bringt sie auch den „radikalen Konstruktivismus“ ins 

Spiel. 

Zum wissenschaftlichen (und das heißt auch: relativierenden) Blick passt, dass Frau 

Vollmer keinen bestimmten Glauben bzw. keine feste religiöse Ausrichtung zu haben 

scheint. Eher scheint sie die verschiedenen religiösen, spirituellen oder therapeutischen 

Richtungen – eine Trennung dieser Bereiche scheint mir unmöglich – als Angebote zu 

betrachten, auf die sie je nach Bedarf zurückgreift. Vorläufig könnte man Frau Vollmer als 

religiöse Verbraucherin bezeichnen, als eine Person, die keine feste religiöse Ausrichtung 

hat, die vielmehr die verschiedenen religiösen Möglichkeiten kennt, abwägt, ausprobiert, für 

sich anpasst, kombiniert und je nach dem auch wieder hinter sich lässt. Dies ist der 

Eindruck, der sich schon aus der Wohnungseinrichtung aber auch aus dem Gespräch mit 

Frau Vollmer ergibt. Nun soll die Beschäftigung mit einigen zentralen Punkten des Falles 

„Vollmer“ zeigen, ob und inwiefern dieser Eindruck revidiert werden muss.  
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2.4 Der eigene Weg 
 

Wie erwähnt berichtet Cathrin Vollmer, dass sie streng katholisch erzogen wurde und früher 

auch oft in der Kirche gewesen sei, „...und es hat mir auch viel Spaß gemacht und auch  

viel gegeben in der Kirche  zu sein...“ (1/20-21).  Momentan aber sei die Kirche bei ihr „auf 

dem Abstellgleis“. Sie sei weder kirchlich engagiert noch nehme sie an Gottesdiensten teil. 

Dagegen aber, dass sie ganz mit der Kirche abgeschlossen hat, spricht schon die Wahl des 

Begriffes „Abstellgleis“. Was sich auf dem Abstellgleis befindet, das kann gegebenenfalls 

wieder in Dienst gestellt werden. Und obwohl katholische Kirche und katholischer Glaube für 

Frau Vollmer zum Zeitpunkt meines Besuches eigener Aussage nach keine große 

Bedeutung haben227, obwohl sie „nur noch auf m Papier“ katholisch ist, finden sich bei ihr 

Gegenstände, die man dem katholischen Symbolkosmos zuordnen würde. So ist von der 

Engelsfigur, die im Garten steht, gleich zu Beginn unseres Gesprächs die Rede. Sie habe, 

so Frau Vollmer, den Engel geschenkt bekommen und „...ich fand ihn eigentlich schön 

um in Garten zu stellen, aber nicht weil ich jetzt-  wegen Engelbezug speziell... war 

schön ihn da zu haben.“ (1/13-15). Darauf folgt meine Anmerkung dass aber die Engel 

„eigentlich traditionell ein katholisches Symbol“ seien, etwas das man etwa bei Protestanten 

nicht so häufig finde. Darauf Cathrin Vollmer: „Jaa, wobei jetzt Engel für mich- also wenn 

ich mich- also ich näher mich auch Engeln wieder an  (lacht leicht) ich hab jetzt auch 

mal Bücher da drüber gelesen, aber dann überhaupt n icht über den katholischen 

Weg... es gibt ja Wahrheiten und Weisheiten die nic ht an ne Religion gebunden sind... 

sondern die einfach äh die an sich die durch sich s elbst sprechend sind, und die 

Kirche hat manches davon aufgeschnappt und weiter- oder einfach weitergeführt... 

und manches äh verdrängt weil es nicht sein darf un d... ähm... dass es Engel gibt 

hängt nicht äh de- sie hat hats eigentlich nix mit der Kirche zu tun (lacht).“ (1/36-43) 

Ich zitiere diese lange Äußerung, weil sich an ihr einige typische Merkmale des Falles 

aufzeigen lassen. Zunächst zeigt Frau Vollmer einen gewissen Widerstand gegen meine 

Äußerung, dass die Engel doch ein traditionell katholisches Symbol seien. Sie möchte die 

Engel nicht als etwas Katholisches stehen lassen. Schon zuvor hatte sie erwähnt, dass sie 

den Engel eher wegen seiner Schönheit im Garten stehen habe, nicht weil sie einen 

besonderen „Engelbezug“ habe. Nun aber erwähnt sie, dass sie sich den Engeln auch 

wieder annähere. Die Wortwahl „Annähern“ ist wichtig, stellt das Annähern doch eine 

Bewegung dar. Die religiöse Ausrichtung Frau Vollmers ist nicht fest, sie ändert sich. Der 

Begriff des „Weges“, der kurz darauf verwendet wird, stützt diese Ansicht. Bei Frau Vollmer 

von einer „religiösen Ausrichtung“ zu sprechen, wäre irreführend. Brauchbarer scheint mir - 

                                                 
227 Die Gründe werde ich unter dem Abschnitt „Durch die Dunkelheit gehen“ genauer betrachten.  
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und auch ihr – der Begriff des „spirituellen Weges“228. Eine „religiöse Ausrichtung“ wäre 

insofern immer nur eine Momentaufnahme.  

Nun taucht der Weg, betrachtet man das gesamte Gespräch, zumeist als „eigener 

Weg“ auf. Und auch zu den Engel führt für Cathrin Vollmer nicht der traditionell katholische 

Weg, sie wählt einen alternativen, über die Bücher. Es gibt zwar unterschiedliche Wege, sie 

können aber zum selben Punkt führen. Dieser Punkt, etwa ein bestimmtes Verhältnis zu den 

Engeln, ist nicht im Besitz des Anbieters eines bestimmten Weges. Deutlich wird diese 

Ansicht an der Aussage, dass es Wahrheiten und Weisheiten gibt, die nicht an eine Religion 

gebunden sind. Diese Wahrheiten und Weisheiten stehen über den Wegen, über den 

einzelnen Religionen. Und die Erkenntnis dieser Wahrheiten und Weisheiten ist für Frau 

Vollmer nicht an die Einhaltung ganz bestimmter Wege gebunden.  

Vielleicht kann man die Einstellung Frau Vollmers zu den verschiedenen Wegen d.h. 

Religionen oder generell spirituellen Angeboten mit der eines Wanderers vergleichen, der 

zwar die vielen ausgebauten Wege kennt und nutzt, diese begeht und sich an ihnen 

orientiert, der aber insofern seinen „eigenen Weg“ geht, indem er keinen Weg als den „einzig 

Richtigen“ betrachtet, sich auch nicht vorschreiben lässt, welchen er geht. Statt dessen 

vergleicht er die Wege, wechselt zwischen ihnen und weicht auch vom Weg ab, wenn es 

abseits interessanter ist. Zwar findet so durchaus eine Orientierung an den ausgebauten 

Wegen statt, teils werden sie auch beschritten, über die gesamte Wanderung betrachtet ist 

der Weg jedoch ein eigener.229  

Kurz nach den Äußerungen zu der Engelsfigur, kommt das Gespräch auf die Maria mit 

Kind, die auf Bild 3 (S. 7)  zu sehen ist. Auch hier taucht das Motiv des „eigenen Weges“ auf. 

Der naheliegendste Zugang zu Maria wäre der über die christlichen, vielleicht speziell 

katholischen Lehren. Diese jedoch lehnt Frau Vollmer für sich ab: „...also auch die 

Marienfigur die wir da haben die hat für mich was m it Maria zu tun aber nicht mit der 

Kirche... also die Kirche hat Teile davon überliefe rt genauso wie ich im- aus m 

Indianischen viel auch beruflich übernommen hab, ab er des- deswegen nich ähm als 

was indianisches seh sondern was was sie einfach be wahrt haben... was alte Wurzeln 

hat... und genauso hat die Kirche einfach ähm... od er... dafür kann man durchaus 

dankbar sein dass sie des bewahrt und und überliefe rt haben aber... deswegen ähm is 

des nix was mich bindet ...“ (1/45-51)  

Maria wird ähnlich wie zuvor die Engel betrachtet. Die Kirche bietet einen Weg zu 

Maria, diese jedoch ist nicht Eigentum der Kirche, steht vielmehr für etwas Älteres. Und 

insofern ist auch der kirchliche Weg zu ihr nur eine von mehreren Möglichkeiten. Der Weg, 

                                                 
228 Frau Vollmer verwendet die Formulierung „spiritueller Weg“ mehrmals im Gespräch.  
229 Der Vergleich hinkt etwa. Ein Wanderer kann immer nur an einem bestimmten Ort und insofern immer nur 
auf einem bestimmten Weg sein. Frau Vollmer hingegen beschreibt sich als eine Person, die mehrere Wege 
zugleich beschreitet. Im Gespräch spricht sie von ihrem „Hauptweg“ und nennt mehrere Wege, die man als 
Nebenwege bezeichnen könnte.  
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den Cathrin Vollmer vorzieht, führt wiederum über ein Buch: „...und dann hab ich jetzt n 

schönes Buch gelesen „Maria Magdalena – Das Manuskr ipt der Magdalena“ und des 

äh da is noch mal n ganz anderes Bild von Maria ent standen n also in mir... und des 

wächst auch noch und bewegt sich... aber so schon i n diese=diese Frau die hoch 

spirituell einfach sehr weit entwickelt war auch... “ (2/30-34)   

Im Anschluss an die zitierte Stelle erwähnt Cathrin Vollmer noch, dass Maria eine Frau 

gewesen sei, die „enorme spirituelle Kräfte“ gehabt habe, ebenso eine „enorme Reinheit“, 

jedoch nicht im Sinne der unbefleckten Empfängnis sondern „von der spirituellen Ebene her, 

von der Entwicklungsebene her“. 

Wieder taucht die Idee des Weges im Sinne des Fortschreitens hin zu einem 

bestimmten Ziel – der spirituellen Entwicklung – auf. Maria erscheint hier als ein Vorbild, als 

eine Frau, die auf dem Weg, den auch Cathrin Vollmer geht, weit gekommen ist. Und Frau 

Vollmer wählt eine alternative Sicht auf die Figur der Maria, eine Sicht, in der Maria im 

Einklang mit den eigenen Werten, der eigenen Vorstellung vom Sinn des Lebens als 

spirituelle Entwicklung steht. Damit distanziert sie sich von den kirchlichen Deutungen, muss 

jedoch nicht die vertraute Figur der Maria hinter sich lassen. Wie erwähnt: Diese steht für 

etwas, das älter als die Kirche ist.  

Schon beim Betrachten der Bilder wird deutlich, dass die religiöse Ausrichtung Cathrin 

Vollmers keine Frage von Entweder/Oder ist. Die Kombination von Symbolen aus 

unterschiedlichem religiösem Kontext zeigt deutlich dass kein Alleingeltungsanspruch 

akzeptiert wird. Dazu passt dass Cathrin Vollmer im Gespräch immer wieder betont, dass sie 

sich nicht auf einen Weg festlegen lasse und dass nichts, was sie ausprobiere, für sie 

verpflichtend sei. 

 

Der Widerstand dagegen, sich vereinnahmen zu lassen, sich auf einen Weg festzulegen und 

festlegen zu lassen, gilt nun keineswegs nur der katholischen Kirche. Cathrin Vollmer ist kein 

Mensch, der die Geltungsansprüche ihrer Herkunftsreligion zurückweist, nur um sich einem 

neuen religiösen Sinnsystem zu unterwerfen. Auch ihren religiösen Hauptweg geht sie 

möglichst zwanglos. Ich möchte diesen Hauptweg bzw. seine Sichtbarkeit in der 

Wohnungseinrichtung im folgenden darstellen: 

Im Schlafzimmer, über dem Bett, hängen drei Fotografien älterer Männer (Bild 8, S. 

10), der „mittlere“ Mann findet sich ein weiteres mal auf einem gerahmten Foto im Flur (Bild 

7, S. 9) und im Zentrum der Religiösen Ecke, die auf Bild 3  (S. 7) zu sehen ist: „...des is 

mein Meister... aus de- der lebt in Indien...“ (3/2 -3). Dazu, dass Frau Vollmer diesen 

„Meister“ bzw. dessen Lehre als ihren „Hauptweg“ bezeichnet, passt die zentrale, erhöhte 

Stellung seines Bildes über und inmitten der anderen religiösen und spirituellen 

Gegenstände. Auch die Aufnahme des Meisters in den persönlichen Raum des 
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Schlafzimmers fügt sich ins Bild. Wie in anderen Fällen gilt: Das persönlich Bedeutsamste 

bekommt auch die besten, exklusivsten Plätze.  

Auf die Frage, welcher Weg oder welche Lehre „von ihm ausgeht von diesem Meister“, 

antwortet Cathrin Vollmer: „Ähm also was des Besondere eigentlich ist ist dass es ganz 

viel ähm- also da geht’s auch um Reinheit im Grunde  (lacht)... also auch des äh... alles 

was wir jetzt anhäufen  durch äh ähm also innerhalb von la- vielen vielen Leben an 

Samskara  nennt er des... ich glaub man würds vielleicht Karm a nennen auch aber des 

is noch mal was- schon noch mal was anderes... da h ilft er  zu reinigen quasi, also er 

ist wie so n Staubsauger, und für mich ist er da au ch so d- diese Brücke in die 

spirituelle Welt rein...“ (3/13-18) 

Es ließen sich noch weitere Äußerungen zu diesem „Hauptweg“ aufführen, die 

zentralen Punkte scheinen mir aber schon in dieser enthalten zu sein: Wir haben viele Leben 

durchlaufen und etwas angehäuft. Eine genaue Bezeichnung dieses „etwas“ fehlt im 

Gespräch, Frau Vollmer spricht von „Dingen“ und davon, dass die früheren Leben „...auch 

bestimmen was in dem weiteren Leben wieder passiert .“ (4/22-23).  Der Meister hilft bei 

der Reinigung, bei der Entsorgung von Altlasten, die das jetzige und die zukünftigen Leben 

beeinträchtigen. Nimmt man weitere Äußerungen hinzu, so ergibt sich der Eindruck einer Art 

„Arbeitsteilung“. Frau Vollmer sorgt durch „Reinigungsmeditationen“ für die Reinigung von 

belastenden Tageseindrücken. Der Meister hingegen ist zuständig für die „großen Brocken“ 

aus vergangenen Leben. Was diese großen Brocken nun genau sind, das müsse man im 

Grund nicht wissen, das scheint das Geheimwissen des Meisters zu sein, das er durchaus 

auch verteidigt: „...der Meister sagt immer we- wenn ihn da jemand  nach fragt sagt er 

äh „Des geht dich gar nichts an des da kümmer ich m ich drum“ so ungefähr...“ (4/36-

38). 

Einerseits akzeptiert Frau Vollmer das „Es geht dich nichts an“ des Meisters. Aber sie 

erwähnt auch, dass sie mithilfe eines anderen Weges – das Prana-Heilen – eben doch in 

vergangene Leben schaue. Die Regeln werden zur Kenntnis genommen, teils auch als 

sinnvoll betrachtet, wichtiger ist aber das Ausprobieren, der eigene Weg, die Frage: „Was 

entspricht mir?“ Gleiches gilt für die kleinen Reinigungen, also die Reinigungsmeditationen, 

die Frau Vollmer vollzieht. Den Regeln des Meisters nach darf man nicht mit Tieren oder 

Kindern in einem Raum meditieren: „...weil die die Kraft irgendwie zu stark ist oder so 

irgendwas in der Art...“ (6/29-30).  Jedoch bestünde bei der Meditation, so Frau Vollmer, ja 

„...ne Verbindung zwischen hier und Indien im Grund e...wieso sollte die 230 vor meiner 

Zimmertür halt machen?...“ (6/41-42) . Die räumliche Trennung betrachtet Frau Vollmer als 

Denkhilfe: Wenn man die Tür schließt, dann denkt man eben, dass eine Trennung da ist. 

Wenn es aber auf das Denken ankommt, dann kann man sich doch die Trennung denken 

                                                 
230 Mit „die“ ist die Energie gemeint, die zwischen Indien und ihr fließt. 
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ohne die Tür zu schließen oder in einen anderen Raum zu gehen: „Gut, wenn ich das jetzt 

so weiß dann setz ich meine Tochter irgendwo neben mich und mach (lacht) mit 

meinen Gedanken ne Mauer und sag „da geht die Energ ie nicht hin“... und wenn ich 

des so sag dann is des so und deswegen kann ich da genauso im gleichen Raum mit 

ihr meditieren...“ (6/48-51). Auch soll man den Regeln des Meister zufolge nicht im Bett 

bzw. liegend meditieren. Sie aber halte sich nicht immer an die Regeln, meditiere durchaus 

auch im Bett, denn „... lieber schlaf ich im Bett ein und rutsch dann nur noch (lacht) 

irgendwie runter... als dass ich dann noch mal aufs tehen muss... des is so aber mein 

eigener Weg , also ich hab auch mit allem mit alle äh also Einr ichtungen wo ich bin, wo 

ich mich irgendwie anschließ oder auch mit dem Pran a-Heilen ähm geh ich 

gleichzeitig meinen eigenen Weg...“ (6/3-7). 

Die zitierten Stellen sind typisch. Die Frage, mit der Cathrin Vollmer an diese Angebote 

herantritt ist nie: „Wie muss es gemacht werden“ sondern „Wie passt es für mich“. Das Ideal 

des „eigenen Weges“, das sich auch im Abwandeln, Kombinieren und Weglassen zeigt, steht 

über den vorgegebenen Wegen. Frau Vollmer zum Prana-Heilen, einem anderen ihrer 

Wege: „...auch bei Prana-Heilen gibt’s oft ganz klare  Regeln, da gibt’s auch n Meister 

ähm aber ich merk ich hab irgendwie ne ei- ich geh da nen eigenen Weg... also da 

kann ich sagen: gut das ist gut dieses Schema zu ha ben, aber eigentlich um es dann 

auch wieder verwerfen zu können.“ (6/8-11). Gerade der letzte Teil der Äußerung zeigt, 

dass sich der „eigene Weg“ nicht einfach durch die Erfahrung ergibt, dass es anders „für 

mich“ besser ist bzw. dass es so nicht „für mich“ passt. Er ist vielmehr ein Ideal, das Frau 

Vollmer anstrebt. Die Absicht, etwas „Eigenes“ zu machen, scheint immer schon zu Beginn 

der Beschäftigung mit den verschiedenen religiösen und spirituellen Angeboten zu bestehen. 

 

Das erwähnte Prana-Heilen ist nun ein Weg, den Cathrin Vollmer erst kürzlich entdeckt hat: 

„...da gibt’s jetzt Prana-Heilen ähm da hatt ich eb en auch mal Gelegenheit mit aber mit 

jemand anderen der des auch macht, eben tief in n L eben reinzuschauen...“ (4/43-44).  

Cathrin Vollmer meint eines ihrer vorherigen Leben. Der Blick in dieses Leben habe ihr 

geholfen, mit der Erfahrung der nicht plangemäß verlaufenen Geburt ihrer Tochter fertig zu 

werden. Ich werde auf diese Erfahrung im nächsten Kapitel ausführlicher eingehen. Es 

finden sich noch andere Beispiele dafür, dass belastende Ereignisse oder Lebensumstände 

mithilfe spiritueller Wege bewältigt werden können, dass dem zunächst nur Belastenden, 

Schmerzhaften Sinn verliehen wird, indem es als sinnvoller Teil eines größeren Ganzen 

interpretiert wird. Die spirituellen Angebote, mit denen sich Cathrin Vollmer beschäftigt, 

haben immer auch einen therapeutischen Aspekt.  

Der dritte Weg, den Cathrin Vollmer ausführlich schildert, orientiert sich an der 

indianischen Kultur, wobei natürlich auch hier Abwandlungen vorgenommen wurden. Auf den 



 143  
 

Fotografien sind immer wieder kreisförmige Anordnungen aus menschlichen Figuren oder 

Steinen zu sehen. Im Arbeitszimmer finden sich gleich zwei solche Kreise (Bild 3 und 5, S. 7 

und 8) , in Flur und Schlafzimmer jeweils einer (Bild 7 und 9, S. 9 und 10) .  

Gegen Mitte des Gesprächs erklärt Cathrin Vollmer, was es für sie mit diesen 

„Medizinrädern“ auf sich hat. Die vier Steine bzw. Figuren stünden für die vier 

Himmelsrichtungen und die vier Jahreszeiten. Es gebe verschiedene „Medizinradlehren“, für 

sie jedoch stehe der Westen für die „dunkle Durchgangszeit“, für den Winter und das „klare 

rationale“. Im Osten hingegen „...da geht die Sonne auf und deswegen ist die Hitz e und, 

des Rote also...“ (9/6).  Dort werde „der Anstoß gegeben... für Entwicklung“. Im Süden sei 

das „kindliche... äh witzige emotionale“. Den Norden erwähnt Cathrin Vollmer vorerst nicht, 

etwas später im Gespräch jedoch zählt sie ein weiteres mal die Bereiche auf: „...des is der 

spirituelle der emotionale... also oder der körperl iche körperliche, und der innerlich 

innerlich emotionale und der rationale Bereich... u nd wenn alles vier im Lot ist, dann 

isch n- ein Ausgleich da...“ (12/2-4) 231 

Wenn dieser Ausgleich da sei, wenn sich der Mensch gewissermaßen zwischen diesen 

vier Bereichen bewege und „nicht stuck, also nicht festge-äh-steckt in einem“ sei, so sei der 

Mensch gesund – seelisch und körperlich. Die „deutsche Gesellschaft“ aber tendiere zu stark 

ins materielle und rationale, das emotionale sei ziemlich ausgeklammert. Die „Esos“ 

hingegen „...die so ihre Füße nicht mehr auf dem Boden haben ...“ (12/25)  würden den 

materiellen Bereich ausklammern: „...also da fehlt zum Beispiel: wie verdien ich mei n 

Geld...“ (12/26) . Für sie sei das Medizinrad „das erste richtig stimmige Modell“ gewesen, so 

Cathrin Vollmer. Wichtig sei ihr, dass das Medizinrad zwar ein „Entwicklungsmodell“ darstellt, 

jedoch kein lineares, in eine bestimmte Richtung weisendes. Als Beispiel für solch ein ihrer 

Ansicht nach lineares Modell erwähnt sie das Katholische: „...es geht von Geburt bis Tod 

und danach kommt noch der Himmel, aber es is linear ...“ (17/39-40) . Bei diesem 

„Zirkulären“ – also beim Modell des Medizinrads – hingegen „...da hab ich gemerkt ähm 

das erschte mal  dass ich wirklich sagen konnte „Ja“ ... und es geht nicht von „du 

bisch ein kleines Würmchen und irgendwann bisch du ein Heiliger oder bisch du, 

ohne Sünden, oder dies und jenes...“ (17/41-43). 

Was Cathrin Vollmer ablehnt, ist wiederum der festgelegte Weg. So wie sie ihren 

„spirituellen Weg“ als ein Wechseln, ein Ausprobieren und Kombinieren verschiedener 

Möglichkeiten beschreibt und die Vorstellung des einen richtigen Weges zurückweist, so 

bevorzugt sie auch für den Umgang mit dem eigenen Leben bzw. den eigenen Erfahrungen 

das Modell des Hin- und Her-Wechselns zwischen verschiedenen Sichtweisen. Als Beispiel 

                                                 
231 Eine ganz klare Zuordnung der vier Richtungen lässt sich aus dem Gespräch nicht rekonstruieren. Cathrin 
Vollmer erwähnt, dass „die Elemente“ auch verschoben werden könnten. Sie selbst würde sich außer beim 
Westen („des is einfach die dunkle Durchgangszeit“) auf keine klaren Zuordnungen festlegen wollen.  
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für solch ein Hin- und Her-Wechseln nennt sie das Verhalten ihres Lehrers Steven232. Dieser 

sei lange sehr krank gewesen und „sehr bewusst auf den Tod zugegangen“. Dies geschah 

jedoch nicht im Sinne von (und Cathrin Vollmer sagt dies in etwas gelangweilt-abschätzigem 

Ton): „wir nehmen den Tod an und es is alles gut wie es i s und und äh so was hei- 

scheinheiliges ...“ (17/51-18/1). Vielmehr habe Steven sich mit dem Tod „kraftvoll“ 

auseinandergesetzt: „ne echte Auseinandersetzung und n echtes an versch iedenen 

Orten immer wieder sein mit dem Thema, mal es anzun ehmen, mal ähm auf den Tisch 

hauen zu können und mal sich de- verkriechen zu wol len und es nicht spüren zu 

wollen... und mal n ganz klares „Was wird sein“... das war für mich echt und kraftvoll 

da hab ich was Wahres gespürt.“ (18/2-6)  

Man kann die Äußerungen zum Umgang mit dem Tod wiederum als Ablehnung des 

„Schematischen“, des Regelhaften und Vorgegebenen betrachten. Die Sicht auf den Tod, die 

Cathrin Vollmer der Kirche zuschreibt, wird von ihr als so eine Schematische betrachtet. Sie 

entspricht einer Norm, einer Vorgabe, und die Bezeichnung „scheinheilig“ enthält die 

Einschätzung, dass dem äußeren Annehmen des Todes eben kein innerer Zustand 

entspricht, das „Annehmen“ ist letztlich nur Show. Der Umgang Stevens dagegen scheint 

nicht einer bestimmten Norm zu folgen sondern den eigenen Gefühlen, den eigenen 

wechselnden „Innenzuständen“.233 Steven – der trotz schwerer Krankheit überlebte – geht 

insofern den von Cathrin Vollmer als Ideal betrachteten „eigenen Weg“. 

 

Wie erwähnt bezeichnet Cathrin Vollmer Steven als ihren Lehrer, ebenso dessen Frau 

Meredith. Die beiden gelten als Entwickler einer modernen, „westlichen“ Version der 

„Visionssuche“ (engl. Vision Quest), eines Rituals dass sich in Grundzügen an 

Übergangsriten vor allem indianischer Stämme anlehnt. Frau Vollmer wurde über ein 

Praktikum während des Pädagogikstudiums auf Steven und Meredith aufmerksam, das bei 

einem Verein für Erlebnispädagogik stattfand. Man sah sich einen Videofilm zum Thema 

„Visionssuche“ an und lud anschließend das Paar ein. Daraufhin nahm Frau Vollmer an 

einem Seminar der beiden teil: „...ich hatte eigentlich kein Geld im Studium n Sem inar zu 

machen... aber... ich hab gespürt des hat was mit m ir zu tun was da kommt, also noch 

bevor ich’s wusste hab ich’s gespürt und ich glaub dass a- einfach ähm dass ich 

einfach auch in dieses Leben gekommen bin um n=n au ch n spirituellen Weg zu gehen 

und dass des einfach ähm dass ich da ganz fein hins pür wo es... wo der Weg ist.“ 

(18/14-19). 

                                                 
232 Es handelt sich um den Amerikaner Steven Foster. Darauf, was Steven sie lehrte, werde ich gleich eingehen. 
233 Natürlich kann man der Ansicht sein, dass auch das Vorziehen des „Eigenen Empfindens“ und das 
Zurückweisen von Normen und vorgeschriebenen „Wegen“ eine soziale Norm sein kann, die in bestimmten 
Milieus gepflegt wird.  
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Die Bedeutung der Visionssuche für Frau Vollmer wird unter anderem darin deutlich, 

dass sie nicht nur an einer teilnahm, sondern auch ihre Diplomarbeit zu diesem Thema 

schrieb. Auch bietet sie mittlerweile selbst Visionssuchen an: Eine Gruppe von Menschen 

begibt sich in den Wald234, einzelne Mitglieder verlassen die Gruppe und verbringen einige 

Tage und Nächte nur mit einer Plane und Wasservorräten ausgestattet235 in freier Natur: 

„...wo man sich wirklich den eigenen Gefühlen und=u nd so weiter auch stellt.“ (10/11-

12). Symbolisch wird das Verlassen der Gruppe durch das Überschreiten eines 

„Schwellenkreises“ verdeutlicht. Der Kontakt zwischen der Gruppe und den temporär 

Vereinzelten wird über Trommeln und Rasseln gehalten, diese sind auf Bild 3 und 5 (S. 7 

und 8)  zu sehen.236 

Das Angebot richte sich, so Frau Vollmer, an Menschen, „...die an ner Wende stehen 

oder die einfach des Gefühl haben etwas Kraftvolles  machen zu wollen ja ja ja 

eigentlich isch äh stößts meistens da bei Leuten au f Resonanz die tatsächlich 

wissentlich  an ner Wende an nem Wendepunkt stehen... aber es k ann auch sein 

einfach n Schritt weiter  zu gehen...“ (10/35-39). 

Der Zweck der Visionssuche scheint primär ein therapeutischer, weniger ein religiöser 

zu sein. Es geht nicht um die Begegnung mit irgendwelchen transzendenten Wesen oder 

den Blick in irgendwelche transzendenten Sphären. Durch die Zeit der Einsamkeit, durch 

diese außeralltägliche Erfahrung, soll sich der Mensch den eigenen Gefühlen stellen und 

dadurch seine Schwierigkeiten, seine Zweifel und sein Leid weniger überwinden als sinnvoll 

integrieren. Letztendlich geht es um die Bekämpfung von Unzufriedenheit durch Sinngebung.  

Es erscheint kaum notwendig, zu erwähnen, dass auch für die Visionssuche keine strikten 

Regeln gelten. Die Zeit etwa, die man im Wald zubringt, ist nicht genau festgelegt, man folgt 

dem eigenen Empfinden. Wenn man das Gefühl hat, dass man lange genug ausgeharrt hat, 

kann man ins Camp zurückkehren. So wie sich Frau Vollmer nicht durch Regeln 

einschränken lassen will, so bürdet sie auch den Teilnehmern ihrer Seminare keine Regeln 

auf. Die einzige Regel scheint zu sein: Achte auf dein Empfinden und folge ihm. Das heißt 

aber nicht, dass Cathrin Vollmer nicht eine gewisse Ernsthaftigkeit verlangt. Mehrmals betont 

sie, dass Vision Quest kein Wellness-Angebot ist und dass es wehtun muss, wenn es etwas 

bringen soll. Ich werde darauf noch eingehen. 

 

                                                 
234 Frau Vollmer veranstaltet ihre Seminare im Schwarzwald. 
235 Sieht man sich die Vision Quest-Angebote im Internet an, so ist die zugelassene Ausrüstung meist 
umfangreicher. Oft dürfen z.B. Zahnbürste und Zahnseide mitgenommen werden. 
236 Die Durchführung der Visionssuche folgt weder bei Cathrin Vollmer noch bei Steven und Meredith genau 
dem indianischen Vorbild und die Indianer seien, so Frau Vollmer, auch nicht glücklich darüber, dass von ihrer 
„Religion in Anführungsstrichen“ etwas genommen und verändert werde.  
Die Indianer würden z.B. keine Wasservorräte mitgeben. Für die „verweichlichten“ Mitteleuropäer aber reiche 
schon die Erfahrung, alleine und ohne Nahrung im Wald zu sein. 
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2.5 Reinheit und Entwicklung 
 

Ich habe im vorigen Kapitel die einzelnen religiösen bzw. spirituellen Wege dargestellt, die 

für Cathrin Vollmer die wichtigsten sind. Die Auswahl dieser Wege sowie der Umgang mit 

ihnen folgt dem eigenen Empfinden. Die Fragen, die Frau Vollmer an die Wege stellt ist nicht 

„Welches ist der wahre Weg?“ sondern „Welcher Weg entspricht mir gerade?“, „Welcher 

Weg hilft mir?“ oder auch „Welcher Weg bringt mich weiter?“. Gerade letzteres wirft nun die 

Frage nach dem Ziel auf. Wohin führt der spirituelle Weg? Wohin genau will Cathrin Vollmer 

mit der Meditation, der Visionssuche, der Beschäftigung mit Maria abseits der katholischen 

Lehre, dem Prana-Heilen... ? Und auch beim Blick auf die Bilder, die ich bei Frau Vollmer 

aufgenommen habe, stellt sich die Frage, was diese Dinge verbindet. Was ist die Motivation, 

die diese Einheit in Vielfalt hervorbringt? Gibt es ein Ziel, das diese Dinge ausdrücken und 

dem sie ihr Dasein in der Wohnung verdanken? Mit diesen Fragen möchte ich mich in 

diesem Kapitel beschäftigen, wobei ich schon jetzt einräumen muss, dass mir die 

Formulierung eindeutiger Antworten schwer fällt.  

 

Man kann die gerade formulierten Fragen angehen, indem man nachsieht, ob Cathrin 

Vollmer eine klare Zielvorstellung äußert, eine Vorstellung davon, was am Ende des Weges 

liegt bzw. liegen sollte. Dies jedoch tut sie nicht, anders als etwa die konservative Katholikin 

Hilda Möller, die in den Himmel will, zurück zu Gott, die aufs Jenseits zu lebt.  

Dann kann man fragen, ob im Gespräch andere Personen erwähnt werden, die 

eindeutig positiv betrachtet werden und somit eine Art Vorbild oder Maßstab für Cathrin 

Vollmer darstellen könnten. Hier kommt einmal Maria in Frage, deren Darstellung auf Bild 3  

(S. 7) zu sehen ist. Maria wird als Frau geschildert, „...die hoch spirituell einfach sehr weit 

entwickelt war...“ (2/34).  Die Vorstellung der „Entwicklung“ taucht anhand von Maria noch 

mehrmals auf, diese habe „von der Ebene her, von der Entwicklungsebene her“ starke 

„spirituelle Kräfte“ gehabt. Diese Kraft, die Frau Vollmer auch mit „Reinheit“, „...aber nicht 

im Sinne von... sich nicht schmutzig machen durch G eschlechtsverkehr (2/48-49) , 

assoziiert, sei auch die Kraft gewesen „des empfangen zu können“. Frau Vollmer bezieht 

sich auf die „unbefleckte Empfängnis“, jedoch deutet sie die „Unbeflecktheit“ als Reinheit 

durch spirituelle Entwicklung.  

Vorstellungen von Reinheit und Reinigung taucht im Gespräch immer wieder auf, 

besonders anhand des Themas „Wiedergeburt“. Man häufe, so Cathrin Vollmer, im Laufe 

vieler Leben „Altlasten“ an. Diese Altlasten werden als Behinderungen beschrieben, als dem 

glücklichen, zufriedenen Leben im Wege stehend. Der für sie wichtigste spirituelle Weg – in 

der Wohnung vertreten durch die Fotografien ihres Meisters – dient dann auch der 

Beseitigung bzw. Behandlung dieser Altlasten. Mittel hierzu sind die 

Reinigungsmeditationen, die Frau Vollmer durchführt, ebenso wie die Besuche beim Meister 
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in Indien. Es bleibt diffus, von was genau sich Frau Vollmer reinigt bzw. was die 

Tageseindrücke auszeichnet, von denen man sich reinigen sollte. Dies mag für mich als 

Wissenschaftler, der gerne eindeutige Bezeichnungen hätte, unbefriedigend sein, doch das 

Diffus-Bleiben scheint gewollt. Es geht, so Frau Vollmer, nicht darum, Tageseindrücke zu 

reflektieren. Man solle überhaupt nicht an die Tageseindrücke denken, die man reinige. Der 

Ratschlag des Meisters sei vielmehr: „...sich hinsetzen und des Gefühl haben „ich ich 

reinige, Dampf geht aus mir raus... also ich wer- i ch spül mich mit Wasser oder so 

was...“ (5/28-29)  

Dieser sehr körperlichen Vorstellung von Reinigung entspricht, dass Frau Vollmer 

etwas später im Gespräch die Reinigung mit „Verdauen und Abgeben“ vergleicht. Körper und 

Geist scheinen hier eng miteinander verwoben, die spirituelle Reinigung geschieh nicht nur 

mithilfe körperlicher Tätigkeiten – dazu gehört schon das Einnehmen einer bestimmten 

Sitzposition oder das Schließen der Augen – sie gelingt auch über die Vorstellung 

körperlicher (Reinigungs)Vorgänge.  

Das Streben nach Reinheit, nach Freiheit von Altlasten, ließe sich noch anhand 

anderer Äußerungen behandeln, Frau Vollmer erwähnt hierzu unter anderem Erfahrungen 

mit indianischen Schwitzhütten und das Räuchern. Gerade das rituelle Schwitzen ist ein 

Paradebeispiel für die Verknüpfung von Vorstellungen körperlicher und seelischer 

Reinigungen237. Es scheint, als diene das Hervortreten einer Körperflüssigkeit als sichtbarer 

Beweis dafür, dass tatsächlich eine Reinigung statt findet. Und eben solche körperlichen 

Vorgänge stellt sich Cathrin Vollmer vor. 

In vergleichbarem Maße wie bei Cathrin Vollmer taucht das Thema Reinigung nur noch 

bei der streng konservativen Katholikin Hilda Möller auf. Bei ihr sind es die Beichten, gute 

Taten und verschiedene Bußübungen, mit denen „Reinheit“ und speziell bei ihr „Reinheit von 

Sünden“ erreicht werden kann. Wie bei Cathrin Vollmer findet sich bei ihr die Idee einer 

„Anhäufung“ von Schlechtem. Der Mensch begeht im Laufe seines Lebens zahlreiche 

Sünden, diese häufen sich an und führen letztlich dazu, dass dem Menschen der Himmel 

verwehrt bleibt. Durch die oben erwähnten Ausgleichsmaßnahmen jedoch kann man die 

„Sündenanhäufung“ wieder abbauen und so letztlich seine Stellung im Jenseits verbessern.  

Auch für Cathrin Vollmer häuft sich Vergangenes an, jedoch spricht sie nicht von 

Sünden, es fehlt der Aspekt der Schuld. Dieses Vergangene ist eine Behinderung, jedoch 

nicht beim Erreichen eines transzendenten Ziels wie z.B. Aufnahme in den Himmel. Ein 

solch transzendentes Ziel wird im Gespräch nicht erwähnt, trotz des Glaubens an die 

Wiedergeburt wird die Anhäufung immer auf das Leben im Hier und Jetzt bezogen.  

Trotz der Unterschiede betrachten sowohl Hilda Möller als auch Cathrin Vollmer ihr 

Leben im Schein einer „höheren Ordnung“ oder eines „größeren Zusammenhangs“. Hilda 
                                                 
237 Andere sind z.B. das rituelle Erbrechen oder der aus der Mode gekommene Aderlass. Die heute so 
verbreiteten Entschlackungskuren weisen zumindest Ähnlichkeiten auf. 
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Möller lebt ihr Leben in der Vorstellung, dass sie auf etwas zu lebt. Dieses Leben auf etwas 

zu prägt ihr Handeln, sie beobachtet ihr Leben unter der Frage: Wie komme ich in den 

Himmel? Cathrin Vollmer hingehen lebt ihr Leben aus etwas heraus. Sie vertritt die 

Vorstellung, dass ihr Leben Produkt vieler Leben ist. Die Frage ist: Wie gehe ich mit diesem 

„Davor“ um, um ein gutes Leben zu haben? Oder: Wie mache ich mich frei von den 

Belastungen nicht nur dieses Lebens sondern auch früherer Leben? 

In beiden Fällen findet Sinngebung statt und diese Sinngebung ist immer auch 

Entlastung. Als Beispiel hierfür taugt eine Erzählung Cathrin Vollmers zur Geburt ihrer 

Tochter. Diese verlief nicht wie gewollt und geplant. Was eine Hausgeburt werden sollte fand 

letztendlich per Kaiserschnitt in der Klinik statt: „Es ging einfach nicht ... und es war dann 

für mich schon so dieses  „ooh ich habs nicht geschafft“ und so...“ (5/15-16 ) 

Kurz nach diesem belastenden Ereignis blickte Cathrin Vollmer mithilfe des Prana-

Heilens in ein früheres Leben und dabei hätten sich „...Bilder aufgetan... wo mir plötzlich 

klar wurde: Wofür war des? Da durchzugehen auf die Weise.“ (4/46-48).  Diese 

Erfahrung sei für sie, so Cathrin Vollmer, eine „extreme Entlastung“ gewesen: „...also es hat 

für mich a-auch diesen Blick geöffnet total auf äh was mit wiederfährt ähm macht Sinn  

irgendwie...“ (5/5-6).  

Es finden sich noch andere Beispiele dafür, dass belastende Ereignisse oder 

Lebensumstände mithilfe spiritueller Methoden bewältigt werden können, dass ihnen Sinn 

verliehen wird, indem sie als sinnvoller Teil eines größeren Ganzen interpretiert werden. Das 

für die spirituellen Interessen Cathrin Vollmers Typische liegt nicht in der Verehrung 

irgendeiner höheren Macht, im Mittelpunkt steht immer das eigene Leben, die eigene 

Entwicklung, letztendlich das Lebensglück bzw. die Umwandlung von Unglück in etwas 

Sinnvolles. Insofern soll das Lebensglück nicht durch die Abschaffung des Unglücks erreicht 

werden, vielmehr geht es um Sinngebung im Angesicht des Unglücks bzw. um die Annahme 

des Unglücks als etwas für den eigenen Lebensweg Sinnvolles. 

 

Gegen Ende des Gespräches sagt Frau Vollmer einen Satz, der fast so etwas wie ein 

Glaubensbekenntnis darstellt: „...und ich glaub dass a- einfach ähm dass ich einf ach 

auch in dieses Leben gekommen bin um n=n auch n spi rituellen Weg zu gehen und 

dass des einfach ähm dass ich da ganz fein hinspür wo es... wo der Weg ist...“(18/17-

19). Das Gespür, das Fühlen führt auf diesem Weg. Zugleich aber entwickelt sich Frau 

Vollmer durch diesen Weg weiter, wird ein anderer, jemand der noch besser spürt. Dieses 

bessere Spüren beschränkt sich nun nicht nur auf das Entdecken und Beurteilen weiterer 

Stationen des spirituellen Weges, es eröffnet auch Fähigkeiten, die andere nicht haben. So 

spricht Frau Vollmer von den Energiefeldern, „...des was jeder spirituelle Mensch... oder 

jeder entwickelte äh Mensch sonst wahrnimmt...“ (21 /42-43). Diese spirituell entwickelten 
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Menschen könnten auch z.B. Entführte aufspüren: „...es gibt viele Menschen  die sich nur 

hinsetzen müssen und die sofort sagen können wo der  Mensch ist... die es sofort 

sehen könnten .“ (22/1-3). 

Eine rein individuelle Sache ist die spirituelle Entwicklung nicht, Frau Vollmer betrachtet 

durchaus auch andere Menschen unter diesem Gesichtspunkt. Ihr Ehemann etwa, der 

„eigentlich ganz konventionell“ sei und an „solche Sachen nicht so sehr“ glaube, befindet 

sich ebenfalls auf gutem Weg: „...er macht jetzt inzwischen auch äh bei dem 

Therapeuten im Schwarzwald bei dem ich die Leibarbe it äh lern, nimmt er auch hin 

und wieder Stunden und ich habs Gefühl er wird da a uch feinspüriger...“ (21/26-28)  

Auch wenn Cathrin Vollmer immer wieder betont, dass es keinen „richtigen“ Weg gebe 

und dass das was sie tue, nur ihr eigener Weg sei, so vertritt sie dennoch das Ideal, dass 

man den spirituellen Weg gehen sollte. Anders gesagt: Wie man diesen Weg geht, das bleibt 

jedem selbst überlassen aber gehen sollte man ihn.238 Was nun genau Zweck und Ziel des 

spirituellen Weges bzw. der spirituellen Entwicklung ist, um die das Gespräch mit Cathrin 

Vollmer kreist, bleibt verschwommen. Zwei „Funktionen“ ragen jedoch etwas aus dem Chaos 

hervor:  

Zum einen taucht immer wieder der therapeutische Charakter der verschiedenen 

spirituellen Wege auf, die Frau Vollmer verfolgt. Hierbei ist zum einen der Gedanke der 

Reinigung von Belastungen aus vorigen Leben wichtig, hierzu dienen etwa die Besuche 

beim Meister in Indien und der sinnstiftende Umgang mit den Erfahrungen dieses Lebens.  

Zum anderen sticht der Gedanke der „Weiterentwicklung“ der eigenen Person hervor. 

Der spirituelle Weg ist Arbeit am Selbst, das auf neue Bewusstseinsebenen gebracht werden 

soll. Die spirituellen Aktivitäten sind in dieser Beziehung individualistisch, sie sind immer am 

Selbst bzw. der Idee dessen Entwicklung orientiert. Ob es so etwas wie den „Endpunkt“ oder 

ein höchstes Level gibt bzw. wie denn ein vollständig entwickelter Mensch sein könnte, das 

bleibt im Gespräch weitgehend offen. Sicherlich wäre solch ein Mensch, jemand der mehr 

kann (siehe oben) und der die uns umgebenden Energien und Kräfte (dazu weiter unten) 

aufgrund seiner Feinfühligkeit besser wahrnimmt. Aber ob solch ein Mensch ein rundum 

zufriedener Mensch wäre, das ist schon nicht mehr sicher. Schmerz, Wut und Zweifel sind 

nichts, was Frau Vollmer gerne abschaffen würde. Ein im Sinne Cathrin Vollmers spirituell 

entwickelter Mensch würde – so meine Einschätzung – all dies zulassen, sich seinen 

Gefühlen offen stellen und erkennen, dass sie sinnvoller Teil seines Daseins sind, dass alles 

seine Bedeutung hat. 

Die Dinge, mit denen sich Cathrin Vollmer in ihrer Wohnung umgibt, sind Werkzeuge 

für die spirituelle Entwicklung (etwa die Trommeln, die für an der indianischen Kultur 

orientierte Zeremonien dienen) und Symbole der spirituellen Entwicklung. Sie stehen für den 
                                                 
238 Dazu passt auch die Kritik an der „deutschen Gesellschaft“, die zu sehr im „Materiellen“ und „Rationalen“ 
lebe und das „Spirituelle“ zu sehr ausklammere. 
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spirituellen Weg, den Cathrin Vollmer geht. Zugleich sind sie nur eine Momentaufnahme, 

passend zu neuen Stationen auf dem Weg, könnten sich die Religiösen Ecken ändern, 

andere Symbole können hinzutreten, alte in den Hintergrund rücken oder verschwinden. Die 

Religiösen Ecken sind nicht Ausdruck eines fest umgrenzten Glaubens sondern der Suche 

und des Ausprobierens auf dem spirituellen Weg.  

 

 

2.6 Energie 
 

Immer wieder spricht Cathrin Vollmer von Kräften und Energien. Sie spricht davon, „in der 

Kraft“ oder „in der Energie“ zu sein, sich mit Energien zu verbinden. Sie erwähnt, dass 

Energien sich bewegen, dass gute und schlechte Energien an Räumen, Menschen oder 

Gegenständen haften, dass unterschiedliche Dinge unterschiedlich große Energiefelder 

haben, dass die Energie den Gedanken folgt... In diesem Abschnitt will ich mich mit der 

Verwendung des Wortes „Energie“ befassen und mir Gedanken zur Aussagekraft dieser 

Wortwahl machen.  

Zunächst sind Kräfte und Energien etwas Transzendentes in dem Sinne, dass sie nicht 

betrachtet, angefasst oder herumgereicht werden können. Frau Vollmer kann mir die 

Energien nicht zeigen, so wie sie mir ihre spirituellen Gegenstände zeigt. Sie kann in der 

Interviewsituation nur auf ihre Gefühle des Erlebens von Energien und Kräften verweisen. 

Zugleich legt sie aber Wert darauf, dass die Energien „an sich“ existieren und nicht lediglich 

Produkte ihres Glaubens bzw. ihrer Einbildung sind. Hierzu ein Beispiel: Gegen Ende des 

Gesprächs erwähnt Frau Vollmer zu den Medizinrädern, die sich in mehreren Räumen 

finden: „...dass das Medizinrad da liegt des des is einfach  so diese... wie so n Anker 

irgendwie... oder wie ähm ((3sec)) zum einen um mic h zu erinnern aber auch damit des 

einfach in dem Raum is ... so diese Kraft des Medizinrades in dem Raum is. ..“ (19/42-

44).  

Daraufhin frage ich: „Aber ham die Sachen an sich ne Kraft oder is die K raft 

einfach in dir, die dann die dann entsteht wenn du die Sachen siehst oder...w=w=wie 

kann man des sagen?“ (19/46-47)  

Frau Vollmer reagiert zögerlich: „Ja des is ne ganz Frage...“ (19/48) , und etwas 

später: „...des is eigentlich der Radikale Kontruktivismus auch, macht n Baum n 

Geräusch der umfällt im Wald wenn niemand das Geräu sch hört? (lacht)“ (20/1-2).  

Es würde zu weit führen, den Verlauf der Beschäftigung mit der Frage hier in Gänze 

darzustellen. Einerseits erkennt Frau Vollmer die Wichtigkeit des Glaubens an, schließt auch 

nicht aus, dass der Glaube an das Vorhandensein von Energien dasselbe auslösen kann wie 

das tatsächliche Wirken. Sie vergleicht dies mit „...ner Tablette die eigentlich nix- keinen 



 151  
 

Stoff enthält... ähm...nur durch die Gedanken... de s is ne Kopfwehtablette, geht mein 

Kopfweh weg... und des des is ja erforscht immerhin  schon mal...“ (20/38-40).  

Es gibt also Placebo-Effekte (Frau Vollmer selbst verwendet diesen Ausdruck), darauf 

aber ist nicht alles zurückzuführen. Die Aussagen Frau Vollmers sind in diesem Punkt teils 

widersprüchlich, über den gesamten thematischen Abschnitt betrachtet lässt sich das 

Ergebnis ihrer Überlegungen jedoch so zusammenfassen: Es gibt positive und negative 

Energien unabhängig davon, ob man nun daran glaubt. Auch „Ungläubige“ können von 

diesen beeinflusst werden. Der Glaube bzw. das Wissen um die Energien aber hat 

zumindest eine verstärkende Funktion. Der Gläubige oder auch der „Feinfühlige“ steht in 

einem direkteren Verhältnis zu den ihn umgebenden Energien, er ist ihnen stärker 

ausgesetzt und kann sie aufgrund seines Wissens beeinflussen bzw. umleiten.  

Frau Vollmer gibt mir einige Beispiel für die Existenz von Energien bzw. die 

Möglichkeiten der Erfahrung dieser und des Umganges mit diesen. Sie verweist auf 

wissenschaftliche Forschungen „...über diese Dinge mit dem Wasser und den 

Kristallen... die Kristallform verändert auch durch  Gedanken oder durch diese Worte  

oder... es ist spürbar dass die Energie größer wird  oder kleiner wird.“ (20/24-27). Sie 

erwähnt auch, dass man die Energiefelder von Gegenständen, wie auch von Menschen, 

messen könne. Das Herz etwa „...äh hat n Energiefeld von zwei komma fünf bis dr ei 

komma sechs Meter, drei komme sechs-fünf Meter... e lektromagnetisch wurde des 

jetzt gemessen, des was jeder spirituelle Mensch, o der jeder entwickelte äh Mensch 

sonst wahrnimmt, oder auch sieht je nach dem, mit F arben und allem und .hh des 

wurde jetzt mal elektrisch gemessen und für die Wis senschaftler brauchbar gemacht 

das is dann irgendwie besser verständlich.“ (21/40- 45) 

Die Stelle ähnelt wieder einigen Äußerungen der konservativen Katholikin Hilda Möller. 

Diese berichtet von einem technischen Gerät, mit dem man beim Tode eines Menschen 

messen könne, ob die Seele für den Himmel oder die Hölle bestimmt sei. Je nachdem würde 

der Zeiger in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen. Aber auch in diesem Falle 

tritt die technische Messung nur als zusätzlicher Beweis für etwas auf, das man mit dem 

richtigen Glauben (Hilda Möller) oder als spirituell entwickelter und damit feinfühliger Mensch 

(Cathrin Vollmer) sowieso weiß.239 

Es lassen sich weitere Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Fällen finden. Den 

geweihten Gegenständen Hilda Möllers – sie hat unter anderem eine Reliquie, die sie zur 

Linderung körperlicher Beschwerden einsetzt240 – entsprechen die Dinge mit „guter Energie“, 

mit denen sich Cathrin Vollmer umgibt. Und die Schilderung Hilda Möllers, dass sie in ihrer 

                                                 
239 Dem Satz Max Plancks „Wirklich ist, was sich messen lässt“, der nach Heidegger zum „Wesen der modernen 
Wissenschaft“ gehört (Wissenschaft und Besinnung, S.54), würden beide nicht zustimmen. Wirklich ist für 
Cathrin Vollmer, was man fühlt. Für Hilda Möller, was in der Bibel steht. Aber die Messung dient doch 
zumindest als Beweis für den Außenstehenden.  
240 Im Bildband auf S. 54 
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Wohnung von einem bösen Geist angegriffen wurde und seitdem alljährlich Priester kommen 

lässt, die ihre Wohnung weihen und so, zusammen mit den vielen geweihten Gegenständen, 

die die Wohnung prägen, das Schlechte fern halten, lässt sich vergleichen mit den 

Äußerungen Cathrin Vollmers zum Dachboden ihres Hauses. Dort sei die Energie so 

„wahnsinnig schlecht“ gewesen, dort hätte sie „...nid emal ne verschlossene Plastikkiste 

reinstellen...“ (21/18) wollen. Um die schlechte Energie zu vertreiben habe man, so Frau 

Vollmer, eine „Raumreinigungs-CD“ benutzt: „...von dem Meister aus dem Prana-Heilen... 

gibt’s ne CD wo er Om spricht...“ (21/20-21).  Ihr Mann habe den Kassettenrekorder auf 

den Dachboden gestellt und mehrmals am Tag laufen lassen, so wurde der Raum gereinigt. 

Die spirituellen Experten kommen nicht, wie bei Hilda Möller, persönlich vorbei, aber die CD 

erfüllt denselben Zweck.  

Man könnte weitere Gemeinsamkeiten finden, wichtiger erscheint mir aber ein 

Unterschied: Hilda Möller bezeichnet recht genau die verschiedenen transzendenten Wesen, 

sie spricht von Engeln, Teufeln, Geistern etc.. Sie stützt sich dabei auf eine schriftliche, 

ausgearbeitete Tradition. Cathrin Vollmer hingegen verwendet den diffus bleibenden Begriff 

der „Energie“. Engel und Teufel etwa sind für sie nur historische Formulierungsversuche für 

den Umstand, dass wir von Energien umgeben sind bzw. dass wir selbst Energien mit und in 

uns tragen. Die Energie als vielseitig einsetzbarer Begriff für das Transzendente, das aber 

gefühlt und genutzt werden kann, ersetzt die bestimmten religiösen Traditionen 

entspringenden Begriffe. Auf diese Weise vermeidet es Cathrin Vollmer, sich zuordnen zu 

müssen, sie hält sich die Möglichkeiten offen, die die verschiedenen religiösen bzw. 

spirituellen und therapeutischen Richtungen bieten. Konkrete Begriffe haben stets 

zuordnenden und abgrenzenden Charakter, der Überbegriff der Energie besitzt diesen 

Charakter nicht. Ihn verwendet man, wenn man religiös oder spirituell sein möchte, ohne sich 

aber schon durch die Wortwahl in die Nähe einer bestimmten Religion oder spirituellen 

Richtung zu begeben. 

Bevor ich weiter auf das Thema „Energien“ eingehe, möchte ich kurz die extrem 

vielseitige Verwendung dieses Wortes darstellen. Damit möchte ich noch einmal 

verdeutlichen, dass eine Beantwortung der Frage, was denn nun diese Energien genau sind, 

kaum möglich ist: Frau Vollmer berichtet, dass beim Meditieren Energie zwischen „hier und 

Indien“ fließe. Die Tiere, bei ihr Hund und Katze, spüren diese Energie ebenfalls und wollen 

diese „gern direkt haben“. Man kann die Energie durch Gedanken leiten, etwa indem man in 

Gedanken eine Tür errichtet, durch die die Energie nicht dringt. Beim Prana-Heilen entfernt 

man mit Handbewegungen die schlechte Energie von einem Menschen. Beim Meditieren 

kommt man „in die Energie“. Durch Räuchern kann man die Aura eines Menschen von 

schlechten Energien reinigen. Wasser kann mehr oder weniger gute Energie haben. 

Rosenquarz nimmt schlechte Elektroenergie auf. Wenn Frau Vollmer lange von ihrem Kind 
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getrennt ist dann sehnt sie sich nach der Energie, die sie mit dem Kind spürt. Edelsteine und 

Menschen haben Energiefelder, die man erspüren oder technisch messen kann. 

Gegenstände können schlechte und gute Energien haben. Menschen können in Räumen 

schlechte Energien hinterlassen... 

Ich möchte mir kein Urteil über die Existenz dieser Energien anmaßen. Sicherlich 

könnte man behaupten, dass die Energien objektivierende Formulierungen für 

Gefühlszuständen sind, dass in ihnen Vorlieben und Abneigungen zum Ausdruck kommen. 

Wenn sich jemand angesichts von Tätigkeiten, Orten, Personen etc. gut fühlt, so werden 

gute Energien dafür verantwortlich gemacht, für negative Gefühle dafür schlechte. Als Grund 

für die Besserung des Gemütszustandes wird das Verschwinden schlechter Energie 

aufgeführt und Dingen, die im eigenen Wertesystem als gut betrachtet werden, werden gute 

Energien zugeschrieben. Das Wasser als Symbol für Natur und Reinheit hat dann gute 

Energie. Technische Geräte haben dem entsprechend schlechte Elektroenergie. Sie sind 

nicht nur deshalb schlecht, weil ich sie nicht mag, weil ich die Natur schätze und die Technik 

als Gegensatz, vielleicht gar als Gegner der Natur betrachte, sie sind schlecht weil von ihnen 

schlechte Energien ausgehen. Sie sind also nicht nur meiner Meinung nach schlecht, sie 

sind schlecht an sich. Die Annahme guter und schlechter Energien dient dann, so könnte 

man mit Thomas Luckmann sagen, „...sozusagen der ausdrücklichen Legitimation und 

Rechtfertigung des Systems subjektiver Vorlieben, das ein konstitutives Element der 

persönlichen Identität ist.“241  

Wie gesagt: Mir geht es nicht darum, ob es nun die allgegenwärtigen Energien gibt, von 

denen Frau Vollmer berichtet. Wichtig ist, dass sie von deren Existenz ausgeht und dass die 

Unterscheidung von schlechten und guten Energien eine Orientierungsfunktion hat. Zwar 

versuchte mir Frau Vollmer gegen Ende des Gespräches zu erklären, dass Energien 

messbar sind und ihre Stärke in Zahlen ausdrückbar ist, ihr eigenes Verhältnis zu den 

Energien wird jedoch über das aufmerksame Fühlen bestimmt. Sie muss eben nicht erst 

messen, ob irgendwo schlechte Energie ist, als feinfühliger Mensch spürt sie dies. Und sie 

richtet ihr Handeln an ihrem Gespür aus. Dienen bei Frau Möller die zehn Gebote und die 

Annahme des in der Bibel beschriebenen Kampfes zwischen Gut und Böse als Richtschnur, 

so ist es bei Frau Vollmer der Glaube an die guten und schlechten Energien, das Vertrauen 

auf das eigene Gefühl und die Beschäftigung mit dem eigenen Gefühlsleben. 

Dass Frau Vollmer nicht angewiesen ist auf irgendwelche religiösen bzw. spirituellen 

Autoritäten, das muss eigentlich nicht erwähnt werden. Diese Autoritäten – z.B. der Meister 

in Indien – geben letztlich nur Anregungen. Frau Vollmer macht es dann doch anders, eben 

so, wie es ihrem Gefühl entspricht.  

 

                                                 
241 Luckmann: Die unsichtbare Religion, S. 110 
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2.7 Durch die Dunkelheit gehen 
 

Cathrin Vollmer ist nach wie vor Kirchenmitglied, möchte auch nicht austreten. Aber die 

Kirche ist bei ihr, so formuliert sie es, „auf dem Abstellgleis“. Sie geht nicht in die Kirche und 

sie steht ihr kritisch (aber nicht feindselig) gegenüber: „weil’s da auch Dinge gibt wo ich 

dann denk: nein das stimmt für mich nicht“ (1/31-32 ) 

Von der Kirche abgewandt habe sie sich, so Frau Vollmer, schon in ihrer Jugendzeit. 

Als Gründe nennt sie Erfahrungen mit ihren Eltern, beide strenge Katholiken und 

Kirchgänger. Frau Vollmer erzählt von einer Freizeit mit der katholischen Jugend, auf der 

man „intensivst philosophische Gespräche“ geführt habe. Ihr Vater habe danach aber nur 

wissen wollen, ob man am Sonntag in der Kirche gewesen sei: „...irgendwie is des dann 

für mich sehr enttäuschend... da is überhaupt kein Fragen und kein Hinhören ...“ 

(17/25-26). Ein anderes mal sei sie, so Cathrin Vollmer, krank und daher nicht in der Kirche 

gewesen. Von ihren Eltern habe sie dann wissen wollen, was der Pfarrer gesagt habe 

„...und dann wussten sies schon nicht mehr...“ (17/ 28-29) 

Man könnte sagen, dass sich die Eltern durch ihr Verhalten bzw. durch ihre 

Unfähigkeit, den Inhalt der Predigt wiederzugeben, „enttarnt“ haben. Indem der Vater eben 

nicht nach den Gesprächen fragt, sondern nach dem Gottesdienstbesuch, legt er das 

Augenmerk auf das Ritualisierte, auf das, was man eben macht. Und indem die Eltern ihre 

Unfähigkeit offenbaren, über die Predigt zu berichten, zeigen sie, dass sie zwar die Form 

wahren, die Regeln befolgen, dass aber keine „wirkliche“ Auseinandersetzung mit den 

Inhalten stattfindet, dass sie gedanklich und emotional kaum involviert sind, vielleicht nicht 

einmal zuhören. 

Diesen Anspruch jedoch hat Cathrin Vollmer, den der emotionalen und gedanklichen 

Involviertheit. Das Befolgen von Ritualen ist zunächst nur etwas Äußeres, etwas dem keine 

innere Einstellung entsprechen muss. Die Eltern machen das, was man eben macht, ohne 

sich mit den Inhalten auseinander zu setzen. Frau Vollmer bezeichnet dies als „scheinheilig“ 

und „unglaubwürdig“, für sie muss dem äußeren Tun eine innere Einstellung entsprechen. 

Ihre Abwendung von der Kirche und die Beschäftigung mit anderen Religionen beschreibt sie 

denn auch als Akt des Widerstandes gegen diese von ihr empfundene Scheinheiligkeit. Das 

Verhältnis von Ritual bzw. regelhaftem Verhalten und innerer Einstellung prägt das gesamte 

Gespräch mit Cathrin Vollmer. Nicht nur, dass das empfundene Missverhältnis von Ritual 

und innerer Einstellung der Hauptgrund für die Opposition gegen die Herkunftsreligion war, 

auch ihre zahlreichen neuen spirituellen Wege betrachtet Cathrin Vollmer unter diesem 

Gesichtspunkt. Dem entsprechend begründet sie ihre Hinwendungen zu den verschiedenen 

religiösen und therapeutischen Angeboten mit Empfindungen von „Kraft“, „Echtheit“, 

„Wahrheit“ oder „Ernsthaftigkeit“. 
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Schon unter dem Abschnitt „Der eigene Weg“ habe ich gezeigt, dass das Befolgen von 

Regeln – etwa den Meditierregeln des Meisters – für Cathrin Vollmer nicht zwingend ist. 

Vielmehr betrachtet sie die Vorgaben bzgl. ihrer Funktion, stellt die Frage: Was bringt mir die 

Regel? Und wenn sie annimmt, dass eine Regel für sie nicht funktional ist, dann wird sie 

gebrochen. Jedoch lehnt sie die Regeln nicht an sich ab, für andere mögen diese sinnvoll 

sein. Aber die Frage Frau Vollmers ist immer: Sind sie sinnvoll für mich? Oder anders: Macht 

die Befolgung der Regeln einen Unterschied für meine emotionalen bzw. gedanklichen 

Vorgänge? Auch wenn Frau Vollmer Begriffe wie „Meister“ verwendet, so erscheint sie selbst 

doch nicht als Anhängerin, die die Weisungen des Meisters einfach entgegennimmt. Sie 

bleibt eine kritische Verbraucherin, die sich genau anschaut, was der Meister offeriert und 

sich fragt: Kann ich das gebrauchen, passt das zu mir? Letztlich entscheidet das Gefühl, 

keine äußere Instanz.  

Wenn man davon ausgeht, dass Cathrin Vollmer bei allen religiösen, spirituellen und 

therapeutischen Wegen, mit denen sie sich befasst, stets die Meßlatte ihres eigenen 

Empfinden anlegt, so könnte man versucht sein, von einer Art „Wellness-Religiosität“ zu 

sprechen, einer Religiosität die stets unter der Frage „Was tut mir gut?“ steht. Dem 

widerspricht aber die Forderung Cathrin Vollmers nach Wahrhaftigkeit, Ernsthaftigkeit und 

schmerzhafter Auseinandersetzung, danach, „durch die Dunkelheit zu gehen.“ Unter 

anderem wird dieser Anspruch beim Thema „Sterben“ deutlich. Die Position der katholischen 

Kirche zum Umgang mit dem Tod stellt Frau Vollmer folgendermaßen dar: „Wir nehmen 

den Tod an und es is alles gut wie es is und und äh  so was hei- scheinheiliges“ (17/51-

18/1). Den Gegensatz dazu bildet der Umgang ihres Lehrers Steven Foster (im Gepräch: 

Steve) mit seinem bevorstehenden Tod. Dieser sei eine „echte Auseinandersetzung“ 

gewesen: „...das war für mich echt und kraftvoll, da hab ich  was Wahres gespürt.“ 

(18/6) 

Frau Vollmer lobt, dass der Umgang gewissermaßen alle Seiten umfasste: Ablehnung, 

Annahme, Angst, Wut... Darin kann einerseits der Gegensatz zur von Cathrin Vollmer 

betonten Scheinheiligkeit der Kirche bzw. der Eltern gesehen werden, zum anderen wird 

schon an diesem Beispiel eine Einstellung Frau Vollmers deutlich, die man in dem Satz „Wer 

zum Licht will, der muss durch die Dunkelheit gehen“ zusammenfassen kann. Steve ging 

durch die Dunkelheit indem er sich seinem Schmerz und seiner Wut auslieferte. Die Kirche 

hingegen, „...die wissen gar nicht was des Leben wirklich is. ..also welche Dunkelheit 

auch da wirklich is...“ (17/32-33) 

 

Ihren eigenen Gang durch die Dunkelheit schildert Frau Vollmer anhand der Knieverletzung, 

die ihr das geliebte Bergsteigen unmöglich macht.242 Die Auseinandersetzung mit der 

                                                 
242 Auf Bild 6 (S. 9) sieht man noch eine Wanderkarte. 
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Beeinträchtigung sei für sie „ein jahrelanger Kampf“ gewesen: „...es soll so sein wie früher, 

es soll wieder gesund sein und es soll wieder so we rden dass ich wieder auf alle 

Berge steigen kann die ich will ...“ (16/40-41) Sie habe sich dann, so Cathrin Vollmer, auf 

Visionssuche begeben und diese sehr intensiv erlebt. Es habe „richtig tiefer gezittert“, sie 

habe „...niemanden mehr erlebt der in so ner in so ne Ti efe und in so ne Dunkelheit 

reingegangen ist ...“ (16/49-50). Und Frau Vollmer kam gestärkt aus dieser Dunkelheit 

hervor, gestärkt in dem Sinne, dass sie bereit war, ihren körperlichen Zustand, der ihr das 

Bergsteigen unmöglich machte, als im Rahmen ihres Daseins sinnvoll zu betrachten und 

somit ihr Leid zu überwinden: „...und wie ich zurück kam hab ich plötzlich gemerk t, des 

is so- des is so stimmig daß das 243 mit passiert ist, ohne dass ich des erreichen woll te 

auf der Visionssuche, des war plötzlich da... also da hat sich was ausbalanciert...“ 

(13/15-17) 

Die Knieprobleme sind nicht weg. Aber sie sind nicht länger nur zufälliges, sinnloses 

Leid, sondern sinnvoller Bestandteil des Lebensweges: „...es gibt eben auch körperliche 

Krankheit die zum Lebensweg gehört und die nicht ni x mit Defizit oder... Zustand der 

nicht zu sein hat... zu tun hat ähm...“ (13/28-29).  Der Gang durch die Dunkelheit, das 

Ausgeliefertsein an sich selbst und die eigenen Gefühle bei der Visionssuche, mag hart 

gewesen sein, langfristig bringt es aber Erleichterung. Die spirituellen, therapeutischen bzw. 

religiösen Tätigkeiten Frau Vollmers zielen nicht so sehr auf kurzfristigen 

Zufriedenheitsgewinn, eher erfolgen sie mit dem Blick auf den langfristigen Weg.  

 

Wie erwähnt bietet Cathrin Vollmer selbst Visionquest-Seminare an. Sie beschreibt diese in 

erster Linie als Initiationsrituale für den Übergang ins Erwachsenenleben. Damit orientiert sie 

sich weitgehend an der indianischen Herkunft des abgewandelten Rituals, es markiert den 

Übertritt von der Kindheit in den Erwachsenenstatus. Zu ihr jedoch kämen auch Leute in 

fortgeschrittenem Alter, auch jenseits der vierzig oder fünfzig, Menschen bei denen sie 

denke: „...die hams ja echt schon zu was gebracht in ihrem  Leben“ (9/31-32). Als Grund 

für diesen Zuspruch auch bei Älteren nennt sie das Fehlen von Übergangsritualen in 

„unserer“ Gesellschaft: „...außer dem Führerschein und dem Achtzehnwerden v ielleicht 

mit ner großen Fete, gibt’s keinen Übergang.“ (9/34 -35). Auf meine Anmerkung hin, dass 

es doch Kommunion und Konfirmation gebe, antwortet Frau Vollmer, es gebe„...vielleicht 

vereinzelt Menschen für dies da noch Kraft gibt dri n...“ (9/39-40) . Im Regelfall jedoch 

seien diese Feste keine echten Übergänge: „...-gibt’s Geschenke und (lacht)... aber es is 

nicht in der Kraft- und es is vor allem is es kein Durchgang , also es is ähm ein Fest n 

bisschen aber es hat nix mit durch die Dunkelheit g ehen... zu tun und Initiation und 

Reifeschritte die gehen nun mal einfach wirklich du rchs Dunkel, de gehen nicht ähm 

                                                 
243 Gemeint ist die Knieverletzung 
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die passieren nich in nem Fest wo man einfach n bis schen Geld und CD-Player n 

neuen uns so was absahnt... da wird man nicht erwac hsen damit.“ (9/34-38). 

Das Kraftlose, das Ritualisierte, das womit Frau Vollmer ihre Abwendung von der 

katholischen Kirche begründet, dies taucht hier wiederum am Beispiel der christlichen 

Übergangsriten auf. Kommunion und Konfirmation sind nur leere Hüllen, substanzlos, 

oberflächlich. Die äußeren Handlungen gehen nicht einher mit inneren Vorgängen, die zur 

Reife führen könnten. Dazu müssten sie die Initiaten fordern, ihnen etwas abverlangen, 

ihnen den Gang durch die Dunkelheit ermöglichen. 

 Diesen Gang durch die Dunkelheit, den Frau Vollmer selbst ging und den sie ihren 

Seminar-Teilnehmern anbietet, möchte ich noch einmal genauer beschreiben: Eine Gruppe 

von Menschen begibt sich in eine abgelegene, menschenleere Gegend. Frau Vollmer 

veranstaltet ihre Seminare im Schwarzwald. Dort trennt sich die Gruppe, die Teilnehmer 

verlassen das Lager und begeben sich zu Plätzen im Wald, an denen sie die nächsten Tage 

ohne Nahrung aber mit Wasservorräten und einer Plane als Schutz vor Wind und Wetter 

verbringen. Zu der Gruppe gibt es in dieser Zeit keinen direkten Kontakt, lediglich das 

abendliche Trommeln und Rasseln aus dem Lager ist zu hören. Nachdem einige Tage und 

Nächte herum sind, kehren die Teilnehmer zum Lager zurück, werden rituell wieder in die 

Gemeinschaft aufgenommen und erhalten als deutliches Zeichen ihres Übertritts ins 

Erwachsensein einen neuen Namen. Ihr Anderssein wird durchs Andersheißen untermauert. 

Das Zentrale aber ist die Zeit des Alleinseins im Wald. Frei von Ablenkung und damit auf 

sich selbst zurückgeworfen, soll man sich, so Cathrin Vollmer, „wirklich“ den eigenen 

Gefühlen stellen. Die körperliche und psychische Belastung durch den Verzicht auf Nahrung, 

durch Einsamkeit, Kälte, Hitze, Wind und Regen, sorgt gewissermaßen für die nötige „Härte“ 

oder „Gefährlichkeit“. 

Man kann die Funktion dieses absichtlichen Sich-Auslieferns an belastende Umstände 

folgendermaßen beschreiben: Durch den Verzicht, durch das Opfer, durch die körperlichen 

Empfindungen versichert sich der zeitweise Abgesonderte der Ernsthaftigkeit seiner inneren 

Einstellung. Das Leid des Körpers, der Nahrungsentzug, Kälte und Regen ausgesetzt ist, 

dient als Garant für die Ernsthaftigkeit des Willens zur Weiterentwicklung. Damit ähneln die 

Visionquest-Seminare diversen anderen Übergangs- oder Weiterentwicklungsriten z.B. den 

Exercitien, von denen Hilda Möller berichtet, oder die den Körper gebrauchenden 

hinduistischen Riten, die bis zur Selbstverstümmelung reichen.  

Auch die Exerzitien werden als „Ort der Stille, wo man einfach wieder zu sich selbst 

findet“ beschrieben. Das Ziel ist letztlich das bessere Beten, die engere Verbindung zu Gott. 

Das Ziel der Visionquest-Seminare hingegen ist nicht der Zugang zu Gott, zu den Geistern, 

zu irgendeiner Transzendenz. Zwar erinnert die Formulierung Cathrin Vollmers, dass man 

durch das Alleinsein ohne Nahrung in der Natur „...in ganz andren äh Stresss oder Space  
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oder was auch immer...“ (11/38) gerate, in gewisser Weise an durch Manipulation des 

Körpers herbeigeführte Trancezustände, welche sich ja auch als Übertritte in einen anderen 

Raum (Space) beschreiben lassen, in welchen dann z.B. höhere Wesenheiten angenommen 

werden können, das eigentliche Ziel scheint jedoch eher in einer Art Bewusstwerdung der 

eigenen Gefühle bzw. der eigenen Bedürfnisse und des eigenen Willens zu bestehen. Nicht 

umsonst erwähnt Frau Vollmer, dass die Visionquest-Seminare gerade für Leute interessant 

sind, die sich in Krisensituationen befinden, die nicht genau wissen, wie es mit ihnen weiter 

gehen soll. Dabei muss „Krise“ keineswegs etwas nur Negatives wie z.B. eine Depression 

bedeuten, Krisen können auch einfach Situationen sein, in denen etwas eintritt (bzw. 

eintreten soll) oder bevorsteht, für das ein Umgang gefunden werden muss, für das keine 

Routinen bereitstehen. Frau Vollmer nennt als Beispiele den Verlust des Berufes, die 

Situation wenn man gerade eine Krankheit überwunden hat oder wenn jemand sagt: „Jetzt 

möchte ich frei werden für ne neue Partnerschaft.“ (10/18-19). Auch werdende Väter 

kämen zu ihr, Menschen die sich sagten: „Ich möchte äh noch n Reifeschritt machen um 

in mein Vaterwerden reinzukommen.“ (10/20). 

Wer an einem Visionquest-Seminar teilnimmt, dem geht es um die eigene 

Weiterentwicklung bzw. Selbstentfaltung244, das Zurücklassen bzw. die Verarbeitung eines 

vergangenen Lebensabschnittes und den Übergang in einen neuen. Man wendet sich dafür 

nicht an irgendwelche transzendenten Mächte, sucht keine Hilfe bei Gott, man versucht, mit 

sich selbst in Kontakt zu kommen. Die körperlichen Entbehrungen, denen man sich aussetzt, 

sind Hilfsmittel um zu sich selbst zu finden, die eigenen Gefühle und das eigene Wollen zu 

ergründen.  

Als eine Art „Test“ fürs Erwachsenwerden können sie hingegen kaum verstanden 

werden. Zwar markieren sie ihrem indianischen Ursprung nach den Übergang vom Kind zum 

Erwachsenen, also den Wechsel vom geschützten Status des Kindes in den 

eigenverantwortlichen, mit Rechten und Pflichten ausgestatteten Erwachsenenstatus und 

das Ertragen von körperlichem Leid und Einsamkeit könnte insofern betrachtet werden als 

die symbolische, ritualisierte Vorwegnahme von kommendem Leid, kommenden 

Entbehrungen und dem „Auf sich gestellt sein“. Darauf muss der zukünftige Erwachsene 

schließlich vorbereitet sein und damit muss er umgehen können. Einen Anhaltspunkt dafür, 

dass dies bei den Seminaren Cathrin Vollmers ähnlich ist, gibt es allerdings nicht. Dem 

Durchhalten des Leids kommt kein eigenständiger Wert zu, es ist nicht Selbstzweck bzw. 

Prüfung. Die Teilnehmer können immer zur Gruppe zurückkehren wenn sie das Gefühl 

haben, mit ihrem Thema „durch“ zu sein. Sie folgen dem eigenen Empfinden, nicht 

irgendwelchen äußeren Vorgaben. Der Aufenthalt im Wald unter schwierigen Bedingungen 

                                                 
244 Dieser Begriff stammt aus einer Broschüre, die mir Frau Vollmer mitgab. Andere Ziele und Motivationen, die 
in der Broschüre genannt werden: Sinnsuche, Selbstfindung, die Entdeckung und Bergung des „persönlichen 
Schatzes“, „sich selbst erleben“, „deiner tiefsten inneren Wahrheit begegnen“... 
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ähnelt den anderen Techniken, die Cathrin Vollmer beschreibt und anwendet, etwa dem 

Meditieren. Wie dieses dient er dem Abbau von Altlasten, dem Weiterkommen auf dem 

persönlichen Weg, der Entwicklung hin zu einer befreiten, selbstbestimmten Persönlichkeit, 

die mit sich selbst im reinen ist. Insofern kann Vision Quest als Therapie bezeichnet werden, 

eine Therapie die ihre Überzeugungskraft sicher auch aus der Nähe zur (alten, 

ursprünglichen, weisen, im Einklang mit der Natur stehenden...245) indianischen Kultur 

schöpft und damit das ihr gemäße Publikum anzieht. 

Zusammengefasst: Die Visionssuche ist für Cathrin Vollmer das Gegenmodell zu den 

ritualisierten, nicht authentischen, nur oberflächlichen Ritualen der Kirchen. Das körperliche 

Leid und die Entbehrungen dienen als Beweise der Echtheit und Ernsthaftigkeit, die den 

konventionellen kirchlichen Angeboten fehlt. Wer die Visionssuche antritt, der meint es ernst 

und durch die Entbehrungen, durch den Gang durch Dunkel, beweist er sich selbst, dass er 

es ernst meint. Es geht eben nicht darum, irgendein leeres Ritual zu vollziehen und 

anschließend schön zu feiern. Es geht um etwas Starkes, Kraftvolles, Echtes. 

Das Ziel des Gangs durch die Dunkelheit ist letztlich die Verbindung zum Selbst, zu 

den eigenen Gefühlen, dem eigenen Wollen und Wesen. Und diese Selbsterkundung 

wiederum dient der Selbstentwicklung, der Reifung, dem Vorankommen. So wie alle anderen 

Wege auch, von denen Frau Vollmer berichtet, steht dieser nicht nur unter dem Zeichen der 

Selbstbestimmung – nicht die genaue Einhaltung irgendwelcher Rituale ist wichtig, sondern 

das eigene Empfinden dem es zu folgen gilt – er ist auch Arbeit am Selbst, das es zu 

entwickeln, voranzubringen gilt. 

 

 

2.8 Fazit 
 

Man könnte bei Cathrin Vollmer von Patchwork-Religiosität sprechen. Schließlich vereinen 

die Religiösen Ecken, die sich bei ihr finden, Dinge aus unterschiedlichen religiösen 

Kontexten. Und auch im Gespräch tauchen allerlei Versatzstücke aus unterschiedlichen 

religiösen Traditionen, Abwandlungen und Neuschöpfungen auf. Doch es gibt auch Gründe 

dafür, den Begriff „Patchwork“ zu vermeiden.  

Zunächst haben wir es ja im Fall Cathrin Vollmer nicht mit einem fertigen Patchwork 

sondern mit „Work in Progress“ zu tun. Die verschiedenen religiösen bzw. therapeutischen 

oder spirituellen Interessen sind nur eine Momentaufnahme. Auch die Religiösen Ecken, 

über die ich schreibe und die man auf den Bildern sieht, könnten mittlerweile wieder anders 

aussehen, je nachdem mit was sich Frau Vollmer auf ihrem spirituellen Weg gerade 

beschäftigt.  

                                                 
245 So zumindest einige geläufige Assoziationen zur Kultur der amerikanischen Ureinwohner.  
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Auch könnte die Bezeichnung „Patchwork-Religiosität“ den Blick auf das Feste, das 

Grundlegende verstellen, das im Gespräch mit Cathrin Vollmer durchaus zum Vorschein 

kommt. Das Wesentliche am Fall Cathrin Vollmers scheint nämlich gerade nicht das 

Gemisch aus verschiedenen religiösen Versatzstücken zu sein, mit dem sie sich zum 

Zeitpunkt meines Besuches beschäftigt. Das Wesentliche, man könnte auch sagen: Das 

„Heilige“, das was nicht relativ ist, was nicht in Frage gestellt wird, ist die Idee der 

persönlichen, spirituellen Entwicklung und der Wille zur Arbeit am Selbst. Auf ihr beruht der 

Umgang mit den verschiedenen religiösen Möglichkeiten. Dieser Wille erscheint als der Kern 

der Einstellung Cathrin Vollmers zu sich und der Welt.  

Wie gelingt nun die Unterordnung all der religiösen, historisch gewachsenen Wege, mit 

denen sich Frau Vollmer befasst, unter die Idee der spirituellen Entwicklung? Zunächst 

dürfen keine Alleingeltungsansprüche anerkannt werden. Dass sie dies nicht tut, das legt 

nicht nur der Blick auf die Fotografien nahe, das macht Frau Vollmer auch im Gespräch 

immer wieder deutlich. Vorgaben der Meister und Lehrer etwa betrachtet sie lediglich als 

Empfehlungen, sie wandelt ab, verwirft und kombiniert. Und der eine Weg schließt niemals 

den anderen aus. Auch wenn z.B. der Meister verbietet, Blicke in vorige Leben zu werfen, so 

tut es Frau Vollmer doch im Prana-Heilen. Letztendlich zählt ja das eigene Empfinden und 

nicht die Vorgabe. Auch findet sich bei Frau Vollmer – ebenso wie in mehreren anderen 

meiner Gespräche – die Tendenz zur historischen Relativierung und zur Annahme eines 

„Höheren“ oder „Älteren“. Die katholische Kirche etwa, eine historisch gewachsene 

Institution, hat gewisse Bilder und Sichtweisen auf dieses „Ältere und Höhere“ entwickelt, 

ebenso die indianische Kultur. Doch dieses Höhere – Frau Vollmer spricht von Wahrheiten 

und Weisheiten, von Kraft und Energie – ist nicht an eine bestimmte Religion gebunden, es 

steht darüber und insofern hat auch keine Religion ein Monopol auf seine Deutung und den 

Zugang zu ihm. Eine andere Gsprächspartnerin, Marie Weinbrecht, fand dafür die 

Formulierung, dass doch alles „aufs gleiche raus“ laufe. Es ist anzunehmen, dass Cathrin 

Vollmer diese Ansicht im Wesentlichen teilen würde.  

Dies zeigt sich nun nicht nur in der Mischung religiöser Symbole innerhalb der 

Wohnung, sondern auch in der Sprache Frau Vollmers, daran, welche Begriffe sie 

verwendet. Vermieden bzw. unter Vorbehalt gebraucht werden typischerweise Begriffe, die 

klar für eine bestimmte religiöse Richtung stehen. Diese Begriffe wirken stets zuordnend und 

abgrenzend. Doch gerade Zuordnung und Abgrenzung will Frau Vollmer vermeiden. 

Bevorzugt werden also Begriffe, die Raum lassen, die flexibel und inhaltlich nicht festgelegt 

sind und die als Überkategorien gelten können. Zu nennen wären hier „Energie“, „Kraft“ und 

„Spiritualität“. Der letztgenannte Begriff trifft die Selbstbeschreibung Frau Vollmers. Auch 

wenn sie sich mit der indianischen Religion, dem Christentum, dem Buddhismus und 

Hinduismus befasst, so ist sie doch kein Anhänger einer dieser Richtungen, niemals würde 
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sie sich als Christin oder Buddhistin bezeichnen. Sie beschäftigt sich mit all diesen 

Möglichkeiten weil sie spirituell interessiert ist und weil ihr an ihrer spirituellen Entwicklung 

liegt.246 Würde sich Frau Vollmer als „religiös“ bezeichnen, so würde stets die Frage „Welche 

Religion denn?“ mitschwingen. Nicht so bei der Selbstbezeichnung als „spirituell“.  

Trotz all der Zwanglosigkeit, die sie immer wieder betont, legt Cathrin Vollmer Wert auf 

Ernsthaftigkeit und „Echtheit“. Diese besteht nun nicht im Einhalten von Regeln, vielmehr 

verbirgt sich hinter dieser Forderung das Konzept der (auch schmerzlichen) 

Auseinanderssetzung mit sich selbst um letztlich mit sich „ins Reine“ zu kommen. Die Idee 

der Reinigung, sei es nun von Altlasten aus vorigen Existenzen oder aus dem aktuellen 

Leben, spielt eine große Rolle im Gespräch. Erreicht wird sie auch durch den als 

„Staubsauger“ bezeichneten Meister, vor allem aber durch verschiedene Psychotechniken 

wie die Meditation oder das Prana-Heilen. Auch die Visionquest-Seminare folgen in gewisser 

Weise der Idee der Reinigung. Der Übergang in neue, reifere Lebensphasen geht stets 

einher mit der Bewältigung von Altlasten, dem Abstreifen alter Muster. Der Teilnehmer geht 

ins Dunkel und kommt gereinigt und bereit für Neues daraus hervor. Der Gang durchs 

Dunkel, der etwa im Alleinsein im Wald bestehen kann, aber auch in der Disziplin, die es fürs 

Meditieren braucht, ist die „Ernsthaftigkeit“ die Frau Vollmer fordert und die sie den Ritualen 

ihrer Herkunftsreligion abspricht. Kommunion und Konfirmation sind für sie leer und kraftlos, 

kein wirklicher Übergang. In der Dunkelheit der Visionssuche aber geschieht die tiefe 

Auseinandersetzung mit sich selbst. Die körperlichen Entbehrungen, denen sich die 

Visionquest-Teilnehmer aussetzen, sollen diese tiefe Auseinandersetzung mit sich selbst 

garantieren oder zumindest unterstützen. Das Ziel der ernsthaft betriebenen 

Psychotechniken ist wiederum ein Aspekt des Selbst, das eigene Innenleben.  

Wie erwähnt nutzt Frau Vollmer nicht nur verschiedene spirituelle bzw. therapeutische 

Angebote, sie tritt mit den Visionquest-Seminaren auch selbst als Anbieterin auf dem Markt 

der Spiritualität247 auf und bestreitet damit einen Teil ihres Lebensunterhalts. Es lässt sich 

nun fragen, inwiefern die Einstellungen, die Frau Vollmer im Gespräch als auch in der 

Wohnungseinrichtung offenbart, für die Rolle als Marktteilnehmerin (sowohl als Anbieterin als 

auch als Nachfragerin) funktional sind.  

Was den Markt u.a. auszeichnet ist das Kontingenzprinzip. Jede Entscheidung für oder 

gegen ein Angebot wäre auch anders möglich, sonst wäre sie keine Entscheidung. Es 

braucht also die Vielfalt an Angeboten, das Wissen um diese Vielfalt und die Freiheit, 

zwischen den Angeboten wählen zu können. Auch braucht es, um sich einigermaßen sicher 

auf dem Markt bewegen zu können, bei Anbietern und Nachfragern gewisse Kriterien, an 

                                                 
246 Die „Spiritualität“ ist eine Art „Meta-Religion“, eine Orientierung die jegliche Beschäftigung mit den 
konkreten, historisch gewachsenen Religionen zulässt.  
247 Wenn ich vom „Markt“ spreche, so will ich mit dieser Bezeichnung keineswegs abwertend klingen. Der 
Begriff scheint einfach brauchbar, sobald in einem Bereich Angebot und Nachfrage, Konkurrenz und Vielfalt 
auftreten.  
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denen man sein Anbieten und Konsumieren ausrichtet. Die „Waren“ sind im Falle Cathrin 

Vollmers die verschiedenen therapeutischen, religiösen und spirituellen „Wege“, mit denen 

sie sich befasst. Jeder Weg ist für sie nur einer von mehreren möglichen, keiner ist der 

richtige „an sich“, es werden keine Alleingeltungsansprüche anerkannt. Zufällig jedoch sind 

die Wege nicht, sie haben ihre Richtigkeit. Das was Frau Vollmer zu den verschiedenen 

Wegen führt, ist ihr „Gespür“, ihr „Empfinden“. Als sie beispielsweise mit Steve und Meredith, 

ihren Visionsquest-Lehrern, in Berührung kam, da habe sie „...gespürt  des hat was mit mir 

zu tun... was da kommt, also noch bevor ich’s wusst e hab ich’s gespürt...“ (18/16-17) .  

Über den einzelnen Wegen, also z.B. Visionquest, Prana-Heilen, Reinigungs-

meditationen..., steht immer die Idee des persönlichen spirituellen Weges, den Cathrin 

Vollmer geht, und der Glaube an das eigene „Gespür“, das auf diesem Weg leitet und das 

sich durch den Gang dieses Weges noch verfeinert. Die einzelnen Wege sind also 

keineswegs zufällig, sie sind sinnvoll im Rahmen des großen spirituellen Weges und sie sind 

sinnvoll weil sie eben nicht einfache Wahlentscheidungen darstellen. Es ist nicht Cathrin 

Vollmer, die über ihren Weg entscheidet, es ist das Spüren, das Gefühl, das den weiteren 

Weg vorgibt. Das Gefühl bzw. Gespür ist nicht nur die Instanz, an der die verschiedenen 

Angebote gemessen werden, es führt auch zu den verschiedenen Angeboten: „...also des 

is nich ne bewusste Entscheidung.“ (18/48-49).  

Die Idee des spirituellen Weges transzendiert das Leben Cathrin Vollmers, sie bietet 

den Deutungsrahmen, in dem Frau Vollmer ihr Leben betrachtet, liefert Orientierung und hilft 

bei der sinnvollen Integration von Schicksalsschlägen. Die Knieverletzung etwa mag noch so 

belastend gewesen sein, sie ist sinnvoll im Rahmen des spirituellen Weges. Gleiches gilt für 

die Geburt der Tochter, die anders als geplant und gewollt verlief. Was passiert ist, das hat 

seinen Grund und seinen Nutzen für die spirituelle Entwicklung. Auch wenn Frau Vollmer 

ihren spirituellen Weg, und an dieser Stelle meine ich einfach die verschiedenen spirituellen, 

therapeutischen und religiösen Möglichkeiten, mit denen sie sich befasst und befasste, 

mithilfe der Idee des „Spürens des Weges“ transzendiert und somit der Zufälligkeit entzieht, 

beruht er doch auf gewissen sozialen, technischen und historischen Entwicklungen, die sich 

aufzeigen lassen.  

Zunächst wäre da der von Frau Vollmer erfahrene Glaubwürdigkeitsverlust der Religion 

ihrer Eltern. Sie wurde christlich erzogen, war dann aber von der Kirche und der religiösen 

Praxis ihrer Eltern enttäuscht und kam während ihrer „Wanderjahre“ mit andern religiösen 

und weltanschaulichen Richtungen in Berührung. Auch habe sie, so Cathrin Vollmer, ihre 

Ausbildung zur Krankenschwester in einer anthroposophischen Klinik gemacht, „...wo 

einfach so auch ... religiöse Fragen irgendwie Thema waren...“ (17/ 35-36). Im 

Pädagogikstudium dann kam sie mit der Visionssuche in Berührung. Die religiöse 

Orientierung Frau Vollmers beruht auch auf ihrem Kontakt mit Milieus, in denen religiöse und 
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therapeutische Fragen eine Rolle spielen und in denen man mit religiösen Alternativen in 

Berührung kommt.  

Steve und Meredith wiederum lernte Frau Vollmer bei einem ihrer Deutschlandbesuche 

kennen, der Kontakt lief dann übers Internet. Sie selbst reist regelmäßig zu ihrem Meister 

nach Indien... Die Beispiele ließen sich fortsetzen. Die Möglichkeit eines spirituellen Weges, 

wie ihn Cathrin Vollmer geht, ist auch ein Globalisierungsphänomen. Bedingung ist das 

Reisen als Massenphänomen und die Kommunikation über weite Entfernungen. Um 

verschiedene spirituelle Wege gehen zu können, muss man von ihnen erfahren und muss 

man sich über sie informieren können. Heute sind über das Internet, über Seminare, über 

umherreisende Gurus und spirituelle Anbieter, über Literatur, Filmaufnahmen und Reisen in 

andere Länder die Produkte anderer Kulturen bzw. die diversen Weiterentwicklungen und 

Abwandlungen relativ schnell und unproblematisch erfahr- und konsumierbar. Zugleich wird 

durch die Erfahrung der Existenz anderer Religionen und Weltanschauungen die eigene, 

etwa durch die Erziehung vermittelte, Religion immer nur als eine von mehreren möglichen 

erlebt. Die Erweiterung der Möglichkeiten kann auch als Zunahme von Unsicherheit 

betrachtet werden. Man könnte sagen, dass der heutige, informierte Mensch, nicht mehr 

„unschuldig“ religiös sein kann. Wenn er sich religiös ausrichtet, so muss er seine 

Ausrichtung bzw. seinen Weg sich selbst zurechnen, er ist immer einer von mehreren 

möglichen und bedarf somit guter Gründe. Diese Gründe, diesen „festen Grund“ auf dem 

Frau Vollmer steht und von dem aus sie sich mit den verschiedenen Möglichkeiten befasst, 

habe ich versucht herauszuarbeiten. Frau Vollmer ist nämlich keineswegs orientierungslos. 

Nur ist der „feste Grund“ auf dem sie zu stehen kommt, eben nicht irgendeine Heilige Schrift 

oder eine irgendwie abgrenzbare religiöse Weltanschauung. Das Feste, das was allem 

zugrunde liegt, ist der Wille zur Selbstentfaltung, das Vertrauen in die eigenen Gefühle und 

die stete Aufmerksamkeit für sie, sowie die feste Absicht, das eigene Leben mit seinen 

Schicksalsschlägen als sinnvoll zu betrachten. Dreh- und Angelpunkt, höchstes Wesen und 

Heiligtum ist immer das Selbst. Die Religionen, spirituellen Wege und therapeutischen 

Angebote stehen im Dienste des Selbst. 
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3. Gertrud Frey 248 
 

 

 

 

Einer hat zu mir gsagt: Dir geh- dir gehts wie de Spargel,  

wenn sie de Kopf aus m Bode russtrecke dann kommts  

Messer und haut se ab, und so ischs bei mir gwesen... so  

isch gange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
248 Fotos auf Seite 36 bis 41 im Bildband 
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3.1 Kontaktaufnahme und Besuch 
 

Der Kontakt zu Gertrud Frey kommt über Umwege zustande: Eine Frau aus meiner 

Verwandtschaft erzählt einer Arbeitskollegin von meinem Projekt. Diese Arbeitskollegin 

berichtet von einer Frau aus ihrem Bekanntenkreis, die solche Ecken bei sich zuhause habe. 

Einige Tage später fragt mich wiederum meine Verwandte, ob sie ihre Kollegin bitten soll, 

Kontakt mit dieser Frau herzustellen. Ich bitte darum und bekomme wenig später die 

Telefonnummer von Gertrud Frey. Sie sei, so wird mir gesagt, über mein Vorhaben informiert 

und einverstanden, sich mit mir zu treffen. Ich rufe an und wir vereinbaren einen Termin am 

frühen Nachmittag, um 14 Uhr. Da habe sie Zeit, so Gertrud Frey, da sei der Mann noch bei 

der Arbeit.  

Der Besuch bei Frau Frey führt mich in eine dörfliche, fast ländliche Gegend. Das Haus 

steht in einem Wohngebiet am Dorfrand, ist von Wiesen und großen Grundstücken mit Ein- 

oder Zweifamilienhäusern umgeben, in der Nähe fließt ein Bach. Hier hat man das Gefühl, 

dass die Leute einem fremden Auto nachschauen und sich überlegen, wer das sein könnte. 

Das Haus, in dem Gertrud Frey lebt, ist kein altes aber auch kein ganz neues Gebäude, es 

ist weder sehr groß noch klein. Eines der typischen Einfamilienhäuer, wie man sie in 

ländlicher Gegend findet, mit gepflegtem Garten und kleiner Treppe zur Haustür. Als ich die 

Stufen hochsteige, fallen mir einige Engelsfiguren auf, die an der Tür angebracht sind. 

 

Gertrud Frey öffnet mir, begrüßt mich freundlich und bittet mich herein. Sie trägt unauffällige 

Alltagskleidung und spricht Dialekt. Sie macht auf mich den Eindruck einer Frau, die zu der 

Region und zu dem Haus, in dem sie lebt, passt. Es folgt eine kurze Unterhaltung über 

meine Arbeit und darüber, wie wir uns „gefunden“ haben. Als ihre Bekannte sie gefragt habe, 

ob sie mitmache, da habe sie sofort gesagt: „Klar, das mach ich.“ Hätte sie ein paar Jahre 

früher jemand so etwas gefragt, dann hätte sie gedacht: „Was will der von mir?“ 

Polaroids nehme ich bei Gertrud Frey nicht auf, auch zeigt sie mir nicht die Wohnung. 

Als ich sie frage, wo die ihr wichtigen Orte sind, antwortet sie, dass diese sich alle im 

Wohnzimmer befinden. Wir könnten uns zum Gespräch an den Wohnzimmertisch setzen, 

hätten dann alles im Blick. Unser Gespräch findet denn auch am Wohnzimmertisch statt. Wir 

sitzen auf der Couchgarnitur, die das Zimmer dominiert (Bild 1, S. 37) . Das Interview verläuft 

ungestört und in freundlicher Atmosphäre.  

 

Nach dem Gespräch, das etwas über eine Stunde dauert, holt meine Gastgeberin einige 

Stickereien und Bastelarbeiten, die sie mir zeigen möchte. Im Interview hatte sie erwähnt 

dass Sticken ihr Hobby sei, dass ihr diese Tätigkeit viel bedeute und dass sie ihre 

Stickereien auch verkaufe. Ich sehe mir die professionell wirkenden Arbeiten an und Frau 

Frey möchte, dass ich sie später fotografiere. Sie ist sichtlich stolz auf ihre Arbeiten. Ob sie 
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mit ihrer Präsentation auch ein Verkaufsinteresse verbindet, darüber bin ich mir jetzt noch 

unsicher. 

Anschließend hole ich die Fotoausrüstung aus dem Wagen und das Bildermachen 

beginnt. Ich fange im Wohnzimmer an, fotografiere Religiöse Ecken und die auf dem 

Wohnzimmertisch ausgebreiteten Handarbeiten. Anschließend zeigt mir meine Gastgeberin 

noch einige andere Räume im Erdgeschoss des Hauses. Im Gespräch kamen doch noch 

Orte bzw. Dinge außerhalb des Wohnzimmers zur Sprache, die meiner Gesprächspartnerin 

wichtig waren, es befindet sich doch nicht alles Relevante im Wohnzimmer. Das obere 

Stockwerk, in dem sich unter anderem das Schlafzimmer befindet, betrete ich nicht.  

Während des Fotografierens begleitet mich Gertrud Frey und wir unterhalten uns. Ich 

erzähle von meiner Arbeit, sie vom Hausbau und der Wohnungseinrichtung. Neue Aspekte 

zum im Interview Thematisierten kommen nicht dazu. Kurz schaut die 44jährige Tochter 

herein. Sie wohnt mit Mann und Sohn im Anbau. Wir werden vorgestellt aber die Tochter 

muss gleich weiter.  

Nachdem ich alle mir relevant erscheinenden Orte fotografiert habe und wir uns 

verabschieden, frage ich noch, ob Gertrud Frey die Bilder anonymisiert haben möchte. Sie 

verneint, gerne könne ich ihr aber die Bilder zuschicken. Dies tue ich dann einige Zeit später 

auch und erhalte kurz darauf eine Dankeskarte mit Stickerei. 

 

 

3.2 Zur Person 
 

Gertrud Frey ist 63 Jahre alt, sagt aber mehrmals, dass sie sich jünger fühle. Sie wurde in 

der Gegend geboren, in der sie auch jetzt noch lebt. Ihre Vater war Etuimachermeister, 

stellte zusammen mit ihrer Mutter in Heimarbeit Etuis her. Wie viele Geschwister Gertrud 

Frey noch hat, wird im Gespräch nicht ganz deutlich. Zumindest eine Schwester hat sie 

noch.  

Von ihren Eltern sei sie, so Gertrud Frey, „streng katholisch“ erzogen worden. Auch 

heute ist sie noch Mitglied der katholischen Kirche und besucht die Gottesdienste, allerdings 

nicht mehr so regelmäßig wie in ihrer Kindheit und Jugend.  

Frau Frey machte nach dem Abschluss der Volksschule („das ging damals 8 Jahre“) 

eine Ausbildung zur Industriekauffrau und arbeitete in ihrem Beruf bis zum Alter von 30. 

Dann zwangen, so erzählt sie es im Interview, Depressionen und zunehmende 

Überforderung zum Aufhören. Seitdem ist sie Hausfrau. 

Als Gertrud Frey Mitte der 60er heiratete, war sie auch für damalige Verhältnisse recht 

jung, gerade 19. Eine Schwangerschaft zwang zur Ehe. Ein Kind unverheiratet zu 

bekommen, das sei damals, so Gertrud Frey, „eine Schande“ gewesen. Am liebsten hätten 
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sie einen „gesteinigt“. Gleich nach der Hochzeit wurde dann mit dem Bau des Hauses 

begonnen, in dem ich Frau Frey besuche.  

Der Ehemann ist Werkzeugmachermeister und stammt aus derselben Gegend wir 

seine Frau. Auch seine Familie – Frau Frey berichtet von mehreren Brüdern und Schwestern 

und bezeichnet die Verwandtschaft ihres Mannes im Interview u. a. als „Clan“ und als „Mafia“ 

– lebt in der Gegend. Zusammen haben Herr und Frau Frey eine Tochter (44), die mit ihrem 

Ehemann und dem elfjährigen Sohn nicht direkt im selben Haus aber im Anbau lebt, also 

„fast“ unter einem Dach mit den Eltern. Die Tochter arbeitet als Rechtsanwaltsgehilfin, der 

Mann ist berufsbedingt selten da. So kümmert sich Gertrud Frey häufig um ihren Enkel. 

 

Einen wichtigen Teil des Interviews macht die Krankengeschichte Gertrud Freys aus. Sie litt 

unter anderem an einer Krebserkrankung und an wiederkehrenden Depressionen. Wegen 

diesen war sie insgesamt drei mal in stationärer Behandlung. Das Interview ist über lange 

Strecken die Erzählung der „Leidensgeschichte“ meiner Interviewpartnerin und dieser 

Leidensgeschichte werde ich ein eigenes Kapitel widmen. Heute, das betont Gertrud Frey 

immer wieder, gehe es ihr gut, sei sie mit ihrer „Situation“ zufrieden.  

 

 

3.3 Erste Beobachtungen 
 

Das Haus, in dem Gertrud Frey zusammen mit ihrem Mann lebt, wirkt zunächst recht 

„normal“. Es fügt sich unauffällig in die dörfliche Umgebung ein, die Außenfarbe ist weit 

verbreitet, Garten und Auffahrt sind gepflegt. Der äußere Eindruck bestätigt sich im Inneren 

des Hauses. Die Einrichtung ist gut bürgerlich, wirkt etwas „altmodisch“. Es dominieren 

gedeckte Farben, die Schrankwand findet sich ebenso wie die raumfüllende, braune 

Couchgarnitur und die drei Frauen bei der Feldarbeit249 (Bild 2, S. 37) . Alles wirkt sauber 

und aufgeräumt, zahlreiche Dekorations-Objekte zeugen davon, dass jemand Zeit, Geld und 

Energie in die Einrichtung der Wohnung investiert.  

Auffällig sind die zahlreichen Engel, die sich im Haus finden. In keinem der Räume, die 

mir Gertrud Frey zeigt, fehlen Engelsdarstellungen, ob nun auf Bildern oder als Holzfiguren. 

Auch an der Haustüre finden sich Engel, ebenso im Garten. Und neben der Musikanlage 

steht eine Schallplatte namens „Konzert der Engel“ (ebenfalls Bild 2) . Da ich keinen 

Plattenspieler entdecken konnte, dient sie vermutlich nur der Zierde. Zwar finden sich auch 

einige andere religiöse Figuren, doch die Engel dominieren. Allein auf den Bildern, die ich bei 

Frau Frey aufgenommen habe, lassen sich rund 40 Engel entdecken, mehr als bei allen 

                                                 
249 Jean-François Millet, Die Ährenleserinnen, 1857 
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meinen anderen Gastgebern. Ich konnte schon beim Blick in die Wohnung vermuten dass 

die Engel für Frau Frey eine gewisse Bedeutung haben und so war es dann auch. 

 

Ein auffallender Aspekt des Interviews ist die „Leidensgeschichte“ meiner Interviewpartnerin. 

Die Erzählungen von Krankheit und Schicksalsschlägen, Trauer und Depression, dörflicher 

und familiärer Enge nehmen viel Raum ein. Frau Frey hat ein enormes Mitteilungsbedürfnis 

und insgesamt ist mein Redeanteil als Interviewer eher klein. Was die Emotionen angeht, so 

ist das Interview sehr kontrastreich. Stellenweise wirkt meine Gesprächspartnerin traurig, 

klagend, fast den Tränen nahe. Andererseits wurde bei dem Gespräch vergleichsweise viel 

gelacht. Frau Frey berichtet nicht nüchtern, sie wirkt emotional involviert. Oft bricht sie Sätze 

ab, stockt, sucht nach Worten. 

Was ebenfalls auffällt: Gertrud Frey berichtet – so erscheint es mir zumindest – sehr 

„offen“. Dies betrifft nicht nur ihre depressive Erkrankung – sie erzählt u a. von 

Selbstmordgedanken – sondern auch die als unglücklich geschilderte Ehe. Besonders 

erstaunte mich eine Erzählung, die von einem Schlüssel handelt, den ihr Mann vor ihr 

versteckte und den sie – so ihre Erklärung – mit Hilfe der Engel fand. Wenn ich die 

Erzählung richtig deute, dann verrät Frau Frey mir, also einem Fremden, damit ein 

Geheimnis, das der Ehemann nicht wissen soll.  

Auch will Frau Frey nicht, dass ich die bei ihr aufgenommenen Bilder anonymisiere, 

also z.B. auf den Bildern zu sehende Gesichter unkenntlich mache. Und auch daran, dass ihr 

Name geändert wird, scheint ihr nicht viel zu liegen. Frau Frey zeigt etwas dass man 

vorläufig als eine „Ich verstecke mich nicht länger“-Haltung bezeichnen kann. Dies passt zur 

Lebensgeschichte meiner Interviewpartnerin, die sie als Geschichte des Leids und der 

Unterdrückung erzählt. Sie sei aber, so Gertrud Frey, aus all dem gestärkt, mit frischem 

Lebensmut und gewachsenem Selbstvertrauen hervorgegangen.  

 

 

3.4 Unterdrückung und Demütigung 
 

Es scheint, als sei unser Gespräch für Gertrud Frey ein willkommener Anlass, sich 

auszusprechen, von den ihr zugefügten Demütigungen, ihren Gefühlen des „Andersseins“ 

und ihrer Krankheitsgeschichte zu erzählen. 

Schon ihre Kindheit schildert Gertrud Frey durchgängig als negativ. Von schönen 

Momenten ist nie die Rede. Besonders das Verhalten ihrer streng katholischen Mutter stellt 

meine Gesprächspartnerin als sehr bedrückend dar. Sie berichtet von durchgängigen 

Verhaltensweisen, gibt aber auch konkrete Beispiele für Demütigungen. So habe die Mutter 

ihr einmal erzählt, dass eine Verwandte über sie – also über Gertrud Frey – gesagt habe, sie 
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hätte „...genau so e breiter Arsch wie i- wied Mesmarie.. .“ (15/23) . Diese „Mesmarie“ war 

die stämmig gebaute Großmutter von Frau Frey. Ein anderes Mal habe die Mutter sie mit 

einer Verwandten verglichen, die in der Familie einen schlechten Ruf hatte: „...die war so e 

Egoist  de war so... die hat nur für sich , nur für sich...“ (15/29) . Gertrud Frey dazu: „...des 

hed mir so weh- ich hab denkt: jetzt tut die mich m it dere vergleiche... ich bin doch 

ganz anderscht wie die, warum macht denn die des? N ur weil ich am Sonntag nid in de 

Kirch war?“ (15/33-35).  

Beide Ereignisse stehen in Verbindung mit der Kirche. Die Äußerung zum „breiten 

Arsch“ fand in der Kirche statt und der Vorwurf der Mutter, der Vergleich mit der als 

egoistisch bekannten Person, erfolgte weil Gertrud Frey nicht in der Kirche war. Der 

Kirchgang ist im Interview immer wieder Thema, meist verbunden mit Angst und schlechtem 

Gewissen. Die streng katholische Mutter bestand auf den Kirchgang und wenn sie ihre 

Tochter nicht in der Kirche sah, dann folgten Vorwürfe und Drohungen. Oft sei sie, so 

Gertrud Frey, nur in die Kirche gegangen, damit ihre Mutter sie dort sehe, „...sonscht hed 

sie mich am Montag angerufe : warsch wieder nid in de Kirch?... ihr werde noch sehn 

was ihr noch für Katastrophen (     ) euch werde di e Augen nochmal aufgehn... (15/37-

39). 

Dass sie die Drohungen der Mutter ernst nahm, dafür spricht, dass Frau Frey 

ausprobierte, ob wirklich etwas Schlimmes passiert, wenn sie nicht zur Kirche ging. Sie habe 

das „ausgetestet“ so Frau Frey. Sie blieb zuhause und es passierte nichts Schlimmes. Ein 

„schlechtes Gewissen“ habe sie trotzdem gehabt. 

 

Frau Frey schildert ihre Herkunftsfamilie bzw. ihre Verwandtschaft als bedrückend und 

„bigottisch“. Man habe nicht einmal laut lachen dürfen ohne dass einem Vorwürfe gemacht 

wurden. Die Ideale der Mutter – über sie spricht Gertrud Frey hauptsächlich, kurz erwähnt 

sie auch die Großmutter mütterlicherseits, die ebenfalls immer mit Schlimmem gedroht habe 

– scheinen in aggressiv vertretener Frömmigkeit, demonstrativer Demut und Arbeitseifer 

bestanden zu haben. Auch hatte die Mutter nichts für schöne Dinge übrig. Nie habe sie 

beispielsweise Kerzen angezündet. Und wenn Frau Frey sich etwas Schönes kaufte, meinte 

die Mutter dazu: „...Jessus was hesch do wieder kauft? Nein n=n so e  Huffe Zeugs, 

wartsch mal wenn de alt bisch und musch des alles a bstaube...“ (16/1-3). Gegen Ende 

des Interviews sagt Frau Frey einen Satz, der das Verhältnis gut zusammenfasst: „...meine 

Mutter hat halt nur geschafft und... klar , sie hat geschafft und gsorgt und alles aber 

((2sec)) aber dass sie uns mal gelobt hätt  oder so, gar nix, und Zuneigung hen wir au 

keine kriegt.“ (16/10-12) 
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Die frühe Ehe und damit der Auszug aus dem Elternhaus brachte keine Verbesserung: 

„...selle (Die Mutter O.S.) hed mich mit der Religion erdrückt , minner Man wege andere 

Sache, ich hab gar kein, ich hab gar nid könne ind Höh...“  (8/29-31). Wie erwähnt wurde 

die Ehe aufgrund einer ungeplanten Schwangerschaft geschlossen. Ob Gertrud Frey die Ehe 

wollte, das wird nicht ganz deutlich. Der Druck der Verwandtschaft scheint aber enorm 

gewesen zu sein. Die ersten Jahre habe sie sehr oft an eine Trennung gedacht: „...ich hab 

ja als- wo ich jünger war nur de eine Traum ghan : Ich muss abhaue da hinne, ich muss 

da hinne fort ... do blieb ich nid mei Lebe lang...“ (12/44-46) . Seitdem die Tochter samt 

Familie im Anbau lebt, habe sich die Situation aber verbessert: „...jetzt seit... die Junge da 

wohne ischs eigentlich schön so jetzt ne?“ (12/46-4 7) Sie kümmere sich um den Enkel, 

so Frau Frey, dieser esse unter anderem bei ihr zu Mittag.  

Die Ehe selbst ist jedoch nach wie vor belastend. Immer wieder schildert Gertrud Frey 

Verhaltensweisen ihres Mannes, die sie als demütigend empfindet. Wenn sie sich etwa im 

Bad schminke, stehe ihr Mann in der Türe „...und sagt: Pinselsch schon wieder an dir 

rum? Gehsch zum Indianertreffe?...“ (10/46) . Auch würdige der Mann nicht ihre Arbeit: Als 

der Anbau entstand, in dem nun die Tochter samt Familie wohnt, habe sie von ihrer Küche 

aus die Arbeiter versorgt „...und dann mein Mann hat immer nur gesagt: Jo du hesch ja, 

hesch immer- was (            ), fünfhundert Kanne Kaffe hesch kocht? Also praktisch ich 

hab nur Kaffee gekocht, sonscht hab i nix gemacht n e?... ich war dann so weit dass 

ich dann wieder ham müssen zum Therapeuten gehn und  mich wieder n bisschen 

uffpäpple lassen ne? (4/3-7)  

Es ließen sich noch viele weitere Äußerungen aufführen, die das Verhältnis der 

Ehepartner als lieblos und von gegenseitigem Unverständnis geprägt erscheinen lassen. 

Auch den Glauben Gertrud Freys teilt der Gatte nicht. Wenn sie sich von einer Bekannten 

die Engelkarten legen lässt, fragt der Ehemann: „Glaubsch du an den Hokuspokus?“ 

(5/48). Der abwertende Ausdruck „Hokuspokus“ macht von vorneherein klar, dass der 

Ehemann wenig vom Tun seiner Frau hält. 

 

Das Verhältnis zur verstorbenen Mutter erscheint weniger eindeutig als das zum Ehemann. 

Während dieser über das gesamte Gespräch hinweg deutlich negativ besetzt bleibt, scheint 

das Verhältnis zur Mutter ambivalent. Trotz aller Kritik am Erziehungsstil und der 

Lebensweise der Mutter findet doch eine gewisse Annäherung statt, eine Annäherung die 

allerdings so erst durch den Tod der Mutter möglich ist. Zu Beginn des Gesprächs erzählt 

Gertrud Frey ihre Leidensgeschichte. Als es ihr so schlecht ging, als sie „so wahnsinnig 

Depressione“ hatte, habe sie nicht geglaubt dass es ihr irgendwann wieder besser gehen 

würde, „...dass ich nochmal gsund werd und dass ich nochma l so Energie krieg  und 
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dass ich so e schönes Hobby 250 entdeck... dass ich des mal mache kann des hätt ic h 

nid glaubt und .hh und ich sag: da hen höhere Kräft e mit geschafft  und wenns meine 

Mutter is...“ (1/49 – 2/3). Diese Äußerung gleich zu Beginn des Gesprächs, die Vermutung 

dass die verstorbene Mutter ihr helfe, wird durch eine spätere Schilderung gestützt. Frau 

Frey berichtet von einem Ereignis, das sich am Todestag der Mutter zutrug. Es geht um das 

Bild des lesenden Mädchens, das auf Foto 7  (S. 41) zu sehen ist. Das Bild hänge, so 

Gertrud Frey, über dem Platz, auf dem ihre Mutter immer gesessen habe. Eines morgens, 

am Todestag der Mutter, hing das Bild nicht mehr an der Wand sondern stand auf dem 

Boden: „...des isch jetzt nix erfundenes des war so ...“ (14/48) . Der eilig hinzugerufene 

Ehemann tippte auf einen nicht richtig in die Wand gehauenen Nagel. Gertrud Frey ist 

anderer Meinung, schließlich hing das Bild Jahre lang dort. Auch war es nicht umgefallen, es 

stand gerade an der Wand. „Wisse Sie was ich denk, ich denk minne Mutter krie gt des 

mit, was aus mir worde isch, die sie- die sieht jet zt dass sie auch nid alles recht 

gemacht hed wahrscheins ... des war nid alles recht was sie gemacht hed  .“ (15/6-8)  

Indem Frau Frey das Geschehen als Zeichen der Mutter interpretiert251 und außerdem 

als Zeichen der Einsicht ihrer Fehler, kann das Verhältnis in gewissem Maße gekittet 

werden, es scheint besser als zu Lebzeiten der Mutter. Man könnte eine gewisse Robustheit 

solch eines Verhältnisses konstatieren, die darin gründet, dass eine Tote keinen weiteren 

Schaden mehr anrichten kann. Die Kränkungen gehören der Vergangenheit an, und was die 

Deutung von Ereignissen als Zeichen der Verstorbenen angeht, so gibt es ja gewisse 

Spielräume. Frau Frey bevorzugt eine Deutung, die es ihr ermöglicht, sich der Mutter wieder 

anzunähern. Von einer Versöhnung mit der Mutter zu sprechen, das würde aber zu weit 

führen. Auf meine Äußerung, dass es die Mutter damals vielleicht nicht besser gewusst 

habe, antwortet Gertrud Frey: „Ha sie heds nid besser gewußt, aber ich bin auch 

anderscht uffzoge wie mi Tochter und bin trotzdem z u minnere Tochter anderscht.“ 

(15/10-11). Die „Entschuldigung“ die ich hier ins Spiel bringe, wird nicht gelten gelassen. 

Wie gesagt: Das Verhalten der Mutter zu Lebzeiten wird zum allergrößten Teil 

verurteilt. Eine Ausnahme findet sich aber: Frau Frey hörte mit 30 auf zu arbeiten: „...weil 

ich nimmi könne hab... ich hab kein Kraft mehr geha bt fürs Haus, für alles ja Kind, fürs 

Schaffen, für en Mann, ich hab nimmi , es is nimmi gange .“ (10/19-20). Einige Jahre 

später begann Gertrud Frey regelmäßig in Kur zu fahren, jedes Jahr in den gleichen Kurort: 

„...ich hab des minne Eltern zu verdanke, weil sie mir Geld- des Geld gegeben hen 

                                                 
250 Stickereien und andere Handarbeiten, Bild 8, S. 42 
251 Mehrere meiner Gesprächspartner schilderten mir auffällige Ereignisse, die man in Zusammenhang mit 
Verstorbenen bringen kann. Aber nicht alle waren sich so sicher wie Frau Frey, dass da ein Zusammenhang 
besteht . So erzählte mir z.B. Katharina Mahler, das sie sich eine DVD ansah, auf der auch ihr verstorbener 
Mann zu sehen war. Genau in dem Augenblick, als ihr Mann anfangen sollte zu reden, verschwamm das Bild 
und sie habe gedacht: „...des darf doch nid sein, nur weil mein Mann tot ist da erscheint er hier jetzt auch nid 
mehr.“ Allerdings deutet sie das Geschehen als Zufall. Wahrscheinlich habe die selbstgebrannte DVD 
irgendeinen Fehler. 
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dafür nid?... aber ich war dort- wenn ich- ich war total e andrer Mensch wieder wenn 

ich heimkomme bin...“ (9/8-10).   

Dass die Eltern ihr Geld für die Kuren gaben, ist eigentlich das einzig Positive, dass ihr 

zu ihnen einfällt. Zehn Jahre fuhr Gertrud Frey zur Kur, etwa zwischen dem 40. und 50. 

Lebensjahr252, und zehn Jahre hätten sie die Kuren „über Wasser gehalten“. Diese 

Kuraufenthalte werden als eine Art Gegenwelt zur dörflichen Enge beschrieben. Frau Frey 

tritt in diese andere Welt ein und sie wird dort auch eine andere bzw. wie sie es sagt: Sie 

selbst. Beim ersten Aufenthalt ging es ihr, so Gertrud Frey, noch sehr schlecht. Mit der Zeit 

aber „...bin ich dann hin und hab gewußt: jetzt kann ich  wieder- jetzt kann ich mich 

selbst wieder sein, jetzt sagt niemand: warum legsc h des jetzt wieder an? Und des is 

des und worum malsch dir jetzt die Lippen an?“ (10/ 39-40). Der Mensch, der Gertrud 

Frey in der Kur sein kann, sieht auch anders aus: geschminkt, schick und mutig angezogen. 

Sie habe, so Gertrud Frey, Klamotten speziell für die Kur gehabt „...die ware im Schrank, 

die hed mein Mann noch nie gesehen ghabt ... die hab ich dann mitgenomme...“ (9/38-

39). Nie habe sie diese Sachen im Dorf angezogen. Die Grenze zwischen den beiden 

Welten wird schon durch den Kleidungsstil markiert.  

Warum keine weiteren Kuraufenthalte folgten, das wird nicht ganz deutlich. 

Möglicherweise hängt es aber mit dem Tod der Mutter zusammen. Diese starb an einem 

Gehirntumor als Gertrud Frey rund 50 Jahre alt war.253 Zwei Jahre später erkrankte Gertrud 

Frey dann selbst an Krebs, brach sich außerdem im selben Jahr das Sprunggelenk. All dies 

geschah zu einer Zeit, als die Tochter berufstätig wurde und Gertrud Frey eigentlich auf den 

Enkel hätte aufpassen sollen. Dies aber war nicht möglich, „...ham mer ihn müsse zu 

fremde Leut mache ... und des hab i halt fast nid ü bers Herz brocht... und da bin ich so 

in d Depression neigfalle.“ (2/15-17) 

Es folgte ein Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik, der Gertrud Frey zufolge aber 

nichts brachte. Die Medikamente halfen nicht und man habe sie als „Simulantin“ hingestellt. 

Nach sieben Wochen wurde sie auf eigenen Wunsch entlassen und kehrte nach Hause 

zurück. Es folgten Selbstmordgedanken: „...i will nimmi lebe  (I: mhm) und dann hab mi- 

n- also denkt: ich bring mich jetzt um , i nimm jetzt alle Tabletten wo ich hab ((2sec)) 

ich will nimmi leb, es hed kein Wert mehr, für mein e Familie nid für mich nid, es isch 

nix mehr.“ (2/28-30).  Frau Frey rief bei der Telefonseelsorge an und bekam die Adresse 

einer psychiatrischen Ambulanz. Der Hausarzt schrieb eine Überweisung und ihr Mann fuhr 

sie hin. Es wurde eine schwere Depression diagnostiziert und Frau Frey wurde innerhalb 

weniger Tage stationär aufgenommen. Anfangs sei die Situation für sie bedrückend 

gewesen, so Gertrud Frey. Wenn sie von einem Zivildienstleistenden beim Spaziergang im 

                                                 
252 Gertrud Frey erwähnt dass sie bei ihrem ersten Kuraufenthalt etwa 38 war. An anderer Stelle sagt sie, dass sie 
vor 20 Jahren das erste mal in Kur fuhr, demnach wäre sie 43 gewesen.  
253 Wann der Vater starb wird nicht erwähnt. Er spielt im Interview praktisch keine Rolle. 
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botanischen Garten begleitet wurde, dachte sie: „So weit bisch jetzt , kannsch nid einmal 

mehr allein spaziere laufe...“ (2/51-3/1) . Es sei ihr schwer gefallen, zu akzeptieren, dass 

Ärzte und Pfleger, die ihre Kinder hätten sein können, über sie bestimmten: „...du musch 

alles n- praktisch über dich ergehen lassen, aber i ch hab denkt: ich muss des mache.“  

(2/48-49). Nach zweieinhalb Wochen ging es ihr besser, „...ich hab des Glück ghan dass 

sie mir die richtige Medikamente gegebn han, dass i ch- dass die glich gewirkt hen...“ 

(3/11-12). Andere müsste man, so Gertrud Frey, nach einiger Zeit wieder umstellen wenn die 

Medikamente nicht wirkten.  

Es würde zu weit führen, die Krankengeschichte Gertrud Freys ausführlich darstellen 

zu wollen. Insgesamt aber war sie drei mal in psychiatrischen Kliniken, außerdem immer 

wieder in nicht-stationärer therapeutischer Behandlung. Die letzte depressive Phase liegt 

zum Zeitpunkt meines Besuchs rund neun Jahre zurück. Heute gehe es ist gut, sei sie 

zufrieden. 

Ähnlich wie beim Thema Kuren formt sich, sobald Frau Frey von ihren 

Klinikaufenthalten berichtet, das Bild einer Art Gegenwelt zum Dorf, zur Verwandtschaft und 

zur unglücklichen Ehe. Während der Kuren und Klinikaufenthalte kann sie sich mit Menschen 

austauschen, die sie verstehen und die ihr Leid nachvollziehen können. Zuhause trifft sie nur 

auf Unverständnis. Ihr Mann behandelt sie trotz ihrer Krankengeschichte „wie ein Ross“254 

und weder er noch die Verwandten und Nachbarn teilen ihren Sinn fürs „Schöne“: „...die 

schaffe nur bruche des alles nid , also bin ich nid richtig.“ (8/50)  

Mit diesem Schönen – Frau Frey erzählt unter anderem von Konzerten und 

Kunstausstellungen, die sie besuchte, und von Gedichtbänden die sie geschenkt bekam – 

kam sie während der Kuren in Berührung. Bei einer der ersten Ausstellungen, die sie 

besuchte, dachte sie noch: „...was soll ich denn mit dem Chagall? ...ich weiss gar nid 

wer des isch und mit wem soll ich daheim da drüber rede?“ (8/36-38) . Mitglieder der 

Gruppe, mit der sie die Ausstellung besuchten, sagten ihr dann: „...machs doch für dich, 

machs einfach  nur mal für dich.“ (8/38). Frau Frey befolgte den Rat und lernte das 

„Schöne“ zu schätzen. 

Aber nicht nur mit Kunst und „schönen Sachen“ kam sie durch die Kuren und 

Klinikaufenthalte in Berührung, sie traf auch auf Menschen, deren Denken, deren Einstellung 

zum Leben und zu ihr, erst ungewohnt waren, von denen sie sich aber zunehmend 

verstanden und anerkannt fühlte. Doch weil sie weder von ihrer Mutter noch von ihrem Mann 

jemals Anerkennung bekommen habe, sei die Anerkennung durch andere Kurgäste 

zunächst verdächtig gewesen: „...ich hab als gsagt: Ihr lüge mich doch an, erzäh le mir 

doch nix, des stimmt doch gar nid... ich hätt Usstr ahlung, ich hätt- ich ich weiss äh ...“ 

(9/2-4). Auch habe sie sich anfangs gegenüber Kurgästen in hohen beruflichen Positionen 

                                                 
254 Damit ist wohl gemeint, dass er sie nicht schont, dass er sie behandelt als könne sie viel vertragen.  
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und mit großem Allgemeinwissen minderwertig gefühlt: „...ich bin so dumm, dumm gegen 

euch ...“ (9/5) . Doch man habe ihr geantwortet, dass sie einfach keine Möglichkeit zur 

Entfaltung gehabt habe: „...einer hat zu mir gsagt: Dir geh- dir gehts wie de Spargel, 

wenn sie de Kopf aus m Bode russtrecke dann kommts Messer und haut se ab , und so 

ischs bei mir gwesen... so isch gange (9/7-9).  Frau Frey stimmt dem Spargel-Vergleich 

ausdrücklich zu. 

Ihre damaligen Minderwertigkeitsgefühle, ihre Depressionen, ihr Nichtwissen was z.B. 

Kunst angeht, begründet sie mit ihrer dörflichen Herkunft, dem Aufwachsen in einer 

„bigottischen“ Verwandtschaft, in der Anpassung und Arbeit zählten und kein Sinn fürs 

Schöne und vermeintlich Nutzlose bestand, sowie mit der frühen Schwangerschaft und 

erzwungenen Heirat mit 19 Jahren: „...ich bin praktisch vergewaltigt worden täglich für 

Sache wo ich nid hab wolle ne?“ (10/17).  Gertrud Frey betont immer wieder, dass es ihr 

heute besser gehe und dass sie eine andere Frau als damals sei, nicht mehr verschüchtert 

und zurückhaltend. Auch ihrem Ehemann gegenüber bestehe sie heute auf ihr Recht und auf 

das, was ihr wichtig sei. 

Nach der Darstellung der „Leidensgeschichte“ in diesem Kapitel möchte ich im 

folgenden auf die heutige Situation eingehen und die Frage stellen, inwiefern es 

Zusammenhänge zwischen der Wohnungseinrichtung – insbesondere den religiösen 

Aspekten der Einrichtung – und dieser heutigen, besseren Situation gibt.  

 

 

3.5 Ich hab viel Gutes gemacht 
 

Es sind zwei Personen, die im Gespräch eine besonders wichtige Rolle spielen und unter 

deren Verhalten Frau Frey besonders leidet oder litt: Der verständnis- und rücksichtslose 

Ehemann und die streng katholische Mutter, die den Kindern wenig Zuneigung 

entgegenbrachte, dafür aber den Kirchgang überwachte und mit Katastrophen drohte. 

Die Einstellung Frau Freys zur Mutter hat sich nach dem Tod der Mutter gebessert, 

darauf ging ich bereits ein. Der Verhältnis zum Ehemann jedoch ist – folgt man den 

Schilderungen Gertrud Feys – nach wie vor schlecht. Die Ehe sei lieblos, der Mann denke 

nur ans „Schaffen“, habe keinen Sinn fürs Schöne, bringe ihr keine Anerkennung entgegen. 

Trotzdem denkt Frau Frey nicht mehr an Trennung, will nicht mehr fort gehen, betont 

mehrmals, mit ihrer Situation zufrieden zu sein. Früher, gerade zu Beginn ihrer Ehe habe sie 

hingegen oft daran gedacht, den Mann zu verlassen. Aufgrund der unglücklichen Situation 

habe sie auch keine weiteren Kinder gewollt: „...so wies do lauft... des isch nid gut für 

Kinder...“ (11/13-14)  
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Fragt man danach, warum es Frau Frey heute besser geht, warum sie sich heute als 

„zufrieden“ beschreibt, so lassen sich folgende Punkte herausarbeiten: 

 

• Die häusliche Situation ist eine andere. Die Tochter lebt mit Familie (der Mann, der 

allerdings meist beruflich unterwegs ist, sowie der zwölfjährige Enkel) im Anbau. In 

der Tochter hat Frau Frey eine Ansprechpartnerin, von der sie sich verstanden fühlt, 

die in Ansätzen auch ihren Glauben an die Engel teilt: „...die glaubt schon , ich kann 

ihr auch ich kann ihr auch schon vermittle und sag-  und sag schon wenn mir 

geholfe worde isch... sonscht tät sie mir kein Enge lkarte schreibe und und noch 

Gedicht rein dazu ne?“ (11/18-21)  

Auch hat sie mit der Tochter – so lassen sich einige Passagen verstehen – eine 

Verbündete im Konflikt mit dem Ehemann. Dazu später. 

• Durch die Kuren und Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken sei sie, so Gertrud Frey, 

mit Menschen in Berührung gekommen, die sie verstanden, die sie respektierten und 

ihr Selbstvertrauen gaben. Auch sei ihr Horizont erweitert worden. Sie, die nie aus 

dem Dorf rauskam, habe Kunst und Kultur kennen und schätzen gelernt. In den 

Werken von Künstlern habe sie auch erkannt, dass es Menschen gäbe, die so 

empfinden wie sie. Deshalb sei sie nicht „falsch“ so Gertrud Frey. 

• Gertrud Frey erwähnt, dass man für sie die richtigen Medikamente zur Behandlung 

ihrer Depression gefunden habe. Es wird nicht deutlich, ob sie nach wie vor 

Medikamente nimmt bzw. ihre Depression noch behandelt wird. Dafür, dass sie ihre 

Krankheit nicht als vergangen betrachtet, sprechen aber Aussagen wie: „...ich bin 

immer ziemlich  gleich oben druff halt (I: mhm) und des is halt au ch äh ä von der 

Krankheit her ...“ (1/33-34) 

• Sie habe, so Frau Frey, mit dem Sticken ein sehr schönes Hobby gefunden. Das 

Sticken ist nicht nur Freizeitbeschäftigung, Frau Frey verschenkt und verkauft ihre 

Arbeiten auch. So erntet Frau Frey Lob und Anerkennung für ihre Arbeiten. Auf den 

Bildern, die ich aufgenommen habe, finden sich zahlreiche Stickereien. Auch bekam 

ich von Frau Frey Karten mit Stickereien geschenkt und zum Ende des Gesprächs 

arrangierte Frau Frey ihre Stickereien auf dem Wohnzimmertisch, so dass ich sie 

fotografieren konnte. (Bild 8, S. 42) 

• Frau Frey hat die Engel für sich entdeckt. Bei ihnen findet sie Unterstützung, sie kann 

sie um Hilfe bitten. Und auch die verstorbene Mutter helfe ihr. Diese habe 

eingesehen, dass sie nicht alles richtig gemacht habe. 

 

Zunächst scheint nur der letzte Punkt einen religiösen Aspekt zu haben. Doch auch die 

verbesserte Gesamtsituation – einfach die Tatsache dass es ihr heute besser geht – wird 
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unter Transzendenzbezug betrachtet. Es scheint, als reiche das bloße Konstatieren der 

veränderten Lebensumstände nicht, Frau Frey sucht nach einem tieferen Grund. So 

antwortet sie auf meine Frage, warum sich heute alles so zum Besseren entwickelt habe, ob 

dies Zufall sei oder ob doch etwas dahinter stecke: „...ich- ich hab viel gutes gemacht, 

und bin wirklich zum zu em bin zu keinem Mensch bös  und bin zu keinem Mensch 

erhabe oder .hh selbst einer wo e weng m äh tu ich noch mit ihm schwätze...“ (14/27-

29). Frau Frey berichtet von einem Mann, der – so lässt sich die Stelle lesen – geistig 

behindert oder jedenfalls ein Außenseiter im Dorf ist. Auch mit diesem rede sie, das tue ihm 

gut „...und wenn er jetzt da durchlauft lacht er ganz a rg ne?... und ich hab immer 

gsagt: des schlimmste- also d- des is für mich des schlimmste, wenn ein Nebemensch 

unter mir liege muss... des is schlimmste was ich m ir vorstell eigentlich... gröscht 

Sünd .“ (14/47-40)  

Der Versicherung, dass sie sich bemühe, ein guter Mensch zu sein, Nächstenliebe zu 

praktizieren, folgt die Versicherung, dass sie nichts Böses tue. Sie habe, so Frey, in ihren 

Kuren auch Männer kennen gelernt, auch mit Männern getanzt. Aber: „ich hab nix böses 

gemacht...ich hab kei Ehe kaputt gemacht , ich hab nix böses gemacht.“ (14/40-42).  Die 

Unterscheidung von Gut und Böse und die Versicherung Gertrud Freys dass sie nicht böse 

sei, taucht im Interview immer wieder auf. Hinzu kommt der Begriff der Sünde, der darauf 

hinweist dass die Gut/Böse-Unterscheidung anhand der christlichen Gebote gedacht wird. 

Nun ist das Verhältnis Gertrud Freys zu christlicher Religion und Kirche aber ein recht 

verzwicktes. Mehrmals klagt sie über die streng katholische Erziehung durch ihre Mutter und 

ihre Großmutter mütterlicherseits. Beide wären „furchtbar“ religiös gewesen, hätten nur von 

den bösen Engeln erzählt. Wenn kein regelmäßiger Kirchgang stattfand wurde mit 

Katastrophen gedroht. Schönheit und Genuss waren verpönt, Arbeit und Demut wurden groß 

geschrieben.  

All dies verurteilt Gertrud Frey mit Bestimmtheit. Daher kann es verwundern, dass 

meine Gesprächspartnerin nach wie vor zur Kirche geht, sich am christlichen Glauben 

orientiert und diesen wohl auch an den Enkel weiter gibt: „...war erscht gestern abend 

drin, hab mirs ((2sec)) Aschekreuz geholt... es war  Aschermittwoch gwesen gell?... 

hab zwar nix verbroche in der Fasent aber (lacht).. . trotzdem gholt, hab der der Enkel 

noch mitgnomme...“ ( 4/46-49).  

Gegen Mitte des Interviews merke ich an, dass man, wenn man so streng katholisch 

erzogen wurde und immer nur von den bösen Engeln gehört habe, doch auch sagen könne: 

„...jetzt is Schluss jetzt entfern ich mich ganz vo n dem und hab mit=mit de Kirche nix 

mehr am Hut oder mit der Religion.“ (10/9-10). Darauf Frau Frey: „Mh des hab i- des hab 

i nid könne, des war dann doch zu stark.“ (10/11).  
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Gertrud Frey sagt, dass sie den Bruch mit der Kirche nicht vollziehen konnte, nicht 

aber, dass sie den Bruch nicht vollziehen wollte. Die Äußerung spricht dafür, dass die 

negative Sicht auf die Kirche – diese scheint im Interview immer wieder auf – durchaus den 

Bruch mit der Kirche ins Denkbare rückte. Sie habe ja auch, so Gertrud Frey, nach dem Tod 

der Mutter die Kirche „geschwänzt“. Die Wahl des Wortes „geschwänzt“ weist allerdings auf 

ein gewisses Unrechtsbewusstsein hin. Wer schwänzt, der müsste eigentlich dort sein, der 

kann eigentlich nicht frei entscheiden, ob er geht oder nicht geht.  

Leider versäumte ich, danach zu fragen, was nun genau dieses „das“ war, das dann 

doch zu stark war (siehe Zitat). Betrachtet man das gesamte Gespräch so scheint es eine 

Mischung zu sein aus Angst vor den Katastrophen, die von der Mutter angedroht wurden, 

der Verpflichtung gegenüber der Mutter und deren Werten, sowie etwas, das man als 

„schlechtes Gewissen“ oder gar als „Über-Ich“ bezeichnen könnte. Der Ausdruck eines 

guten, eines gottgefälligen Lebens, findet sich der Mutter zufolge nicht zuletzt im Kirchgang 

und Frau Frey hat diese Einstellung von Kindheit an eingeimpft bekommen. Es fällt ihr 

schwer, sich davon zu befreien. Was aber gelingt ist eine schrittweise Umdeutung, man 

könnte auch sagen: Eine Verlagerung der Schwerpunkte. So ist die Unterscheidung von gut 

und böse bzw. die Idee vom gottgefälligen Leben weiterhin für das Denken Gertrud Freys 

relevant. Aber sie versucht, davon auszugehen, dass anderes gut und böse ist, dass 

anderes Gott gefällt. Der Kirchgang ist zwar nach wie vor wichtig, wichtiger ist aber die 

Nächstenliebe, dass man seine Mitmenschen gut behandelt. Im Denken der Mutter schien es 

– glaubt man den Äußerungen Gertrud Freys – umgekehrt zu sein.  

Auch die Engel, von denen die Mutter immer erzählte, werden nicht einfach fallen 

gelassen. Aber sie werden umgedeutet, sie sind nicht mehr die Bösen, Strafenden und 

diejenigen, die für ihren Hochmut bestraft werden.255 Sie sind die Guten, Helfenden, 

diejenigen, an die man sich mit seinen Sorgen und Problemen wenden kann. Solche 

Umdeutungen bedürfen der Absicherung. Im Falle des Kirchgangs bot sich für Frau Frey das 

Ausprobieren an: Sie schwänzte die Kirche und wartete. Würde etwas Schlimmes 

passieren? Es passierte nichts und folglich ist die strikte Einhaltung des Kirchganges nicht 

unbedingt nötig.256 Auch spricht die Tatsache, dass es Frau Frey heute wieder gut geht – sie 

betont dies immer wieder – dafür, dass es irgendwann belohnt wird, wenn man so gut zu 

seinen Mitmenschen ist, wie es Getrud Frey eigener Aussage nach ist. 

Die Überlegungen Gertrud Freys zu den Engeln können folgendermaßen 

zusammengefasst werden: Die Engel haben mir schon geholfen wenn ich sie um Hilfe bat. 

Also können die Engel ja nicht nur böse sein. Und wenn ich böse wäre, hätten sie mir ja nicht 

                                                 
255 Gertrud Frey zufolge drohte ihre Mutter damit, dass es einem wie den hochmütigen Engeln gehe wenn man 
selbst hochmütig sei. Man werde in die Hölle gestoßen. Sie habe dann immer überlegt was sie dürfe und was sie 
nicht dürfe, so Gertrud Frey, immer gedacht: „ah jetzt bin ich wieder e wenig hochmütig.“ (7/15-16) 
256 Trotz dieses Beweises kann natürlich das schlechte Gewissen plagen. 
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geholfen. Also bin ich gut. Für Frau Frey wird die religiöse Einstellung der Mutter und damit 

zusammenhängend deren Verhalten und deren Argumentation (nicht in die Kirche gehen, 

das führt zu Katastrophen) durch die Erfahrung widerlegt. Ihr eigenes Denken, ihre eigenen 

Vorstellungen hingegen werden durch die Erfahrung bestätigt. Es geht ihr heute gut, also 

muss Gott, müssen die Engel zufrieden mit ihr sein. Die Mutter lag falsch, der Kirchgang ist 

nichts das Wichtigste. 

 

 

3.6 Die sind alle anderst wie ich 
 

Wenn Gertrud Frey über ihren Mann, ihre Herkunftsfamilie und ihr dörfliches Umfeld redet, 

so tut sie dies zumeist in abgrenzender Weise: Die sind anders als ich, die leben anders und 

haben andere Interessen. 

Wie das Anders-Sein und das Leiden am Anders-Sein beschrieben wird, darauf ging 

ich bereits ein. Nun zur Frage, wie das Anders-Sein anhand Gertrud Freys Gestaltung ihrer 

Wohnumfeldes zum Ausdruck kommt und im Gespräch thematisiert wird. Eines sei schon 

gesagt: Die Gestaltung der Wohnung ist auch ein Mittel der Abgrenzung und des 

Widerstandes.  

 

Frau Frey erzählt von dem Besuch einer Frau aus dem Dorf.257 Dieser Frau war der Mann 

gestorben und da dachte sich Gertrud Frey, sie könne die Frau ja mal zum Kaffee einladen. 

Also sprach Gertrud Frey mit der etwa gleichaltrigen Witwe. Doch das Treffen kam lange 

nicht zustande und es schlichen sich Zweifel ein: „...ich weiss nid, die hedsch nid solle 

inlade zum Kaffee wahrscheins kannsch du mit der ga r nid äh isch ganz- des isch ja 

so wenn du am Haus durchlausch am Fenster oder so . hh... wie des Haus isch nid?“ 

(11/37-39). 

Ganz selbstverständlich schließt Gertrud Frey vom Haus bzw. der beim Blick durchs 

Fenster sichtbaren Einrichtung auf die Bewohnerin und vermutet, dass sie mit dieser nicht 

„könne“. Und sie hält es im Gespräch zunächst nicht für nötig, genauer auszuführen, wie es 

bei der Frau aussieht. Dies (und die Tatsache, dass ich im Gespräch nicht nachfrage) spricht 

für die selbstverständliche Verknüpfung von Einrichtung und Bewohner. Von beidem wird auf 

das jeweils andere gefolgert. Wenn Gertrud Frey aufgrund der Gestaltung von Haus und 

Wohnung annimmt, sie könne nicht mit der Frau, so wird sich diese Gestaltung von der 

                                                 
257 Aus der Stellung dieser Erzählung im Gespräch kann geschlossen werden, dass die Frau gewissermaßen „das 
Dorf“ vertritt bzw. die Menschen im Dorf, von denen sich Gertrud Frey ihrer Äußerungen zufolge unterscheidet 
und auch unterscheiden will. 
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Gertrud Freys unterscheiden. Man denkt an Kargheit, an Lieblosigkeit – also an den 

Gegensatz zur prall dekorierten Wohnung Gertrud Freys.  

Der Besuch verlief dann tatsächlich wenig zufriedenstellend: „...die isch da 

hingehockt, hat e Kaffee getrunken, dann hemma halt  so BlaBla und dann isch sie 

wieder gange.“ (11/45-47) . Man habe im hinteren Zimmer gesessen (Bild 7, S. 41)  und 

„...da war ja alles voll mit Engel aufm Tisch und ü berall... und alles in Gold 

und=und=und so toll... und hab ja auch am Eingang a lles schön gemacht gehabt... 

alles in Gold und so, <leise:> hat nix gsagt... gar  nix gsagt.“ (11/42-45) Bestimmt denke 

die Frau: „...um Gottes Wille, ha die hed vielleicht e Vogel. .. wie kann man so viel Zeug 

haben?“ (11/49-50). 

Auf diese Äußerung hin merke ich an dass heute doch viele Leute Engel hätten, dass 

das doch nichts „exotisches“ sei. Darauf Gertrud Frey: „...die hed ja nix am Fenster wie e 

Vorhängle e kleines ne?... und ich schätz da is au nid mehr in der Wohnung... die hed 

Wohnung pflegeleicht hed sie gsagt.“ (12/3-5). 

Die aufgeführte Stelle ist Teil eines „Grundthemas“ das sich durch das gesamte 

Interview zieht und die man folgendermaßen zusammenfassen kann: Gertrud Frey legt Wert 

auf Schönheit, ob nun bei ihrer Kleidung258 oder der Wohnungseinrichtung. Die anderen 

jedoch tun dies nicht, sie sind anders. Sie denken nur praktisch, nur ans Schaffen oder daran 

dass die Einrichtung „pflegeleicht“ sein soll. Frau Freys Vorlieben werden und wurden von 

ihrem Umfeld nicht geteilt, nicht verstanden und nicht gewürdigt, man bringt ihr gar 

Verachtung entgegen.259 Schon die Mutter hatte nie Kerzen brennen, dachte nur ans 

Schaffen. Und wenn sich Frau Frey etwas Schönes kaufte, erinnerte die Mutter daran, dass 

man das ja alles abstauben müsse. Der Ehemann wiederum sieht die vielen schönen Dinge 

– so bemerkt sie in traurigem Tonfall – gar nicht, mit denen Frau Frey die Wohnung 

schmückt. Früher habe er ihr auch immer die Lichter ausgemacht, die sie aufstellte. Doch da 

habe sie zu ihm gesagt: „Wie ischs deinem Bruder gange... der hed ihr (sein er Ex-Frau 

O.S.) zehn mol als de Leuchter ausgemacht abends...  an gmacht aus gmacht, sie hed 

ihn wieder an gmacht, er hat ihn wieder us gmacht.. . dann hed sie mol- am 

Tannenbaum hed sie mal so e weng so e Lichterkett r angemacht... dann hed er ihrs 

Kabel abgeschnitte, vor fünf Johr isch se abgehaue,  jetzt hockt er allein dort, alles 

finster ... hab ich gsagt: Jetzt spart er Strom .“ (12/27-32) 

Indem Frau Frey ihrem Mann gegenüber das Schicksal seines Bruders aufführt: „hed 

ihr ganz viel Geld müsse usbezahle... jetzt muss er  sein Lebe lang schaffe...“ (12/36-

37) setzt sie ihren Willen durch, die Lichter bleiben an. Die Worte an den Ehemann enthalten 

                                                 
258 Allerdings war sie bei meinem Besuch eher schlicht und unauffällig gekleidet. 
259 Aber auch Gertrud Frey bringt ihrem Umfeld eine gewisse Verachtung entgegen. Dies wird schon deutlich an 
der Art wie sie in absichtlich schlecht gelauntem, griesgrämigem Tonfall, gewissermaßen mit „Dorfes Stimme“ 
über ihre eigene Einrichtung spricht: „Ah schau mal do hin da hänge d Engel un=un=und Christbaumkugle 
am Fenster.“ (7/46-47) 
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eine kaum versteckte Drohung mit Trennung: Pass auf, sonst geht’s dir wie deinem Bruder 

und dann zahlst du. 

Frau Frey will deutlich machen, dass sie sich nicht länger den Einstellungen ihres 

Umfeldes anpasst, dass sie ihren Willen durchsetzt und auf dem besteht, was sie als schön 

und für sich als bedeutsam empfindet. Auch wenn ihr Mann spitze Bemerkungen dazu 

macht, Frau Frey schminkt sich trotzdem: „...ich lass es nid bleibe, ich machs trotzdem... 

ich seh manche Frau wo resigniert hen, e Schwägerin  von mir, die hed resigniert die 

sieht aus <leise:> wie e alte Frau.“ (10/ 49-51). Wie erwähnt hatte Gertrud Frey früher 

Kleidung, die sie nur bei ihren Kuraufenthalten anzog, „aber heut zieh ich alles an, auch 

im Dorf, was ich will ... Ich hab zu meinem Mann gsagt: Weisch, wenn du m al drei mal 

in de Klapsmühle gehockt bisch, kannsch dir eigentl ich alles erlaube (lacht)“ (9/42-44).   

Auch aufgrund ihrer Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken scheint sich Gertrud Frey eine 

Art „Narrenfreiheit“ zuzugestehen, die sich unter anderem darin zeigt, dass sie auch im 

Sommer Christbaumkugeln am Fenster hängen hat. Immer wieder thematisiert Frau Frey ihr 

„Anderssein“ ebenso wie ihre in den letzten Jahren erworbene „Ich verstecke mich nicht und 

mache was ich will“- Einstellung anhand ihrer Wohnungseinrichtung. Und tatsächlich bildet 

die Einrichtung der Zimmer, die mir Gertrud Frey zeigte, in gewisser Weise den Gegenpol zu 

dem im Interview immer wieder thematisierten Einstellungen von Mutter, Ehemann und 

dörflichem Milieu. Sie ist damit Zeichen der Abgrenzung sowie des Widerstandes, der Nicht-

Identifikation mit den Werten des Herkunftsmilieus. Durch die große Menge an 

Ziergegenständen ist die Wohnung eben nicht pflegeleicht und praktisch. Es wurde und wird 

Zeit, Geld und Arbeit in etwas investiert, was – so würde Gertrud Frey das Empfinden von 

Mutter, Ehemann und dörflicher Mehrheit beschreiben – nutzloses, teures und unpraktisches 

Zeugs ist. Schließlich haben diese, so Gertrud Frey, kein Empfinden für Schönheit: „...die 

Sache so, des de des wo im im Raum , Atmosphäre hed oder so, des bruche die nid... 

die bruche des nid... die hänge halt ebbis hin oder  stelle ebbis hin und da stohts dann 

johrelang .hh aber dass es... des bruche die nid, d ass des ihne was bringt ... ich bin ja 

auch schon in Wohnungen gsi, da gruselts einen ja g rad wenn du da reinkommsch.“ 

(S.6/38-42) 

Früher aber, als sie noch weniger selbstsicher, weniger kämpferisch, weniger 

eigenständig war, da habe auch ihre Wohnungseinrichtung anders ausgesehen: karger, 

mehr im Einklang mit den Werten von Mutter und Ehemann. Heute hingegen sind die 

Zimmer, die ich zu sehen bekomme und fotografieren darf, auch Ausdruck der Werte, die 

Frau Frey im Gespräch immer wieder betont. Auch erscheinen sie als deutlich von Gertrud 

Frey geprägt, gewissermaßen als ihr Hoheitsbereich. Die Möbel, Wände und Türen sind 

schon älter und eher dunkel, sie stammen aus vergangenen Jahrzehnten und passen zum 

dörflichen Umfeld. Auf diesem dunklen Hintergrund aber befindet sich eine recht dichte 
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Schicht aus Engeln, Herzen, Kerzen und anderen Ziergegenständen, eine Schicht die von 

Gertrud Frey stammt, helle Flecken auf dunklem Grund. Sie suchte die Dinge aus oder 

stellte sie – die Stickereien und Bastelarbeiten – gar selbst her. Damit setzt sie ein Zeichen 

der Eigenständigkeit, wenn auch die Eigenständigkeit zum Gutteil auf Abgrenzung beruht 

und somit gewissermaßen an das anlehnt, was abgelehnt wird.  

Der Widerstand gegen die Werte des Ehemanns, die im großen und ganzen auch die 

Werte der Mutter und des dörflichen Milieus sind, zeigt sich auch im Finanziellen. Frau Frey 

gibt einen nicht unwesentlichen Teil des Geldes, das der Ehemann verdient, für Dinge aus, 

mit denen dieser nichts anfangen kann oder die dieser sogar ablehnt: „...mein Mann der 

hed ja kei Ahnung was da Geld drinnesteckt nid? (8/ 2-3). Auch mithilfe des Geldes, das 

der Mann verdient, gleicht Gertrud Frey das aus, was der Ehemann ihr nicht bieten kann 

oder will. Von ihm bekommt sie keine Liebe, keine Zuneigung. Aber sein Verdienst bietet ihr 

die Möglichkeit, sich mit schönen Dingen zu umgeben, schöne Dinge herzustellen und sich 

darüber – etwa über den Verkauf und das Verschenken von Stickereien – Bestätigung zu 

holen: „...ich hab do meine gute Situation do, ich hab- al so ich bin versorgt mit allem 

aber- ja do hinne <zeigt auf ihr Herz> is halt e Ma nko, do fehlts halt, und des hol ich 

mir do 260.“  

Ich werde noch etwas genauer auf die verschiedenen Bestandteile der 

Wohnungseinrichtung und deren Funktionen eingehen. Wichtig ist vorerst, dass die 

Wohnungseinrichtung – folgt man den Äußerungen Gertrud Freys – als Zeichen von 

Eigenständigkeit und Widerstand betrachtet werden kann. Nicht nur die Vorlieben und Werte 

Gertrud Freys lassen sich in der Einrichtung erkennen, sondern auch der Wille zur 

Aufrechterhaltung und Durchsetzung dieser. Wie man seine Wohnung einrichtet, das ist 

auch eine soziale Angelegenheit. Frau Frey nimmt an, dass anhand ihrer Wohnung auf sie 

geschlossen wird, dass sie sich den Urteilen ihrer Mitmenschen aussetzt. Indem sie aber 

immer wieder deutlich macht, dass ihr dies egal sei, dass sie sich nicht von den (wie sie 

meint: abschätzigen) Urteilen beeinflussen lässt, will sie sich und anderen ihre neu 

gewonnene Stärke und Eigenständigkeit demonstrieren. Dass Eigenständigkeit und 

Unabhängigkeit vom Urteil anderen aber ihre Grenzen haben, darauf komme ich noch 

zurück. 

 

 

 

 

 

                                                 
260 Gemeint sind die Engel und Handarbeiten. 
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3.7 Helfende Engel 
 

Um zu erkennen, dass die Engel für Gertrud Frey eine herausragende Rolle spielen, reicht 

schon der Blick auf die Bilder. Auf jedem finden sich mehrere Engel, hingegen sucht man 

Familienbilder oder Bilder von Freunden meist vergeblich.  

Das Verhältnis Gertrud Freys zu den Engeln reicht bis in die Kindheit zurück und 

schien damals durch die Erzählungen der streng katholischen Mutter geprägt gewesen zu 

sein: „...minne Mutter hed mir eigentlich von de gute Eng el nid groß verzählt, eher von 

de böse wo bestroft worden sin und wenn man hochmüt ig isch dann gehts einem wie 

de hochmütige Engel, die sind in die Hölle gestoßen  worden ne? (I: mhm) dann hab 

ich immer nur des in- ah jetzt bin ich wieder e wen ig hochmütig oder hm därfsch jetzt 

des oder därfschs nid? (           ) hochmütige Eng el sind alle in d Höll gekomme, 

kommsch viellicht dann au ind Höll... und so, und v on dem hab ich mich müssen arg 

lösen.  (7/13-18) 

Die Mutter legt den Schwerpunkt auf die bösen Engel, sie setzt sie als schlechte 

Vorbilder und deren Schicksal als Drohung ein. Die Berichte von den bösen Engen 

erscheinen als Erziehungsmaßnahme, ähnlich wie der Struwwelpeter und der 

Daumenlutscher: Hochmut kommt vor dem Fall. Und wenn du hochmütig bist, dann ergeht 

es dir wie den bösen Engeln.  

Den Ausdruck „Hochmut“ verwendet Gertrud Frey mehrmals, vermutlich gebrauchte die 

Mutter den Begriff. Was genau nun den „Hochmut“ ausmacht, das wird im Gespräch nicht 

deutlich. Fragt man aber danach, was die Mutter konkret verurteilte, worauf negative 

Reaktionen erfolgen, so lassen sich im Gespräch mehrere Beispiele finden, die teils schon 

genannt wurden. So verurteilte es die Mutter, wenn Gertrud Frey laut lachte, wenn sie sich 

schön machte, schöne Sachen für die Wohnung kaufte oder den Kirchgang schwänzte. All 

diese Tätigkeiten haben gemeinsam, dass sie vom Individuum und seinen angenommenen 

Bedürfnissen ausgehen: Beim lauten Lachen tanzt der einzelne aus der Reihe, fällt auf. Das 

Schmücken und Schön-machen ist etwas, das man eben auch „für sich“ tut. Und beim 

Schwänzen des Kirchganges stellt jemand sein eigenes Wollen oder Nicht-Wollen über die 

Ordnung, über das „Wie es sich gehört“. Die Mutter vertritt eine anti-individualistische 

Einstellung261. Der Einzelne soll sich einordnen, nichts „für sich“ tun sondern alles „wie es 

sich gehört“. Die Engel, die sich gegen die Ordnung erhoben, nicht dienen wollten und dafür 

                                                 
261 Das Verhalten des Mannes erscheint ähnlich, quasi wie die ent-transzendierte Version. Die Mutter verurteile 
den Hochmut bzw. das Schöne mit Transzendenzbezug, der Mann verurteilt es als nutzlos, als unpraktisch, als 
teuer. Es handelt sich um die Weiterführung von Verhaltensweisen und Ansichten bei Aufgabe transzendenter 
Begründung. Nicht umsonst werden sowohl Mann als auch Mutter über das Schaffen und die Abneigung 
gegenüber Schönem aber vermeintlich Nutzlosem beschrieben.  
Zur Mutter: Sie hat geschafft aber Liebe haben wir keine bekommen. 
Zum Mann: Er schafft, hat das Haus gebaut, macht es allen recht...aber von ihm kommt keine Liebe und keine 
Wertschätzung. 
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bestraft wurden, sind das biblische Lehrstück für die Schädlichkeit des Individualismus, des 

„An-sich-denkens“.  

Die Engel als abschreckendes Beispiel prägten – folgt man ihren Berichten – die 

Kindheit und Jugend Gertrud Freys. Sie habe sich davon lösen müssen, so Frau Frey. 

Gelöst hat sie sich offensichtlich aber nicht von den Engeln selbst, massenhaft findet man 

sie im Haus, am Haus und im Garten. Zwar gab es wohl eine Phase, in der die Engel für 

Frau Frey kaum eine Rolle spielten, auch nicht in großer Zahl in der Wohnung vertreten 

waren. Andererseits aber sagt Frau Frey, dass ihr die Engel schon immer gefallen hätten. 

Das Sammeln wiederum begann vor etwa fünf Jahren, damals sei sie auf die Engel 

„gekommen“, „...weils halt so viel Engel auch gibt und weil man  Bücher liest und weil 

man... wie sie einem auch helfe...“ (3/25-26) 262 Es kann von einer Umdeutung gesprochen 

werden, infolge deren die Engel einen neuen Charakter und neue Funktionen gewinnen. Den 

Funktionen möchte ich mich nun, ausgehend von Bild und Text, nähern.  

Die Räume, die mir Gertrud Frey zeigte, sind die, die klassischerweise eher das 

Territorium der Frau darstellen: Wohnzimmer, Küche und in diesem Falle das kleine 

Nebenzimmer, das wahrscheinlich als Esszimmer für besondere Gelegenheiten, zum Kaffee 

trinken und als „Ausstellungsraum“ für die Handarbeiten Gertrud Freys genutzt wird. Es ist 

anzunehmen, dass diese Zimmer die Hauptaufenthaltsorte Gertrud Freys darstellen, dass ihr 

Alltag sich hauptsächlich dort abspielt und dass die Gestaltung dieser Räume ihre 

Angelegenheit ist.263  

Die Engel sind ein dominierendes Element dieser Gestaltung. Sie verschwinden nicht 

in Schubladen oder anderen „Verstecken“ sie nehmen keinen räumlich (und damit meist 

auch zeitlich) abgesonderten Bereich in einer Altarecke ein, sie sind überall und damit 

selbstverständlicher Bestandteil des Alltags. Man kann sich gut vorstellen dass Gertrud Frey 

einen ganzen Tag lang nie weiter als zwei Meter von einer Engelsdarstellung entfernt ist. 264 

Auch draußen am Haus und im Garten gibt es sie.  

Der Blick auf die Fotos lässt Vermutungen aufkommen, die sich bei Hinzunahme des 

Gespräches, das ich mit Gertrud Frey führte, bestätigen. Zunächst ist daran zu erinnern, 

dass für Frau Frey die „Schönheit“ einen Wert darstellt der seine Kraft auch dadurch gewinnt, 

dass das Bestehen auf die schönen Dinge eine Gegenposition zu den Werten des 

ungeliebten Ehemannes sowie der Mutter und somit auch ein Zeichen der Eigenständigkeit 

darstellt. Mehrmals betont Gertrud Frey dass sie die Engel schön findet, „...manchmal kauf 

ich als mal au e Engel und denk: ha ich verschenk i hn, und dann behalt ich ihn halt 

                                                 
262 Mit „weil’s halt so viele Engel gibt“ meint Gertrud Frey höchstwahrscheinlich, dass in Geschäften oder auf 
Märkten viele Engel angeboten werden, dass man also überall Engelsdarstellungen findet. 
263 Ob und wo der Ehemann eigene Räume hat, die der Gestaltung seiner Frau entzogen sind – man denkt an 
Werkstatt oder Hobbykeller – das weiss ich leider nicht. 
264 Betrachtet man die Fotografien, so kann man feststellen dass die Zimmer so eingerichtet sind, dass man fast 
keine Chance hat, den Blick so zu richten, dass man keinen Engel sieht.  
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doch weil er mir so gut gefallt.“ (1/16 ). Sie sind auch, aber nicht nur Ziergegenstände. Mit 

ihnen besetzt Frau Frey die Wohnung gewissermaßen mit ihren Werten. 

Aber Frau Frey betont auch, dass sie an Engel glaube und dass sie Beweise für die 

Existenz der Engel habe. Schließlich hätten diese ihr schon geholfen. Ich möchte eine 

Erzählung wiedergeben, die das recht pragmatische Verhältnis Gertrud Freys zu den Engeln 

als Helfern in der Not gut illustriert: Kurz nach Beginn des Gespräches frage ich Gertrud Frey 

ob sie an Engel glaube. Sie antwortet mit einem deutlichen „Ja“. Ich wende ein, dass die 

Engel für manche ja nur „so n Symbol“ seien und frage, ob man die Engel „irgendwie 

erleben“ könne. Darauf Frau Frey: „Einbeziehen , ich hab die- de- der große dort (isch)... 

(zeigt auf den etwas größeren Engel der auf Bild 2,  S. 37 zu sehen ist) dann hab ich 

irgendetwas möchte, ich hab möchte was finde was mi nner Mann versteckelt hed vor 

mir, ich hab des wolle, ich hab des- etwas wo er ab geschlosse hed und ich hab bittet 

dass ich de Schlüssel find... ich hab nämlich gewus st wo er isch  und auf einmal war er 

nimmi do... ich hab de Schlüssel halt nid gefunde.. . also ich weiss ja nid , isch fast 

unglaubhaft  und dann- ich hab für mich gsagt, des isch der Eng el Gabriel... da bin ich 

hingestande vor den Engel und hab gesagt: Du bisch der Engel Gabriel und wenn du 

mir helfe willsch, oder wenns dich überhaupt gibt, dann mache dass ich den Schlüssel 

find ich bruch ne , ich bruch den Schlüssel.“  (4/17-26). 

Einige Tage später habe sie zusammen mit der Tochter Holz in den Keller getragen: 

„...wir feuern mit Holz, wir könne auch mit Öl noch  nid?“ (4/30-31). Der Tochter habe sie 

vom verschwundenen bzw. versteckten Schlüssel erzählt und man habe unten gemeinsam 

gesucht, „...und auf einmal ruft mi Tochter: Mama, Mama schau ma l... des war unten an 

nem Schränkli hat er Magnet hingemacht und do war e r drunter... und sie langt do 

unte durch... nid ich  aber sie... zwei Tag vorher steh ich vor dem Engel  oder? (4/36-39). 

Abgesehen, davon dass sie auch über die Ehe einiges aussagt, spricht die Stelle für ein 

recht pragmatisches Verhältnis Gertrud Freys zu den Engeln. Sie tritt nicht mit einer 

abstrakten Bitte sondern einer konkreten Forderung an den Engel Gabriel heran. Diese 

Forderung wird zwar mit „wenn du mir helfen willst“ einerseits abgeschwächt, andererseits 

wird ihr aber mit „wenn’s dich überhaupt gibt“ ein gewisser Nachdruck verliehen. Im „wenn’s 

dich überhaupt gibt“ kann sowohl ein Ausdruck des Zweifels an der Existenz der Engel als 

auch eine implizite Drohung mit der Aufkündigung des Glaubens verstanden werden: Wenn 

du mir nicht deine Existenz beweist, indem du mir beim Finden des Schlüssels hilfst, wieso 

sollte ich dann an dich glauben? 

Zur Allgegenwart bzw. Alltäglichkeit der Engel in der Wohnung passt das pragmatische 

Verhältnis, das Gertrud Frey zu diesen pflegt. Die Engel erscheinen nicht als etwas 

Abgesondertes, etwas Heiliges oder als etwas, das mit Respekt aus der Distanz betrachtet 

wird. Vielmehr stellen sie eine Ansammlung von Freunden bzw. Unterstützern dar, mit denen 
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sich Gertrud Frey umgibt, mit denen sie jederzeit reden kann und von denen sie Hilfe fordert 

– auch gegen ihren Mann.  

 

Auf meine Anmerkung, dass man doch auch „einfach so“ gläubig sein könne, ohne so viele 

Gegenstände – gemeint sind die Engel – zu haben, antwortet Gertrud Frey: „Ja , aber ich 

ich ich, ich muss mit ihne schwätze.“ (7/5) . Frau Frey wendet sich also, wie in der 

Erzählung vom verlorenen Schlüssel beschrieben, an die Engelsdarstellungen und sie macht 

mehrmals deutlich, dass die Engel wirklich helfen: „...weil=ich weil=ich weil ich schon 

gesagt hab: <in bittendem, verzweifeltem Ton:> Ihr müsst mir helfen, ich -... und dann 

isch des und des komme und also, waren sie doch , hen sie mir doch gholfe .“ (3/26-28) 

Mit ihrem Bestehen auf sinnlicher Wahrnehmbarkeit, die quasi den direkten Vis-a-Vis-

Kontakt ermöglicht, als auch mit ihrer pragmatischen, fordernden und problemorientierten 

Einstellung zu den Engeln, steht Gertrud Frey deutlich in volkskatholischer Tradition. Aber es 

findet sich mit der Argumentation „Sie helfen mir ja, also bin ich gut“ auch ein Element, dass 

an die protestantische Prädestinationslehre erinnert. Die Engel sind damit in mehrfacher 

Hinsicht Mittel der Selbstbestätigung. Dadurch, dass Gertrud Frey sich mit ihnen umgibt, ihre 

Wohnung mit ihnen gestaltet, nimmt sie eine Gegenposition zum Dorf und zu ihrem Mann 

ein. Die Engel sind das sichtbar gewordene Bestehen auf „Schönheit“ und „Verzauberung“ 

des Alltags, sie stehen gegen den kalten Pragmatismus des Schaffens und Sparens.  

Außerdem versichert sich Gertrud Frey damit, dass sie Geschehnisse als Hilfe der 

Engel deutet265, ihres eigenen Gut-seins: Wenn sie mir helfen, dann bin ich doch gut. Sonst 

würden sie mir ja nicht helfen. 

Und schließlich scheinen die Engel eine Funktion zu haben, die man mit „Selbst-

Stabilisierung“ bezeichnen könnte. Ähnlich wie andere eine schwierige Situation besser 

durchstehen, wenn sie sich von Freunden oder Verwandten umgeben wissen, erträgt 

Gertrud Frey ihre (den Schilderungen zufolge oft bedrückende) Situation besser, wenn sie 

sich von den Engeln umgeben weiß. Diese sind eben nicht nur bloße Dinge, sie sind 

Freunde und Verbündete. Ich will eine kleine Stelle wiedergeben, die deutlich macht, wie 

materielle Dinge, die zugleich mehr als das sind, in Zeiten der Not helfen können: 

Ganz zu Beginn des Gespräches erzählt Gertrud Frey von ihren Depressionen. Damals 

– das Schlimmste liege etwa neun Jahre zurück – sei sie „immer nur auf der Couch glege“  

Damals habe sie auch nicht mehr leben wollen, so Gertrud Frey. Ihre vielen Engel habe sie 

noch nicht gehabt, habe für so etwas auch „keinen Sinn“ gehabt. Was ihr aber Trost 

verschaffte war eine Lampe: „...ich weiss noch, des einzige Lämpli, des Tiffany -Lämpli 

m-... des war mei einziger Lichtblick abends... wen ns brennt hätt, die Farben hm?... 

aber sonst war eigentlich gar nichts mehr do“ (1/47 -49)  
                                                 
265 Ein einer Stelle berichtet Gertrud Frey dass ihr auch schon Maria geholfen habe. Doch die Engel überwiegen, 
ebenso im Gespräch wie in der Wohnung.  
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Interessant ist die Verwendung des Wortes „Lichtblick“ als Bezeichnung für die Tiffany-

Lampe. Man kann den Lichtblick wörtlich nehmen, schließlich war der Blick auf die Lampe 

ein Blick auf ein Licht. Aber Lichtblick ließe sich auch ersetzen durch „Hoffnungsschimmer“. 

Wieder zeigt sich die Verwobenheit zwischen sinnlicher Wahrnehmung, symbolischer 

Bedeutung und Gefühlsleben. Das Licht, das die Dunkelheit des Raumes durchbricht, 

durchbricht oder lindert auch die Dunkelheit der Depression. Frau Frey folgt damit ganz 

selbstverständlich einem kulturellen Schema, das Licht mit Hoffnung, Leben, Wärme, 

Freude, Trost... assoziiert, Dunkelheit hingegen mit Trauer, (Gefühls)kälte, Tod, 

Hoffnungslosigkeit. Man denke an Ausdrücke wie den erwähnten „Lichtblick“ oder auch das 

„Licht am Ende des Tunnels“ und auf der anderen Seite an „schwarz sehen“, „trübe 

Gedanken“ haben oder an die Rede von „dunklen Zeiten“ oder „dunklen Stunden“. Hinzu 

kommen die Farben, in denen das Licht die Tiffany-Lampe verlässt. Es ist kein 

zweckmäßiges, gleichförmiges Licht, wie man es sich etwa in einer Fabrikhalle denken 

würde. Die Lampe liefert ein Licht, das schön sein soll. Der Gegenstand ist auf diese 

Funktion hin konstruiert und wenn man sich solch eine Lampe anschafft, dann nicht um 

einfach nur Licht zu haben. 

Vielleicht war der Anblick der Lampe lebensrettend, zumindest aber hatte er eine 

tröstende, stabilisierende Funktion. Heute schaue sie sich, wenn es ihr schlecht gehe, die 

Engel im Wohnzimmer an, so Gertrud Frey: „...wenns mit ned so gut geht oder so dann 

setz ich mich da rüber und dann, schau ich mir des so an <meint das Regal auf Bild 1> 

und des gibt mir dann Ruhe und gibt mir auch Kraft ... früher bin i als wenns mir nid so 

gut war oder wenn i mich geärgert hab bei irgendwas , bin i dann .hh abends im Dorf 

rumgrannt wie e Irre nid?... und jetzt geh i halt d o rein und tu do meine Kraft hole...“ 

(1/7-11). Die Engel sind der „Lichtblick“ und die Verbindung Engel-Licht-Hoffnung ist ja auch 

kulturelles Gemeingut266. Trotzdem finden sich bei Gertrud Frey nach wie vor eine Menge 

Lichter, sowohl in und um das Haus. Auf fast jedem Foto sind mehrere Kerzen und 

Teelichter zu entdecken. Indem Gertrud Frey Licht in ihr Wohnumfeld bringt, versucht sie 

Licht (und damit Wärme, Liebe, Hoffnung, Schönheit...) in ihr Leben zu bringen. Der Anblick 

der Dinge, mit denen sie sich umgibt, soll eben diese Empfindungen erzeugen. 

Gleiches gilt für die zahlreichen Herzen, die sich in der Wohnung finden. Die meisten 

davon sind selbstgestickt. Sie füllen als klassisches Symbol für Liebe eine Lücke, die Gertrud 

Frey im Gespräch immer wieder anspricht. Weder von der Mutter noch vom Ehemann 

bekam bzw. bekommt Gertrud Frey genügend Zuneigung. Die Wohnungseinrichtung ist auch 

der Versuch, diese Mängel auszugleichen und somit Zeichen und Produkt des empfundenen 

Mangels.  

                                                 
266 Frau Frey zitiert unter anderem den Spruch auf einer Engelkarte: Ein Engel ist jemand den Gott dir ins Leben 
schickt, unerwartet und unverdient, damit er dir wenn es dunkel wird ein paar Sterne anzündet. 
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Lichter, Kerzen, Engel, Herzen und andere Ziergegenstände können in diesem 

Zusammenhang betrachtet werden, wobei die Engel aber eine Sonderstellung einnehmen. 

Sie sind die Freunde und Unterstützer in der Auseinandersetzung mit einer als feindlich und 

abweisend empfundenen Umwelt. Dadurch dass die Engel für Gertrud Frey mehr sind als 

nur Symbole, nämlich real existierende Wesen, können sie diese Funktion erfüllen.  

 

 

3.8 Fazit  
 

Betrachtet man die Bilder, die ich bei Gertrud Frey aufnehmen durfte, und das Gespräch, 

dass ich mit ihr führte, so fallen ein paar Widersprüche auf.  

Da wäre etwa die Tatsache, dass Frau Frey im Gespräch danach strebt, sich als 

weitestgehend unabhängig von der Meinung anderer darzustellen. Auch mit Verweis auf ihre 

drei Aufenthalte in der „Klapsmühle“ und die daraus resultierende Narrenfreiheit betont sie, 

dass sie heute nicht mehr nach den Vorstellungen anderer lebt, dass es ihr egal ist, was 

andere von ihr denken, dass sie ihren eigenen Bedürfnissen folgt. Zugleich aber sucht sie 

nach Bestätigung, durch mich als Interviewer wie auch durch andere. Im Gespräch erreicht 

sie, dass ich ihr die Sauberkeit und Aufgeräumtheit der Wohnung bestätige. Auch will sie mir 

ihre Stickereien zeigen und möchte dass ich diese fotografiere. Überhaupt sind die 

Handarbeiten ein Mittel, Bestätigung bzw. Lob zu bekommen. 

Auch scheint Gertrud Frey trotz aller Distanzierung zur dörflichen Enge, zu den 

Denkweisen267 ihrer dörflichen Umgebung in eben diesen Denkweisen verwurzelt zu sein. 

Dafür spricht z.B. ein Interviewabschnitt, in dem es um die Frisur ihrer Tochter geht. Diese 

habe, so Gertrud Frey, eher dünnes Haar. Wenn sie sich darüber beklagt, dann verweist 

Gertrud Frey auf eine Freundin ihrer Tochter: „...wo so e Mähne hed, ja isch trotzdem-  

was hed sie erreicht? Hab ich gsagt, trotz ihrer sc höne Haare... sie hed nid emol e 

Mann, des Kind muss sie allein uffziehe nid?“  (15/15-17) 

Die Stelle erstaunt, heiratete Gertrud Frey doch selbst aufgrund einer ungewollten 

Schwangerschaft und des Drucks der Verwandtschaft. Einerseits verurteilt sie den Druck, 

der damals auf sie ausgeübt wurde und ihren Schilderungen zufolge beruht ein Gutteil ihres 

späteren Leids auf dieser Heirat. Andererseits aber nimmt sie zu der unverheirateten 

Freundin ihrer Tochter diese recht ungnädige Haltung ein. Sie misst der Erfolg der Frau 

daran, ob sie einen Mann hat. Auch wenn sich Gertrud Frey immer wieder gegen die 

                                                 
267 Wenn von Denk- und Verhaltensweisen des Dorfes bzw. der Verwandtschaft die Rede ist, dann handelt es 
sich immer nur um die Denk- und Verhaltensweisen, die Frau Frey den sie umgebenden Personen zuschreibt. Ich 
selbst weiß über Dorf und Verwandtschaft nur, was ich von Frau Frey wweiß. 
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dörflichen Werte, die auch die Werte ihrer Mutter und der „bigottischen“ Verwandtschaft 

waren, abgrenzt, so ist sie dennoch in diesen verwurzelt.  

Nimmt man diese Beobachtung als Ausgangspunkt für den Blick auf die 

Wohnungseinrichtung, so lassen sich Parallelen finden. Gertrud Frey wohnt in dem Haus, 

das kurz nach der Heirat gebaut wurde. Die Einrichtung besteht größtenteils aus dunklen 

Möbeln, wirkt altmodisch und wahrscheinlich ist der Großteil auch mehrere Jahrzehnte alt. 

Doch über dieser dunklen Schicht finden sich all die Dinge, denen Gertrud Frey so viel Zeit, 

Geld und Aufmerksamkeit widmet268: Die zahlreichen Engel, die gestickten Herzen, die 

Kerzen und Lampen, die verschiedenen Ziergegenstände. All dies sind Zeichen des Willens, 

sich mit Schönheit zu umgeben, sich ein Umfeld zu schaffen, das angenehme Gefühle 

erzeugt, dass aufmuntert, tröstet und damit die Depression im Zaum hält. 

So wie das „Schaffen“ des Mannes die finanzielle Grundlage für die Anschaffung all 

dieser Dinge bietet, so bietet das Haus mit den alten Möbeln die materielle Grundlage für die 

Verkörperungen der neuen Werte Gertrud Freys. Sie hat nichts von dem, was sie ablehnt 

oder worunter sie litt (die lieblose Ehe, die enge dörfliche Umgebung, die Beziehung zur 

Mutter, den Kirchgang) hinter sich gelassen bzw. abgebrochen, vielmehr hat sie sich mit den 

Gegebenheiten eingerichtet und einige Aspekte umgedeutet und relativiert: Zur Kirche geht 

sie nach wie vor, aber nicht mehr regelmäßig, sondern nur wenn sie will. Ihren Mann hat sie 

nicht verlassen, aber Liebe, Zuneigung und Wertschätzung holt sie sich woanders, bei den 

Menschen, die ihre Arbeiten zu schätzen wissen und natürlich bei den Engeln269. Auch das 

Dorf hat sie nicht hinter sich gelassen. Obwohl sie oft mit dem Gedanken spielte, ist sie nicht 

fortgegangen. Aber sie versucht, sich nicht nach den dörflichen Werten zu richten, nimmt 

eine Gegenposition ein, etwa indem sie (ihrer Ansicht nach) auffallende Kleidung trägt und 

auch im Sommer die Christbaumkugeln am Fenster lässt. Sollen die Leute, die draußen 

vorbei gehen, doch denken was sie wollen. Frau Frey kultiviert ihr Selbstbild und ihre 

Selbstachtung in Opposition zum Dorf. Man könnte auch sagen: Sie braucht das Dorf um 

sich von ihm abzugrenzen. Dafür aber, dass die dörflichen bzw. verwandtschaftlichen Werte 

nicht nur Grundlage in dem Sinne sind, dass sich Frau Frey von ihnen abgrenzt, sprechen 

Stellen wir die oben zitierte: Die Frau hat nicht einmal einen Mann, was hat sie also schon 

erreicht? 

Auch die Unterscheidung von Gut und Böse, die die Mutter pflegte, hat Frau Frey nicht 

hinter sich gelassen. Ihr Umgang mit den höheren Mächten, mit Gott und den Engeln, ist 

auch geprägt von der Suche nach der Gewissheit, nicht böse zu sein. Indem sie annimmt, 
                                                 
268 Ein schönes Beispiel sind die vielen weißen, bestickten Kissen auf der altmodischen, dunkelbraunen 
Wohnzimmergarnitur (Bild 1, S. 37). 
269 Fast könnte man die Engel als Familienersatz bezeichnen. Dafür spricht die massenweise Anwesenheit von 
Engelsdarstellungen bei fast völligem Fehlen von Familienbildern. Will man Religion unbedingt als „Opium fürs 
Volk“ betrachten, so hat man dazu bei Gertrud Frey dazu die Möglichkeit. Gerade die Engel sind das, was ihr die 
eigentlich unerträgliche Situation erträglich macht.  
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ihre bessere heutige Situation sei Resultat der Hilfe höherer Mächte und außerdem glaubt, 

dass ihr diese Mächte nicht helfen würden, wenn sie böse wäre, gelingt ihr die 

Vergewisserung, nicht böse zu sein. Was für die Allgemeinsituation gilt, das gilt auch im 

konkreten Fall. Indem sich Gertrud Frey ganz pragmatisch und in Tradition katholischer 

Alltagsfrömmigkeit an ihre Engelsfiguren wendet und um Hilfe bittet, und indem sie 

Ereignisse als Hilfe der Engel deutet, gelingt ihr eben diese Vergewisserung. Die Engel 

helfen, also gibt es sie. Sie helfen mir, also bin ich gut: „...es gibt ja gute Engel  ne?... und 

wenn ich nid gut wär hättens mit wahrscheins nid ge holfe ... wenn nid des in Ordnung 

wär, was ich mach, hätten sie mir nid gholfe .“ (7/21-23)  

Betrachtet man das Verhältnis Gertrud Freys zu Kirche und Religion, so zeigt sich, 

dass dieses im Laufe ihres Lebens Veränderungen erfährt, die sich auf drei Begriffe bringen 

lassen: Individualisierung, Ästhetisierung und Zivilisierung.  

Mit „Individualisierung“ ist gemeint, dass sich der Umgang mit der Kirche und den 

christlichen Inhalten weg vom „Althergebrachten“ und Regelhaften verlagert. Maßstab ist 

nicht mehr die Vorschrift sondern das eigene Empfinden. Der regelmäßige Kirchgang, auf 

den die Mutter bestand, ist eine Sache der Vergangenheit. Frau Frey geht zwar noch zur 

Kirche, aber sie will das nur dann tun, wenn sie das will. Das schlechte Gewissen beim 

Auslassen eines Gottesdienstes jedoch scheint nach wie vor da zu sein, dafür spricht unter 

anderem die Verwendung des Wortes „schwänzen“.  

Mit „Ästhetisierung“ ist gemeint, dass bei den Dingen, mit denen sich Frau Frey umgibt, 

kaum zwischen religiöser Symbolik und dem Streben nach Schönheit oder „Harmonie“ zu 

trennen ist. Die Engelsfiguren etwa haben einerseits Transzendenzbezug, sie sind das 

Verbindungsstück zu den übersinnlichen Wesen oder gar die Verkörperung der „echten“ 

Engel. Zugleich sind sie Ziergegenstände, Dinge im Dienste der Schönheit, die im Falle 

Gertrud Freys eben auch Kampfprogramm ist. Schönheit und Symbolik sind verwoben, eine 

klare Trennung würde dem Fall Gewalt antun. Die Dinge, die mir gezeigt wurden, gewinnen 

ihren Wert sowohl aufgrund ihrer Schönheit und ihres Transzendenzbezugs.  

„Zivilisierung“ schließlich meint, dass das Transzendente, also die „höheren Mächte“ 

als gut, als hilfreich und freundlich gesinnt angesehen werden: Gott schickt keine 

Katastrophen, die Engel sind gut und helfen einem, wenn man darum bittet. Und selbst die 

tote Mutter hat ihre Fehler eingesehen und sendet entsprechende Zeichen aus dem 

Jenseits. Jedoch ist die Zivilisierung nicht vollständig. Immer noch glaubt Gertrud Frey dass 

sie „gut“ sein muss, will sie von den höheren Mächten Hilfe erfahren. Die Mächte sind also 

nicht automatisch hilfreich. Die Selbsteinschätzung anhand der Unterscheidung von Gut und 

Böse, die schon für die Kindheit und Jugend eine Rolle spielte: „...dann hab ich immer 

nur... ah jetzt bin ich wieder e wenig hochmütig od er hm därfsch jetzt des oder 

därfschs nid?... hochmütige Engel sind alle in d Hö ll gekomme, kommsch viellicht 
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dann au ind Höll.“ (7/15-17) ist auch in der Gegenwart aktuell. Himmel und Hölle spielen 

allerdings keine große Rolle mehr, im Interview kommen sie fast nicht vor. Wichtig sind Leid 

und Wohlergehen im Diesseits. Die Hölle der Depression hat Frau Frey hinter sich gelassen 

und dafür macht sie auch die höheren Mächte verantwortlich. Weil sie gut war und gut ist, 

sich also ihren Mitmenschen gegenüber anständig verhält, deshalb geht es ihr gut. Den 

Himmel auf Erden hat Frau Frey nicht bekommen, die Situation ist aber erträglich, das Leben 

lebenswert. 

 

In der Wohnungseinrichtung finden sich all diese Aspekte wieder. Sie zeigt in gewisser 

Weise die Verwurzelung im dörflichen Milieu an, ebenso aber den Widerstand gegen dieses 

und den Versuch der Emanzipation. Die Werte des dörflichen Milieus – dazu zählt auch die 

Mutter und der Ehemann – sind den Schilderungen Gertrud Freys zufolge: Fleiß, 

Genügsamkeit, Sparsamkeit, Unauffälligkeit und Unterordnung. Frau Frey widerspricht 

diesen Werten, indem sie Geld und Zeit für „nutzlose“, für schöne Sachen opfert, Sachen die 

ihr „gut tun“, die anderen auffallen und für die sie – so nimmt sie zumindest an – schief 

angeschaut wird.  

Es ist nicht übertrieben, die Wohnung als Gegenposition zu den von ihr identifizierten 

dörflichen Werten zu betrachten. Damit ist jedoch nicht gesagt, dass Gertrud Frey mit ihrem 

religiösen bzw. ästhetischen und künstlerischen Interesse alleine steht. Zum einen steht sie 

ja in Familientradition. Die Engel waren auch der Mutter wichtig, Gertrud Frey hat sie nur 

umgedeutet. Und auch die Stickereien, mit denen sich Gertrud Frey „Schönes“ schafft und 

durch deren Weitergabe sie Anerkennung erntet, verweisen auf die Eltern, die in Heimarbeit 

Etuis herstellten.  

Auch ist Gertrud Freys Interesse an den Engeln und anderen schönen oder symbolisch 

wertvollen Dingen sozial eingebettet und erfährt Bestätigung durch andere. Im Gespräch 

erwähnt sie ihre Fußpflegerin, von der sie sich die Engelskarten legen lässt, wenn sie Rat 

braucht, außerdem eine gute Freundin mit ähnlichen Interessen und die Bekanntschaften 

aus den länger zurückliegenden Kuren. Und schließlich ist auch die Tochter recht „offen“ den 

Engeln gegenüber, auch wenn sie sich selbst keine aufstellt. Auch sind die Engel, die 

Lichter, allgemein die Dinge im Dienste der Schönheit – ob nun mit oder ohne religiösen 

Mehrwert – ein Alltagsphänomen, gerade auch in der Vorweihnachtszeit in der mein Besuch 

stattfand. Gertrud Frey selbst sagt: „...es gibt überall Engel jetzt , überall... in allene 

Läde.“ (6/51)  

Daher wäre es falsch, Gertrud Frey generell eine Art „Außenseiterposition“ 

zuzuschreiben. Außenseiter ist sie höchstens in Bezug auf ihren Mann und dessen 

Verwandtschaft, ihre Herkunftsfamilie und bestimmte Ausschnitte des dörflichen Milieus. Im 

Vergleich zu diesen fühlt sie sich „anderst“. Alleine steht sie aber nicht da. Innerhalb der 
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Kernfamilie scheint es fast, als wäre der Mann der Außenseiter. Er steht gegen seine Frau 

und gegen seine Tochter, die ihre Mutter z.B. bei der Suche nach dem versteckten Schlüssel 

unterstützt. Und er lebt in einer Umgebung, die nicht seinen Werten entspricht und auf die er 

scheinbar wenig Einfluss hat. Das Haus ist eben nicht sparsam und funktional eingerichtet, 

es ist angefüllt mit kostspieligen, für ihn nutzlosen Dingen, die nur seine Frau als schön 

empfindet und die sie (auch) von seinem Einkommen anschafft. Obwohl Herr Frey gerne 

Strom und damit Geld sparen würde, bleiben die Lichter an. Und obwohl er das Legen der 

Engelkarten für „Hokuspokus“ hält und auch sonst wenig mit den Engeln anfangen kann, 

muss er es doch mit ihnen aushalten.270 

Auch wenn Frau Frey immer wieder auf ihr Außenseitertum hinweist und ihr dieses 

Außenseitertum auch wichtig ist, eigentlich liegt sie im Trend. Der wachende und strafende 

Gott, mit dem die Mutter drohte, ist ebenso aus der Mode wie der regelmäßige Kirchgang. 

Der Wille, sich mit schönen Dingen zu umgeben, um ein schönes Leben zu haben, das ist 

ebenso ein Alltagsphänomen wie die Aufmerksamkeit für die eigenen Wünsche und 

Bedürfnisse. Und die Engel gibt es nicht nur zur Weihnachtszeit praktisch überall zu kaufen. 

Böse sehen diese Engel nicht aus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
270 Ich kann nicht einschätzen, ob die vielen Engel und Ziergegenstände den Ehemann ernsthaft stören. Frau Frey 
meint, ihr Mann sehe diese Sachen gar nicht, er bemerke sie nicht. 
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4. Marie und Marcel Weinbrecht 271 
 

 

 

 

Also es hängt natürlich mit ner Weltoffenheit  

zusammen... also äh wir haben keine Probleme  

mit Fremdenfeindlichkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
271 Im Bildband Seite 96 bis 102 
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4.1 Kontaktaufnahme und Besuch 
 

Marcel Weinbrecht meldet sich persönlich bei mir, per E-Mail. Er und seine Frau hätten von 

meinem Projekt erfahren und fänden es interessant. Ich solle doch anrufen, anbei die 

Nummer. Als ich am Tag darauf anrufe, habe ich Herrn Weinbrecht am Apparat. Das 

Gespräch ist knapp aber freundlich. Er befasse sich ebenfalls mit religiösen Themen, so 

Marcel Weinbrecht, daher sei er auch gleich interessiert gewesen. Er und seine Frau würden 

sich gerne mit mir unterhalten. Schon hier ist klar, dass ich zwei Gesprächspartner haben 

werde. Wir vereinbaren einen Termin an einem Samstag Vormittag 

Das Ehepaar Weinbrecht lebt in dörflicher Gegend in einem relativ neuen, 

freistehenden Haus mit Garten. Schon von außen macht das große Gebäude einen 

modernen und „gehobenen“ Eindruck. In der Einfahrt steht ein neu wirkender BMW-

Sportwagen, im Vorgarten befinden sich einige Metallplastiken. Das Grundstück erscheint 

gepflegt, bewusst gestaltet.  

Das Ehepaar Weinbrecht begrüßt mich freundlich. Beide tragen helle, weite und 

elegante Freizeitkleidung. Die Kleidung wirkt fast wie eine Art „Partnerlook“. Man bietet mir 

Kaffee und Plätzchen an und fragt mich, wie ich zu meinem Thema kam. Es folgt ein kurzes 

Gespräch über Religion. Besonders Herr Weinbrecht betont, man stehe kritisch zur Kirche, 

sei aber durchaus „religiös interessiert“ und „religiös ausgerichtet“. Auf meine Frage, wie 

man von meinem Projekt erfahren habe, wird auf den kleinen Artikel verwiesen, den eine 

Lokalzeitung über meine Arbeit brachte. Man habe diesen Artikel schon vor einigen Wochen 

entdeckt, sei aber dann verreist und habe sich erst jetzt wieder erinnert.  

 

Wie immer lasse ich mir zunächst die Wohnung bzw. die Religiösen Ecken zeigen und 

mache einige Polaroid-Aufnahmen. Das Ehepaar Weinbrecht scheint nicht recht gewillt, 

bestimmte Religiöse Ecken bzw. Besondere Orte in der Wohnung zu benennen. So 

fotografiere ich in erster Linie die Orte, die mir interessant erscheinen bzw. die innerhalb des 

Wohnumfeldes irgendwie herausgehoben bzw. abgegrenzt wirken.  

Das Interview selbst findet dann an einem großen Esstisch statt, die 

Gesprächsatmosphäre ist entspannt und freundlich. Anschließend, während des 

Fotografierens, gehen Herr und Frau Weinbrecht teils ihren eigenen Tätigkeiten nach und 

lassen mich allein die im Interview angesprochenen Orte in dem großen, mehrstöckigen 

Haus aufsuchen. Teils begleitet mich auch Herr Weinbrecht, stellt mir Fragen zur Fotografie 

und zu meiner Ausrüstung und berichtet von seinen eigenen Erfahrungen mit der 

Digitalfotografie und den schlechten Ergebnissen, die diese oft liefere. Als ich das 

Fotografieren beendet habe, zeigt er mir ein Regal mit historischen Büchern. Viele dieser 

Bücher seien religiöse Werke. Auf meine Anmerkung hin, dass da ja „große Werte“ 
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versammelt seien, macht er deutlich, dass es ihm bei den Büchern nicht um eine Geldanlage 

geht. sondern um den „ideellen Wert“.  

 

Insgesamt verbringe ich etwa zwei Stunden beim Ehepaar Weinbrecht. Beide machen den 

Eindruck, gute Gastgeber sein zu wollen. Rund um das Interview wird nette aber nicht 

aufdringliche Konversation betrieben. Beim Fotografieren begleitet mich zeitweise Herr 

Weinbrecht, ohne aber meine Arbeit zu behindern. 

Zum Abschied wird mir gesagt, ich solle mich wieder melden wenn ich erste 

Ergebnisse hätte. Nach einigen Monaten tue ich dies dann auch und treffe mich – allerdings 

nach einigen Schwierigkeiten, einen Termin zu finden, das Ehepaar reist viel – ein zweites 

mal mit Marie und Marcel Weinbrecht. Wir unterhalten uns etwa 2 Stunden über religiöse 

und wissenschaftliche Themen und zum Abschied darf ich mir drei Bücher aus dem 

Sortiment des Verlages aussuchen, den Herr Weinbrecht leitet.  

 

 

4.2 Zu den Personen 272 
 

Marie und Marcel Weinbrecht sind zum Zeitpunkt meines Besuches Mitte bis Ende 50. Sie 

sind verheiratet, von Kindern ist im Gespräch nicht die Rede, was jedoch nicht heißen muss 

dass es keine gibt. Überhaupt ist im Gespräch kaum von Verwandten die Rede. Frau 

Weinbrecht erzählt nur kurz von ihrer Mutter und erwähnt am Rande ihre Schwester. Herr 

Weinbrecht erwähnt kurz seine Eltern.  

Beide Ehepartner sind Mitglied der evangelischen Kirche. Allerdings sei sie, so Marie 

Weinbrecht, in einer katholischen Stadt aufgewachsen und als Kind oft (und lieber) in der 

katholischen Kirche gewesen. Heute habe sie im Gegensatz zu ihrem Mann praktisch keinen 

Kontakt mehr zur Kirche. Seine Eltern hätten, so Marcel Weinbrecht, zwar keinen Wert auf 

eine christliche Erziehung gelegt, er habe aber durch Konfirmandenunterricht und Schule 

eine „normale“ christliche Erziehung mitbekommen. Nach Abitur und Studium fing er bei 

einem christlichen Verlag an und stieg schnell zum Verlagsleiter auf. Wenn er an kirchlichen 

Veranstaltungen teilnehme, dann habe dies in erster Linie „Berufsgründe“. Interesse am 

Besuch normaler, sonntäglicher Gottesdienste hat er ebenso wenig wie seine Frau. 

Marie Weinbrecht arbeitet als freischaffende Künstlerin. Werke von ihr finden sich etwa 

im Garten, auch stammt das abstrakte Kruzifix von ihr, das auf Bild 2 (S. 98)  zu sehen ist. 

                                                 
272 Leider habe ich nicht allzu viele bzw. teils nur ungenaue Daten zu meinen beiden Gesprächspartnern. Der 
Besuch bei Marie und Marcel Weinbrecht fand zu einem sehr frühen Zeitpunkt meiner Arbeit statt, damals erhob 
ich noch nicht systematisch biographische Daten. 
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Dieses Werk spielte im Gespräch eine gewisse Rolle, ich werde noch näher darauf 

eingehen.  

Ein wichtiges Element im Leben der Ehepartner scheinen die gemeinsamen Reisen zu 

sein. Dafür spricht nicht nur, dass die Terminfindung aufgrund der Reisen schwierig war, die 

Reisen sind auch immer wieder Thema im Gespräch. Außerdem stammen viele der 

Gegenstände, die die Wohnungseinrichtung prägen und die ich fotografierte, von 

gemeinsamen Reisen.  

Das Ehepartner Weinbrecht scheint unter meinen Gesprächspartnern an der 

„ökonomischen Spitze“ zu stehen. Nicht nur, dass sie sich die erwähnten Reisen leisten 

können, sie leben auch in einem großen, modernen Haus mit gehobener Einrichtung, sie 

geben Geld für Kunstgegenstände und historische Bücher aus und in der Einfahrt steht ein 

teurer Wagen. Auch besitzt das Ehepaar noch ein Haus am Bodensee, sowie ein eigenes 

Boot. Das andere Extrem – zumindest auf der ökonomische Skala - ist die in einer kleinen 

Sozialwohnung in einem Viertel mit eher schlechtem Ruf lebende Witwe Katrin Szepinski.273 

 

 

4.3 Erste Beobachtungen 
 

Geht man durchs Haus oder sieht man sich die Fotos an, die ich beim Ehepaar Weinbrecht 

aufgenommen habe, so fällt schnell ein gewisses „Übergewicht“ des Symbolischen und 

Ästhetischen gegenüber dem Praktischen auf. Ähnlich wie bei Cathrin Vollmer oder z.B. 

auch Linda Dieterle nehmen Dinge, die keinem offensichtlichen Zweck dienen, viel Raum 

ein, besetzen Tische und andere Flächen. Jeder Platz hat seine Dinge und jedes Ding 

seinen Platz. Die Zimmer scheinen sorgfältig nach ästhetischen Gesichtspunkten 

eingerichtet. Insgesamt wirkt das Haus sehr ordentlich, sauber, hell und aufgeräumt. Es 

verrät, dass ein gewisses Maß an Zeit und Geld vorhanden ist, das in die Einrichtung 

investiert wird. Auch lassen sich an ihm gut einige Vorrausetzungen der Dominanz des 

Ästhetischen über das Praktische beobachten. Wie erwähnt ist das Haus sehr groß für nur 

zwei Bewohner. Es herrscht kein Platzmangel. Die keinem praktischen Zweck dienenden 

Gegenstände können viel Raum einnehmen, ohne dass dadurch Behinderungen im Alltag 

resultieren würden.274 

Auffällig ist die Vorliebe für Altes, das Telefon etwa steht auf einem alten Herd (Bild 5, 

S. 101). Viele der Möbelstücke scheinen alt und teils auch wertvoll zu sein. Auch finden sich 

                                                 
273 Im Bildband S. 61 bis 64 
274 Allerdings können die scheinbar nutzlosen Dinge auch bei wenig Platz eine Wohnung prägen. Ein Beispiel 
wäre etwa Katrin Szepinski, deren Sitzgarnitur von Puppen und Plüschtieren besetzt wird. Behinderungen im 
Alltag resultieren daraus wohl kaum – es ist nicht anzunehmen dass Frau Szepinski oft Besuch bekommt.  
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viele auf den ersten Blick erkennbar religiöse Gegenstände, Ikonen ebenso wie Buddha-

Figuren, griechische Göttinnen und afrikanische Masken.  

Eine weitere Auffälligkeit: Das Haus verfügt über fast keine Türen, die Räume gehen 

ineinander über. Man kann durch das Haus gehen ohne Türen öffnen zu müssen. Dies 

scheint mir eine schöne Entsprechung zur „Offenheit“ zu sein, die im Gespräch immer wieder 

als Wert auftaucht. Wer offen sein möchte, der will nicht in einem Haus voller Türen leben. 

 

Wie erwähnt finden sich in den Räumen viele religiöse Gegenstände, eine bestimmte 

religiöse Richtung scheint aber nicht zu dominieren. Schon beim Blick auf die Dinge lässt 

sich also vermuten, dass andere Kulturen und außereuropäische religiösen Traditionen für 

das Paar eine gewisse Rolle spielen. Das Interesse an diesen hat sich ganz offensichtlich in 

der Wohnung niedergeschlagen. In keiner anderen Wohnung, die ich für meinen Arbeit 

besuchen dufte, sind so viele Kulturen anhand ihrer religiösen Symbole vertreten. Und auch 

im Gespräch spielen die verschiedenen Kulturen bzw. die Begegnungen mit diesen eine 

große Rolle. So wird ausführlich über verschiedene Reisen berichtet, insbesondere eine 

Reise in den nahen Osten spielt eine große Rolle. Mehrmals und mit Nachdruck betont Herr 

Weinbrecht die Herzlichkeit, mit der man ihnen dort begegnet sei. Seine Gattin sieht die 

Sache etwas weniger positiv, sie sei dort nur eine Art „Anhängsel“ gewesen. Herr 

Weinbrecht nimmt daraufhin eine Art Verteidigerrolle ein, er nimmt das Verhalten der 

Menschen in Schutz bzw. stellt bestimmte Verhaltensweisen als kulturell bedingt dar. Es wird 

genauer zu sehen sein, in welches Verhältnis sich das Ehepaar Weinbrecht zu anderen 

Kulturen und anderen Religionen stellt, wie diese beschrieben und bewertet werden. Schon 

die Auswahl der Dinge, die auf den Bildern zu sehen sind, zeigt die Bedeutung dieses 

Aspektes. 

Das Interview selbst ist über weite Strecken ein Gespräch, durchaus auch eine 

Auseinandersetzung – nicht aber als Streit – zwischen den Ehepartnern. Das Angesprochen-

werden auf die verschiedenen Gegenstände dient als Anlass zur Rekonstruktion 

gemeinsamer Erlebnisse und aneinander orientierter Handlungen, etwa dem „Auftreiben“ 

des Strausseneis, das auf Bild 7 (S.102)  zu sehen ist und das Frau Weinbrecht ihrem Mann 

schenkte. Bezüglich der unterschiedlichen im Interview gestellten Fragen nach der 

Bedeutung bestimmter Dinge scheint es zwar grundsätzlich Einigkeiten zu geben, teils treten 

aber auch Unterschiede hervor. Dem ersten Eindruck nach scheint es so zu sein, dass Marie 

Weinbrecht eher über ihre Gefühle spricht, während ihr Gatte die Rolle des Theoretikers 

einnimmt. Während Frau Weinbrecht ihre Empfindungen sowie deren „Nicht-Artikulierbarkeit“ 

thematisiert, sind die Fragen nach den verschiedenen Gegenständen für Herrn Weinbrecht 

Anlass für theologische, historische und weltanschauliche Ausführungen. Er behandelt 

abstrakt, sozusagen „weiter weg“ von der eigenen Person, einen Sachverhalt.  
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Erstaunlich – zumindest auf den ersten Blick – ist das Ende des Interviews, das sich 

um die Themen „Kirche“, „Gottesdienst“ und, von mir ins Spiel gebracht, „Weltjugendtag“ 

dreht. Marie Weinbrecht und ihr Gatte stehen der Kirche ja eher distanziert gegenüber. Herr 

Weinbrecht wendet sich deutlich gegen das „Gemeinschaftsgefühl“ des Gottesdienstes, er 

brauche dieses nicht. Deshalb verwundert die Begeisterung, die beim Thema 

„Weltjugendtag“ aufkommt. Es wird zu überlegen sein, worin die Unterschiede liegen, für was 

der Weltjugendtag und für was der traditionelle Gottesdienst steht. 

 

 

4.4 Weltoffenheit 
 

Schon der Blick in die Wohnung lässt ja vermuten, dass das Reisen und der Kontakt mit 

anderen Kulturen für das Ehepaar eine große Rolle spielt. Gleich zu Beginn unseres 

Gesprächs erwähnt Marcel Weinbrecht dann auch, dass die Dinge in der Wohnung 

größtenteils von Reisen stammen. Gleich darauf betont er, dass sie nicht schon deshalb 

wertvoll für das Ehepaar sind: „ ...ja die kommen aus dem Urlaub äh also die sch- die 

kommen von Reisen, wenn wir Reisen machen, wenn wir  irgendwo sind, äh das kann 

weiter entfernt sein das kann auch näher sein, ents cheidend sind die Dinge, die wir 

irgendwo finden, das kann auch innerhalb Deutschlan ds sein...dass wir solche Dinge 

sehen, die uns zusagen...“ (2/ 9-12) . Frau Weinbrecht fügt hinzu: „-oder auf Flohmärkten 

gibt`s zum Beispiel auch...“ (2/ 14) . Es fällt auf, dass Herr Weinbrecht dem Wort „Urlaub“ 

das Wort „Reise“ vorzieht (ich verwende in meiner Frage beide Wörter) bzw. ersteres zwar 

benutzt, aber dann durch „Reise“ ersetzt. Die drei Merkmale der Äußerung, die Bevorzugung 

des Wortes „Reise“ sowie die Erklärung, dass die Dinge auch aus Deutschland kommen 

könnten und es Dinge seien, „die uns zusagen“, verdienen genauere Betrachtung. Diese soll 

weiter unten, im folgenden Kapitel, erfolgen. Zunächst ist festzuhalten, dass die Dinge zum 

großen Teil von Reisen stammen, dass die Reisen eines der dominierenden Themen des 

Interviews und – dies ist dem Interview zu entnehmen – des gemeinsamen Lebens 

darstellen. 

Betrachtet man die über das Gespräch verteilten Schilderungen der gemeinsamen 

Reisen, so fällt auf, dass einige Elemente, die man bei Reiseberichten vermuten würde, 

völlig fehlen. So finden sich keine Beschreibungen von Landschaften oder von Städten, es 

werden keine Sehenswürdigkeiten erwähnt, es wird auch nicht erwähnt, ob die Reisen 

erholsam oder anstrengend waren, auch auf die organisatorischen Umstände wird nur am 

Rande eingegangen. Die Schilderungen der Reisen sind fast ausschließlich Schilderungen 

der Begegnung mit „fremden Kulturen“ bzw. der Erfahrungen mit Angehörigen dieser 

Kulturen. Dies trifft bereits für die Äußerungen zur Fahrt mit dem Hilfskonvoi nach Riga zu, 
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die aufgrund von Kontakten zu einem dortigen Pfarrer zustande kam, in höherem Maße 

jedoch für die Berichte über die Reisen durch Syrien und den Libanon bzw. nach Vietnam 

und Kambodscha, etwa zur Mitte des Gespräches. Diese Schilderungen Herrn Weinbrechts 

weisen zwei Charakteristika auf:  

Erstens die Betonung der Angstfreiheit, Aufgeschlossenheit bzw. Vorurteilsfreiheit mit 

der man die Reisen angetreten habe: „...wir haben zum Beispiel (auch) überhaupt keine 

Angst, nicht?...vor vor vor anderen Ländern...“ (8/  36-37). Und kurz darauf: „...und viele 

Menschen aus unserem Umfeld haben gesagt: wie könnt  ihr da hinfahren das ist doch 

so gefährlich, auf die Idee sind wir gar nicht geko mmen, dass es gefährlich ist...“ (9/ 6-

8).  

Zweitens die vehemente Betonung der durchweg positiven Erfahrungen, die man auf 

diesen Reisen mit den Angehörigen fremder Kulturen gesammelt habe. Hierzu drei 

Beispiele: „...die Menschen waren derart liebenswürdig und fre undlich gerade in den 

arabischen Ländern...“ (9/ 9-10) , „...ähm und das war so traumhaft schön, mit fremden  

Menschen mit fremden Kulturen zusammenzukommen...“ (9/ 27-28) und „ -wir hatten 

noch nie wir haben noch nie aggressive Situationen im Ausland erlebt...“ (9/ 31) .  

Im Anschluss an die Äußerungen Herrn Weinbrechts berichtet seine Gattin von ihren 

Erfahrungen im nahen Osten. Sie beschreibt diese als weniger positiv: „...ich war eigentlich 

immer so das Anhängsel...das schweigende Anhängsel und ähm des ist für äh für eine 

Frau aus Mitteleuropa schwierig...“ ( 10/ 6-8) . Ihr Gatte nimmt daraufhin eine Art 

Verteidigerposition ein: „...ja die Männer haben sich ja auch nicht, das i st ja auch 

kulturell (ein Ding), die wollen, die genieren sich  ja äh oder die dürfen ja eigentlich 

auch nicht ne fremde Frau unbedingt ansprechen-“ (1 0/ 9-11).  

Herr Weinbrecht bettet das Verhalten der Männer in dieser, wie auch in den folgenden 

Ausführungen, kulturell ein. Die Stellung der Frau als Anhängsel ist somit auf kulturelle 

Prägungen zurückzuführen. Deutlich wird dies in den Ausdrücken „genieren“ bzw. „nicht 

dürfen“. Diese Ausdrücke relativieren Verhalten, stellen es in einen größeren, kulturellen 

Zusammenhang und entschuldigen somit den Einzelnen. Schließlich ist das „sich genieren“ 

kein selbstgewähltes Verhalten, es wiederfährt einem, so wie man auch rot anläuft, ohne 

dies zu wollen. Ähnliches gilt für Verbote, auch diesen ist man gewissermaßen ausgeliefert 

und muss negative Konsequenzen befürchten, wenn man sie missachtet. Wenn islamische 

Männer Frauen auf der Grundlage von Verboten und Scham behandeln, wenn sie kulturell 

bedingt nicht anders können, so ist deren Verhalten verständlich. Herr Weinbrecht macht 

deutlich, dass die Stellung seiner Gattin als „Anhängsel“ im kulturellen Kontext betrachtet 

werden muss. 

Die Verteidigung der Männer ist nur eine von mehreren Stellen, die von der fast 

durchgängig positiven Darstellung der Angehörigen anderer Kulturen zeugen. Insbesondere 
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Herr Weinbrecht tritt als jemand auf, der nicht nur seine eigene Offenheit, seine Angstfreiheit 

und sein Interesse gegenüber anderen Ländern, Kulturen aber auch Religionen darlegt, er 

nimmt die Angehörigen anderer Kulturkreise, bezugnehmend auf persönliche Erfahrungen, in 

Schutz, verteidigt sie und betont, dass man niemals schlechte Erfahrungen gemacht habe. 

Weniger positiv kommen Vertreter der eigenen, der mitteleuropäischen Kultur weg. 

Herr Weinbrecht zu seinen Erfahrungen in den arabischen Ländern: „...was ich so toll 

gefunden hab wie freundlich  und liebenswürdig die Männer miteinander umgehen.. . 

also so wie bei uns hier die Frauen miteinander umg ehen, das ist ja bei uns auch in 

Europa, und die Männer völlig distanziert sind (tei l-)... das gibt’s bei uns unter 

Männern gar nicht.“ (9/11-14). Zwar gibt er seiner Frau recht, dass man kaum Frauen 

gesehen habe, die Begeisterung über den freundlichen Umgang bleibt aber. 

An anderer Stelle berichtet Herr Weinbrecht über eine Erfahrung mit einem deutschen 

Pfarrerin in den Siebziger Jahren. Dieser Pfarrer wollte ihm mit dem Bild einer Pyramide 

verdeutlichen, dass das Christentum „ganz oben“ stünde „...und dann baut sich das nach 

unten langsam auf und ganz unten sind dann Reli- Na turreli-gionen, die in Afrika 

etcetera, und da ist mir mal klar geworden, da hatt e ich mir nie Gedanken darüber, 

gemacht welche Borniertheit  eigentlich die Christen in Mitteleuropa haben gege nüber 

den Weltreligionen... das war eigentlich für mich d er Anlass, meine Augen zu öffnen, 

das ein bisschen anders zu sehen... der hat das Geg enteil gewollt von dem was was er 

erreicht hat.“ (4/25-30). 

Diese Äußerungen sollten nicht überbewertet werden. Auffällig ist aber, dass die 

Einstellung der mitteleuropäischen Christen275 im Gegensatz zu den Einstellungen und zum 

Verhalten der muslimischen Männer recht hart beurteilt wird. Es fehlt die kulturelle 

Relativierung. Man könnte ja auch annehmen dass der erwähnte Pfarrer bzw. die 

mitteleuropäischen Christen genau so wenig aus ihrer „kulturellen Haut“ können wie die 

Männer in Syrien oder im Libanon. Es besteht eine gewisse Tendenz, die Angehörigen 

andere Kulturen positiver zu beurteilen als die Angehörigen des eigenen Kulturkreises. Man 

kann darin eine Abgrenzung sehen zu den Phänomenen, die Herr Weinbrecht deutlich 

verurteilt: Fremdenfeindlichkeit und Angst vor Fremdem und die Annahme der Überlegenheit 

der eigenen Kultur bzw. Religion.  

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Begegnung mit Menschen aus anderen 

Kulturen und die Aufgeschlossenheit gegenüber diesen Menschen, Kulturen und Religionen 

gerade für Marcel Weinbrecht zentrale Werte sind. Die Gegenstände, die das Ehepaar 

innerhalb des Hauses arrangiert, zeugen von „Weltoffenheit“, was jedoch nicht heißen muss, 

dass sie absichtlich als Zeichen eingesetzt werden. Nachdem ich anmerke, dass innerhalb 

des Hauses eigentlich die ganze Welt vertreten sei, und frage, ob da eine Absicht dahinter 
                                                 
275 Zwar machte Herr Weinbrecht die Erfahrung mit dem „Pyramiden-Gleichnis“ mit einem bestimmten Pfarrer, 
jedoch spricht er gleich darauf von den „Christen in Mitteleuropa“ und schreibt diesen Borniertheit zu. 
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stehe (8/ 21), bemerkt Frau Weinbrecht: „-ne des er- des ergibt sich aus unserem Leben 

ja...ähm des ist irgendwo so das Resultat von unser en Aktivitäten...“ (8/ 24-25).  Ihr 

Mann fügt hinzu: „also es hängt natürlich mit ner Weltoffenheit zusa mmen wenn sie 

(sehr) neugierig sind...also äh wir haben keine Pro bleme mit Fremdenfeind-lichkeit.“ 

(8/ 26-27). 

Diese Stelle enthält zentrale Punkte: Die Einrichtung des Hauses ist das Resultat eines 

aktiven, von Begegnungen mit anderen Kulturen geprägten, Lebens. Sie soll jedoch nicht als 

gewollter Beweis von Weitgereistheit verstanden werden. Schon zuvor hatten beide 

Interviewpartner betont, dass nicht die Entfernung, sondern das persönliche Gefühl, das 

„Angesprochen-Sein“ das Kriterium für die Wahl der Gegenstände darstellt.  

Ein zentraler Wert, den insbesondere Marcel Weinbrecht immer wieder in 

verschiedenen Varianten betont, ist die „Weltoffenheit“, wobei dieser Begriff die Neugierde, 

die Aufgeschlossenheit sowie die Toleranz gegenüber Fremdem umfasst. Es wird zu zeigen 

sein, inwiefern die zentrale Stellung der „Weltoffenheit“ den Umgang mit den Religionen und 

ihren Symbolen prägt. Zunächst aber zu dem anderen zentralen Aspekt, der im Gespräch 

ebenso wie in der Wohnungseinrichtung zutage tritt. 

 

 

4.5 Ich brauch nicht dieses Gemeinschaftserlebnis 
 

Die Bemerkung, die ich als Überschrift gewählt habe, stammt von Marcel Weinbrecht und 

gemeint ist das „Gemeinschaftserlebnis“ Gottesdienst. Allerdings stellt diese Aussage eine 

Art „Leitmotiv“ dar, etwas, das anhand verschiedener Themen immer wieder zum Vorschein 

kommt. Ich möchte dieses Leitmotiv daher nicht nur in Bezug auf den Gottesdienst 

behandeln. 

Wie bereits erwähnt berichtet Marcel Weinbrecht zu Beginn unseres Gesprächs, dass 

die Dinge im Haus zum größten Teil von Reisen stammen. Zunächst aber benutzt er den 

Begriff „Urlaub“, gerät dann ins Stocken und ersetzt „Urlaub“ durch „Reisen“. Im weiteren 

bleibt er dann dem Begriff „Reisen“ treu. Warum dieser Wechsel? Offensichtlich 

unterscheiden sich die Begriffe „Urlaub“ und „Reise“. Ersterer wirkt statisch: Man hat Urlaub, 

man ist für eine bestimmte Zeit im Urlaub, man reist zwar an und ab, ansonsten aber bleibt 

man an seinem Platz. Das Reisen hingegen klingt nach Aktivität, nach Fortbewegung. Wer 

reist, der ist unterwegs, der ist aktiv. Auch verbindet man das Reisen mit dem Sammeln von 

Erfahrungen, mit Abenteuer und „Horizonterweiterung“. Reisen bildet, Urlaub entspannt.  

Dem Reisen haftet der Duft der Individualität an, beim Reisen fällt es – anders als beim 

Urlaub – schwer, an umzäunte Ferienclubs, Massenunterbringung in Hotelburgen, 
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organisierte Abendgestaltung und den immer gleichen Liegeplatz am Strand zu denken. Wer 

reist, der geht (mehr oder weniger) eigene Wege. 

Marcel Weinbrecht wählt also den Begriff, den man sowohl mit Aktivität, 

Individualismus als auch mit „Horizonterweiterung“ assoziiert. Und tatsächlich scheinen die 

Schilderungen der gemeinsamen Reisen diesen Idealen zu folgen. Syrien und den Libanon 

etwa habe man „auf eigene Faust“ (9/1)  bereist und dabei die Warnungen von Freunden 

ignoriert: „und viele Menschen aus unsrem Umfeld haben gesagt:  wie könnt ihr da 

hinfahren das ist doch so gefährlich, auf die Idee sind wir gar nicht gekommen dass 

es gefährlich ist, also wir haben das auch nicht, a ls es war auch nicht gefährlich.“ (9/6-

8, Marcel Weinbrecht) . Marie Weinbrecht merkt an, dass es damals noch keine Attentate 

gab und dass sie heute nicht mehr dort hin wolle. Marcel Weinbrecht stimmt zu, heute sei es 

gefährlicher. Damals aber sei es nur „ so eine Art gesellschaftliches Vorurteil“ gewesen, dass 

man dort nicht hingehen könne.  

Noch weiter weg vom Urlaub liegt eine Fahrt mit einem Hilfskonvoi nach Riga, Anfang 

der 90er Jahre, von der die auf Bild 1  (S. 97) zu sehenden Ikonen stammen. Man hatte 

damals Kontakt zu einem Lettischen Pfarrer, „...und über ihn wurden dann diese 

Hilfsgüter unmittelbar von uns verteilt“ (3/5-6).  Bei dieser Gelegenheit „...haben wir uns 

natürlich auch uns äh die die Stadt angesehen, und haben dann in einem 

Trödelmarkt 276 diese Ikonen entdeckt dann hab ich gesagt: die kau fst du.“ (3/8-10). Die 

Äußerung stammt von Marcel Weinbrecht, seine Frau fügt hinzu: „...interessant ist ja, Riga 

steht ja für Bernstein, also da kann man Bernstein kaufen... aber komisch es hat mich 

nicht interessiert.“ (3/11-12) 

Ungewöhnlich sind zunächst Form und Anlass der Reise, ebenso – zum damaligen 

Zeitpunkt – das Ziel. Insofern ist überdeutlich, dass es sich bei der Reise nach Lettland eben 

nicht um einen Urlaub handelte. Interessant ist aber auch die zitierte Äußerung Marie 

Weinbrechts. Das typische Mitbringsel wäre der Bernstein. Doch dieser interessiert nicht. 

Der Vorzug wird den auf dem Trödelmarkt gefundenen Ikonen gegeben. Das persönlich 

Ansprechende siegt über das Typische, das kollektive Mitbringsel.  

Viele der Dinge, die sich im Hause Weinbrecht finden, stammen von Reisen. Allerdings 

macht Marcel Weinbrecht gleich zu Beginn des Gesprächs deutlich, dass die Entfernung 

nicht ausschlaggebend sei, dass es vielmehr auf das persönliche Empfinden angesichts der 

Gegenstände ankomme. Die Dinge „die uns zusagen“ (2/12)  seien, so Marcel Weinbrecht, 

durchaus auch in Deutschland zu finden. Die Tatsache, dass dies gleich zu Beginn betont 

wird, kann im Lichte der vorher gehenden Äußerungen betrachtet werden. Zunächst hatte 

                                                 
276 In mehreren Interviews wird erwähnt, dass man Gegenstände vom Flohmarkt oder gar vom Müll 
habe. Äußerungen dieser Art finden sich bei Marie und Marcel Weinbrecht ebenso wie bei Hilda Möller und 
Thorsten Brandt. Dieser etwa berichtet, dass Teile der auf dem Fußballplatz errichteten Kapelle vom Flohmarkt 
bzw. Sperrmüll stammten. Es ist zu vermuten, dass in der Betonung einer eher „unwürdigen“ Herkunft auch eine 
Betonung des Wertes eines Gegenstandes abseits seines finanziellen bzw. kollektiven Wertes zu sehen ist. 
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Herr Weinbrecht gesagt, dass die Dinge aus dem Urlaub kämen und wechselte dann zum 

Begriff „Reise“. Wenn die Dinge nun aus dem Urlaub bzw. von Reisen kommen, so läge es 

nahe, sie als „Mitbringsel“ oder „Souvenir“ zu betrachten. Das Souvenir jedoch genießt einen 

zwiespältigen Ruf, weckt ähnlich wie der Begriff „Urlaub“ Gedanken an Pauschaltourismus. 

Zwar mag das Souvenir Gegenstand von persönlichem Wert sein, zugleich aber ist es meist 

auch genormtes Massenprodukt, billig hergestellt und tausendfach unters Touristenvolk 

gebracht. Auch denkt man beim „Souvenir“ an Dinge, die oft als „Kitsch“ bezeichnet werden: 

grobe, übertriebene Darstellungen und alberne Kombinationen: schiefe Türme mit 

Bleistiftspitzer im Fuß, Stonehenge in der Schneekugel... Und nicht zuletzt ist das Souvenir 

höchst nützlich für den, der es nötig hat, die eigene Weitgereistheit zu demonstrieren.  

Marie und Marcel Weinbrecht verhindern den Eindruck, dass die Wohnung voller 

„Souvenirs“ sei, durch die Anmerkungen, dass die Entfernung keine Rolle spielt und dass 

man die persönlich ansprechenden Dinge auch auf dem Flohmarkt findet. Das Souvenir ist 

gemeinhin nicht auf dem Flohmarkt zu finden, sondern an Ständen oder in Läden. Dort muss 

es nicht lange gesucht werden. Mann kann das Souvenir – betrachtet man es so, wie ich es 

hier vorschlage –als kollektivistische Erscheinung bezeichnen. Die Dinge, die sich beim 

Ehepaar Weinbrecht finden, sollen so eben nicht betrachtet werden. Sie erhalten ihre 

Bedeutung auf persönlicher Ebene, sie sind das, was unabhängig von regionalen 

Gewöhnlichkeiten (der Bernstein) anspricht.  

Die Äußerungen, die ich hier behandelte, sollen als Beispiele für die 

Selbstbeschreibung des Ehepaares Weinbrecht als Individualisten dienen. Es lassen sich im 

Gespräch durchaus weitere finden, etwa wenn Marcel Weinbrecht erzählt: „wir sind 

wirklich diejenigen, die vieles alleine machen also  nicht in diesem Schutzraum (I: 

mhm) von Reisegruppe oder so...“ (9/32-33).  

Ich werde in den folgenden Abschnitten darauf eingehen, inwiefern sich der 

Individualismus, die Schwerpunktsetzung auf das eigene Empfinden, die eigenen Vorlieben 

und die Ablehnung kollektiver Vorgaben, auf den Bereich des spezifisch Religiösen wie auch 

auf die Wohnungseinrichtung auswirkt. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, wie bereits erwähnt, 

der Wert „Weltoffenheit“.  

 

 

4.6 Religiös nicht festgelegt 
 

Schon einige Minuten nach Beginn unseres Gespräches kommt das Thema „Religion“ auf. 

Marcel Weinbrecht sagt über die Dinge, die auf Bild 1  (S. 97) zu sehen sind: „...wenn man 

jetzt so etwas darstellt, oder aufbaut in der Wohnu ng ist das für uns eben nicht die 

((3sec)) die, der Altarraum oder die Altarecke sond ern...des äh baut man dann schon 
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auf indem des zwar von der Religion her zusammengeh ört...aber insgesamt muss das 

einfach ein=ein Gefühl auslösen, ein bes- ein besin nliches ein ein angenehmes 

Gefühl...“ (3/ 20-24) .  

Die Klarstellung Marcel Weinbrechts, dass die Religiösen Ecken im Hause nicht 

„Altarecken“ sind und dass weniger religiöse Homogenität als das eigene Empfinden der 

Maßstab für die Einrichtung dieser Ecken ist, entspricht weitestgehend dem, was auch Marie 

Weinbrecht zur Auswahl der Gegenstände sagt. Es sei nicht so sehr deren religiöse 

Bedeutung als vielmehr das Gefühl, das „Angesprochen-Sein“ ausschlaggebend, auch wenn 

beides nicht sauber zu trennen ist. Zwar wird den Dingen ihr Wert nicht primär aufgrund 

religiöser Bedeutung zugesprochen, doch scheint das Wissen um diese Bedeutung – 

gemeinsam mit dem Alter der Stücke – die Empfindungen zu prägen. Dies lassen die 

Äußerungen Marie Weinbrechts zu Beginn des Gespräches vermuten. Sie versucht zu 

beschreiben, was sich während des Beschreibungsversuches als kaum beschreibbar 

herausstellt. Die religiösen Gegenstände seien „irgendwo äh beständig“, „irgendwo echt“, sie 

hätten „einen tieferen Sinn, Vergangenheit also Bestand“. Schließlich antwortet Marie 

Weinbrecht auf meine Frage, ob dieser tiefere Sinn auch für sie bestünde, oder ob sie 

einfach um den tieferen Sinn wisse, den diese Dinge für andere hätten: „des kann ich so, 

des kann ich so nicht beantworten, des berührt mich  ja? mich berührt des irgendwo 

und und damit hän- hängt des zusammen, des sind ja Dinge die äh irgendwo ablaufen 

dass mans gar nicht erklären kann...ja.“ (2/ 33-35) .  

Äußerungen dieser Art, also Erklärungen, dass man Gefühle und persönliche 

Bedeutung der Dinge nicht in Worte fassen könne, tauchen im Gespräch mit dem Ehepaar 

Weinbrecht ebenso wie in vielen meiner anderen Gespräche immer wieder auf. Die Stellung 

der Gegenstände bleibt mehrdeutig, der Wunsch des Wissenschaftlers nach Eindeutigkeit 

unerfüllt. Zwar wird betont, dass der religiöse Aspekt, die Herkunft vieler der Gegenstände 

aus religiösem Kontext, nicht zentral sei, doch scheint das Wissen um diese Herkunft im 

Hintergrund wirksam zu sein. Es verleiht den Dingen ihren „tieferen Sinn“, macht sie 

interessant und wertvoll, lädt sie mit Bedeutung auf.  

Gegen Ende des Interviews berichtet Herr Weinbrecht, dass er durchaus auch 

Replikate religiöser Kunstwerke kaufe: „...des ist einfach ästhetisch so einmalig gut, da 

spielt für mich die Religion keine Rolle...“ (12/ 4 -5). Nach weiteren Ausführungen und der 

erneuten Klarstellung Marcel Weinbrechts, dass er gerade in älteren religiösen Kunstwerken 

heute eben nur noch Kunstwerke sehen könne, dass diese für ihn keine religiöse Bedeutung 

hätten, folgt von meiner Seite die Frage, ob man denn den religiösen Aspekt „ganz 

ausschalten“ könne. Dies könne man mit Sicherheit nicht, antwortet Marie Weinbrecht für 

ihren Mann, „...in dem Moment wo man sich das anguckt kommt man  ja in in eine 
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Phase des Nachdenkens und des äh...des Versinkens, und dann denk ich ist das 

schon ne gewisse religiöse, ein religiöser Vorgang ist es dann schon...“ (12/ 17-19).  

Dass, wie mehrmals betont, die religiöse Bedeutung oder das genaue Wissen um 

religiöse Herkunft und Bedeutung nicht im Vordergrund steht, besagt nicht, dass die religiöse 

Komponente nicht wirksam wäre und die Empfindungen angesichts der Gegenstände nicht 

mitprägen würde. Insbesondere Marie Weinbrecht bleibt bezüglich der Frage, als was sie die 

Gegenstände betrachtet bzw. inwiefern religiöse Bedeutung „mitläuft“, unentschieden. Ihr 

Gatte nimmt eine deutlichere Position ein. Mehrfach stellt er klar, dass er insbesondere 

ältere und allzu konkrete religiöse Darstellungen, etwa die des leidenden Christus am Kreuz, 

heute nur noch als Kunst betrachten könne.  

Äußerungen wie diese finden sich nicht nur bei Marcel Weinbrecht, sie tauchen auch in 

mehreren meiner anderen Gespräche auf: Konkrete religiöse Ausdrucksformen werden 

relativiert, kulturell oder historisch eingebettet. Im weiteren Sinne kann diese Relativierung im 

Zusammenhang mit der Ansicht betrachtet werden, die verschiedenen Religionen seien 

gleichwertig, es gebe kein Besser oder Schlechter. In mehreren meiner Gespräche, etwa 

dem mit Cathrin Vollmer, werden die verschiedenen Religionen lediglich als Ausdruck eines 

allgemein Göttlichen behandelt. Die materiellen und ideellen Hervorbringungen 

verschiedener religiöser Richtungen bzw. die Richtungen selbst sind dann lediglich 

historische Versuche, diesem Göttlichen Ausdruck zu verleihen bzw. Zugang zu diesem 

Göttlichen zu gewinnen.  

Auch Marie Weinbrecht und stärker noch ihr Mann folgen dieser Argumentation. Nicht 

Religion oder religiöse Bedeutung wird von Herrn Weinbrecht abgelehnt, sondern die 

Ablehnung anderer Religionen oder Kulturen auf Basis des eigenen religiösen Standpunktes. 

Das deutlichste Beispiel hierfür ist der schon erwähnte Bericht über Herrn Weinbrechts 

Erlebnis mit einem Pfarrer, der das Christentum über die Naturreligionen stellte (4/ 21-30). 

Dessen Äußerung habe ihm, so Herr Weinbrecht, die Augen für die „Borniertheit“ der 

„Christen in Mitteleuropa“ geöffnet. Zur Verurteilung passt die Selbstcharakterisierung als 

religiös nicht festgelegt: „...wir sind zwar in der christlichen Religion zuha use, aber auch 

durch unsere Tätigkeit äh ((2sec)) sind wir ökumeni sch und...nicht religiös 

festgelegt...“ (3/ 26-28).  Auf meine anschließende Bemerkung, dass es für manche Leute 

unvorstellbar wäre, ein Kreuz neben einen Buddha zu stellen, reagiert Frau Weinbrecht 

überrascht. Beide Ehepartner stellen klar, dass dies für sie kein Problem wäre. Hierzu wieder 

Herr Weinbrecht: „-nein das ist einfach ne Toleranz (die ha-) den Re ligionen oder den 

weniger den Religionen...(ne) Toleranz Menschen geg enüber-“ (3/ 35-36) . An diesen und 

anderen Aussagen wird deutlich, dass die Zusammenstellungen von Gegenständen im 

Hause Weinbrecht weniger bestimmte Religionen oder gar religiöse Zugehörigkeit 

repräsentieren, als vielmehr das zentrale Ideal der Weltoffenheit, welches Interesse an und 
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Toleranz gegenüber Menschen aus „fremden“ Kulturen und mit anderer religiöser 

Zugehörigkeit beinhaltet. Obwohl im Gespräch nicht als Zeichen benannt, verrät bereits das 

auf Bild 1  (S. 97) zu sehende Arrangement, welches beim Eintritt in das Haus gleich auffällt, 

wesentliche Charakteristika der Bewohner, wie diese sie sich auch im Interview zuschreiben. 

Die eher nach ästhetischem denn nach dem Gesichtspunkt religiöser Homogenität 

zusammengestellten Dinge, zeugen von Interesse, von der Toleranz fremden Kulturen 

gegenüber. Zugleich zeugen sie vom eher zwanglosen Umgang mit diesen kulturellen 

Hervorbringungen, der Maßstab ist immer das eigene Empfinden. Während etwa im Falle 

Margarete Lange-Dietrichs ein fast unübersehbares Kreuz gleich neben der Eingangstür von 

ihrer religiösen Zugehörigkeit zeugen soll, geben die Dinge Marcel und Marie Weinbrechts 

zwar nicht Auskunft über eine bestimmte religiöse Zugehörigkeit – eher schon spricht die 

Kombination gegen Zugehörigkeit – wohl aber über das, was (unter anderem) in diesem 

Hause als bedeutsam erachtet wird: Weltoffenheit, Toleranz und damit die Begegnung mit 

Menschen aus anderen Kulturen.  

Auch das Ideal der Eigenständigkeit, welches unter anderem anhand der 

Schilderungen verschiedener Reisen zutage tritt, hat prägenden Einfluss auf die eigene 

religiöse Ausrichtung. Deutlich wird dies insbesondere gegen Ende des Gesprächs. Auf die 

Frage des Interviewers, ob sie kirchlich engagiert seien oder in die Kirche gingen, die von 

Marie Weinbrecht verneint wird, und die Folgefrage, wieso sie nicht in die Kirche gingen, 

reagieren beide Ehepartner ähnlich. Marie Weinbrecht: „...ne in der Kirche gefällts mir 

nicht...weil des so des ist für mich so was erzwung enes ja? du musst von der von der 

Stunde an bis dorthin äh andächtig sein und (und) d es kann ich nicht ja?...“  (13/ 27-

29). Ähnlich äußert sich ihr Gatte: „...ich mag mich nicht einpressen lassen  in so ein 

Schema wo man einfach in die Kirche geht also als B eispiel ich hab kein Interesse und 

keine Lust am S- jeden Sonntag morgen, wenn’s irgen dwie möglich, ist in die Kirche 

zu gehen, ich hab nicht das Bedürfnis...“ (14/ 1-4) . Der regelmäßige, nicht persönlichen 

Bedürfnissen, sondern festen, institutionalisierten Regeln gehorchende Kirchgang wird 

abgelehnt, ebenso das Gemeinschaftserlebnis des Gottesdienstes: „...ich kann auch die 

Konzentration nicht finden in der Masse von Leute.. .“ (13/ 30-31, Marie Weinbrecht) , 

und „...mir gefällt das eigentlich nicht das mit andere n zu machen, ich brauch nicht 

dieses Gemeinschaftserlebnis...“ (14/ 28-29, Marcel  Weinbrecht) . Wogegen sich Marie 

und Marcel Weinbrecht wenden ist nicht Religiosität oder Glaube, abgelehnt wird 

Fremdbestimmung, Unterordnung unter kirchliche Strukturen und Eingliederung in die 

Gemeinschaft. Dementsprechend formuliert Marcel Weinbrecht: „...mein tatsächliches 

Bedürfnis ist äh, Gottesdienst mit mir selbst zu fe iern...äh ich brauch dazu nicht die 

Amtshandlung...“ (14/ 21-22) .  
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Geht man nun zurück zu den Reisebeschreibungen, so zeigt sich, dass im Grunde 

dieselben Ideale sowohl die Einstellung zu Religion und Kirche als auch das Reisen 

bestimmen. Das Ehepaar Weinbrecht braucht weder die Reisegruppe noch die kirchliche 

Gemeinschaft, die Weltoffenheit ist Offenheit gegenüber Menschen aus fremden Kulturen 

und Offenheit gegenüber fremden Religionen. Die Nicht-Offenheit, ob nun in der Gestalt von 

Berührungsangst, offener Fremdenfeindlichkeit oder „Borniertheit“ des christlichen Priesters, 

wird entsprechend verurteilt. Und das Ideal des Aufgeschlossenseins zeigt sich innerhalb 

des Hauses nicht nur im Fehlen von Türen sondern eben auch darin, dass Hervorbringungen 

unterschiedlicher Kulturen und Religionen gleichberechtigt zusammen stehen. Religiöse und 

kulturelle Grenzen werden in der Wohnungseinrichtung überwunden. 

Die mehrfach zum Ausdruck gebrachte Distanz zur offiziellen Kirche, einhergehend mit 

der Ablehnung des Aufgezwungenen, Regelhaften ist aber, wie leicht zu erkennen ist, nicht 

gleichzusetzen mit Nicht-Religiosität. Marcel und Marie Weinbrecht unterscheiden klar 

zwischen Religiosität und Kirchlichkeit.  

 

  

4.7 Es geht alles aufs Gleiche raus 
 

Wie erwähnt: Beide Ehepartner zeigen wenig Interesse an den Angeboten der Kirchen. Sie 

hat kaum Bedeutung für die eigene religiöse Ausrichtung. Zugleich beschreibt sich Marcel 

Weinbrecht als „...in der christlichen Religion zuhause...“ (3/ 2 6-27). Schon zuvor erzählt 

er, dass der Erwerb der Ikonen (Bild 1)  „...mit einem aktiven sozialen diakonischen 

Handeln zu tun hat...“ (3/ 7-8)  und verwendet damit einen Begriff mit christlichem 

Hintergrund. Auch komme er berufsbedingt277 „...immer wieder in Veranstaltungen wo 

Kirche stattfindet also wo Ki- ein ein Gottesdienst  stattfindet, wo gesungen wird, wo 

gebetet wird,...“ (13/ 35-36) . Bei solchen Veranstaltungen mache er dann auch mit: „...des 

ist auch ne Überzeugung von mir...“ (13/ 37) . Trotz kritisch-desinteressierter Position zur 

Kirche beteiligt sich Marcel Weinbrecht am Gottesdienst. Es liegt nahe, diesen Sachverhalt 

unter dem Gesichtspunkt der „Toleranz Menschen gegenüber“ zu betrachten, die sich Marcel 

Weinbrecht zu Beginn des Interviews (3/36) zuschreibt. Es wäre dann nicht die 

Verbundenheit oder Zugehörigkeit zur Kirche, die das Handeln prägt, sondern der Respekt 

den anderen Gottesdienstteilnehmern gegenüber. Nimmt man hinzu, was Marcel Weinbrecht 

als seine Religiosität beschreibt, so ist auch die Teilnahme am Gottesdienst religiös 

motiviert, wenn auch nicht im herkömmlichen Sinne. Diese Beschreibung lautet: „...ich seh 

meine Aufgabe eher darin indem ich mich anständig i n meiner Gesellschaft bewege 

und anständig und ordentlich handle... mich äh ande ren Menschen gegenüber 

                                                 
277 Zur Erinnerung: Marcel Weinbrecht leitet einen christlichen Verlag. 
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menschlich  zeige...und hier und da auch helfe wo es möglich u nd nötig ist, und das 

versteh ich auch als Religiosität (ja) das ist für mich wichtig.“ (14/ 4-7) . Die Form der 

Religiosität, die Herr Weinbrecht hier skizziert, ist rein weltlich, auf Gesellschaft und 

Mitmenschen gerichtet – eine Ausrichtung, die sich etwa im „diakonischen Handeln“, der 

Fahrt mit dem Hilfskonvoi nach Riga zeigt. Des weiteren ist diese Religiosität völlig 

unabhängig von einer bestimmten Religion. Die Vorstellung eines wahren, richtigen 

Glaubens wird, anders als etwa im Falle Hilda Möllers, zurückgewiesen. Zwar sagt Marcel 

Weinbrecht, dass er im Christentum zuhause sei, andererseits aber relativiert er dieses 

Zuhausesein. Unter anderen Umständen wäre es anders, ohne dass es dadurch falsch oder 

schlechter wäre: „...aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Afrika aufg ewachsen wäre und 

(dort) geboren wäre dann wäre für mich die Naturrel igion wie wir das von hier aus ja 

sagen... genauso wichtig.“ (14/25-27)  

Neben der Privatheit seines Glaubens, der Betonung der Unabhängigkeit von offiziellen 

religiösen Modellen und der kulturell-distanzierten Betrachtung eigener religiöser 

Zugehörigkeit, weisen Marcel Weinbrechts Äußerungen zu erkennbar religiösen Inhalten ein 

weiteres Charakteristikum auf, welches man als „Lob der Abstraktheit“ oder als „Abgrenzung 

gegen das Klassische“ bezeichnen könnte. Deutlich wird dies anhand zweier Themen: Den 

Engeln, an die Marcel Weinbrecht zu glauben angibt, sowie dem Kruzifix, welches seine 

Frau anfertigte und das im Flur hängt (Bild 2).  

Zunächst zu den Engeln: Marcel Weinbrecht weist das klassische Bild des Engels 

zurück: „...für mich kann man auch Engel nicht darstellen ...“ (6/ 28) . Dennoch gibt er an, 

er glaube: „-an Engel die um einen herum sein sind  und sehr viel Schutz geben...“ (6/ 

36). Das Wirken dieser Schutzengel zeige sich, so Marcel Weinbrecht, in Form von Taten 

anderer Menschen: „ich denke man steht unter nem Schutz von Wesen die  in Form vor 

allem von Menschen vorhanden sind, die des selbst a ber gar nicht wissen...“ (7/ 5-7).  

Als Beispiele für das Wirken der „Engelskraft“ nennt Marcel Weinbrecht zwei bedrohliche 

Ereignisse, einen Beinahe-Autounfall sowie einen Beinahe-Bootsunfall. In beiden Situationen 

wurde Herr Weinbrecht von einem anderen Autofahrer bzw. Bootsführer gewarnt, bevor 

etwas passieren konnte. In beiden Fällen wirkte also die „Engelskraft“ durch das Handeln 

anderer. Allerdings relativiert Herr Weinbrecht seinen Glauben, indem er zum Abschluss des 

Berichtes vom Beinahe-Bootsunfall anmerkt: „...so kann man sie  interpretieren kann man 

natürlich auch rationaler lösen nich?...“ (7/ 20-21 ). 

Durch diese Äußerung verliert der Glaube an Engel bzw. Engelskraft die Festigkeit, die 

er im Falle von Hilda Möller, Gertrud Frey oder Linda Dieterle zu haben scheint. Der Glaube 

erscheint als eine von mehreren möglichen Lösungen eines Problems: Der Erfahrung, dass 

Ereignisse bzw. das Nicht-Eintreten von Ereignissen eine Erklärung fordern und „Zufall“ als 

unbefriedigend erscheint. Jedoch ist die Erklärung eben nicht einfach wahr, sondern eine 
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persönliche Lösung, eine von mehreren möglichen. Ganz ähnlich äußert sich Ludwig 

Burkhardt278, der sein Überleben in Kriegs- und Notzeiten nicht einfach als zufällig ansehen 

will, der geneigt ist, anzunehmen, dass ihm Gott geholfen habe, wobei diese Annahme 

ebenfalls nicht den Status des „So ist es“ erreicht. Anders bei Hilda Möller oder Linda 

Dieterle. Diese berichten ebenso wie Marcel Weinbrecht von Engeln, stellen diese jedoch 

nicht als eigene „Lösung“ von Erklärungsproblemen angesichts ungewöhnlicher Erfahrungen 

dar.  

So wie Marcel Weinbrecht das „klassische“ Engelsbild ablehnt, so weist er auch 

klassische Darstellungen Jesu zurück. Die Figur des Leidenden am Kreuz könne man heute 

„...nur noch als Kunstobjekt sehen...“ (5/ 35) . Zum Kruzifix, das seine Frau herstellte (Bild 

2, S. 98), bemerkt er: „also für mich sind solche abstrakten Kruzifixe ((3 sec)) die 

eigentliche Darstellung wie man hm Jesus als (des) als von Gott gesandten Sohn 

verstehen kann...ich bin der Meinung, man kann ihn nicht als als äh (RN: (Mensch)) als 

normalen Mensch darstellen sondern man kann ihn nur  symbolisch darstellen...“ (5/ 

16-19). Und kurz darauf: „...dieser Leidende aus dem Mittelalter vor allem aus der Zeit, 

das ist schon (noch) ne Entwicklung, aber über die bin ich längst hinweg, ich denke 

wir sind auch als Gesellschaft darüber hinweg...“ ( 5/ 31-33). Die alten Darstellungen 

hätten, so Marcel Weinbrecht, ihren Zweck zu einer Zeit erfüllt, als die Menschen noch nicht 

lesen konnten279. Heute könne man solche Bilder nur noch als Kunstgegenstände 

betrachten. Die Abstraktheit, die Herr Weinbrecht für heutige religiöse Darstellungen fordert, 

erinnert an die vorhergehenden Schilderungen der eigenen Vorstellungen von Engeln. Auch 

diese sind nicht die „klassischen“ Engel, sie erscheinen abstrahiert, einerseits durch den 

Begriff der „Engelskraft“ und zum anderen dadurch, dass Herr Weinbrecht berichtet, sie 

würden in Form des Handelns anderer Menschen auftreten.  

Hierzu passt, was Marie Weinbrecht über Gott sagt. Sie glaube nicht dass man 

anderswo andere Götter habe: „...für mich geht ja irgendwo alles aufs gleiche raus.“ (3/ 

37). Und: „...also irgendwo ist das ja alles der Gott in uns  ja?...“ (4/ 4).  Insofern spielten 

die konkreten „religiösen Figuren“ keine Rolle, so Marie Weinbrecht. Ähnlich wie im Falle 

Linda Dieterles zeigt sich eine Abwendung von konkreten Gottesbildern hin zu einer Art 

„abstrakten“, kultur-unabhängigen Gottesvorstellung mit Verlagerung ins Selbst: „...was ist 

das Göttliche in uns ja? das sind wir ja irgendwo a uch selber...  und insofern spielt das 

(für mich) keine Rolle ob das der Buddha ist...oder  die die anderen religiösen 

Figuren...“ (4/ 9-10, Marie Weinbrecht).   

                                                 
278 Bildband Seite 83 bis 90 
279 Den Äußerungen entsprechend hängt das abstrakte Kruzifix getrennt von den Ikonen, den klassischen 
Jesusdarstellungen, welche insbesondere Herr Weinbrecht in die Nähe der Kunst rückt. Es besteht also eine 
räumliche Trennung des Wertvollen oder gar Heiligen vom Profanen, von dem, das heute nur noch als Kunst 
bzw. als Symbol vergangener Zeiten betrachtet werden könne. 
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Es erscheint sinnvoll, die Abstraktheit, die Relativierung des Konkreten, unter dem 

Gesichtspunkt des zentralen, im Interview immer wieder auftretenden Wertes der 

„Weltoffenheit“ zu betrachten: Durch die kulturelle und historische Relativierung konkreter 

religiöser Vorstellungen und Bilder verlieren verschiedene Religionen ihren 

Wahrheitsanspruch. Auch wenn die Bilder unterschiedlich sind, es läuft doch alles aufs 

Gleiche hinaus. Das Konkrete, das etwa in Form von Namen wie Allah, Jesus oder Buddha 

immer auch als Abgrenzung taugte, verliert diese Funktion. Anders als z.B. für Hilda Möller 

gibt es für Marcel und Marie Weinbrecht keine richtige, keine wahre Religion. Wie auch, 

wenn doch alles aufs gleiche rausläuft und Unterschiede in Ausdruck und Vorstellung nur 

kulturell bzw. historisch bedingt sind. Die Gleichwertigkeit280 konkreter Ausdrucksformen 

zeigt sich innerhalb der Religiösen Ecken, die das Ehepaar in seinem Haus aufgebaut hat. 

Dinge aus unterschiedlichen Kontexten stehen gleichberechtigt und unter dem 

Gesichtspunkt des eigenen „Angesprochen-Seins“ nebeneinander. Dass der religiöse 

Hintergrund, wie insbesondere Frau Weinbrecht erwähnt, bei einigen der Gegenstände auch 

nicht weiter wichtig ist, passt hierzu. Das vorherrschende Kriterium für den Wert der Dinge ist 

nicht deren religiöse Bedeutung. Wichtig ist, dass sie ansprechen, dass sie positive Gefühle 

erzeugen. Die Religiösen Ecken sind nicht auf irgendwelche transzendenten Wesen 

gerichtet sondern auf diejenigen, die sie für sich aufgebaut haben. Sie sind nicht 

Gottesdienst sondern Dienst des Selbst. 

Dazu passt das, was man als „Gefahrlosigkeit“ religiöser Vorstellungen und Aus-

drucksformen bezeichnen könnte. Als Beispiel hierfür lässt sich die Voodoo-Puppe auffüh-

ren, die im Schlafzimmer über dem Bett hängt (Bild 4, S. 100) . Hierzu Marie Weinbrecht: 

„....also so tief ernst nehm ich das auch nicht das s ich mich mit (damit) beschäftigt 

ja?...ich fands einfach interessant ich finds ganz interessant.“ (11/ 18-19) . Diese Äuße-

rung kann als typisch für den Umgang mit religiösen Gegenständen betrachtet werden: Man 

weiß um die religiöse oder auch magische Bedeutung und dieses Wissen vermag die Dinge 

interessant zu machen. Jedoch nimmt man diese Bedeutungen nicht „so tief ernst“, man 

betrachtet die Dinge als historische und kulturelle Ausdrucksformen, als interessant, schön, 

persönlich ansprechend und gefahrlos281. So kann man die Dinge kombinieren und durch 

das gleichberechtigte Nebeneinander wiederum das Ideal der „Weltoffenheit“ zum Ausdruck 

bringen. Das gesamte Interview lässt sich lesen als eine Distanzierung von dem, was 

Grenzen setzt, von dem, was Wahrheit und Richtigkeit beansprucht und damit die Falschheit 

des anderen behauptet. Zwar ist man „christlich orientiert“ aber unter anderen Umständen, 

                                                 
280 Eine höhere Wertschätzung, über den Status der Kunstgegenstände hinaus, bringt Marcel Weinbrecht wie 
erwähnt den abstrakten Darstellungen entgegen. Auch hierin kann eine Distanzierung von den konkreten, 
dadurch trennenden Ausdrucksformen gesehen werden.  
281 Wiederum taugt als Gegenbeispiel das Interview mit Hilda Möller. Liest man dieses, so kann man sich leicht 
vorstellen, was es für Frau Möller bedeuten würde, einige der Gegenstände aus dem Hause Weinbrecht – zum 
Beispiel die Voodoo-Puppe oder die Masken über dem Bett – plötzlich in der eigenen Wohnung zu entdecken.  
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wenn man in einem anderen Land geboren wäre, wäre eben eine andere Religion wichtig. 

Auch verfolgt man eine privatisierte, individualisierte Religion abseits der Amtskirche bzw. 

der christlichen Gemeinschaft.  

Trotz aller Relativität gibt es im Interview zentrale Punkte, die als grundlegend 

betrachtet werden, die eben nicht relativ sind, die nicht in Frage gestellt werden. Und diese 

Grundsätze wiederum prägen die eigene religiöse Zuordnung, den Umgang mit den 

verschiedenen Religionen bzw. deren gegenständlichen Ausdrucksformen. 

 

 

4.8 Fazit 
 

Auf der Suche nach den zentralen Punkten, die im Interview mit Marie und Marcel 

Weinbrecht zum Ausdruck kommen, stößt man immer wieder auf die Betonung der Werte 

„Weltoffenheit“ und „Individualität“, wobei diese von mir gewählten Ausdrücke Sammelbeg-

riffe darstellen. Des weiteren fällt eine starke, wenn auch im Vergleich zu Cathrin Vollmer 

oder Linda Dieterle schwächere Gewichtung des eigenen Empfindens, des eigenen 

„Angesprochen-Seins“ auf. Die Dinge im Haus gewinnen ihre Aufenthaltsberechtigung primär 

dadurch, dass sie positive Gefühle erzeugen, dass sie „ansprechen“, weniger durch ihre 

religiöse Bedeutung. Diese ist allerdings gewissermaßen im Hintergrund wirksam, sie 

verleiht den Dingen „tieferen Sinn“, sie macht die Dinge interessant, ohne jedoch wirklich 

ernst genommen zu werden.  

Bezüglich der eigenen religiösen Zugehörigkeit dominieren zwei Aspekte: Zum einen 

die Ablehnung des Regelhaften und Aufgezwungenen, wie etwa an der Einstellung zum 

sonntäglichen Gottesdienst deutlich wird. Und zum anderen eine Relativierung dieser 

Zugehörigkeit. Zwar betrachte man sich als „...in der christlichen Religion zuhause...“ (3/ 

26-27), doch sei man andererseits „religiös nicht festgelegt“ (3/ 28).  Besonders Herr 

Weinbrecht betont dies. Es gibt keinen Grund, eine Religion als wahr oder als höher 

entwickelt einzuschätzen, eine über die andere zu stellen.  

Die Religiösen Ecken, die mir Marcel und Marie Weinbrecht zeigten, sind demnach 

nicht Religiöse Ecken im klassischen Sinne. Sie sind, wie auch im Gespräch betont wurde, 

nicht Herrgottswinkel oder „Altarecken“. Aber sie sind Orte, die zentrale Aspekte einer 

Weltanschauung, die Ideale und Wertvorstellungen zum Ausdruck bringen und insofern 

durchaus als „religiös“ bezeichnet werden können. Die Zusammenstellungen repräsentieren 

sowohl die „Weltoffenheit“, das Interesse an fremden Menschen und Kulturen, das sich auch 

in Art und Häufigkeit der gemeinsamen Reisen ausdrückt, als auch das Ideal der 

„Individualität“. Das eigene Empfinden ist Grundlage für die Gestaltung der Wohnung, das 

eigene Angesprochen-Sein ist der Maßstab, nicht etwa Vorstellungen von Zugehörigkeit und 
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Abgrenzung. Das selbstverständliche Nebeneinander von Gegenständen aus 

unterschiedlichen religiösen Kontexten verweist auf Toleranz und Gleichwertigkeit, aber 

ebenso auf Relativierung und „Nicht-Ernst-Nehmen“ der unterschiedlichen Glaubensrichtun-

gen mit ihren Wahrheitsansprüchen. In seiner Gesamtheit wiederum verweist das Haus, 

welches stark nach ästhetischen Gesichtspunkten durchgestaltet scheint, auf die 

Wertschätzung dessen, was Marie Weinbrecht als „ganz positiv“ bezeichnet: 

„Lebensfreunde“ und „Genussfähigkeit“. Die beiden Protestanten Marie und Marcel 

Weinbrecht, insbesondere aber Marie Weinbrecht, zeigen, wie gegen Ende des Interviews 

deutlich wird, eine gewisse Vorliebe fürs katholisch Sinnliche, für „...des barocke und die 

Fülle...“ (13/ 18-19).  Sie sei, so Marie Weinbrecht, in einer katholischen Stadt aufgewachsen 

und in der katholischen Kirche war „...ganz viel los  im Gegensatz in unsre Kirche...wos 

immer sehr bescheiden war...“ (13/ 8-9).   

Zusammenfassend ist zu sagen: Die im Interview auftauchenden Ideale: 

„Weltoffenheit“, Toleranz und Individualität prägen nicht nur den Umgang mit den Dingen, die 

Einrichtung des Hauses, die als Ergebnis eines diesen Idealen folgenden Lebens zu 

betrachten ist, sie prägen auch die Einstellung zu den verschiedenen Religionen. Die eigene 

religiöse Zuordnung ist relativ, nicht aber die Basis auf der sie beruht. Man könnte auch 

sagen: Die eigentliche Religion, das was die Stellung insbesondere Marcel Weinbrechts zur 

Gesellschaft und zu sich selbst ausmacht, besteht in humanistischen Werten, in Toleranz, 

Menschenfreundlichkeit, Weltoffenheit, Bildung und Individualismus. Dies sind die heiligen 

Werte, die Werte auf die insbesondere Marcel Weinbrecht nichts kommen lässt. Man könnte 

Herrn Weinbrecht – will man eine Bezeichnung für ihn finden – einen individualistischen 

Humanisten mit Tendenz zum Hedonismus nennen. Auf Basis dieser „Diesseitsreligionen“ 

wird der Umgang mit den traditionellen Religionen und ihren gegenständlichen 

Hervorbringungen gepflegt, die man auf den Bildern sieht.  

Betrachtet man nun, im Lichte der bisherigen Ausführungen, die Äußerungen des 

Ehepaars zum Weltjugendtag, so erscheinen diese etwas weniger erstaunlich als zu Anfang. 

Beide Ehepartner zeigen sich, nachdem sie zuvor die kirchliche Gemeinschaft sowie das 

Erleben der Gemeinschaft für sich – nicht jedoch grundsätzlich – ablehnten, begeistert vom 

Weltjugendtag. Marcel Weinbrecht: „-hab ich großartig gefunden.“ (15/ 3) . Und seine Frau: 

„es war super .“ (15/4).   

Der katholische Weltjugendtag, diese seltene Großveranstaltung, wird im Gegensatz 

zum sonntäglichen Gottesdienstesritual positiv betrachtet. Zwar sind die Ausführungen eher 

knapp und Rückfragen wurden leider versäumt, doch ist anzunehmen, dass in diesen 

Äußerungen zum einen das Fehlen von (protestantischen) Berührungsängsten zum 

Ausdruck kommt, und ebenso die Vorliebe für die Begeisterung, die „Lebensfreude“ (13/ 19), 

um den Ausdruck Marie Weinbrechts zu gebrauchen. Der Weltjugendtag bildet den Kontrast 
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zum protestantisch Kargen: „[des war toll was man da ] was man da für Bilder g esehen 

hat-“ (15/ 1-2, Marie Weinbrecht).   

In diesem Zusammenhang steht auch folgende Äußerung Marcel Weinbrechts: „...ich 

würde der evangelischen Kirche wünschen dass sie si ch was einfallen lässt im 

Interesse (ähm) der religiösen Gemeinschaft...dass man auch irgendwas macht...“ (15/ 

10-12). Schon zuvor hatte seine Frau, bezugnehmend auf die Anstrengungen der Kirche, 

Menschen in die Gottesdienste zu bringen, angemerkt: „haja heut muss jede Firma was 

tun für den Umsatz...Kirch genauso...“ (14/12).  

Marie und Marcel Weinbrecht erscheinen wie zwei Beobachter, die sich die Kirche 

ansehen, einigermaßen interessiert an ihr sind und ihr auch durchaus Gutes wünschen, 

jedoch nicht zum Mitmachen oder gar zur Unterordnung unter kirchliche Strukturen bereit 

sind. Das Wohlwollen geht einher mit Distanz, die sich etwa in der Betrachtung der 

evangelischen Kirche als eine Art Unternehmen äußert, welches sich auf dem Markt 

behaupten muss und daher besser etwas Ansprechendes anbieten sollte. Selbstver-

ständliches Zuhause ist die Kirche schon lange nicht mehr, auch dann nicht wenn man sich 

als „christlich orientiert“ betrachtet. Ebenso wenig ist sie Quelle heiliger Werte. 
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5. Hilda Möller 282 

 
 
 
 
 

Wenn Sie das Kreuz nicht im Haus haben,  

dann tragen Sie das ganz schlimm dieses Kreuz,  

und Sie gehen dabei in die Knie...  

auch wenn Sie das nicht glauben wollen... 

es ist so.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
282 Bildband Seite 48 bis 54 
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5.1 Kontaktaufnahme und Besuch 
 

Die meisten meiner Interviewpartner meldeten sich auf meine beiden (Lokal)Zeitungsartikel 

hin. In beiden Artikeln waren meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse angegeben. 

Hilda Möller ist eine der wenigen, die sich per E-Mail bei mir melden283, die meisten rufen an. 

Sie schreibt mir, dass sie in der Zeitung von meinem Projekt gelesen habe und dass sie mir 

vielleicht helfen könne. Zunächst aber wolle sie mehr erfahren, genauer wissen, worum es 

bei meinem Vorhaben eigentlich geht.  

Am Tag, nachdem ich die E-Mail bekommen habe, rufe ich unter der Nummer an, die 

Hilda Möller mir gegeben hat. Wir unterhalten uns kurz über meine Arbeit und darüber, wie 

meine Besuche normalerweise ablaufen. Frau Möller ist schließlich einverstanden, sich mit 

mir zu treffen und wir vereinbaren einen Termin. Schon am Telefon betont Frau Möller, dass 

sie christlich sei und dass der Glaube ihr sehr viel bedeute.  

Ich besuche Frau Möller an einem Wochenende, sie wohnt in eher dörflicher Gegend in 

einem Mehrfamilienhaus. Sie ist verwitwet und lebt allein. Nach dem Tod ihres Mannes ist 

sie in die Nähe ihrer Kinder gezogen. Frau Möller begrüßt mich freundlich und bittet mich 

herein. Gleich fällt auf, dass die Wohnung angefüllt ist mit religiösen Gegenständen. Rund 

um die Tür hängen Kreuz und Rosenkranz, ein Jesusbild und mehrere Bilder mit Engeln 

(Bild 4, S. 51) . Frau Möller führt mich vom Flur in die Küche und zeigt mir ein Regal, auf dem 

Engel und Mitglieder der „heiligen Familie“ stehen (Bild 1 und 2, S. 49) . Frau Möller nennt 

diesen Platz ihren „Marienaltar“. 

 

Sie habe lange gezögert, sich bei mir zu melden, so Hilda Möller. Man müsse als Christ 

heutzutage auf der Hut sein. Dann aber habe sie sich gesagt: „Wenn Sie wollen dann holen 

Sie mich sowieso“ und mir die E-Mail geschrieben. Sie habe keine Angst. Leider versäumte 

ich zu fragen, wer genau „sie“ sind. Sicher scheint nur, dass auch ich einer von ihnen hätte 

sein können, getarnt als Wissenschaftler. Im Gespräch selbst wird Frau Möller dann einige 

„Feinde“ beim Namen nennen.  

Als ich einige Minuten bei ihr bin, fragt mich Frau Möller, welcher Konfession ich 

angehöre. Außer ihr will das niemand von mir wissen. Ich antworte, dass ich evangelisch sei. 

Später im Interview wird sie meine Wortwahl aufgreifen und darauf bestehen dass ich nicht 

„evangelisch“ sondern „Protestant“ sei, auch wenn „evangelisch“ besser klinge. Schließlich 

habe Luther ja gegen die Katholische Kirche protestiert „…und durch den Protest von ihm 

ist der Protestantismus erst entstanden…so war das und deswegen sind Sie 

Protestant.“ (10/37-11/1)  
                                                 
283 Auch nach dem Besuch schrieb mich Frau Möller immer wieder per E-Mail an, um mir Gottes Segen und 
alles Gute für meine Arbeit zu wünschen. Dass die ältere, konservative Katholikin über das Internet 
kommuniziert, das verwunderte mich zunächst. Scheinbar sitzt auch in mir das Vorurteil, dass 
Aufgeschlossenheit gegenüber technischen Neuerungen sich schlecht mit religiösem Konservatismus verträgt.  
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Nachdem ich Frau Möller den weiteren Ablauf erklärt habe, sie mich durch die 

Wohnung geführt hat284 und ich meine Polaroids aufgenommen habe, setzen wir uns an den 

Wohnzimmertisch. Das Interview verläuft freundlich aber lebhaft. Hilda Möller scheint ein 

enormes Mitteilungsbedürfnis zu haben, beginnt schon zu reden, bevor ich das 

Aufnahmegerät eingeschaltet habe. Oft wirkt sie aufgeregt, manchmal ärgerlich.  

 

Nach dem Interview gehe ich zum Auto und hole meine Fotoausrüstung. Beim Fotografieren 

ist Frau Möller die meiste Zeit neben mir und wir unterhalten uns, wobei mein Redeanteil 

sehr gering ausfällt. Immer wieder betont Frau Möller, wie wichtig es sei, dass die reine 

christliche Lehre nicht „verwässert“ werde. Und sie beklagt den zunehmenden Einfluss des 

Islam in Deutschland. Man müsse ihn „bekämpfen“, so Möller. Sie selbst tanke prinzipiell nie 

an einer bestimmten Tankstelle. Dort sei zwar das Benzin sehr günstig, doch werde diese 

Tankstelle von Türken geführt: „Auch auf diese Weise unterstützt man den Islam.“ 

Während ich noch fotografiere holt Hilda Möller eine Reliquie – einen Knochensplitter 

einer Heiligen mit Echtheitszertifikat (Bild 9, S. 54 ) – aus einer Schublade. Diese Reliquie sei 

ihr sehr wichtig. Sie helfe bei Krankheit und anderen Beschwerden. Wenn es irgendwo 

schmerze, dann lege sie die Reliquie auf oder befestige sie mit einem Verband auf der 

betroffenen Stelle.  

 

Ich habe meine Bilder gemacht und wir verabschieden uns. Frau Möller bedankt sich für den 

Besuch, es habe sie gefreut. Ich solle mich doch melden, wenn mein Projekt fertig sei, gerne 

würde sie die fertige Arbeit lesen. Als ich erwähne, dass ich noch eine längere Autofahrt vor 

mir habe, verteilt Hilda Möller etwas Weihwasser – das Fläschchen ist auf Bild 3  (S. 50) zu 

sehen – auf meinem Kopf. Dies werde dafür sorgen, dass ich sicher an meinem Ziel 

ankomme. Die Fahrt verläuft dann tatsächlich ohne Zwischenfälle. 

 

 

5.2 Zur Person 
 

Wenn Hilda Möller über sich berichtet, dann tut sie dies überwiegend anhand ihres Glaubens 

bzw. ihrer religiösen Erfahrungen. Andere Lebensaspekte wie z.B. der berufliche 

Werdegang, die Ehe, freundschaftliche oder verwandtschaftliche Beziehungen spielen eine 

untergeordnete Rolle.285 Natürlich sollte der Schwerpunkt des Interviews auf den Themen 

„Religion“ bzw. Religiöse Ecken liegen. Trotzdem ist das Übergewicht des Religiösen – auch 

                                                 
284 Ich bekomme Küche, Flur und Wohnzimmer zu sehen. Bad und Schlafzimmer werden ausgelassen. 
285 Man könnte eine Parallele ziehen zu den christlichen Bildern im Wohnzimmer, neben denn die Familienbilder 
fast untergehen (Bild 5 und 6, S.52).  
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im Vergleich zu den anderen Interviews – auffällig. Und so ist es auch recht wenig, was ich 

abgesehen von ihrer religiösen Ausrichtung und ihren religiösen Erfahrungen über Frau 

Möller weiß und wiedergeben kann.  

 

Zum Zeitpunkt des Interviews ist Hilda Möller Mitte 60. Seit dem Tod ihres Ehemannes lebt 

sie allein, hat nicht wieder geheiratet. Zwar sei sie „in der misslichen Lage“, zuhaue oft 

alleine zu sein, gehe dafür aber häufig zum Gottesdienst, auf Wallfahrten und Exerzitien. 

Auch habe sie Kinder und Enkelkinder, die in der Nähe lebten. Diese seien, so Möller, zwar 

eher wenig religiös. Sie gleiche das aber aus, indem sie für ihre Verwandten bete und ihre 

Schutzengel anrufe. 

Berufstätig ist Frau Möller nicht mehr, zuletzt arbeitete sie bei einer kanadischen 

Zeitung als Redaktionsassistentin. Sie spricht sehr gut Englisch. Die Anstellung endete, als 

das kanadische Militär Mitte der Neunziger aus Deutschland abzog. 

Frau Möller erzählt, dass sie aus einer streng katholischen Familie stammt und fünf 

Geschwister hat: „Mit Gott fang an mit Gott hör auf das ist der schö nste 

Lebenslauf…und so sind wir auch gezogen worden…“ (1 8/19-20). Nach ihrer Heirat aber 

sei sie der Kirche zwei Jahre „abtrünnig“ gewesen. Sie habe „keine Lust mehr“ gehabt, in die 

Kirche zu gehen. Ihre Rückkehr zur Kirche begründet Hilda Möller mit der Geburt ihres 

Sohnes: „…der wog elf Pfund des war ne ganz schlimme Geburt .“ (4/27-28) . Nach der 

Geburt sei sie in die Kirche gegangen und habe Gott ihr Herz ausgeschüttet. So habe sie 

„zurückgefunden“. 

Als ich Hilda Möller kennen lerne ist ihr Mann etwa 20 Jahre tot. Der Tod kam plötzlich: 

„...der ist einfach umgefallen  und das wars puff...“ (11/6-7).  Damals habe sie nicht mehr 

weiterleben wollen, habe mit dem Essen aufgehört, sei „...abgemagert bis auf die 

Klotten...“ (11/8) . Überlebt habe sie nur dank eines kanadischen Methodisten, der sie immer 

wieder zum Essen anhielt, dem sie versprechen musste, wieder Nahrung zu sich zu 

nehmen: „...er hat mich dann festgehalten in der Küche und ich musste bei der Arbeit 

ihm versprechen dass ich also wieder esse...“ (11/2 0-21) 

 

Zur Priesterbruderschaft St. Pius X – ihrer religiösen Heimat – kam Hilda Möller durch die 

zufällige286 Begegnung mit einer älteren Frau, die ihr von der Bruderschaft erzählte. Der 

genaue Zeitpunkt wird nicht deutlich, jedoch liegt er nicht länger als 20 Jahre zurück. Frau 

Möller zog erst nach dem Tod ihres Mannes in den Ort, in dem diese Begegnung stattfand. 

Sie habe sich, so Hilda Möller, mit dieser Frau über religiöse Themen unterhalten, diese 

habe ihr dann von Wallfahrtsorten erzählt und sie zu einem Gottesdienst der Bruderschaft 

                                                 
286 Frau Möller selbst würde diese Begegnung höchstwahrscheinlich nicht „zufällig“ nennen. 
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eingeladen: „…von da ab geh ich da hin [...] das ist wunderbar , das können Sie sich 

nicht vorstellen…“ (12/8-9). 

Immer wieder berichtet Hilda Möller mit deutlicher Begeisterung von der Bruderschaft, 

ihren Gottesdiensten und Veranstaltungen, der Ruhe und Strenge, die dort herrsche. Auch 

berichtet sie über die Entstehung der Bruderschaft, den heutigen Status und das Verhältnis 

zur „modernistischen“ katholischen Kirche. So weit ich es nachprüfen kann sind Frau Möllers 

Erläuterungen zutreffend, wenn auch stets wertend. Hier ein paar „Eckdaten“ zur 

Bruderschaft und zu deren Weltanschauung: 

 

Die Gründung fand im Jahre 1970 auf Initiative des französischen Erzbischofs Marcel 

Lefebvre (1905-1991) statt und kann als Reaktion auf das Zweite Vatikanische Konzil 

betrachtet werden. Lefebvre lehnte Konzilsbeschlüsse wie die Öffnung zur Ökumene oder 

die Relativierung des Absolutheitsanspruches der Katholischen Kirche ab, ebenso 

Veränderungen der Liturgie. Er propagierte das Festhalten an der bisherigen, 

„authentischen“ Lehre und begründete damit seine Abkehr von der römisch-katholischen 

Kirche. Nach eigenen Angaben gehören zur Bruderschaft im Jahre 2009 insgesamt 493 

Priester. Die Angaben zur Zahl der Gläubigen schwanken je nach Quelle. Auszugehen ist 

von mehreren Hunderttausend weltweit. Die Bruderschaft weiht Priester, diese werden 

jedoch von der römisch-katholischen Kirche nicht anerkannt. Sie veranstaltet eigene 

Gottesdienste in deutschlandweit 49 „Messzentren“, überwiegend in Bayern, Baden-

Württemberg und Nordrhein-Westfalen.287  

Auf Organisation und Geschichte der Bruderschaft sowie die Beschäftigung der Medien 

mit dieser, etwa anlässlich der Äußerungen Richard Williamsons288 zum Holocaust, weiter 

einzugehen, dies würde ein eigenes Kapitel erfordern. Wichtig ist, die weltanschaulichen 

Standpunkte der Bruderschaft festzuhalten. Diese tritt nach eigenem Verständnis für eine 

reine, traditionelle katholische Lehre ein. Sie wendet sich gegen „Modernismus“ und 

„Liberalismus“, gegen Veränderungen im Ritus, gegen die Anerkennung anderer religiöser 

Richtungen sowie gegen „Individualismus“, „Materialismus“, Homosexualität und die 

„Freimaurerei“ Was bei Betrachtung von Publikationen oder auch der Internetseite der 

Bruderschaft auffällt, ist eine Rhetorik des Kampfes289. Auch Hilda Möller drückt sich 

kämpferisch aus, doch dazu später.  

                                                 
287 Eine Übersicht zu Orten und Terminen findet man auf der Internetseite der Bruderschaft: 
http://www.piusbruderschaft.de/distrikt/uebersichtskarte (Mai 2012) 
288 Der Engländer Williamson ist einer der vier Bischöfe der Bruderschaft 
289 Ein Beispiel aus einem Mitteilungsblatt der Bruderschaft, dass mir Hilda Möller mitgab:  
 
„Es muß allen klar sein, daß diese Schar von Menschen stellvertretend ist, eine Standarte,  
ein Bataillon einer ehemals unsagbar großen Armee der katholischen Kirche, der streitenden  
Kirche auf Erden. Mit ihren Generälen – den Bischöfen, mit ihren Offizieren – den Priestern,  
mit ihren Soldaten Christi – den Gläubigen.“  
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5.3 Erste Beobachtungen 
 

Wer Frau Möllers Wohnung betritt, vermutet sofort, dass hier jemand lebt, für den Religion 

eine enorme Bedeutung hat. Während bei vielen anderen die Religiösen Ecken unauffällig 

oder versteckt liegen, vielleicht auch nicht gesehen werden sollen, fällt es bei Frau Möller 

schwer, keine der Religiösen Ecken zu sehen. Tatsächlich gibt es kaum einen Ort in der 

Wohnung, an dem man keine religiösen Gegenstände im Blickfeld hat. Hilda Möller gibt sich 

mit ihrer Wohnung als Christin bzw. Katholikin zu erkennen, man beachte die vielen 

Marienbilder. Sie nimmt in Kauf, dass jeder, der ihre Wohnung betritt, sie religiös einordnen 

kann. Und das obwohl sie andererseits bemerkt, dass man sich als Christ heute in acht 

nehmen müsse. Es ist anzunehmen, dass Frau Möller genau überlegt, wen sie in die 

Wohnung lässt. Auch bei mir hatte sie ja anfangs Zweifel. 

Neben der Allgegenwart der religiösen Dinge fällt deren Dominanz auf. Die religiösen 

Gegenstände sind nicht nur zahlreich, sie sind teils auch sehr groß. Die Bilder der Enkel, die 

man auf Bild 5 und 6  (S. 52) sieht, gehen neben den religiösen Bildern und dem großen 

Kreuz im Wohnzimmer geradezu unter.  

 

Den Raum, den das Religiöse in der Wohnung einnimmt, nimmt es auch im Gespräch ein. 

Dieses ist über weite Strecken ein Monolog. Mein Redeanteil ist sehr klein, kleiner als in 

allen anderen Interviews. Und auch nach dem Interview redet Frau Möller weiter. Andere 

setzen sich z.B. mit einer Zeitschrift irgendwo hin, schalten den Fernseher ein oder sehen 

still zu, wie ich meine Bilder mache. Das Mitteilungsbedürfnis Frau Möllers aber ist enorm, 

auch das Einschalten des Tonbandgerätes gelingt nicht rechtzeitig, Frau Möller hat bereits 

angefangen. Sie spricht schnell, führt Gedanken oder Schilderungen nicht zu Ende, springt 

zwischen den Themen. Und sie unterbricht mich häufig, fällt mir ins Wort. Fragen meinerseits 

können meist nicht zu Ende formuliert werden. Auch geht Frau Möller oft nicht auf meine 

Fragen ein sondern nimmt diese zum Anlass für eigene Ausführungen, die nicht direkt als 

Antwort gelten können. Diese Ausführungen haben oft einen scharfen, verurteilenden 

Charakter, Frau Möller wirkt immer wieder aufgeregt oder gar ärgerlich, besonders wenn sie 

über die „modernistische“ Kirche spricht oder über den „Ökumenismus“. Über weite Strecken 

stellt das Interview eine Rede Hilda Möllers gegen die – wie sie es sieht – Abweichungen 

vom wahren Glauben dar. 

Was mir gleich auffiel Frau Möller versieht ihre Ausführungen häufig mit Zusätzen wie 

„Das ist wirklich so“ oder „Das ist Tatsache“. Begriffe wie „wirklich“ oder „wahr“ tauchen im 

Vergleich zu den anderen Interviews, die ich führte, überdurchschnittlich häufig auf. Immer 

wieder nehmen die Ausführungen Frau Möllers eine Art Appell-Charakter an. Sie berichtet 

                                                                                                                                                         
 
Das Zitat stammt aus einem Bericht über eine Wallfahrt nach Fatima im Jahr 2005. 
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nicht nur über ihren Glauben, sie fordert auch mich nachdrücklich zum glauben auf – sei es 

nun an die Hölle, die Engel oder ihre Begegnungen mit bösen Geistern. Immer wieder wird 

mein eigenes Glauben oder Nicht-Glauben angesprochen: „…auch wenn Sie das nicht 

glauben wollen…es ist so .“ (9/3-4) 290 

Dass einiges von dem, was sie erzählt, nicht leicht zu glauben ist, dass sie nicht 

einfach voraussetzen kann, dass ihren Erzählungen geglaubt wird, dessen ist sich Hilda 

Möller bewusst. Das Interview enthält Berichte von Angriffen böser Geister und 

Begegnungen mit dem Teufel.291 Frau Möller schildert ihre Schutzmaßnahmen gegen das 

Böse, und erklärt, wie sie sich innerhalb der eigenen vier Wände gegen das Böse zur Wehr 

setzt. Sie erwähnt auch, was zu tun ist, wenn man dem Leibhaftigen begegnet. 

Zwar enthalten die meisten meiner Interviews Berichte von übernatürlichen Mächten, 

doch werden diese zumeist als hilfreich und gut geschildert. Berichte von bedrohlichen, dem 

Menschen feindlich gesinnten Wesen kommen selten vor und sind in keinem anderen Fall so 

detailliert wie bei Hilda Möller. Dazu passt, dass der Gott, an den Hilda Möller glaubt, keine 

diffuse Kraft oder Energie und auch nicht der „liebe Gott“ ist. Eher erscheint Gott als Regeln 

setzende und deren Einhaltung genau überwachende Instanz, als strenger Chef der die 

entsprechenden Konsequenzen folgen lässt, wenn man seine Anweisungen missachtet. 

Frau Möller zieht selbst diesen Vergleich, vor Gott müsse man sich verantworten wie vor 

dem Chef. 

Die Schilderungen von der Existenz, der Bedrohung durch und den Angriffen des 

Bösen sind auffällig, vielleicht gerade deswegen weil diese bedrohlichen Aspekte heute 

keine große Rolle mehr spielen, weder in der Mehrzahl meiner Interviews noch z.B. in den 

Gottesdiensten der beiden großen Kirchen. Inwiefern die Wohnungseinrichtung sich in das 

im Gespräch mit Hilda Möller geschilderte Bedrohungs- und Kampfszenario einfügt, dazu 

komme ich noch. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
290 Es scheint kaum übertrieben, unterstellt man Hilda Möller eine Art Bekehrungsabsicht, auch gegenüber mir 
als Interviewer. Nicht nur dass ich aufgefordert werden zu glauben, Frau Möller lädt mich auch zu 
Veranstaltungen ihrer Glaubensgemeinschaft ein. 
291 Es liegt mir nicht daran, die Äußerungen Hilda Möllers und anderer Gesprächspartner unter Gesichtspunkten 
wie wahr und falsch, realistisch oder verrückt zu behandeln. Ich beschäftige mich damit, was Menschen glauben 
und was ihr Denken, Handeln, ihre Sicht auf die Welt und eben auch ihr Wohnen prägt. 
Ich orientiere mich am Thomas-Theorem, welches besagt dass Menschen so handeln wie sie eine Situation 
definieren – und zwar unabhängig davon, was tatsächlich der Fall sein möge. Und dieses Handeln hat reale 
Konsequenzen, auch dann, wenn es an irrationale Annahmen anschließt.  
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5.4 Jesus selbst hat gesagt... 
 

Wenn Menschen anderen von ihrem Glauben, ihren religiösen Empfindungen oder von 

religiösen bzw. übernatürlichen Erfahrungen erzählen, dann ergeben sich mit hoher 

Wahrscheinlichkeit Mitteilungsprobleme. So ist religiöses Empfinden oft nicht ohne weiteres 

in adäquate Worte zu fassen. Dies kann daran liegen, dass es an Sprachgewandtheit fehlt, 

Erfahrungen können aber auch als so abgehoben vom Alltag, vom „Normalen“ empfunden 

werden dass sie grundsätzlich nicht in Worte zu fassen sind. Sie sind in einer anderen 

Sphäre angesiedelt und jeder Ausdruck würde ihnen nicht gerecht oder würde sie gar 

profanisieren, ihres Zaubers berauben. 

Auch kann der Gläubige je nach Gesprächspartner nicht ohne weiteres annehmen, 

dass der andere seinen Glauben teilt oder gar ähnliche Erfahrungen wie er selbst gemacht 

hat. Oft muss er damit rechnen, dass seine Schilderungen als unrealistisch, als Einbildung 

betrachtet werden. Wenn Frau Möller anmerkt, dass man sich als Christ heute schon in Acht 

nehmen müsse292, so kann damit vieles gemeint sein. Womöglich auch, dass man – etwa 

wenn man von Teufeln, Engeln und Wundern berichtet und dazu sogar auf eigene 

Erfahrungen verweist – Gefahr läuft, als seltsam, verschroben oder gar als 

behandlungsbedürftig betrachtet zu werden. Dass Hilda Möller diese Gefahr auch in der 

Interviewsituation sieht, dafür sprechen Äußerungen wie „...da können Sie jetzt wirklich 

von mir denken was Sie wollen.“ (13/24-25). 

Wenn Frau Möller nun nicht einfach voraussetzt, dass ihren Äußerungen Glauben 

geschenkt wird, vielleicht sogar befürchtet, als verrückt betrachtet zu werden, stellt sich die 

Frage, wie sie ihre Ausführungen stützt, wie sie etwa die Existenz übernatürlicher Wesen 

oder der Hölle begründet. Geht man dieser Frage nach, so stößt man auf Erwartbares. Aber 

es gibt auch Überraschungen. Zunächst zum Erwartbaren: 

Kurz nach Beginn des Interviews erzählt Hilda Möller von ihrer Kindheit. Dabei erwähnt 

sie auch die Christenlehre, die sie damals besuchte und in der über die Hölle, „...die man ja 

heute auch schon an die Seite schiebt...“ (3/32) , berichtet wurde. Anschließend sagt Frau 

Möller, sie hoffe, dass auch ich an die Hölle glaube. Ich zeige mich aber unentschlossen, 

vermeide eine klare Antwort. Darauf Hilda Möller: „Doch  heute wars im Evangelium, 

Jesus bat die Leute, sie sollten kommen, und dann k am einer, der war nicht 

ordnungsgemäß angezogen, das hieß: der war voll mit  Sünden, und dann hat er 

gesagt: Freund wie bist du hergekommen, und dann ha t er gesagt: bindet ihn an 

Händen und Füßen und werft ihn dorthin, dort wird H eulen und Zähneknirschen sein, 

und in der Bibel kann man siebzig mal über die Höll e nachlesen...“ (3/35-/4/2) 
                                                 
292 Daher habe sie auch lange überlegt ob sie sich melden solle, so Hilda Möller. Es ist anzunehmen, dass für 
Hilda Möller nicht jeder unter die Bezeichnung „Christ“ fällt, der sich so bezeichnen würde. Mit Christ meint sie 
wohl eher die ihrer Ansicht nach wahren Christen, also diejenigen, die einem strengen, konservativen 
Katholizismus anhängen. 
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Diese Äußerung ist typisch. Immer wieder führt Frau Möller die Bibel, bevorzugt aber 

Äußerungen Jesu, als Beweis für ihre Ausführungen an. Im aufgeführten Beispiel gibt sie 

zunächst eine Bibelstelle293 wieder – wobei sie m.E. die Schilderung der Stelle mit der 

Auslegung dieser vermischt – und erwähnt dann, ihr Wissen präsentierend, wie oft in der 

Bibel von der Hölle die Rede ist. Direkt im Anschluss verweist sie auf eine andere biblische 

Geschichte, die des „reichen Prassers“294, und versichert ein weiteres mal, dass es die Hölle 

gibt. Die Erwähnung in der Bibel ist der Beweis für die Existenz der Hölle. 

Ähnliches findet sich beim Thema „böse Geister“, auch deren Existenz, ihr „Vorhanden-

Sein“ in der Welt, wird mit einer Erzählung aus der Bibel begründet: „Sie wissen ja, als der 

heilige Erzengel Michael in den Abgrund gestürzt wu rde hat er, haben Engel nicht 

gewusst wo die hinsollten... die wollten nicht mit ihm mit aber die wollten auch nicht 

mit dem heiligen Erzengel Michael, jetzt bleiben di e hier ne?... und die die des sind 

jetzt die sogenannten bösen Geister. (5/5-9). Und ebenso findet Frau Möllers Aussage, 

dass man nur in der Gemeinschaft der katholischen Kirche, keinesfalls aber nur „für sich“, 

zum Heil finden könne, ihre Untermauerung in der Bibel: „...Jesus selbst hat gesagt: Wo 

zwei in meinem Namen beten bin ich mitten unter euc h.“ (16/2)  

Wahr ist etwas, weil es in der Bibel steht. Die heilige Schrift wird nicht weiter hinterfragt, 

nicht historisch eingeordnet oder relativiert. In diesem Zusammenhang kaum erwähnenswert 

ist, dass die Bibel – so legen mehrere Äußerungen nahe – von Frau Möller nicht lediglich als 

Menschenwerk betrachtet wird. So erwähnt sie bezüglich der zehn Gebote, welche sie mit 

Verkehrsregeln vergleicht: „...das ist wie im Verkehr, sie überfahren ein Schi ld... da 

sagen Sie Stopp, ich bin jetzt zu weit gegangen...“  (13/2-3), dass diese nach Moses 

„...ein zweites mal, durch die Engel auch wieder ru nter...“ (12/31-32)  kamen.295 Dass der 

göttliche Ursprung der Bibel – oder zumindest der zehn Gebote – mit einer biblischen 

Erzählung begründet wird, dass also die Heilige Schrift als ihre eigene Zeugin auftritt, das 

scheint nicht zu stören. Die Bibel wird immer wieder als Referenz herangezogen, 

Begründungen auf Basis des eigenen Empfindens – bei den meisten anderen Menschen, die 

ich interviewte, überwiegen diese – sind die Ausnahme. 

Ihre Kenntnis bzw. Auslegung der Bibel bezieht Hilda Möller unter anderem aus 

Veranstaltungen der Priesterbruderschaft St. Pius. Immer wieder berichtet sie davon: „...wir 

haben auch Erwachsenenbildung letzte Woche gehabt ü bern übers Priestertum...“ 

(13/4-5). Auch erwähnt sie, dass Religion – wobei sie mit Religion das Christentum meint – 

ihr Hobby sei: „...ich befass mich, das ist mein Hobby, mit=mit Re ligion, weil ich 

einfach denk: das gibt mir viel...“ (11/4-5) . 

                                                 
293 Das Gleichnis von der königlichen Hochzeit (Mt. 22; 1-14) 
294 Lukas 16/19-31 
2952. Moses 32.  
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Es existiert noch eine weitere, im Falle Hilda Möllers etwas überraschende Begründung 

des Übernatürlichen. Gegen Ende des Interviews erklärt sie, dass beim Sterben „Hunderte 

von Teufeln“ anwesend seien und dass man „...nur die letzten fünf Minuten die Wahl für 

Gott oder gegen Gott...“ (16/22)  habe. Frau Möller berichtet von einem Mann, nach dessen 

Tod in einem Krankenhaus es „...auf dem ganzen Gang  von vorne bis hinten 

gestunken...“ (16/26-27)  habe. Dieser Mann sei, so Möller „...einfach für die Hölle 

verdammt...“ (16/27)  gewesen. Im Anschluss berichtet sie von einem Apparat, mit dem man 

messen könne, ob Sterbende Himmel oder Hölle zu erwarten haben: „dann weiß man 

genau das das schlägt über fünfhundert aus (muss) p lus oder minus, bei den Bösen 

fünfhundert minus und bei den Guten fünfhundert plu s... wir ham so ne Studie 

gemacht mit einem bestimmten Gerät ...“ (16/31-34)  

Hier taucht neben der Wahrheit der Bibel eine andere auf, die der technischen 

Messung. Das Übernatürliche, das sinnlich nicht oder nur beschränkt (der Gestank) 

Wahrnehmbare, wird in die sichtbare Bewegung eines Zeigers übersetzt.296 Der Ausschlag 

zu den beiden Extrempunkten – fünfhundert plus bei den guten, fünfhundert minus bei den 

Bösen – untermauert die Teilung der Welt in Gut und Böse und damit die Notwendigkeit, auf 

der richtigen Seite zu stehen. Das „entweder oder“, die Tatsache, dass der Zeiger nicht 

irgendwo dazwischen stehen bleibt, verdeutlicht, dass es ums Ganze geht, dass 

Kompromisse nicht möglich sind.  

Allerdings kommt Hilda Möller an dieser Stelle etwas in Schwierigkeiten. Zuvor hatte 

sie erwähnt, dass niemand völlig gut sein könne, dass jeder Sünden begehe. Im Anschluss 

an ihre Erzählung von dem „bestimmten Gerät“ merkt sie an, dass man trotz Beichte nicht 

direkt in den Himmel kommen könne. Völlig sündenfrei könne man nicht werden. Allerdings 

versuche sie, so Möller, nicht zu viel anzuhäufen. Gott mag ein strenger Chef sein, ein 

überwachender und strafender Vorgesetzter, jedoch ist mit diesem Chef durchaus zu 

handeln, man weiß, was er verlangt und man kann ja Wiedergutmachung leisten. Es liegt 

also in der eigenen Macht, sein Schicksal nach dem Tod zu beeinflussen. Gute Handlungen 

bringen dabei Pluspunkte: „...ich kann Gefangene be- äh zu Gott bekehren oder  ich kann 

andere hm, ich kann zum Beispiel den Armen helfen.. . Alkoholikern, oder 

Obdachlosen.“ (20/2-3).  Ihr Verhältnis zu Gott, ihrem Chef, beschreibt sie mehrmals als 

Austausch von Leistungen und Gegenleistungen. Hilda Möller glaubt an ein Leben nach dem 

Tode und sie lebt ihr Leben in diesem Glauben, richtet ihre Handlungen an diesem Glauben 

aus. Ihre recht genauen Vorstellungen vom Dasein nach dem Tod entnimmt Frau Möller der 

                                                 
296 Dass Hilda Möller eine technische Messung als Beweis für Erlösung und Verdammnis aufführt, das 
überrascht zunächst. Jedoch sollte vom aggressiven Traditionalismus, den Frau Möller vertritt, ihrer Ablehnung 
des „Modernistischen“ nicht auf Technikfeindlichkeit geschlossen werden. Hilda Möller war schließlich auch 
einer der wenigen Interviewpartner, die sich per E-Mail bei mir meldeten. Und auch die Priesterbruderschaft St. 
Pius X. ist im Internet vertreten und organisiert übers Internet ihre Veranstaltungen: www.pius.info  
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Bibel. Mit einem gewissen Stolz präsentiert sie im Gespräch ihre Kenntnisse der (für sie) 

heiligen Schrift, erwähnt u.a. dass in der Bibel siebzig mal von der Hölle die Rede ist.  

Die Bibel ist für Frau Möller sozusagen der feste Grund, das, worin sie ihre Weltsicht 

gründet, woran sie ihr Handeln ausrichtet. Ihr Blick auf die Bibel wiederum ist stark durch die 

Lehren der Pius-Bruderschaft geprägt. Es ist kein relativierender Blick, die Bibel ist nicht 

historisches, menschengemachtes Zeugnis einer Kultur, sie ist gottgegebene Wahrheit. Dass 

andere – etwa der ihr gegenüber sitzende Interviewer – diese Wahrheit, diesen „Grund“ nicht 

anerkennen, woanders ihren Stand haben könnten, diese Überlegung scheint für Frau Möller 

keine allzu große Rolle zu spielen. Nur ausnahmsweise werden Aussagen nicht mit der Bibel 

begründet, etwa dann, wenn Frau Möller erzählt, dass man mit einem technischen Gerät 

messen könne, ob jemand in dem Himmel oder in die Hölle komme.  

 

 

5.5 Der alte Kampf 
 

Hilda Möller umgibt sich mit religiösen Figuren, alleine Jesus taucht rund 20 mal auf, Maria 

etwas seltener. Die Mehrzahl der Darstellungen in Gips oder Porzellan, auf Holz und Papier 

wirkt recht „friedlich“: Das Jesuskind im Arm von Maria und Josef, der Schutzengel der das 

wandernde Kind begleitet, Maria in frommer Gebetshaltung... 

Eine Ausnahme stellt die Szene links über dem Küchentisch dar (Bild 2, S. 49) . Auf 

einem kleinen, etwas abgesonderten Podest findet ein Kampf statt. Der Erzengel Michael 

bezwingt den Teufel (Offenbarung 12,7), drückt ihn nieder, das Schwert zum Zustoßen 

bereit. Neben all den guten Figuren ist also auch das Böse in der Wohnung vertreten, 

allerdings unter dem Fuß des Engels, also in, „kontrollierter“ Form, als Besiegter. Diese 

kämpferische Darstellung ist nun nicht nur innerhalb der Wohnung Hilda Möllers 

außergewöhnlich, sie stellt auch für diese Arbeit eine Ausnahme dar. Die meisten 

transzendenten Wesen, denen ich in Form von Figuren begegnete, verhalten sich friedlich.  

In diesem Zusammenhang erwähnenswert ist das große Kreuz im Wohnzimmer, an 

dem ein vergleichsweise „realistischer“ Jesus hängt (Bild 5, S. 52) . Im Vergleich zu den 

Jesus-Darstellungen bzw. Kruzifixen, die ich in anderen Wohnungen fand, wirkt diese 

Darstellung recht brutal. Der Körper ist in einem blassen Hautton bemalt, aus den Wunden 

fließt rot das Blut.  

Und auch die Reliquie, die mir Hilda Möller zeigte, passt ins Bild. Es handelt sich um 

einen Knochensplitter der Heiligen Maria Goretti (Bild 9) . Viele meiner anderen 

Interviewpartner würden es sicherlich als seltsam oder gar abstoßend empfinden, den Teil 

einer Toten bei sich zuhause aufzubewahren. Schließlich ist die Reliquie ein Leichenteil, 

auch wenn sie für Hilda Möller natürlich sehr viel mehr als nur das ist. Einige Dinge, mit 
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denen sich Frau Möller umgibt, wirken auf den Besucher archaisch, alles andere als harmlos 

oder auch nur „schön“. Mehreren Dingen haftet der Geruch von Kampf und Tod an.  

 

Passend zur Wohnungseinrichtung nehmen die Themen Kampf, Tod und Bedrohung im 

Interview mit Hilda Möller eine im Vergleich zu meinen anderen Gesprächen besondere 

Stellung ein. Wie erwähnt erzählt mir Frau Möller bereits vor dem Interview, dass sie 

gezögert habe, sich bei mir zu melden. Dann jedoch habe sie sich gesagt: „Wenn sie wollen, 

dann holen sie mich sowieso“. Klar ist, dass Frau Möller sich einer Bedrohung ausgesetzt 

sieht. Schilderungen von Bedrohung und Gefahr tauchen dann auch im Interview häufig auf. 

So bemerkt Hilda Möller bezüglich der Priestertreffen ihrer Gemeinschaft: „...wenn da so 

viele Priester vor Ort sind, dass das auch ne große  Gefahr  ist... nicht nicht nur f- für 

die Priester aber es könnte ja irgendwie was passie ren, sie wissen ja, wo Menschen 

sich aufhalten...“ (6/30-32).  Frau Möller sagt nicht, worin die Gefahr nun besteht, es bleibt 

bei der diffusen Bedrohung. Etwas später im Gespräch folgt dann aber doch ein konkretes 

Beispiel. So sei die Gefahr gegeben, „...dass sich welche für schwarze Messen bei uns 

die Kommunion holen...“ (9/16-17). Der Priester schütze sich davor, so Möller, indem er 

vor der Kommunion sage, dass nicht vorkommen soll, wer längere Zeit nicht gebeichtet hat. 

Und noch etwas später im Gespräch bemerkt Hilda Möller anlässlich des Themas „andere 

Religionen“: „...und jetzt müssen wir sowieso vorsichtig sein, m an hört wiederholt jetzt 

von vielen Leuten, die der eine Mann der ist dreima l geschieden, plötzlich hat er sich 

bekehrt, er lebt irgendwo in so ner Einsiedelei und  plötzlich kann er heilen... vorsicht  

das ist m- das ist eben auch das Fatale, weil er da  unten, der Luzifer, der hat das Licht 

nicht verloren, er hat noch immer das Licht, und er  ist ja mit seiner ganzen Bande 

unterwegs...“ (13/19-24)  

Ich habe diese Textstelle im Ganzen wiedergegeben, weil sich an ihr mehrere 

Merkmale der Argumentation Hilda Möllers demonstrieren lassen. 

Zunächst erfolgt der Aufruf zur Vorsicht, es wird also eine Gefahr angedeutet. Dann 

wird von einem Mann berichtet, der geschieden war, sich dann aber „bekehrt“ hat und jetzt 

heilen kann. Eigentlich, so sollte man meinen, eine Entwicklung ganz im Sinne Hilda Möllers, 

vom Schlechten zum Guten. Das zweifache „plötzlich“ jedoch deutet schon an, dass an der 

Geschichte nach Ansicht Hilda Möllers etwas faul sein könnte und der Ausruf „Vorsicht“ 

macht schließlich klar, dass man der Sache misstrauisch gegenüber stehen sollte. Dann 

kommt das Böse in Gestalt von Luzifer ins Spiel. Das Weltliche, der Mensch der plötzlich 

heilen kann, wird in Zusammenhang gebracht zum Übernatürlichen. Wenn sich jemand 

bekehrt, plötzlich heilen kann, so könnte auch der Teufel dahinter stecken. Das Böse ist in 

der Welt, hat Einfluss und ist listig genug, sich die Gestalt des Guten zu geben. Misstrauen 
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ist also geboten, auch gegenüber dem zunächst gut und harmlos erscheinenden. Man muss 

stets wachsam sein. 

Noch deutlicher wird der Glaube an die Schlauheit des Bösen an anderen Stelle. Frau 

Möller erwähnt, dass durch kleine Kinder der Gottesdienst gestört würde: „...es wird dann 

sehr unruhig...“ (13/29) . Früher wären die Mütter daher mit den kleinen Kindern zuhause 

geblieben. Sie schildert ihre Gedanken beim Anblick eines kleines Kindes im Gottesdienst: 

„...ich hab ich so gedacht bei mir, es ist ja irgen dwie toll eigentlich eigentlich ist es ja 

gediegen, dieses kleine unschuldige Kind ne? und da nn hab ich gedacht: weisste was 

er da unten der geht über das Kind  an die Mutter, und der macht uns alle närrisch... er 

will Unruhe stiften bei uns und das ist ne ganz log ische Sache...“ (13/30-33)  

Den angenehmen Empfindungen dem Kind gegenüber folgt der Einbruch des 

Misstrauens oder – so würde es Hilda Möller schildern – das Erkennen, dass da etwas faul 

ist, dass da etwas dahintersteckt. Der Teufel (der da unten) geht wiederum listig vor. Er wirkt 

durch das Kind, durch ein Wesen, dem man im allgemeinen positive Gefühle entgegenbringt, 

dem man kaum böse sein kann. Auch Frau Möller lässt sich einlullen, dann aber durchschaut 

sie die Taktik. Und sie teilt ihre Erkenntnis der Mutter des Kindes mit: „...und dann hab ich 

das zu einer Mutter gesagt, wissen Sie was: dass er  da unten über ihr Kind an Sie 

geht, sagt sie: he da hab ich noch gar nicht dran g edacht... aber das ist tatsächlich 

so...“ (13/33-35) 

Das Erkennen bösen Wirkens in der Welt ist eine heikle Angelegenheit, der erste 

Schein kann täuschen. Daher die zahlreichen Aufrufe Hilda Möllers zur Vorsicht, zur 

Wachsamkeit, auch zur Selbstbeobachtung. Man muss aufpassen, was man glaubt und wen 

man in die Wohnung lässt. Ebenso muss man seine Empfindungen beobachten und 

Situationen hinterfragen. Schließlich ist das Böse in der Welt und es weiss sich zu verstellen. 

Bevor ich weiter auf die Anwesenheit des Bösen aber auch des Guten in der Welt eingehe, 

möchte ich die beiden Seiten kurz darstellen.  

Im Gespräch mit Hilda Möller finden sich ebenso wie in der Wohnungseinrichtung 

zahlreiche Darstellungen guter und böser Wesen. Unter den Guten nehmen die Engel viel 

Raum ein. So finden sich auf den Bildern, die ich bei Frau Möller aufgenommen habe, rund 

20 Engel297. Und auch im Gespräch betont Frau Möller immer wieder die Existenz von 

Engeln. Jeder habe einen persönlichen Schutzengel, auch ich, der Interviewer: „...Sie haben 

ja auch nen Schutzengel... kann ein ganz kleiner se in, kann auch ein ganz großer 

sein.“ (8/18-19).  

Sie selbst habe ihren zwar noch nicht gesehen, sie kenne aber Menschen „...die 

haben (    ) durch Lesen von Heiligen, die haben Ko ntakt mit ihrem Schutzengel 

                                                 
297 Im Interview kommen die Worte „Engel“ oder „Schutzengel“ ebenfalls rund 20 mal vor. 
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gehabt... und des ist irgendwie was ganz Großes, de n muss man auch verehren weil er 

uns von Gott geschickt wurde...“  (8/20-22). 

Hilda Möller beschreibt ihren Schutzengel als einen ständigen Begleiter, an den man 

sich wenden kann und an den man Verantwortung abgeben kann: „...und wenn ich dann 

bei der Garage bin sagt ich: du übernimmst jetzt da s Steuer.“ (8/26-27) . Wie in 

mehreren anderen Interviews auch taucht hier die moderne, alltägliche Bedrohung durch die 

Gefahren des Straßenverkehrs im Zusammenhang mit der Annahme guter Mächte auf. 

Schon einmal habe ihr Schutzengel sie, so Hilda Möller, vor einem Unfall bewahrt. Sie sei 

morgens zur Kirche gefahren und plötzlich habe das Auto nicht mehr gehorcht: „...das fährt 

überhaupt nicht mehr, das zog immer so zurück ne?.. .“ (8/30) . Dann habe sie gesehen 

dass vor ihr auf der Strasse ein Lastwagen liegen geblieben war, ohne Licht und ohne 

Warndreieck: „...da hat der [Schutzengel O.S.] einfach mich zurü ckgezogen und mir 

signalisiert: also stopp da kommt gleich was... doc h die merkt man schon “ (8/34-35). 

Diese Stelle ist – sowohl innerhalb des Interviews mit Hilda Möller als auch fallübergreifend – 

die konkreteste Schilderung eines Eingriffs übernatürlicher Wesen. Ihr fehlt jegliche 

Relativierung wie z.B. bei Marcel Weinbrechts Schutzengel-Erzählung. Dieser schildert eine 

ähnliche Erfahrung, stellt seine Ansicht, eine Art „Engelskraft“ habe gewirkt, aber als seine 

persönliche Deutung des Geschehens dar. Frau Möller hingegen schildert keine persönliche 

Sichtweise, sie sagt, wie es war und wie es ist. 

Die Engel tauchen noch mehrmals auf, so erwähnt Frau Möller unter anderem dass sie 

Abends ihren Schutzengel anrufe „...dass er bei mir beim Bett bleibt und wenn ich 

schlafe kann er in die Kirche gehen, da wo ne heili ge Messe stattfindet, Jesus für mich 

stellvertretend anbeten...“ (8/36-9/1) 

 

Frau Möller betrachtet sich als in ständigem Austausch mit guten, hilfreichen Mächten. Zu 

diesen gehören auch die verschiedenen Heiligen, die im Interview erwähnt werden und die 

einen Teil der Wohnungseinrichtung ausmachen. Über den „heiligen Josef“, der „das 

göttliche Kind“ behütet sagt Frau Möller: [Wenn] „...ich ihn nicht bitten würde und er nicht 

meine Bitte vortragen würde, dann könnt ich verzwei feln, er hat mir in Sachen 

geholfen die kann man wirklich fast nicht schildern ...“ (14/25-26)  

Wie die Engel nehmen die Heiligen eine Art Zwischenstellung zwischen Hilda Möller 

und Gott ein.298 Sie sind die Wesen, mit denen man in direktem Austausch steht, an sie kann 

man sich mit konkreten Anliegen wenden und sie kann man gnädig stimmen, wenn man 

ihnen Ehre erweist, etwa indem man frische Blumen neben ihre Bilder stellt. Frau Möller 

steht hier deutlich in volkskatholischer Tradition. Gott ist weiter weg, er stellt die Regeln auf, 

                                                 
298 Teils nennt Frau Möller auch die „Zuständigkeitsbereiche“ der Heiligen. Den heiligen Antonius etwa könne 
man anrufen „...wenn man was verschlürt hat... und er er sagts einem dann.“ (14/30-31) 
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überwacht die Befolgung und entscheidet über das Schicksal nach dem Tod. Die Engel und 

Heiligen sind für die alltäglichen Probleme zuständig.  

Auch bieten die guten Mächte Schutz vor den bösen Wesen. Hilda Möller erwähnt hier 

neben dem Teufel auch die bösen Geister. Die Existenz letzterer begründet sie ebenso wie 

die Existenz des Teufels auf Basis der Bibel. Während die guten und die bösen Wesen als 

solche recht eindeutig – eben auf Basis der Bibel – benannt werden können, so ist 

besonders das Wirken des Bösen auf Erden nicht ohne weiteres durchschaubar. Bereits 

aufgeführt wurden die Erzählungen von dem kleinen Kind in der Kirche und dem Mann, der 

plötzlich heilen kann. Aber auch im alltäglichen Gespräch kann das Böse Einfluss ausüben. 

Plötzlich wirkt es und plötzlich ist man nicht mehr Herr seiner selbst. Frau Möller zu mir: 

„...ich sags jetzt , Sie, ich könnte jetzt mit Ihnen ein ganz tolles V erhältnis haben, 

plötzlich drehen Sie durch und Sie sagen (jetzt) Si e sagen mir irgendwas blödes... und 

und so so kommt das dann...“ (8/7-8)  

Das Böse tritt in vielfältiger Form auf den Plan und selbst die katholische Kirche, die 

wie Hilda Möller sie nennt: Konzilskirche, könnte schon vom Bösen unterwandert sein. Hilda 

Möller merkt an, dass Papst Benedikt auf dem Weltjugendtag 2005 die Jugend nicht 

gesegnet habe, sondern vielmehr eine Handbewegung gemacht habe die „typisch 

freimaurerisch“ sei. Hier wird der Papst selbst, der Vertreter der offiziellen katholischen 

Kirche, in die Nähe von etwas gerückt, das zwar im Interview nicht weiter thematisiert wird, 

wovon aber anzunehmen ist, dass Hilda Möller es als „böse“ betrachtet. Nach unserem 

Gespräch drückt mir Frau Möller ein Mitteilungsblatt der Priesterbruderschaft299 in die Hand, 

in welchem sich ein Artikel befindet, der sich mit der Frage befasst, ob die 

Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki Bedingung für die Aufnahme Henry S. 

Trumans in den 33. Grad der Freimaurerei gewesen sei. Laut Artikel waren Hiroshima und 

Nagasaki damals die japanischen Städte mit dem höchsten Katholikenanteil. Die Freimaurer 

scheinen für die Pius-Bruderschaft eines der Hauptfeindbilder abzugeben. Angesichts der 

Begeisterung, die Hilda Möller für die Bruderschaft zeigt und angesichts ihrer Argumentation 

und Wortwahl, die teils deutlich den Texten im Mitteilungsblatt ähnelt, ist es offensichtlich, 

dass auch sie die Freimaurer als „Gegner“ betrachtet.  

Obwohl teils klare „Gegner“ (Freimaurer, Modernisierer, Moslems) benannt werden, 

bleibt die Bedrohung durch das Böse doch diffus, nicht leicht zu durchschauen. Kaum eine 

Situation scheint unverdächtig und selbst der Papst könnte bereits unter dem Einfluss des 

Bösen stehen. 

Die Strenge, das „Nichts rechts und nicht links“, das Hilda Möller so ausdrücklich 

betont, ist mehr Vorsichtsmaßnahme als Selbstzweck. Sie dient dem Schutz vor dem listigen 

                                                 
299 Vereinigung St. Pius X e.V: Mitteilungsblatt für den deutschen Sprachraum, Sept. 2005, Nr. 321. 
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Bösen, das sich prinzipiell überall einschleichen kann. Die Neuerungen in der katholischen 

Kirche sind vielleicht gut gemeint aber sie öffnen „dem da unten“ Tür und Tor.  

Bibel und katholische Tradition (Frau Möller sieht wie ihre Gemeinschaft das zweite 

vatikanische Konzil als Bruch mit der Tradition) bieten die sichere Zuflucht, das 

unverdächtige Gut, an das man sich halten kann und halten muss. Ähnliches ließe sich über 

die Wohnung sagen, die sich Hilda Möller ihrer Weltanschauung entsprechend eingerichtet 

hat. Dazu im nächsten Abschnitt. 

 

 

5.6 Im Schutz der Wohnung 
 

Wie erwähnt, Hilda Möller geht von der Existenz guter und böser Wesen aus und glaubt 

außerdem, dass diese direkt in der Welt wirken, Menschen beeinflussen, Menschen schaden 

und nutzen können. Ich habe bereits Hilda Möllers Erfahrungen mit Engeln geschildert. Aber 

es gab – glaubt man Hilda Möller – auch ganz konkrete Erfahrungen mit bösen Wesen. 

Diese Erfahrungen nehmen im Interview viel Raum ein und prägen auch die 

Wohnungseinrichtung. 

Schon recht früh im Gespräch beteuert Hilda Möller, dass es böse Geister gibt und 

dass von diesen Gefahr ausgeht: „...und und gegen die muss man sich wirklich 

wehren... des ist wirklich so, wenn ich Ihnen erzäh l ne? des können Sie mir wirklich 

glauben...“ (5/9-10).  Gleich darauf berichtet sie von einem Erlebnis mit solch einem bösen 

Geist: Vor einigen Jahren, als sie noch Redaktionsassistentin bei einer kanadischen Zeitung 

war, da sei sie eines Morgens aus dem Schlafzimmer gekommen und „...es hat mich 

jemand gepackt, ich hab nichts gefühlt, der hat mic h bis vor die Badezimmertür 

geschmissen...“ (5/15-16). 

Etwas später im Gespräch frage ich, wie das genau gewesen sei. Darauf Frau Möller: 

„...ich hab die Türe aufgemacht, es es es packte mi ch jemand, aber der hat mich nicht 

irgendwie so angefasst... das ging das ging so schn ell und wissen sie was? ich war 

den ganzen Tag konfus, ich bin praktisch so so durc h den Gang durch aber ich ich lag 

dann so, bin ich dann vor die Tür geflogen... so la ng wie ich war vor die 

Badezimmertür und die (   ) Toilettentür... ja ich hab dann sofort Weihwasser 

genommen alle meine Sachen gepackt... und dann nich ts wie raus hier ne? (7/35-

8/3)300 

                                                 
300 Wie erwähnt, geht es mir nicht darum, festzustellen was „wirklich“ passierte. Natürlich ließen sich auch 
alternative Erklärungen denken, vom Ausrutschen im Flur bis zum Kreislaufkollaps. Wichtig ist aber, dass Hilda 
Möller davon auszugehen scheint, dass sie von einem bösen Geist angegriffen wurde. Und diese Annahme 
wiederum prägt ihr Denken und Handeln. 



 229  
 

Beide Schilderungen ähneln sich. Der Angriff fand im Flur (Bild 3 und 4, S. 50 & 51) 

statt und war körperlich spürbar, Frau Möller wurde weggeschleudert. Doch war er nicht 

„handgreiflich“, sie spürte nichts, was dem Griff einer Hand bzw. dem Gepackt-Werden durch 

einen Menschen ähneln würde. Auch erwähnt Hilda Möller nicht, dass sie etwas gesehen 

oder gehört habe. Dies passt zu ihrer Aussage an anderer Stelle dass die bösen Geister 

unsichtbar seien und unterstreicht die Unberechenbarkeit und Gefährlichkeit des Feindes, 

der plötzlich aus dem Nichts heraus angreift. 

Schutz findet Hilda Möller bei dem Weihwasser, das neben der Wohnungstür bereit 

steht, „...dieses Weihwasser das hassen die...“ (8/15),  und bei den „Experten“ der Kirche. 

Das Weihwasser bietet den Schutz, der es ihr erlaubt, die Sachen zu packen und die 

Wohnung zu verlassen. Anschließend habe sie, so Möller, „...nen Priester gebeten er soll 

bitte kommen und meine Wohnung aus...weihen...“ (5/ 19-20) Seitdem kämen immer am 

Dreikönigstag Priester in ihre Wohnung, denen sie dafür einen kleinen Obolus gebe.  

Doch nicht nur die Handlungen der Priester sorgen für Sicherheit, auch Hilda Möller 

selbst ergreift Maßnahmen. So ist die Eingangstüre mit religiösen Gegenständen umgeben  

(Bild 4, S. 51) . Darauf angesprochen sagt Hilda Möller: „...die- diese diese Engel da die 

schützen, schützen mein, mein Wohngebiet hier vor b ösen Feinden... vor Ein- 

Eingriffen von den Bösen...“ (5/4-5).  Sie betont, dass alle Gegenstände geweiht seien. 

Etwas später im Gespräch frage ich, ob die geweihten Gegenstände an der Eingangstüre 

postiert seinen müssen. Darauf Frau Möller: „...ja das ist das ist schon ... ja das ist so  das 

ist so... dass ich das über der der Haustür da post iere...“ (7/16-17)  

Frau Möller zeigt hier ein Verhalten, dass sich nicht nur in der katholischen Tradition 

sondern auch in anderen religiösen Richtungen findet. Machtgeladene Gegenstände sollen 

das Böse abschrecken, ihm den Weg versperren. Die Wohnung ist dermaßen „aufgerüstet“ 

nicht nur ein Schutz vor anderen Menschen – wie erwähnt brachte mir Hilda Möller erst nach 

einiger Überlegung das Vertrauen entgegen, mich in ihre Wohnung zu lassen – und den im 

Interview aufgeführten Zumutungen der modernen Welt und des menschlichen Miteinanders 

(Lärm, Streit, Materialismus, Individualismus, religiöser Pluralismus...) sondern auch Schutz 

vor bedrohlichen übernatürlichen Mächten. Wie auch sonst gilt: Der Teil der Welt, den man 

verachtet und vor dem man sich schützen will, der wird draußen gehalten. Und was alles zur 

Welt gehört, das ist eine Frage der Weltanschauung. Für Frau Möller gehören die bösen 

Wesen dazu.  

Es zeigen sich übrigens deutliche Ähnlichkeiten zwischen der Wohnung Hilda Möllers 

und den Gotteshäusern ihrer Gemeinschaft. Beide werden als Orte der Ruhe und der 

Sicherheit beschrieben. Beide schützen vor den Zumutungen der Außenwelt, vor alldem, 

was man verurteilt und mit dem man nichts zu tun haben will. Und in beiden finden sich 

Schutzmaßnahmen gegen böse Mächte.  
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Versteht man Kirchen als Orte der Verehrung bestimmter Mächte, als Orte, an denen 

Menschen in Beziehung zu höheren Mächten treten, so liegt auch auf dieser Ebene der 

Vergleich nahe. Hilda Möllers Wohnung ist ein Ort der Verehrung. Sie umgibt sich hier mit 

den verehrten Wesen in Form ihrer Darstellungen301. Sie ehrt diese nicht nur durch die 

Aufnahme in den exklusiven Bereich der Wohnung und die Unterbringung an 

„Ehrenplätzen“302 sondern auch durch das regelmäßige Anbeten oder dadurch, dass sie 

ihnen frische Blumen bringt: „... in der Küche hab ich eigentlich immer beim Her z Jesu 

und bei der Mutter Gottes immer fische Blumen... da s ist auch die Ehre die ich denen 

erweise...“ (7/29-30) 

Dafür erhalte sie, so Hilda Möller, Schutz und Unterstützung. Die Wohnung ist auch ein 

Ort, der dieses Tauschverhältnis im Alltag ermöglicht, ein Ort der Beziehungspflege. Der 

Umgang mit den übernatürlichen Mächten bedarf zwar grundsätzlich nicht der Stellvertreter 

in Form materieller Dinger – darauf weist Hilda Möller ausdrücklich hin – er wird aber über 

diese vereinfacht, wird anschaulich, das Transzendente wird fassbar. 

 

 

5.7 Fazit: Der Zauber der Gefahr 
 

Angesichts der Betonung von Strenge und Reinheit, bei all dem Gewicht, das Hilda Möller 

auf die Bewahrung der katholischen Tradition und die Bekämpfung von Abweichungen legt, 

darf nicht übersehen werden dass Hilda Möllers Schilderungen eine gewisse „Begeisterung“ 

oder auch „Sinnlichkeit“ aufweisen. Im Gespräch wirkt sie immer wieder euphorisch, etwa 

dann wenn sie über „ihre“ Kirche und deren Priester spricht: „...Bischof Williams von den 

USA... das ist ein ganz toller Mann, er spricht wei ß ich wie viel Sprachen, und er ist wie 

ein Soldat ... wie ein Soldat Mariens, es ist ganz toll...“ (6 /37-7/3) 

Auch wirkt die Wohnung nicht karg, nicht streng oder asketisch wie eine Klosterzelle. 

Sie ist streng in dem Sinne, dass in ihr das Streben nach Reinheit seinen Ausdruck findet 

und sie damit den Gegenpol zur (auch religiös) unordentlichen Außenwelt bietet. Nur die 

Symbole des katholischen Glaubens dürfen hinein. Aber sie wirkt auch verspielt. Puppen 

bevölkern die Wohnung, überall finden sich Figuren, Zierkissen bedecken die Couchgarnitur 

und die Vitrine quillt fast über vor Krimskrams.  

                                                 
301 Es wäre im Falle Hilda Möllers unmöglich, eine genaue Trennung zwischen den Gegenständen und dem, was 
durch sie mitvergegenwärtigt wird, vorzunehmen. Beide Seiten sind eng verwoben, kaum auseinander zu halten. 
Auch finden sich Widersprüche. So betont Hilda Möller einerseits, dass die Dinge nur „Materielles“ und damit 
unwichtig sind. Zugleich spricht sie ihnen aber Schutzfunktionen zu und ordnet sie „strategisch“ an, behandelt 
sie als machtgeladene, selbstwirksame Gegenstände. Man könnte die Dinge als „Realsymbole“ bezeichnen. Sie 
repräsentieren nicht nur, sie sind oder beinhalten das Heilige. Der Umgang mit den Dingen ist der Umgang mit 
den übernatürlichen Mächten. 
302 Das Regal über dem Küchentisch mag zunächst nicht als Ehrenplatz erscheinen. Allerdings ist die Küche der 
bevorzugte Aufenthaltsort in der Wohnung.  
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Ähnlich reichhaltig ist das Interview. Es strotzt vor Wunder- und Märtyrergeschichten, 

vor Schilderungen des Außergewöhnlichen. Hilda Möller berichtet von übernatürlichen 

Fähigkeiten, von Begegnungen mit Gut und Böse, von Momenten der Gefahr und der 

Anfechtung, von Grausamkeit und vollkommenem Glück in der Begegnung mit dem Heiligen. 

Bei manchen Erzählungen fällt es schwer, nicht an sexuelle Handlungen zu denken. Hierzu 

die Schilderung der Begegnung einer Heiligen mit ihrem Schutzengel: „...und eines Tages 

ist er mit nem Schwert in ihr Herz... und dann hat er immer hin und her gezogen, dann 

hatte sie ein großes Glücksgefühl aber dann  hat er diesen Speer rausgezogen, das 

war wie als wenn sie gestorben wär, das war ganz sc hlimm...“ ( 9/35-10/2) 303  

Und auch die Berichte vom Bösen, seinen Listen und Angriffen, wirken nicht ängstlich. 

Frau Möller macht keinen verschüchterten oder hoffnungslosen Eindruck. Sie wirkt wie 

jemand, der von der eigenen Erzählung begeistert ist und von ihr mitgerissen wird: Worte 

fließen ineinander, Sätze werden nicht zu Ende gebracht, Äußerungen des Interviewers 

unterbrochen. 

Der ewige Kampf zwischen Gut und Böse, Bedrohung und Standhaftigkeit, 

machtgeladene und schützende Gegenstände, dunkle und heilige Rituale, die Notwendigkeit, 

sich für die richtige Seite zu entscheiden, heroisches Außenseitertum... Die verschiedenen 

Themen, die im Interview wie in der Wohnungseinrichtung auftauchen, lesen sich wie die 

Zutatenliste für einen prallen Fantasyroman. Dieser Vergleich mag zunächst unangebracht 

erscheinen, doch sollte die Faszination, die Spannung und Verzauberung des Alltags, die 

Hilda Möller aus ihrem Glauben zieht, nicht zu gering eingeschätzt werden. Das Leben, das 

Frau Möller führt, könnte das eher gleichförmige Leben einer Witwe sein, die in dörflicher 

Gegend lebt, nicht mehr arbeitet und regelmäßig zur Kirche geht. Aber es ist eingebettet in 

einen größeren Zusammenhang, der die alltägliche Wirklichkeit überhöht, in dessen Lichte 

es betrachtet wird. Selbst das scheinbar Nebensächliche, etwa die Frage, an welcher 

Tankstelle man sein Geld lässt, wird durch die Brille des Kampfes Gut gegen Böse 

betrachten und gewinnt so an Bedeutung. Den Islam, nach Hilda Möller eine der großen 

Gefahren und – so lassen sich einige Äußerungen interpretieren – vom Teufel selbst 

gestiftet, unterstützt man schließlich auch dadurch, dass man bei Moslems tankt.304  

Wenn Hilda Möller die Welt durch die Brille des Kampfes Gut gegen Böse betrachtet, 

dann auch ihr eigenes Dasein. Und wie erwähnt nimmt Hilda Möller in diesem Kampf eine 

Sonderstellung ein. Zunächst dadurch, dass sie diesen Kampf wahrnimmt, aufmerksam ist, 

die Schliche des Bösen zu durchschauen versucht. Außerdem ist sie als Streng- und 

                                                 
303 Die Stelle ist eine gute Illustration der These Max Webers von der wechselseitigen Vertretbarkeit von 
Religion und Erotik. Wie die Erotik ermöglicht die Religion Erfahrungen der Verschmelzung, des Eins-Werden, 
bietet eine gesteigerte Intensität des Erlebens, eine Flucht vor den „kalten Skeletthänden rationaler Ordnungen.“ 
(Weber: Zwischenbetrachtung, S. 110) 
304 Dass Frau Möller in Kauf nimmt, einen höheren Benzinpreis zu zahlen, nur um nicht an der türkischen 
Tankstelle zu tanken, kann als (finanzielles) Opfer für den Glauben betrachtet werden.  
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Richtiggläubige besonderer Bedrohung ausgesetzt: „...also die ich sag Ihnen was, je mehr 

ich bete und je inniger ich bete dann dann ko-, die  kommen schon ...“ (8/5-6), wurde 

sogar schon in ihrer (früher weniger gut geschützten) Wohnung von einem bösen Geist 

körperlich angegriffen. Hinter einer anderen Strenggläubigen sei gar der Teufel selbst 

hergelaufen, „und sie hat n- n- nicht gewusst was sie machen sol lte, man muss ja 

sofort das Kreuzzeichen machen so ne? und dieses We ihwasser das hassen die“ 

(8/14-15) 

Und der Kampf scheint sich verschärft zu haben. Zwar enthält das Interview keine 

deutlich apokalyptischen Elemente, doch erwähnt Hilda Möller mehrmals, dass wir in „so 

einer schlechten Zeit“ lebten. Selbst in die katholische Kirche habe sich das Böse 

eingeschlichen, etwa in Form des „Ökumenismus“. Die Handbewegungen des Papstes 

wirkten gar „typisch freimaurerisch“. Der Kampf Gut gegen Böse mag so alt wie die Welt 

sein, doch das Böse ist – so lässt sich dieser Aspekt des Interviews zusammenfassen – auf 

dem Vormarsch, unterwandert gar die katholische Kirche. Die Pius-Bruderschaft hingegen 

wird von Hilda Möller als eine Art Bollwerk gegen die Moderne und damit auch gegen das 

Böse beschrieben.  

Hilda Möller als Teil dieser Gemeinschaft, als jemand, der mit den höheren Mächten in 

Kontakt ist, der vom Bösen angegriffen wurde, der Wahrheiten kennt, die andere nicht 

kennen und den Schutz der guten Mächte genießt, hat natürlich eine Sonderstellung unter 

den Menschen. Mehrmals im Interview wird etwas sichtbar das man als „heroisches 

Außenseitertum“ betrachten kann. Es würde wohl zu weit führen, Hilda Möller das Selbstbild 

einer Märtyrerin zuschreiben zu wollen. Aber Ähnlichkeiten sind erkennbar. Frau Möller geht 

den richtigen, den schmalen und steinigen Weg, nimmt Bedrohungen und 

Unannehmlichkeiten in Kauf. Sie schwimmt ganz bewusst nicht mit dem Strom, rechnet auch 

damit, dass andere schlecht von ihr denken, sie für verschroben und ihren Glauben für 

veraltet halten.305 Aber sie fürchtet die Gefahr nicht, vertraut auf Gott und steht zu ihrem 

Glauben. Selbst die Tatsache dass sie mich in die Wohnung lässt, fällt in diesen 

Zusammenhang. Frau Möller sieht sich bedroht und öffnet trotzdem einem Fremden die Tür 

um ihren Glauben mitzuteilen, bzw. mir zu sagen, wie es ist und wie es um die Welt steht. 

Wenn Frau Möller „Ich habe keine Angst“ sagt, so ist dies weniger Feststellung als mutiges 

Bekenntnis angesichts einer Gefahr. 

Zur Überhöhung des Alltags wie auch des Weltgeschehens kommt bei Hilda Möller die 

Überhöhung der eigenen Person. Alles, auch das scheinbar Banale, betrachtet Hilda Möller 

im Lichte einer höheren Ordnung. Und dadurch wird das Leben interessant, spannend, 

letzten Endes sinnvoll. 

                                                 
305 Frau Möller erwähnt auch Äußerungen ihrer Kinder, die in diese Richtung gehen. 
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Die Wohnung ist Ausdruck und Mittel zur Pflege des Weltbildes. Sie ist Hervorbringung 

Hilda Möllers und sie bringt Hilda Möller in ihrem Denken und Fühlen hervor, indem sie 

Gelegenheit bietet, Verhältnisse zu Menschen aber auch zu höheren Wesen zu regeln. Die 

Wohnungsgestaltung und die tagtägliche Interaktion mit den Dingen bindet Frau Möller an 

das Große Ganze. Die Wohnung, dieser exklusive Einflussbereich, birgt die Möglichkeit, am 

Weltgeschehen – für Frau Möller: der Kampf zwischen Gut und Böse – im Kleinen 

teilzunehmen und sich zu positionieren. Und schließlich ist die Wohnung Zuflucht und 

bessere Welt. In ihr verwirklicht Frau Möller die Reinheit bzw. Übersichtlichkeit, die sie in der 

Außenwelt vermisst. In ihr gibt es keinen „Ökumenismus“ und keinen religiösen Pluralismus, 

keine religiöse Toleranz oder andere Abweichungen vom richtigen Weg. 

 

„...wenn ich dann nachhause komme sag ich: Tür zu, ich bin wieder für mich, einmal 

tief Luft geholt und dann... geht’s mir besser.“ (1 2/22-24). 
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6. Silke Maurer 306 

 
 
 

 

Hör auf deinen Bauch... was du für richtig findest  

wie du dich wohlfühlsch so ischs richtig  

sag ich ganz klipp und klar  

des würd ich auch meinem Lehrer sagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
306 Bildband Seite 125 bis 132 
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6.1 Kontaktaufnahme und Besuch 
 

Rund zwei Wochen vor meinem Besuch bei Silke Maurer spreche ich mit Miriam Pfeiffer307. 

Diese meint vor dem Interview, sie könne eigentlich ihre Nachbarin, also Frau Maurer, 

dazuholen. Die habe auch Religiöse Ecken und interessiere sich für spirituelle Themen, 

sicher könne sie etwas erzählen. Ich lehne das Angebot dankend ab, schließlich gehe es ja 

um ihre persönlichen Religiösen Ecken. Gerne aber könne sie den Kontakt zu ihrer 

Nachbarin herstellen und schon einmal vorsichtig anfragen, ob diese denn Lust hätte, an 

meinem Projekt teilzunehmen. Einige Tage später gibt mir Miriam Pfeiffer Adresse und 

Telefonnummer ihrer Nachbarin. Sie habe nachgefragt und Silke Maurer wolle gerne 

mitmachen.  

Als ich etwa eine Woche später bei Frau Maurer anrufe, scheint diese schon auf 

meinen Anruf gewartet zu haben: „Ich dachte schon Sie melden sich gar nicht mehr.“ Sie 

wisse bereits, um was es bei meinem Projekt geht, gerne dürfe ich vorbeikommen.  

Der Besuch findet dann an einem Dienstag Nachmittag im Juni statt. Silke Maurer lebt 

in dörflicher Gegend in einem freistehenden Einfamilienhaus, zu dem ein mittelgroßer Garten 

hinter dem Haus sowie ein Vorgarten zur Strasse hin gehören. Es ist heiß an diesem Tag 

und Frau Maurer begrüßt mich in weiter, legerer Freizeitkleidung. Sie macht nicht den 

Eindruck, als hätte sie sich für meinen Besuch irgendwie zurecht gemacht. Nach einem 

kurzen Gespräch über meine Doktorarbeit und mein Studienfach sowie der gegenseitigen 

Versicherung, dass die Hitze kaum auszuhalten sei, führt mich Frau Maurer durch das untere 

Stockwerk des Hauses und zeigt mir ihre Religiösen Ecken. Ins obere Stockwerk, in dem das 

Schlafzimmer und die Kinderzimmer liegen, darf ich nicht. Das sei „tabu“, da dürfe außer der 

Familie niemand hoch. Auch guten Freundinnen habe sie schon den Zutritt verweigert. Das 

Verbot gilt also nicht nur für mich.  

Nach dem Rundgang durch den unteren Teil des Hauses sowie den Garten, in dem 

Frau Maurers „Denkerbank“ (Bild 12, S. 132)  steht, nehmen wir am Esstisch Platz, der auf 

Bild 10  (S. 131) zu sehen ist. Vor uns liegen die sechs Polaroids, die ich aufgenommen 

habe, das Interview kann beginnen. Zunächst aber frägt mich Frau Maurer, ob ich etwas 

trinken möchte. Ich nehme Wasser. Dann erkundigt sich Silke Maurer ein weiteres Mal über 

mein Projekt. Ich erzähle ein wenig, vermeide aber, zu sehr ins Detail zu gehen. Auch von 

ihrer Nachbarin, die ich zwei Wochen zuvor besuchte, hat Frau Maurer noch nicht allzu viel 

erfahren. Diese habe nur erwähnt dass es nett und interessant gewesen sei. Mehr habe Sie 

nicht erzählen wollen.308 

 

                                                 
307 Die Fotos, die ich bei Frau Pfeiffer aufgenommen habe, finden sich im Bildband auf Seite 103 bis 111 
308 Ich hatte Miriam Pfeiffer darum gebeten, noch nicht allzu viel von meinem Projekt zu erzählen. Frau Maurer 
solle nicht im Vorfeld beeinflusst werden. 
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Das Interview selbst dauert etwas mehr als eine Stunde und verläuft in insgesamt 

freundlicher Atmosphäre. Frau Maurer erzählt bereitwillig von sich und ihren Religiösen 

Ecken bzw. deren Bedeutung, mein Redeanteil ist relativ gering. Zweimal wird das Interview 

unterbrochen. Das erste mal kommt die jüngere Tochter ins Zimmer und hat eine Frage. Das 

zweite mal ist es der Sohn, der etwas will. Auf Wunsch Frau Maurers wird die Aufnahme bei 

der zweiten Unterbrechung für fünf Minuten gestoppt, aufgezeichnet werden 72 Minuten. 

Nach dem Interview gehe ich zu meinem Wagen und hole meine Fotoausrüstung. 

Während ich das Stativ ausklappe und die Kamera aus dem Rucksack nehme, erzählt mir 

Frau Maurer, dass sie sich eigentlich auch fürs Fotografieren interessiere. Sie habe auch 

einmal eine sehr gute Kamera gehabt, eine Canon T90: „Die hat dann mein erster Mann 

mitgenommen, die alten Möbel hat er mir gelassen... mir wär die Kamera lieber gewesen.“ 

Als ich mit dem Fotografieren beginnen möchte, muss ich feststellen, dass ich den 

Belichtungsmesser vergessen habe. Ohne ihn müsste ich die Belichtungszeiten schätzen 

und dies ist mir zu riskant. So nehme ich Silke Maurers Angebot an, ein weiteres Mal 

vorbeizukommen, und verabschiede mich vorerst.  

Beim zweiten Besuch zwei Tage darauf tobt das Leben im Haus. Silke Maurer wirkt wie 

das Zentrum, um das sich alles dreht – dauernd wollen die Kinder irgendetwas von ihr und 

so scheint sie dankbar dafür, dass ich zum Fotografieren komme und daher Ruhe herrschen 

muss. Die Kinder werden nach draußen geschickt, schließlich soll ja keiner „durchs Bild 

rennen“. 

Während ich durchs untere Stockwerk gehe und fotografiere – das obere ist immer 

noch tabu – sitzt Frau Maurer am Esstisch und liest. Im Gegensatz zu den meisten anderen 

Interviewpartnern schaut sie mir nicht über die Schulter und stellt auch keine Fragen. 

Lediglich in den Garten begleitet mich Frau Maurer. Für das Foto der „Denkerbank“ schiebt 

sie den Rasenmäher zur Seite. Ansonsten besteht sie nicht auf Veränderungen für die Fotos.  

Anschließend unterhalten wir uns noch kurz, reden übers Wetter, sind uns einig, dass ein 

Gewitter nötig wäre, und tauschen uns über die Badeseen der Gegend aus. Es bleibt beim 

Smalltalk.  

Silke Maurer gibt mir noch die Telefonnummer und Adresse einer Freundin, die sie 

gefragt hat, ob ich vorbeikommen könne. Sie wohne im gleichen Ort und auch sie habe sich 

solche Religiöse Ecken eingerichtet. Frau Maurer betont, dass sie noch nicht zu viel verraten 

habe, dass die Freundin also noch nicht zu stark beeinflusst sei.  

Frau Maurer wünscht mir viel Erfolg bei meiner weiteren Arbeit und beim Finden eines 

Verlages. Ich soll Sie informieren, wenn ich fertig bin und man Ergebnisse sehen kann. 

Manchmal, so Silke Maurer, sehe sie in Zeitschriften Anzeigen von Verlagen, die Autoren 

suchen. Wenn sie wieder so etwas sehe, dann schicke sie mir eine Mail. 
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6.2 Zur Person 
 

Silke Maurer ist 42 Jahre alt und zum zweiten mal verheiratet. 1998 wurde die erste Ehe 

geschieden, im gleichen Jahr heiratete sie erneut. Sie hat drei Kinder: Einen sechsjährigen 

Sohn aus zweiter Ehe sowie zwei Töchter, acht und 14 Jahre alt, die jüngere aus zweiter, die 

Ältere aus erster Ehe. Der Ehemann arbeitet als Außendienstmitarbeiter ( „er ist so was wie 

ein Vertreter“) in der Baubranche. 

Eigentlich, so Silke Maurer, habe sie ja das Abitur machen und studieren wollen. Die 

Eltern jedoch – die Mutter Friseurin, der Vater Friseurmeister – wollten, dass sie den 

elterlichen Betrieb übernimmt. So blieb es beim Hauptschulabschluss und der Ausbildung 

zur Friseurin. Sie habe später, so Frau Maurer, sehr viel gelesen, sich weitergebildet und so 

nachgeholt, was ihr damals verwehrt blieb.  

In ihrem Beruf arbeitet Silke Maurer nicht mehr: „Also im Moment kümmer ich mich 

leidenschaftlich um meine Kinder und um n Garten...  und Mann, Haushalt weniger 

(lacht laut)“ (7/29-30 ) Demnächst will sie Kurse an der Volkshochschule geben: „...ich hab 

jetzt (lacht) ein mega Programm eingereicht bei der  Volkshochschule...Räucherkurse, 

Aromatherapiekurse, Kochen mit ätherischen Ölen...“  (7/36-37) 

Silke Maurer ist Mitglied der katholischen Kirche, bezeichnet sich aber als „nicht 

praktizierend“. Zwar sei sie getauft und gefirmt, habe auch kirchlich geheiratet, groß 

geworden sei sie aber „eigentlich eher wenig religiös“. Heute gehe sie nicht einmal zu 

Weihnachten in die Kirche. Und sie finde es auch nicht gut, dass die Leute einmal im Jahr in 

die Kirche strömen: „Entweder richtig oder gar nicht.“ 

 

 

6.3 Erste Beobachtungen 
 

Das Haus, in dem Silke Maurer zusammen mit ihrem Mann und den drei Kindern lebt, fällt 

schon von der Strasse aus auf. Es ist bunter als die Nachbarhäuser. Und die Vielfarbigkeit 

setzt sich im Inneren fort: Die Wände sind farbig gestrichen, wobei die sogenannten 

„warmen“ Farben dominieren: Rot, Orange, Braun- und Gelbtöne. Weiße Wände gibt es 

nicht, Gardinen und Tücher verstärken den Eindruck von „Wärme“ oder „Natürlichkeit“, 

ebenso die Pflanzen, die sich in jedem Zimmer befinden. Die Möbel bestehen aus hellem 

Holz, Metall und Kunststoff findet sich eher wenig.  

Gleich fällt auf, dass dieses Haus von einer Familie bewohnt wird und dass das 

Wohnen darin von all den Erscheinungen, die das Familienleben mit sich bringt, geprägt ist: 

Im Vorgarten liegt Kinderspielzeug verteilt, geht man durch die Eingangstür, so muss man 

zunächst an Wäscheständer und Kaninchenkäfig vorbei (Bild 1, S. 126) , bevor man die erste 
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Religiöse Ecke erreicht (Bild 2, S. 126).  Auch diese ist in warmen Farben gehalten. In ihr 

sind Symbole unterschiedlicher Religionen vereint und man kann vermuten, dass Frau 

Maurers Religiosität einen gewissen Patchwork-Charakter hat: Nicht „Entweder oder“ 

sondern „Sowohl als auch“. 

Die Einrichtung des Hauses macht alles in allem einen sehr „normalen“ Eindruck. Es 

dominieren Möbel, die man so oder so ähnlich in den großen Einrichtungshäuser findet. 

Besucht man selbst ab und zu solche Einrichtungshäuser, dann merkt man, dass fast alle 

Möbel von IKEA stammen: Die Ikea-Lampe „Storm“ (Bild 5, S. 128)  findet sich ebenso wie 

die Billy-Regale. Hinzu kommendie typischen kleineren Einrichtungsgegenstände bzw. Deko-

Elemente wie CD-Ständer, Teelichte und Kerzen, Seidentücher, die Uhr in der Glasglocke, 

sowie das normale Sortiment an Unterhaltungselektronik. Die Einrichtung ist preisgünstige 

und praktische Massenware, es finden sich keine Extravaganzen, keine alten Möbel oder 

seltene Stücke. Alles in allem scheint diese Wohnung der bundesdeutschen 

Durchschnittswohnung recht nahe zu kommen. Man denkt an Mittelschicht, nicht an 

Akademiker oder „Besserverdiener“ aber auch nicht an prekäre Verhältnisse. Man denkt an 

normale Leute mit normalen Interessen und normalen Berufen, mit nicht viel Geld aber auch 

nicht in Armut lebend.  

Der Eindruck der Durchschnittlichkeit309 setzt sich beim Blick in die Bücherregale fort, 

wird aber auch etwas irritiert. Es findet sich auflagenstarke Unterhaltungsliteratur von 

prominenten Autoren wie Stephen King, Ken Follett, Noah Gordon und Isabelle Allende 

neben populären Fantasy-Schmökern: Der Herr der Ringe, Harry Potter, Die Nebel von 

Avalon... Hinzu kommen Ratgeber zur Garten- und Zimmerpflanzenpflege, Reiseführer, ein 

Bildband über Lady Di... Was etwas auffällt sind die beiden Bibel-Ausgaben plus Apokrypen 

und Katechismus, welche religiöses oder spirituelles Interesse verraten. Auch finden sich 

Bücher über Hexerei und über die Bekämpfung „negativer Kräfte“ sowie über „Kelten, Kulte, 

Anderswelten“. Der unauffällige Eindruck, den das Innere des Hauses durch seine typischen 

Einrichtungsgegenstände macht, wird durch die starke Farbigkeit sowie die Gegenwart 

religiöser/spiritueller Gegenstände bzw. religiöser/spiritueller Literatur etwas irritiert. 

 

Meine Gastgeberin selbst macht sowohl im Interview als auch in den Gesprächen davor und 

danach den Eindruck, sie wolle als resolute, durchsetzungsfähige, durchaus auch streitbare 

Person erscheinen. Gleich zu Beginn des ersten Besuches legt Frau Maurer fest, wo ich 

fotografieren darf und wo nicht. Mit dieser ausdrücklichen „Grenzziehung“ steht Silke Maurer 

unter meinen Interviewpartnern allein da. Nach dem Interview merkt sie an, dass sie mir 

auch die Tür gezeigt hätte, hätte ihr der Gesprächsverlauf nicht gepasst. Auch gibt es im 

Gespräch selbst mehrere Stellen, an denen sich Frau Maurer als selbstsicher und durchaus 

                                                 
309 Dies ist keine negative Wertung, auch wenn dem Begriff dieser Charakter anhaftet 
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auch kämpferisch präsentiert, als jemand, der weiß was er will und mit dem man sich besser 

nicht anlegt. Dazu eine Äußerung zur Religiösen Ecke im Flur (Bild 1, S. 126) . Sie sei, so 

Silke Maurer, „…bestrebt dass dieser Platz nicht mit Gerümpel vol lgestellt wird, da bin 

ich äußerst allergisch…dann wird ich zur Furie…“ (4 /22-24). Wenn jemand seine Schuhe 

vor diesen Platz stellt: „dann gibts Ärger... dann gibts wirklich Ärger“ (4/2 7)  

Ähnlich verhält es sich mit der „Denkerbank“ (Bild 12, S. 132) , auch diese ein 

Besonderer Ort, ein „Heiligtum“, das unangetastet bleiben muss. Auf diese Bank setzt sich 

Silke Maurer um vom Alltag Abstand zu gewinnen. Die Bank hat einen festen Platz, sie ist 

unverrückbar und die Familie weiß, dass Silke Maurer nicht gestört werden darf, wenn sie 

darauf Platz genommen hat. Sonst gibt es Ärger. 

Neben dieser Selbstpräsentation als resolut und kämpferisch fällt noch etwas anderes 

auf: Das Verhältnis Frau Maurers zum Thema „Neugier“. Vor, während und nach dem 

Interview hebt Frau Maurer immer wieder ihre Neugier auf religiöse, spirituelle oder im 

weiteren Sinne gesundheitliche bzw. heilkundliche Themen hervor. Verbunden mit diesen 

Äußerungen erfolgt dann meist die Ablehnung der Neugier im Sinne von „Sich in anderer 

Leute Angelegenheiten mischen“ oder „Andere ausfragen“. Die „gute“ und die „schlechte“ 

Neugier tauchen meist zusammen auf. Nachdem sich Frau Maurer die „gute“ Neugier 

zuschreibt erfolgt die Ablehnung der „schlechten“. Nicht nur mische sie selbst sich nicht in 

die Angelegenheiten anderer, so Silke Maurer, ihr sei es auch „herzlich egal“, was andere 

über sie, ihre Einstellung und ihr Tun denken. 

Man kann vorerst vermuten, dass der Wert „Eigenständigkeit“ für Silke Maurer bzw. für 

deren Selbstdarstellung und Selbstbild eine große Rolle spielt. Es wird zu sehen sein, 

welche Rolle dies im Gesamtgefüge des „Falls“ spielt. 

 

Eine weitere Auffälligkeit: Frau Maurer kommt immer wieder auf ihre Bildung und ihr Wissen 

zu sprechen, wobei „Bildung“ nicht die herkömmliche Schulbildung – Silke Maurer hat einen 

Hauptschulabschluss – sondern die spätere, autodidaktische Aneignung ihr interessant 

erscheinender Themengebiete meint. So erwähnt Frau Maurer gleich zu Beginn des ersten 

Besuches, sie habe so viele Bücher gelesen dass sie neue Bücher langweilten. Oft habe sie 

das Gefühl: „Das kenn ich schon“. Im Interview selbst berichtet Frau Maurer außerdem von 

ihren vielen Aus- und Fortbildungen und erwähnt, dass sie plant, Kurse an der 

Volkshochschule zu geben, etwa in Räuchern und in Feng Shui. 
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6.4 In alle Richtungen offen 
 

Betrachtet man die Bilder, die ich bei Silke Maurer aufgenommen habe, so fällt gleich auf, 

dass Gegenstände unterschiedlicher religiöser Richtungen nicht nur im gleichen Hause 

sondern auch innerhalb von Religiösen Ecken vereint sind. So steht (Bild 2, S.126)  die 

Marienfigur auf der Kommode im Flur neben einem Buddha und ist außerdem von Steinen 

und Kristallen umgeben. Auf der linken Seite sitzen zwei Engel und der gekreuzigte Jesus 

wird von tibetischen Gebetsfahnen eingerahmt – ein räumliches Beieinander, das z.B. für die 

strenge Katholikin Hilda Möller undenkbar wäre. 310 Im „Arbeitszimmer“ Silke Maurers finden 

sich außerdem zwei Wachsfiguren (Bild 6, S. 128) , die sie im Interview als „Voodoopuppen“, 

„...die theoretisch gepiekt werden können...“(6/21) , bezeichnet. Und im Wohnzimmer 

(Bild 7, S. 129)  hängt die „afrikanische Maske“, „...die hat mein Mann sich 

komischerweise ausgesucht, des hat mich dann au gew undert ...“ (10/8).  

Schon der Blick in die Wohnung zeigt, dass hier jemand wohnt, der ein gewisses 

Interesse an fremden311 Kulturen und Religionen hat. Nimmt man hinzu, dass diese 

religiösen Dinge nicht nur einfach irgendwo aufgestellt wurden, verstreut der Wohnung 

multikulturellen Charme verleihen, sondern innerhalb eines farblich und baulich 

abgegrenzten Bereiches312 kombiniert, hervorgehoben und so zu etwas Besonderem 

werden, so liegt die Vermutung nahe, dass Silke Maurer313 sich nicht nur gerne mit diesen 

Dingen umgibt, sondern dass diese auch mit ihrer eigenen religiösen Ausrichtung in enger 

Verbindung stehen, dass sie also Hervorbringungen verschiedener religiöser Traditionen 

(aber wie sich im Interview zeigt: durchaus auch Neuentwicklungen und Abwandlungen) zu 

einem persönlichen Sinnsystem vereint. 

 

Betrachtet man das Interview, das ich mit Frau Maurer führte, so fällt die Betonung des 

Wertes „Offenheit“ auf: „...ich finds schade  wenn man nid wenigstens offen is sich die 

Meinung anderer anzuhören...“ (14/36-37) . Und etwas später im gleichen Redeabschnitt: 

„...vielleicht findet man ja doch noch was was nid vielleicht besser is aber  ja wo man 

einfach für sich was rausziehen kann...ich könnts z umindest mal ausprobieren ...“ 

(14/40-43). Frau Maurer geht es nicht um ein „Entweder oder“ sondern darum, etwas für sich 

                                                 
310 Diese erwähnt und verurteilt, dass der Dalai Lama während einer interreligiösen Veranstaltung eine Buddha-
Figur auf einen christlichen Altar gestellt habe. 
311 Das Wort „fremd“ ist in diesem Zusammenhang problematisch, schließlich sind geistige und materielle 
Produkte außereuropäischer kultureller und religiöser Traditionen längst in die deutsche Alltagskultur 
eingewandert: Buddhafiguren gibt es in fast jedem Gartencenter und Dekoladen, viele Volkshochschulen bieten 
Zen-Meditation an. Trotzdem ist das Wort „fremd“ nicht ganz unberechtigt, taugt es doch zur Abgrenzung des 
„Alten“ oder „Herkömmlichen“ zum Neuen. 
312 Farblich durch das Orange, baulich durch die Nische in der Wand, in die sich die Kommode einfügt. 
Außerdem hat die religiöse Ecke ihre eigene Lampe. 
313 Zwar lebt nicht nur sie in dem Haus, jedoch scheint es als sei sie fast zur Gänze für dessen Einrichtung 
verantwortlich. Wenn sie z.B. über die „religiösen Ecken“ oder generell über bestimmte Plätze innerhalb des 
Hauses spricht, so spricht sie fast immer von „meinen“ Orten. 
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„raus zu ziehen“, also um die Aneignung eines Teils, nicht die Übernahme des Ganzen. Das 

Zitat bezieht sich auf die verschiedenen Religionen und folgt auf meine Anmerkung, dass 

manche ja einfach auf einer Religion beharren und alles andere ablehnen könne. 

Die positive Bewertung der Offenheit findet sich immer wieder, etwa wenn Frau Maurer 

auf die Frage, ob denn ihr Mann und ihre Kinder religiös interessiert seien, antwortet, ihr 

Mann sei „...da bissel verhalten  [...] so manche Sachen öffnet er sich jetzt erst b issel 

mehr  [...] die zwei Mädels ja ich denk die sind offen.. .“ (14/47-51). Ebenso auffällig ist die 

positive Bewertung der Neugierde bzw. die Selbstcharakterisierung Silke Maurers als 

„neugieriger Mensch“, insbesondere was den religiösen bzw. spirituellen Bereich angeht: 

„...die ganzen Interessen die ich hab sind spiritue ller Art, Karmageschichten 

Wiedergeburt...“ (7/1-2) 

Es verwundert nicht, dass sowohl Offenheit als auch Neugierde positiv besetzt sind. 

Die Worte können im alltäglichen Sprachgebrauch, der sich wenig um begriffliche Exaktheit 

schert, durchaus synonym verwendet werden. Auch könnte man sagen, dass Offenheit für 

neue Erfahrungen die Vorraussetzung für Neugierde in Sinne Frau Maurers ist.314 

Interessanter ist der Blick auf die Differenzierung, die Silke Maurer beim Thema Neugierde 

vornimmt. Wie erwähnt, betont sie ihre Neugier auf spirituelle Themen bzw. verschiedene 

Religionen und Kulturen, macht aber stets deutlich, dass sie nicht neugierig im Sinne von 

„Sich in anderer Leute Sachen mischen“ sei. Sie selbst wolle niemandem etwas 

vorschreiben, sich aber auch selbst nichts vorschreiben lassen, und sei es, auf einer 

Beerdigung Schwarz zu tragen: „...bei meiner Oma hab ichs durchgsetzt  ich hab ganz 

helle Klamotten angezogen .hh die hat sich des scho n vor dreißig Jahren (lacht) 

gewünscht wenn ich mal stirb (I: ja) bitte nur hell e Sachen  es hat keiner gewusst (I: ja) 

außer mir...“ (8/33-35) . Auch wenn Silke Maurer nach eigener Aussage dem Wunsch ihrer 

Großmutter gemäß handelt, so verstößt sie doch gegen Konventionen: „...ich bin damit aus 

der Reihe getanzt ... des war mir egal...“ (8/35-36).  Immer wieder betont Frau Maurer im 

Laufe des Interviews, dass es sie nicht kümmere, was andere von ihrem Tun – etwa der 

Verwendung von Schutzsteinen, um negative Energien abzuhalten – denken: „Manch einer 

mag sage er hat mit Aberglaube zu tun oder hm isch mir egal ich weiss es fun- für 

mich funktionierts ... und da sin wir wieder beim Thema was andere Leu te dann drüber 

denken (lacht) is mir herzlich egal.“ (6-1-3). 

Die Offenheit und Neugierde, die Frau Maurer im Interview für sich in Anspruch nimmt 

und die sich wohl auch in der Wohnungseinrichtung zeigen soll, geht einher mit dem Willen, 

sich nichts vorschreiben zu lassen bzw. sich nicht Konventionen unterzuordnen. Das betonte 

„für mich funktionierts“ aus oben stehendem Zitat steht in enger Verbindung mit diesen 

Wertungen bzw. Zuschreibungen und Ablehnungen. Dazu im nächsten Abschnitt. 
                                                 
314 Andersherum kann man sich leicht Offenheit ohne Neugierde vorstellen. Schließlich kann man offen für 
Neues sein, ohne aber den Drang zum Neuen zu zeigen, mit dem die Neugierde gemeinhin verbunden wird.  
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6.5 Es muss für mich passen 
 

Betrachtet man die für diese Arbeit geführten Interviews so lassen sich grob drei „Maßstäbe“ 

unterscheiden, mit denen sich meine Gesprächspartner im weiten Feld der (religiösen, 

esoterischen, magischen und therapeutischen) Möglichkeiten orientieren. Da wäre zum 

einen die übernommene oder bewusst gewählte Orientierung an einer bestimmten religiösen 

Richtung, etwa der des Katholizismus. Dann gibt es all jene, die sich auf Basis bestimmter 

Werte und weltlicher Überzeugungen315 im religiös-spirituellen Feld orientieren und die 

Angebote an diesen Werten und Überzeugungen messen. Und schliesslich gibt es 

Menschen, die ihr „Empfinden“, ihr „Angesprochen-sein“ zum Maßstab machen. Silke Maurer 

gehört tendenziell zu letzteren. 

Belege lassen sich sowohl auf den Bildern als auch im Interview finden: Das 

Zusammenstehen von Dingen aus unterschiedlichen religiösen Kontexten spricht bereits 

dagegen, dass Silke Maurer sich an einer bestimmten religiösen Richtung orientiert. Das „Tu 

dir gut“- Plakat im Arbeitszimmer – nicht Ratschlag sondern Aufforderung – lässt vermuten, 

dass für Silke Maurer der eigene Gefühlshaushalt eine nicht unbedeutende Rolle spielt. 

Untermauert wird die Vermutung von den zahlreichen Deko-Objekten und dem Anstrich in 

„warmen“ Farben. Hier hat es sich jemand – seinen Vorstellungen gemäß – schön gemacht, 

hier tut sich jemand mit seiner Wohnungsgestaltung etwas Gutes. Frau Maurer zu den 

Farben der Wohnung: „...ich lieb eigentlich gern kräftige Farben [...] ich finds einfach 

warm  von den Farben her, ich brauch so die Wärme... ich  könnts jetzt niemals in ner 

weissen Wohnung leben, die wär kalt, krank, abstoße nd, also es muss warm, 

anheimelnd, kuschlig...“ (5/11-14). 

Die Wohnung und die in ihr enthaltenen Dinge sollen Gefühle von Wärme, 

Geborgenheit, Herzlichkeit, Ruhe, Behaglichkeit Kuscheligkeit... hervorrufen. Dem 

entsprechend finden sich zahlreiche Symbole für diese begehrten Empfindungen. Die 

Kerzen mit dem warmen Licht: „...ich finds einfach behaglicher wie jetzt... so dieses 

normale Licht.“ (8/21-22).  Oder auch die Muscheln auf Bild 9 : „...des Wohlgefühl  was 

auch von den Muscheln da für mich persönlich jetzt dann was des bedeutet.“  (8//26-

27). Weitere Beispiele aus dem Interview ließen sich aufführen, jedoch sollte schon der Blick 

auf die Bilder genügen um das Streben Silke Maurers nach Wärme, Geborgenheit, letztlich: 

Wohlbefinden zu verraten. Schließlich sind Verbindungen wie Kerzenlicht-Wärme-Kuscheln, 

Rot-Herz-Leben oder auch Muschel-Geborgenheit fester Bestandteil unserer Alltagskultur. 

Kaum jemand würde orangefarbene Wände mit Kälte oder Nüchternheit assoziieren, fast ein 

jeder würde zustimmen, dass Kerzenlicht irgendwie wärmer, kuscheliger oder anheimelnder 

                                                 
315 Beispielsweise: Der Mensch muss wieder im Einklang mit der Natur leben.  
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ist als der Schein von Energiesparlampen. Und Niemand würde den Regler richtig Blau 

drehen, wenn er warmes Wasser möchte.  

Die Orientierung an der eigenen Person bzw. dem eigenen Empfinden, der Wille zur 

Selbstbeeinflussung, der sich in der Wohnungseinrichtung zeigt316, findet sich auch im 

Umgang mit den religiösen bzw. spirituellen oder im weiteren Sinne gesundheitlichen 

Angeboten. Frau Maurer scheint, betrachtet man Aussagen zum Umgang mit den Religionen 

wie: „...vielleicht findet man ja doch noch was was nid vielleicht besser is aber  ja wo 

man einfach für sich was rausziehen kann, und sage:  Ja des ist eigentlich ganz okay 

ich könnts zumindestens mal ausprobieren , wenns mir nid bringt okay ich hab die 

Erfahrung gemacht kann ich sagen is nix für mich, a u gut.“ (14/40-44)  als typische 

religiöse Verbraucherin, die aus dem Sinnangebot das auswählt, was für sie passt, was sie 

anspricht. Sie ist offen für Neues, probiert aus, übernimmt und verwirft. Am Ausdruck 

„rausziehen“ wird deutlich dass es nicht um ein „Entweder oder“ geht, nicht um ein 

Übernehmen oder Annehmen einer bestimmten Richtung. Es geht um die Gewinnung eines 

weiteren Bausteins für das eigene – stets erweiterbare und in Veränderung begriffene - 

Sinngebäude. Das „doch noch“ gleich zu Beginn der Äußerung legt nahe, dass die Suche 

nach Bausteinen schon länger anhält, dass schon vieles ausprobiert wurde. Die Vermutung 

findet Bestätigung, betrachtet man die Vielzahl der im Interview genannten religiösen, 

magischen und gesundheitlichen Praktiken, mit denen sich Silke Maurer befasst. Und die 

Formulierung zeigt auch, dass Frau Maurer schon mit leichtem Überdruss auf die Angebote 

blickt, sie kennt eben schon vieles. „Vielleicht findet man ja doch noch was“ sagt auch, dass 

das Meiste schon bekannt ist, Neuigkeiten sind die Ausnahme. Wenn Frau Maurer mit ihrer 

Langeweile und ihrem Überdruss kokettiert, so präsentiert sie sich auch als Kennerin, als 

abgeklärt, als jemanden der sich – trotz geringer Schuldbildung – ein weitläufiges und 

komplexes Themengebiet erschlossen hat und den nur noch wenig überrascht. 

Nun bleibt bei der Einschätzung, Frau Maurer sei das, was man eine religiöse 

Verbraucherin nennt, noch die Frage, nach welchen Kriterien sie sich im Warenhaus der 

religiösen, esoterischen und magischen Möglichkeiten bedient. Es wurde bereits gesagt, 

dass es um das eigene „Angesprochen-sein“ um das eigene Empfinden geht, nun soll 

versucht werden, dies etwas zu präzisieren. Eine interessante Textstelle hierzu findet sich in 

der Mitte des Interviews. Silke Maurer äußert sich zu dem kleinen Engel, der auf Bild 8 (S. 

130) zu sehen ist: „...den hab ich von ner ganz=ganz  lieben Freundin geschenkt 

bekommen und (wie gsagt) der steht eigentlich au ni d wieder da weil ich ja an Engel 

glaub sondern einfach weil ich gern an die Freundin  denk, so, des isch dann der 

Bezug, aber die glaubt ganz stark  an Engel die Tochter hat auch bis vor kurzem Engel  

                                                 
316 Für die Orientierung am Selbst sprechen ganz banale Beobachtungen. Frau Maurer beginnt Äußerungen meist 
mit „ich“. Zum Vergleich: Im Gespräch mit der eher kollektivistisch ausgerichteten Bäuerin Anna Kleis fällt das 
Wort „wir“ mehr als doppelt so oft. Und das, obwohl das Interview mit Anna Kleis deutlich kürzer ist.  



 244 
 

sehen können mit Engeln gesprochen, also die hat ne n sehr guten Engelkontakt und 

ich denk mal einfach des isch so den Engel den sie mir mit auf den Weg gegeben hat 

dass er auf mich aufpassen soll...“ (9/35-41) 

Frau Maurer macht zunächst deutlich, dass der Engel in erster Linie als Geschenk der 

Freundin wichtig ist, sie selbst glaube nicht so an Engel.317 Dann berichtet Frau Maurer dass 

ihre Freundin sehr stark an Engel glaubt und dass deren Tochter Engel sehen und mit ihnen 

sprechen kann. Hier stellt sich nun die Frage: Wenn Frau Maurer schildert, dass die Tochter 

Engel sehen und mit ihnen sprechen konnte und diese Aussage nicht durch Einschübe wie 

„sie meinte“ oder „sie hat sich das vorgestellt“ relativiert, wie kann sie selbst dann dennoch 

nicht an Engel glauben? Anders gesagt: Wenn ich glaube dass jemand guten Kontakt zu 

Engeln hat, muss ich dann nicht auch glauben dass es Engel gibt, müssen diese dann nicht 

für mein persönliches Glaubenssystem eine Rolle spielen? 

Diese Frage baut allerdings auf einer unpassenden Sichtweise auf. Es geht Frau 

Maurer nicht darum, was es gibt und was es nicht gibt, sondern darum, was für sie passt, 

was sie anspricht und was sich in ihr religiöses Gebäude integrieren lässt. Sie orientiert sich 

nicht an der Unterscheidung existent/nicht existent bzw. wahr/unwahr sondern ganz 

pragmatisch an der Frage, ob ein Vorstellungskomplex für sie brauchbar oder nicht 

brauchbar ist. Das „Glauben“ steht also nicht unter dem Zeichen der Wahrheit sondern der 

Brauchbarkeit. Die Orientierung Silke Maurers an ihrer eigenen Person, an den eigenen 

Vorlieben, den eigenen, unter Beobachtung stehenden Empfindungen, findet sich beim 

Umgang mit den Religionen als auch bei ihren Interessen im esoterischen bzw. magischen 

und im Gesundheitsbereich.  

Kurz nach Beginn des Interviews berichtet Frau Maurer von Besuchen zweier 

Wallfahrtsorte: An dem einen, so Silke Maurer, fühle sie sich wohl, der andere jedoch passe 

„so von den Schwingungen“ nicht zu ihr: „Ja d- des spürt man einfach ob man sich 

wohlfühlt , ja oder ob ma ein neutrales Gefühl hat sag ich je tzt mal so (des isch), ober n 

abgestoßenes Gefühl so einfach so ein Unwohlsein  vielleicht mit=mit=mit mit nem 

schl- verbunden von Schlechtem...“ (3/44-46). Trotz deutlicher Kritik am Christentum 

bezieht Frau Maurer dessen Angebote durchaus in ihr religiöses Ausprobieren mit ein. 

Jedoch zeigt sich wieder das Muster, dass nicht Vorgaben sondern ausdrücklich dem 

eigenen Empfinden gefolgt wird. Nicht durch Tradition oder das, was die Kirche oder andere 

sagen, ist ein Ort etwas Besonderes oder gar heilig. Er ist es durch das Gefühl Silke 

Maurers, sie selbst entscheidet über den Wert dieses Ortes. Diese „Eigenständigkeit“, das 

„selbst entscheiden“ und „selbst fühlen“ sind die Werte, die für Frau Maurer herausragende 

Bedeutung besitzen. 

                                                 
317 Die Stelle ist nicht ganz eindeutig. Weitere Äußerungen zum Thema Engel zeigen aber, dass die Engel in 
Frau Maurers religiösen Vorstellungen eher eine Nebenrolle spielen. 
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Ich habe Silke Maurer als religiöse Verbraucherin bezeichnet, die sich auf dem Markt der 

religiösen, gesundheitlichen oder einfach der Sinnangebote das für sie Passende aussucht. 

Das eigene Empfinden ist der Maßstab, das, worauf Frau Maurer vertraut. Die Wahrheit liegt 

nicht in irgendeiner heiligen Schrift oder den Äußerungen irgendwelcher religiöser 

Autoritäten, sie kommt von innen und man erreicht sie durch die Beobachtung des eigenen 

Gefühlslebens. Die Offenheit wiederum ist eine der wichtigsten Eigenschaften eines 

Markteilnehmers. Der Kunde muss überzeugt werden können, er muss flexibel sein, neuen 

Angeboten offen stehen, nur so kann der Markt funktionieren. Die zahlreichen Vertreter 

unterschiedlicher Sinn-, Spiritualitäts- und Heil(s)angebote leben von Kunden, die offen sind 

und auf der Suche nach etwas, das ihr Gefühl anspricht. 

 

 

6.6 Gut und Böse 
 

Betrachtet man die Bilder, die ich bei Silke Maurer aufgenommen habe, dann vermuten man 

zunächst nicht, dass die Unterscheidung von Gut und Böse für ihr Denken eine große Rolle 

spielt. Während etwa bei der strengen Katholikin Hilda Möller gipserne Kampfszenen für die 

Auseinandersetzung zwischen guten und bösen Kräften stehen, fehlt so etwas bei Frau 

Maurer völlig. Die Dinge, mit denen sie sich und ihre Familie umgibt, sind das, was man 

gemeinhin als „schön“ bezeichnet. Sie wirken nicht bedrohlich, streng oder kämpferisch. 

Bei genauerem Hinsehen könnte vielleicht der Ort des Altars – des „Herzplatzes“, um 

den Ausdruck Frau Maurers zu gebrauchen – nahe legen, dass der Gut/Böse-Gegensatz 

doch eine Rolle spielt. Ähnlich wie Hilda Möller geweihte Gegenstände bei der Eingangstüre 

postiert – im Interview bestätigt sie, dass damit böse Mächte abgehalten werden sollen – hat 

sich Frau Maurer diesen Herzplatz in der Nähe der Eingangstüre aufgebaut, man läuft auf 

ihn zu (Bild 1, S. 126) . Diese Lage kann natürlich vieles bedeuten. Vielleicht bot sich der 

Platz einfach an, vielleicht soll man gleich beim Eintritt ins Haus sehen, wo Frau Maurer 

religiös steht. Beides jedoch wird im Interview ausgeschlossen: Das Haus wurde nicht 

übernommen sondern selbst geplant und gebaut. Die Ausrichtung zur Eingangstüre war also 

beabsichtigt. Auch macht Frau Maurer immer wieder deutlich, dass ihr nicht viel daran liegt, 

dass andere über ihre religiösen oder spirituellen Einstellungen Bescheid wissen.  

Dafür jedoch wird der Eingangsbereich des Hauses als Eingang auch für Böses bzw. 

Schädliches benannt. Zwar wird der Herzplatz nicht ausdrücklich als Schutz gegen böse 

Kräfte bezeichnet, aber Silke Maurer erwähnt, dass sie das Kreuz auf Bild 2  (S. 126) von 

einer Bekannten „zum Schutz vom Haus “ (4/14-15) geschenkt bekam. Auch sind unter 

dem Herzplatz und unter der Haustür „Schutzsteine“ eingelassen. Während des Hausbaus, 

bevor die Bodenplatte gegossen wurde „...bin ich auch nen Abend vorher her ... hab 
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Opferung hingelegt hab Räucherstäbchen angemacht ha b auch Kristalle unten drunter 

gemacht und dann isch erst die Bodenplatte...“ (5/3 3-35). 

Laut Silke Maurer wird nun Böses – sie spricht von „schlechten Energiespiralen“ und 

„negativen Energien“ – abgehalten, „...was in der Tat funktioniert es gibt Leute die 

setzen keine Tür in dieses Haus (I: ja?) ja gibts ( lacht)“ (5/47-48). Das Böse bzw. der 

Mensch, an dem das Böse haftet, der vielleicht gar böse ist, wird also auf magische Weise, 

durch selbstwirksame Gegenstände, abgeschreckt. 

Im Interview finden sich noch weitere Äußerungen Silke Maurers zu guten und bösen 

Mächten. Zu den Guten gehören die „spirituellen Führer“, die gleich zu Beginn des 

Gesprächs erwähnt werden: „...ich bezeichne jetzt bei mir die Dinge nid als 

Engel...sondern äh spirituelle Führer Geistführer d es isch so mein Wort dafür ... 

manche sagen Engel mir isch des eigentlich auch ega l wie die Engel heissen...ich 

weiss wenn ich einer brauch isch einer da...“ (1/17 -19). Kurz darauf erzählt Silke Maurer, 

wie sie mit Weihrauch durchs Haus geht, um „negative Schwingungen“ zu vertreiben: „...je 

nach dem was mich bedrückt auch n Weihrauch , geh in alle Ecken  räucher die Ecken 

aus und ganzen Haus  stell mich in die Mitte vom Haus, bitte dann ganz laut darum 

dass alles  was an negativer Schwingung da ist bitte gehen sol l (I: ja) dann mach ich 

die Zimmer äh also die Fenster auf und alle Türen d ie hier hinten sind, gib den 

Energien die Möglichkeit nach draußen zu gehen...“ (2/9-13). 

Auf die Frage, was das für „negative Schwingungen“ sind, wie man sich diese 

vorstellen kann, antwortet Silke Maurer: „...Hh wie kann man sich die vorstellen? (lacht) 

des isch ganz schwierig, weil die unterschiedlichst e Erscheinungsformen haben (I: 

mhm) es fühlt sich alles dumpf an schwer , so vom Fühlen her so (I: mhm) man hats 

Gefühl es is n Gewitter  in der Luft immer so die Stimmungen unter den Leut en hier im 

Haus die (schwellen so) es kommt zuviel Streit  (I: ja) äh was ganz gravierend is unser 

Kleiner is da sehr empfänglich dafür des hat er gla ub ich von mir (so n bissel) (sie 

bzw. die) sehen dann auch dunkle Schatten  (I: mhm) die dann kommen...“ (2/24-29)  

Es ließen sich noch viele weitere Zitate zum Thema Gut/Böse aufführen. 

Beispielsweise ist die Taufe für sie eine Art „Grundschutz“ gegen schlechte Energien. Daher 

verstehe sie es auch nicht, wenn Leute ihre Kinder nicht taufen lassen. Allerdings sollten 

schon die aufgeführten Zitate ausreichen, um einige Charakteristika zu verdeutlichen.  

Silke Maurer vermeidet allzu konkrete Bezeichnungen wie „Engel“ oder „Teufel“, spricht 

hingegen von spirituellen Führern, von Schwingungen und Energien und wählt selbst dann, 

wenn sie über sinnliche wahrnehmbare Phänomene spricht, die eher unkonkrete 

Bezeichnung „dunkle Schatten“. Dies verwundert nicht. Silke Maurer will sich keiner Religion 

oder religiösen Richtung zuordnen und bevorzugt daher Begriffe, die keiner bestimmten 

religiösen Richtung zuzuordnen sind. Auch die Wortwahl ist individualistisch. Begriffe wie 



 247  
 

„Teufel“ oder „Engel“ sind für sie nur historische Formulierungen für die Tatsache, dass es 

gute und schlechte Energien gibt und dass man sich mit diesen auseinandersetzen muss. 

Für das Dasein als religiöser Verbraucher und Individualist scheint diese Vermeidung von 

festen Begriffen bedeutsam zu sein, das zeigt sich auch in einigen meiner anderen „Fälle“. 

Begriffe haben zuordnende und abgrenzende Funktion. Engel und Teufel lassen an das 

Christentum denken, andere Begriffe an anderes. Die Existenz guter und schlechter 

Energien jedoch kann problemlos als universaler Sachverhalt betrachtet werden, für den die 

unterschiedlichen Religionen nur unterschiedliche Bilder bzw. Begriffe gefunden haben. Zu 

den eher unkonkreten Bezeichnungen passt, dass Silke Maurer die Existenz dunkler und 

guter Mächte mit ihrem Erleben und insbesondere mit dem Erleben ihrer Gefühle begründet. 

Es ist wiederum nicht die Überlieferung, keine Lehre oder heilige Schrift, auf die sich Frau 

Maurer beruft, sondern ihr feines Gespür, ihre eigene Erfahrung und die Erfahrungen ihr 

Nahestehender. Auf keinen Fall geben Religionen sichere Auskunft über das Gute und 

Schlechte. Vielmehr wolle sie, so Silke Maurer, die vielen Religionen kennen um diese 

“...grob nach gut und schlecht gut und böse (I: ja)  abzuklopfen...“ (14/13).  Frau Maurer 

selbst ist der religiöse Experte, sie unterscheidet zwischen Gut und Böse und der Maßstab 

ist das Gefühl. 

Im letzten längeren Zitat wird deutlich, dass der Umgang mit Gut und Böse für Silke 

Maurer auch eine soziale Angelegenheit ist. Das Wirken negativer Energien schlägt sich in 

schlechter Stimmung und Streit unter den Familienmitgliedern nieder. Die 

Abwehrmaßnahmen, die Silke Maurer ergreift, das Räuchern, Opfern und Rausbeten, dient 

also auch den Familienmitgliedern und dem Familienfrieden: „ich denk des bin ich denen 

einfach gegenüber ä schuldig dass ich dene=dene äh wie man so schön sagt die Greul 

vom Hals halt weisch so (I: mhm) diese=dieses Böse halt dass ich die schütz davor 

weil (I: mhm) die sich selber halt nid wehren könne n dagegen und ich mein es isch 

eigentlich jeder bedacht seine Familie zu schützen (I: ja) ich sag mal mein Mann 

machts auf seine Art und Weise er geht halt arbeite n verdient das Geld (I: ja) und ich 

machs dann (I: ja) sorg fürn Rest und des sehn se a uch.“ (15/42-48)  

Wenn sich Silke Maurer mit religiösen und spirituellen Themen beschäftigt, dann tut sie 

dies nicht nur, damit sie selbst sich wohl fühlt, um die eigene Neugier zu befriedigen und 

etwas nachzuholen, was ihr früher verwehrt blieb. Ihre Tun findet eine weniger eigennützige 

Begründung: Es dient dem Schutz der Familie. Sie selbst würde nie schwarze Magie 

anwenden, so Silke Maurer, aber es sei trotzdem wichtig, sich mit schwarzer Magie 

auszukennen, denn „...ich bin überzeugt davon es gibt genug die wisse  wies geht mit 

der schwarzen Magie.“ (6/41-42)  

Der Schutz der Familie scheint für Frau Maurer auch einen Gewinn an Selbstachtung 

zu bringen. Dies legt der Vergleich mit dem Ehemann nahe, der das Geld nach Hause bringt 
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und so ganz offensichtlich für das Wohl der Familie sorgt. Aber Frau Maurer ist eben nicht 

nur Hausfrau und der Haushalt hat für sie – das macht sie im Gespräch deutlich – auch 

keine große Bedeutung. Silke Maurer regelt das Verhältnis der Familie zu den 

transzendenten Kräften. Indem sie nun immer wieder die Gefährlichkeit dieser Kräfte betont 

und Erfahrungen besonders des jüngsten Sohnes mit negativen Kräften schildert318, betont 

sie die Wichtigkeit ihrer Rolle. Dass diese Wichtigkeit von der Familie anerkannt wird bzw. 

anerkannt werden sollte, legt das „und des sehn se auch“ nahe. Frau Maurer will nicht hinter 

ihrem Mann zurück stehen. Was sie tut, das ist auch wichtig, vielleicht gar wichtiger als die 

materielle Versorgung, die „halt“ der Mann sichert. 

 

 

6.7 Das mit mir heilig 
 

Vom Heiligen bzw. davon, dass (ihnen) etwas heilig ist, berichteten nur wenige meiner 

Gesprächspartner bzw. nur wenige verwenden diesen Ausdruck. Zu diesen Wenigen 

gehören die konservativ ausgerichteten Katholiken, z.B. Hilda Möller und Clara Schulze-

Furet. Diese erzählen von den Bibel- und Kirchenheiligen, von heiligen Orten und heiligen 

Gegenständen. Aber auch Silke Maurer hat ihre Heiligtümer, ausdrücklich als ein solches 

bezeichnet sie die Bank im Garten, ihre „Denkerbank“ (Foto 12, S. 132).  

Ich habe bereits in den „Annäherungen“ deutlich gemacht, dass ich den Begriff „heilig“ 

innerhalb dieser Arbeit nicht auf den erkennbar religiösen Sektor beschränken will. Dazu bin 

ich vom alltäglichen Sprachgebrauch ausgegangen, der einer Vielzahl von Gegebenheiten 

das Attribut „heilig“ verleihen kann. Jemandem kann sein Feierabend heilig sein, jemand 

anderem die Familie. Gewöhnlich werden Gegebenheiten dann als „heilig“ bezeichnet, wenn 

sie als besonders wertvoll und daher als schützenswert betrachtet werden. Manchmal 

erkennt man das, was einem Menschen heilig ist, erst dann, wenn man es verletzt und die 

entsprechende Reaktion folgt. Ich habe vermutet, das Menschen das heilig halten, was für 

ihr Selbstbild konstitutiv ist und woran sie Selbstachtung gewinnen. Wer das Heilige eines 

Menschen oder einer Gemeinschaft angreift, der greift den Menschen bzw. die Gemeinschaft 

an.  

Bevor ich auf die Heiligkeiten Silke Maurers eingehe, zunächst zum „Tabu“, einem 

nahen Verwandten des Heiligen. Tabu ist bei Silke Maurer das obere Stockwerk des 

Hauses. Das sagt sie mir gleich zu Beginn meines Besuchs. Was nun tabu ist, das ist nicht 

nur dem Zugriff entzogen, aus irgendwelchen Gründen mit Verboten belegt. Das Tabu ist 

                                                 
318 Frau Maurer betont, dass der Jüngste innerhalb der Familie derjenige ist, der besonders mit schlechten 
Energien „zu kämpfen und zu hadern hat“. Sie habe ihm einmal einen Schutzengel aus Sodalith geschenkt, den 
es dann aber nach ein paar Tagen „gesprengt“, „einfach zerrissen“ hat.  
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grundsätzlich als das Verbot, es duldet keine Ausnahmen. Dies macht Frau Maurer deutlich, 

indem sie anmerkt, auch ihre Freundinnen dürften nicht ins obere Stockwerk. Es geht also 

um etwas Prinzipielles. Auch verletzt derjenige, der ein Tabu verletzt, nicht nur eine Regel, er 

greift immer auch das Selbstverständnis derer an, die das Tabu aufrecht erhalten. Und dies 

kann schon dadurch geschehen, dass man etwas, das tabu ist, zur Sprache bringt. Mit der 

Bezeichnung „tabu“ wird im Allgemeinen auch deutlich gemacht, dass man über etwas gar 

nicht weiter verhandeln muss. Und genau dies tut Frau Maurer, indem sie das obere 

Stockwerk zum Tabu erklärt. Damit sagt sie: „Versuchen Sie gar nicht erst zu verhandeln, 

Sie kommen doch nicht dort nach oben.“ Und weiter sagt sie: „Was dort oben ist, geht keinen 

etwas an. Nachfragen sind zwecklos.“ 

Dass die Errichtung dieses Tabus dem Selbstverständnis Silke Maurers entspricht bzw. 

das Bild, das sie von sich geben will, das ist offensichtlich. Immer wieder präsentiert sie sich 

im Gespräch als eine Frau, die sich nicht in die Angelegenheiten anderer mischt, die aber 

auch Einmischungen in ihre Angelegenheiten strikt unterbindet, die anderen nichts 

vorschreibt, die sich aber auch nichts vorschreiben lässt und die die Dinge nach ihrer 

eigenen Art tut, etwa wenn sie bei einer Beerdigung helle Kleidung trägt. „Eigenständigkeit“ 

ist einer der überragenden Werte, die im Gespräch immer wieder auftauchen, und zur 

Eigenständigkeit gehört auch, das Eigene zu behaupten, es vor dem Zugriff und der Neugier 

anderer zu schützen. Dies tut Frau Maurer, indem sie mir gegenüber ihre Herrschaft über 

das Haus demonstriert319, indem sie klar in zugängliche und unzugängliche Bereiche teilt und 

letztere zum „Tabu“ erklärt. Doch nicht nur mir gegenüber macht sie deutlich, dass es Tabus 

gibt. Auch für die Familie gelten solche und das deutlichste Beispiel steht in Zusammenhang 

mit der schon erwähnten „Denkerbank“, die auf Bild 12 (S. 132)  zu sehen ist und die für 

meine Gesprächspartnerin besondere Bedeutung hat: „...die isch mir auch wichtig .hh des 

isch mir ne- nebe ääh imme Flur eigentlich des wich tigste.“ (11/38-39). Etwas später im 

Gespräch bezeichnet Frau Maurer die Bank als „Heiligtum“ und unterstreicht damit, dass die 

Bank innerhalb des Gartens besonderen Schutz genießt: „alles kann verrückt werden 

ausgegraben werden umgebuddelt werden (aber bzw. al so) die Bank (lacht) die bleibt 

da stehn.“ (12/19-20). 

Die Denkerbank scheint für Frau Maurer eine Art Zuflucht zu sein, ein Ort, den sie 

aufsucht, wenn ihr alles zu viel wird, wenn sie emotionale Tiefs überwinden oder zur Ruhe 

kommen muss, ein Ort der Selbststabilisierung: „...wenn nichts mehr geh, auch im Winter 

wenn kalt is, zur Not mit ner Wolldecke noch um, we nn nix mehr geht, da gehts.“ (12/2-

3). Auch sei die Denkerbank deshalb ein Besonderer Ort, weil sie dort klarer denken könne. 

Dort komme sie zu Lösungen für Probleme, die schon länger auf ihr lasten, dort habe sie 

„Geistesblitze“. Frau Maurer berichtet dies in ehrfürchtigem Ton. Warum gerade die Bank 
                                                 
319 Frau Maurer erwähnt auch, dass sie mir die Tür gezeigt hätte, wäre das Interview nicht in ihrem Sinne 
verlaufen. 
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bzw. der Ort, an dem sie steht, solche Veränderungen bewirkt, das wird nicht ganz deutlich. 

Zwar merkt Frau Maurer an, dass die Bank „...wenn mans Feng Shui-mäßig nimmt in der 

Reichtumsecke...“ (11/44 ) stehe, doch könne sie den Reichtum nicht in finanzieller sondern 

nur in spiritueller Hinsicht bestätigen. Auch wurde der Ort der Bank nicht nach Feng Shui-

Kriterien ausgewählt. Als der Garten angelegt wurde, da sei ihr, so Silke Maurer, aber „sofort 

klar“ gewesen, dass die Bank dort hingehört. Es zeigt sich das Bekannte: Frau Maurer folgt 

nicht irgendwelchen Regeln oder Empfehlungen, maßgeblich ist immer das eigene 

Empfinden. Das Feng-Shui-Argument bleibt halbherzig.  

Nun ist nicht nur die Bank selbst ein Heiligtum, etwas das unter besonderem Schutz 

steht und nicht verrückt werden darf. Auch die Zeit, die sich Silke Maurer auf der Bank 

nimmt, steht unter besonderem Schutz. Mann und Kinder wissen, dass nicht gestört werden 

darf, sobald Frau Maurer auf der Bank Platz genommen hat. Die Bank ist ein Ort der Auszeit 

vom Familienleben bzw. vom ständigen Etwas-Wollen der Kinder, das ich bei unserem 

Gespräch miterlebte. Hier verwirklicht Silke Maurer zumindest temporär die 

Selbstbestimmtheit, die im ständigen Reagieren auf die Erfordernisse des Familienlebens 

unterzugehen droht. Hier ist ihr „heiliger“ Bereich, auf dem sie ihre „heilige“ Auszeit nimmt 

und somit zumindest zeitweise das umsetzen und erleben kann, was für sie grundlegend ist. 

Möglicherweise taugt die Bank einfach deshalb als Rückzugs- und Erholungsort, weil sie so 

weit vom Haus entfernt ist, wie der Garten es eben zulässt. Auch ist die Ecke, in der sie 

steht, durch Pflanzen und Gebäude relativ blickgeschützt (Bild 11, S. 132 ). 

Der neben der Denkerbank wichtigste Ort – diesmal im Haus – ist der „Herzpunkt“ im 

Flur, der auf Bild 1 und 2  (S. 126) zu sehen ist. Er ist laut Silke Maurer das Zentrum des 

Hauses, in seiner Nähe fühlt sie sich wohl. Und dort sind auch Steine in die Wände und in 

den Boden des Hauses eingelassen, die „mit Liebe einhüllen“ sollen. Frau Maurer spricht 

diesem Ort einen positiven Einfluss auf das Familienleben zu, er hält die schlechten 

Energien in Schach und begünstigt die Guten.  

Zwar gebraucht Frau Maurer für diesen Ort nicht die Bezeichnung „heilig“, doch legen 

verschiedene Äußerungen nahe, ihn als einen (für sie) heiligen Ort zu betrachten. So 

erwähnt Silke Maurer, dass die Anordnung der Gegenstände nicht verändert wird. Der Ort im 

Flur sei „äußerst stabil“, nur die Blumen würden regelmäßig ausgetauscht. Die Dinge, die auf 

Bild 8 und 9  (S. 130) zu sehen sind, würden hingegen öfters mal „verschwinden“: „...nid 

weit weg dass sie abgeschoben  sind (aber bzw. oder) einfach dass ich sag: so im 

Moment is jetzt nid die Zeit  für euch im Moment sin andere Sachen...“ (11/20-21 ). Die 

Gegenstände im Flur haben einen festeren Stand, sie unterliegen nicht wechselnden 

Stimmungen.  

Nicht nur Frau Maurer bringt dem Ort und seinen Dingen Achtung entgegen, sie fordert 

auch von ihrer Familie, dass sie diesen Ort mit Respekt behandelt. Respektlosigkeit wird als 
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persönlicher Angriff empfunden. Hierzu eine schon weiter oben zitierte Äußerung „...und 

deswegen bin ich auch bestrebt dass dieser Platz ni cht mit Gerümpel vollgestellt wird 

da bin ich äußerst allergisch  (I: mhm) dann werde ich zur Furie (lacht) (I: ja) wenns 

sein muss also des isch so, mein geschützter Bereic h der frei sein muss .“ (4/22-25) . 

Wenn etwa jemand seine Schuhe davor stelle, „...dann gibts Ärger (lacht laut) (I: ja) dann 

gibts wirklich Ärger also des find ich jetzt echt n id so toll.“ (4/27-28). 

Dieser „geschützte Bereich“ drückt mehrere Facetten des Selbstverständnisses Silke 

Maurers aus. Zunächst ist er Produkt, Beweis und Ausdruck ihrer spirituellen Interessen und 

damit auch Produkt, Beweis und Ausdruck ihrer Bildung. Mehrmals verweist Silke Maurer mit 

Stolz auf ihre Wissbegierde und ihre selbst erarbeiteten Kenntnisse. Was ihr früher durch die 

Eltern vorenthalten wurde, das holte sie später mit Büchern und mehreren Ausbildungen 

(Räuchern, Feng Shui, Akupunktur, Aromatherapie...) nach und mittlerweile betrachtet sie 

sich als eine religiös, spirituell und heilkundlich bestens gebildete Person. Der „Herzort“ ist 

damit Ausdruck von Bildung, Offenheit und Wissbegierde. Ihn zu entweihen wäre eine 

Respektlosigkeit gegenüber dem, was Frau Maurer sich als eigene Leistung zuschreibt, 

woraus sie Selbstachtung schöpft.  

Auch dient der „Herzort“ nicht nur der Person, die für seine Einrichtung und Pflege 

verantwortlich ist. Der Herzort ist Dienst an der Familie bzw. ein Silke Maurer zufolge 

wichtiger Beitrag zum Wohlergehen der ihr (und ihren Kenntnissen im Umgang mit guten und 

schlechten Energien) Anvertrauten. Dass dieses Wissen nichts Nebensächliches ist, das 

macht meine Gesprächspartnerin mehrmals deutlich, etwa wenn sie anmerkt, es gebe 

„genug“ Menschen, die sich mit schwarzer Magie auskennen und diese auch anwenden, 

oder wenn sie erzählt, sie habe selbst schon Geister gesehen und sie bei anderen 

vertrieben. Auch weist sie auf die besondere Sensibilität der eigenen Kinder hin: „...unser 

Kleiner is da sehr empfänglich dafür des hat er gla ub ich von mir [...] sehen dann auch 

dunkle Schatten  (I: mhm) die dann kommen und ja manch einer sagt z war die, .hh ein 

bissel verrückt aber , es isch so ich merk dann wenn dann irgendwas wied er nid 

stimmt dann wird auch der Kleine sofort nachts wach  und kommt dann auch zu uns 

ins Bett.“ (2/28-32) 

Respektlosigkeit gegenüber dem Herzort wäre nicht nur eine Missachtung ihres 

Glaubens und ihrer Bildungsgeschichte, sie wäre auch eine Missachtung der Bemühungen 

um die Familie und damit der Rolle, die sich Silke Maurer innerhalb des Familiengefüges 

zuschreibt. Sie ist diejenige, die für die spirituellen Bedürfnisse sorgt bzw. die 

transzendenten Schwierigkeiten regelt, sie bemüht sich um das Fernhalten schlechter 

Energien und holt die guten ins Haus. Damit erfüllt sie nach eigener Aussage eine Funktion, 

die genauso wichtig wie (wenn nicht gar wichtiger als) die materielle Versorgung ist, für die 

der Ehemann arbeitet. Frau Maurer zieht Selbstachtung aus dieser Funktion und sie will, 
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dass die Familie ihre Rolle anerkennt. Dies tun die Familienmitglieder auch dadurch, dass 

sie die von Frau Maurer geschaffenen spirituellen Orte bzw. „Einrichtungen“ respektieren 

und nicht z.B. die Schuhe davon stellen. Respektlosigkeit gegenüber diesem heiligen Ort 

wäre zugleich Respektlosigkeit gegenüber der Mutter, Ehefrau und spirituellen Beschützerin.  

 

Der „Fall“ Silke Maurer liefert innerhalb dieser Arbeit einige der deutlichsten Beispiele dafür, 

dass das heilig gehalten wird, was für das Selbstverständnis einer Person konstitutiv ist. 

Dieses Heilige kann nun eine Vergegenständlichung der Werte und Ideale sein, an denen 

sich jemand orientiert, die den Lebensweg beeinflussten und deren Entwertung einer 

Entwertung des eigenen Lebensweges gleichkommt. Heilig kann aber auch ein „Werkzeug“ 

sein, die Bedingung der Möglichkeit bestimmter Handlungen und Einflussmöglichkeiten, die 

wiederum elementarer Teil eines Selbstverständnisses sind.  

Wie in meinen anderen Fällen gilt auch bei Silke Maurer: Die persönlich wichtigen 

Dinge und Orten innerhalb der Wohnung und der Umgang mit ihnen, stützen das Bild, das 

Menschen von sich haben. Mit ihrer Hilfe vergewissert man sich, wer man ist und man zeigt 

sich, wer man sein möchte. Im Umgang anderer mit diesen Dingen und Orten erblickt man 

wiederum das Verhältnis dieser Anderen zur eigenen Person. Wer nicht die Dinge 

respektiert, die für mein Selbstverständnis und meine Selbstachtung wichtig sind, der 

respektiert mich nicht. 

 

 

6.8 Fazit: Nützlichkeitsdenken und Selbstverwirklic hung  
 

Beim „Fall“ Silke Maurer fallen ein paar Unstimmigkeiten auf. Da wäre zum Beispiel die 

größtenteils sehr „normale“, unauffällige, zum Großteil aus dem IKEA-Sortiment stammende 

Einrichtung, die nicht vermuten lässt, dass hier jemand wohnt, der viel Wert auf 

Eigenständigkeit, auf Individualität legt. Aber es sind diese Werte, die im Interview betont 

und an Beispielen – etwa der Weigerung, bei der Beerdigung der Großmutter dunkle 

Kleidung zu tragen – demonstriert werden. 

Auch schwankt Silke Maurer bei der Thematisierung ihrer spirituellen, gesundheitlichen 

und esoterischen Beschäftigungen zwischen der Beteuerung, dass sie dies aus 

persönlichem Interesse tue, dass sie neugierig im Sinne von wissbegierig sei, und dem Blick 

auf die Verwertbarkeit, das Geldverdienen. Die engelhafte Figur, die auf Bild 4  (S. 127) zu 

sehen ist, will sie bei Gelegenheit verkaufen. Und sie will Kurse an der Volkshochschule 

geben, ihr Wissen soll sich endlich finanziell auszahlen. Auch betont sie den Nutzen ihrer 

Interessen für die Familie. Mit ihren spirituellen und therapeutischen Kenntnissen ist sie auch 
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Beschützerin des Hauses. Als gute Mutter hält sie den Kindern „die Greul vom Hals“ 

(15/43). 

Noch ein anderer Widerspruch fällt auf. Einerseits betont Frau Maurer immer wieder 

ihre Bildung, erzählt von den vielen Lehrgängen, die sie besuchte und von den vielen 

Büchern, die sie gelesen hat. Andererseits distanziert sie sich vom Buch- und 

Lehrgangswissen. Mehrmals sagt sie, dass neue Bücher sie langweilen. Und der Feng Shui-

Meister kann vorschreiben, was er will, letztlich hört Frau Maurer doch auf ihren Bauch, auf 

ihr Gefühl. Wenn aber das Fühlen so weit über dem Wissen steht, warum verweist Frau 

Maurer dann immer wieder auf ihr umfangreiches, angelerntes Wissen? Warum scheint bei 

ihr so selten die Gelassenheit auf, die z.B. den Umgang des Ehepaares Weinbrecht mit den 

religiösen und spirituellen Themen kennzeichnet? Diese zeigen ein wohlwollendes Interesse 

an diesen Themen, genaue Sachkenntnis ist eher nebenrangig. 

 

Es liegt nahe, diese Widersprüchlichkeiten im Verhältnis zu Herkunft, Lebensweg und 

Bildungsgeschichte Silke Maurers zu betrachten. Sie stammt aus kleinbürgerlichen 

Verhältnissen, auf Wunsch der Eltern machte sie nur den Hauptschulabschluss und danach 

die Friseurlehre. Der Betrieb sollte weitergeführt werden.  

Was ihr damals – zu ihrem heutigen Ärger – verwehrt blieb, das holte sie später nach, 

sie bildete sich weiter. Einerseits stand (und steht) diese Weiterbildung unter dem Zeichen 

der Selbstverwirklichung und dem Willen, nur sich selbst bzw. den eigenen Bedürfnissen 

verpflichtet zu sein. Und oberflächlich betrachtet interessiert sich Frau Maurer ja auch für 

Themenfelder, die keinen praktischen Nutzen versprechen, die eben nicht ins 

kleinbürgerliche Nützlichkeitsdenken passen: Religion und Spiritualität. Andererseits aber 

sucht Frau Maurer den praktischen Nutzen. Mit ihrem Wissen möchte sie Geld verdienen 

und außerdem geht ihr religiöses und spirituelles Interesse stark ins Magische und 

Therapeutische. Durch die Betonung, dass böse Mächte in der Welt sind und die Familie 

bedrohen, legitimiert Frau Maurer ihre Interessen. Sie sind nicht nur Selbstzweck bzw. 

etwas, das man „für sich“ macht, sie sind Notwendigkeit und eigentlich müsste sich jede gute 

Mutter um das spirituelle Wohl der Familie kümmern und sich dafür mir spirituellen Themen 

befassen. 

Sicherlich ist Frau Maurers großes Interesse für Spiritualität eine Emanzipation vom 

Herkunftsmilieu bzw. von den Eltern, die sie in eine berufliche Richtung drängten, in die sie 

nicht wollte. Doch sie bleibt diesem Herkunftsmilieu verwurzelt, ihre Interesse müssen etwas 

bringen. Und auch die Art, wie sie sich die verschiedenen spirituellen, therapeutischen und 

religiösen Bereiche aneignet, steht im Spannungsfeld zwischen Emanzipation und 

Verwurzelung. Das Lesen vieler Bücher und der Besuch von Fortbildungen, auf denen man 

etwa beigebracht bekommt, sind das legitime Mittel des Aufstiegs zu jemandem der 
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„mitreden“ kann. Damit wird die Wissensbasis gelegt, die wiederum die Sicherheit 

hervorbringt, sich äußern zu können: „...es gehört in der heutigen Zeit auch ein Stück 

weit zur Bildung mit zu, dass man einfach ((2sec)) mitreden kann nid.“ (14/18-20). Die 

„Parkettsicherheit“ z.B. Marcel Weinbrechts, der es überhaupt nicht für nötig hält, sich genau 

auszukennen, der aber trotzdem zu allem etwas sagen könnte, hat Frau Maurer nicht. Sie 

braucht das Gelernte, auf das sie im Interview immer wieder verweist, auch um sich davon 

(und von den Autoritäten, den Lehrern) abzugrenzen und damit Eigenständigkeit zu 

demonstrieren. Aus dieser Konstellation entsteht das typische: Ich kenne mich ja sehr gut 

aus und habe viel gelernt... aber eigentlich folge ich nur meinem eigenen Gefühl, schaue 

darauf, wie es für mich passt. 

 

Ich habe Frau Maurer als religiöse Verbraucherin bezeichnet. Die Wohnung zeugt von dieser 

Verbraucherhaltung. In ihr finden sich die gegenständlichen Vertreter unterschiedlicher 

religiösen, spiritueller und therapeutischer Richtungen. Sie verrät die Vertrautheit mit den 

Möglichkeiten und das Interesse an ihnen. Auch erkennt Frau Maurer keine 

Alleingeltungsansprüche an, es gibt kein Richtig und kein Falsch an sich. Es geht immer nur 

um die Frage, was für wen passt. Das heißt: Was für Frau Maurer richtig ist, was also ihrem 

Gefühl entspricht, was ihr gut tut, das kann für andere falsch sein. Maßstab ist immer das 

eigene Empfinden, ihm ist sie verpflichtet, nicht irgendwelchen Autoritäten oder gar 

transzendenten Wesen. Und natürlich ist der spirituelle und religiöse Werdegang Frau 

Maurers durchs Ausprobieren, Kennenlernen, Annehmen und Ablehnen geprägt.  

Angesichts dieser Relativität ist zu fragen: Was ist für Frau Maurer das Grundlegende, 

das, was eben nicht relativ ist? Oder anders: Was ist ihr heilig bzw. worin liegt ihre „wirkliche“ 

Religion, also das, was ihr Verhältnis zur Welt und damit auch zum Selbst prägt? Ein heiliger 

Wert ist offensichtlich die Eigenständigkeit. Sie demonstriert Silke Maurer sich und anderen 

mit der Gestaltung ihres Hauses und der Wohnung320, oder auch der Weigerung, auf einer 

Beerdigung Schwarz zu tragen. Ihre heiligen Orte – die Denkerbank und die 

Zusammenstellung im Flur – stehen im Zeichen dieses Wertes. Der Fluraltar ist auch 

Ausdruck des Versuches der Emanzipation von den Zwängen und Denkweisen der 

Herkunftsfamilie. Er ist die greif- und sichtbare Verkörperung der Bildungs- und 

Selbstverwirklichungsgeschichte Silke Maurers. Die Bank wiederum ermöglicht das Erleben 

von Unabhängigkeit, sie ist Rückzugsort und in ihrer Unantastbarkeit gegenständlicher 

Beweis dafür, dass die Familie Respekt vor Silke Maurer und ihren Heiligtümern hat. Wenn 

Frau Maurer die Zusammenstellung im Flur und die Denkerbank vor Entweihung durch 

Respektlosigkeit (die Schuhe vor den Altar stellen, die Bank verschieben) schützt, so schützt 

                                                 
320 Darin ähnelt sie Gertrud Frey. Mehr noch als Silke Maurer nutzt diese ihr Haus bzw. ihre 
Wohnungsgestaltung dazu, sich und anderen Eigenständigkeit bzw. Unabhängigkeit vom Urteil anderer zu 
demonstrieren. 
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sie letztlich ihr Selbstideal als eigenständige, unabhängige und (nach eigenen Maßstäben) 

gebildete Frau. Darauf, dass der Respekt vor den Dingen im Flur auch ein Respekt vor der 

schützenden und sorgenden Rolle ist, die sich Frau Maurer im Familiengefüge zuschreibt, 

ging ich weiter oben ein.  

Und schließlich steht alles, was Silke Maurer zu religiösen und spirituellen Dingen 

äußert, unter dem Zeichen der Eigenständigkeit. Schon das Zusammenstehen von Dingen 

aus unterschiedlichen religiösen Kontexten spricht dafür, dass Frau Maurer sich nicht an 

irgendwelchen Geltungsansprüchen orientieren möchte, sondern ihr eigenes religiöses 

Sinngebäude errichtet. Im Gespräch betont Silke Maurer immer wieder, dass sie nur ihrem 

eigenen Gefühl folgt, keinesfalls irgendwelchen Autoritäten, Verboten und Geboten. Das 

höhere Wesen, dem Silke Maurer Zuneigung, Achtung und stete Aufmerksamkeit widmet 

und dem sie mit der Gestaltung ihrer Wohnung in erster Linie dient, diese heilige Instanz ist 

letztlich das eigenen Gefühlsleben.  

Die Aufforderung „Tu dir gut“, die bei Frau Maurer im Arbeitszimmer hängt (Bild 5, S. 128)  

hat ähnliche Aussagekraft wie das „Beklage nicht...“ , bei Frau Kleis (Bild 3, S. 3)  oder die 

zehn Gebote, die sich Thorsten Brandt am Küchentisch aufgestellt hat (Bild 1, S. 134) . 
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Vierter Teil: Zusammenführung 
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1. Warum Religiöse Ecken? 
 

Was in einer Wohnung ist, das ist nicht zufällig dort. Es besitzt für die Menschen, die über 

die Wohnung bestimmen, irgendeinen Wert, der es zur Anwesenheit berechtigt. Oft zeigt 

sich der besondere Wert schon an der Positionierung. Viele Religiöse Ecken nehmen 

exklusive Plätze ein, stehen abgesondert von den profanen Dingen, die eben auch ihren 

Platz brauchen. Teils deuten brennende Kerzen oder frische Blumen darauf hin, dass 

gegenüber den Dingen bzw. gegenüber dem, was in ihnen gesehen wird, Gesten der 

Ehrerbietung stattfinden.  

Nun wird aber fast allem, was sich innerhalb einer Wohnung befindet, ein gewisser 

Wert zugemessen. Bei vielen Dingen ist dies der offensichtliche Gebrauchswert. Ein Toaster 

röstet Brot und wenn er das irgendwann nicht mehr tut, dann muss ein neuer her. Allerdings 

ist denkbar, dass sogar ein kaputter Toaster behalten wird. Vielleicht ist er ja das Geschenk 

eines ehemaligen Partners und gewinnt seinen Wert daraus, dass man sich beim Anblick 

des Gerätes an diesen bzw. an einen vergangenen Abschnitt des eigenen Lebens oder 

irgendeine lustige, romantische, schmerzliche... Episode erinnert fühlt. Vielleicht würde man 

es als Respektlosigkeit empfinden, ein Geschenk wegzuwerfen. Vielleicht hat man das Gerät 

auch schon sehr lange und hängt an ihm. Selbst ein Toaster kann ans Herz wachsen. Dinge 

können ganz unterschiedliche, ineinander verwickelte aber auch widersprüchliche 

Bedeutungen aufweisen und nicht alles ist auf den ersten Blick erkennbar – selbst bei einem 

profanen Gebrauchsgegenstand wie einem Toaster nicht.  

Die Dinge, über die ich mich unterhielt und die ich fotografieren durfte, gewinnen ihre 

Aufenthaltsberechtigung im exklusiven Raum der Wohnung nur selten durch irgendeinen 

praktischen Gebrauchswert. Sie sind und bleiben da, weil sie für ihren Besitzer Bedeutung 

haben, weil sie etwas in ihm auslösen und weil in ihnen bzw. bei ihrem Anblick und im 

Umgang mit ihnen etwas miterfahren wird, das sie selbst nicht sind. Meist ist es der 

symbolische Charakter, der den Dingen Wert verleiht. Dieses „Mit-Erfahrene“ wiederum wird 

durch das materielle Ding zum Element des Handelns, es wird greifbar. Diese Dinge, die 

mehr sind als nur materielle Dinge, eröffnen Möglichkeiten. Ein einfaches Beispiel: Indem 

man Blumen vor dem Foto eines Toten aufstellt, stellt man eben nicht einfach Blumen vor ein 

Bild. Diese Handlung ist Beziehungspflege, das Hantieren mit den Dingen ermöglicht es, 

zumindest symbolisch und emotional ein Verhältnis weiterleben zu lassen, von dem man 

meinen sollte, der Tod habe es beendet.  

Darum, welchen Wert meine Interviewpartner mit den Dingen bzw. Dingkonstellationen 

verbinden, was sie ermöglichen und wieso sie dort sind, wo sie sind, soll es nun gehen. Ich 

versuche, ausgehend von meinem Datenmaterial, die Frage zu beantworten, warum sich 

Menschen diese Orte verdichteter Bedeutung einrichten, die ich zumeist Religiöse Ecken 

oder Besondere Orte nenne, und welche „Funktionen“ sie für ihre Schöpfer erfüllen. 
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1.1 Selbstbeeinflussung – Kraft, Trost, angenehme G efühle 
 

Über die Gestaltung seiner Umwelt gestaltet sich der Mensch selbst. Will man sich z.B. 

wohlfühlen, so kann man dies eben nicht einfach tun. Man kann aber versuchen, sich eine 

Umgebung zu schaffen, in der man sich wohlfühlt bzw. eine vorgegebene Umwelt so zu 

verändern, dass man erwarten kann, sich in ihr wohl zu fühlen. Die Wohnung ist ein 

ausgezeichneter Ort zur Selbstbeeinflussung, nicht nur weil man sich dort häufig aufhält, 

sondern auch weil man weitreichende Kontrolle über diesen Ort ausübt.  

Heute ist das Sich-Wohlfühlen eine der dominantesten Forderungen an die Wohnung 

und die Dinge in ihr.321 Und so wird auch in den Gesprächen, die ich führte, immer wieder die 

„Wohlfühl-Funktion“ der mir gezeigten Orte erwähnt. Sie sollen angenehme Gefühle und 

Stimmungen erzeugen bzw. bei der Bekämpfung negativer Stimmungen helfen. Dazu 

müssen sie sichtbar sein, man muss sich ihrem Einfluss aussetzen. Dazu z.B. Eva Leutner: 

„...und ich hab  mir des so schön aufgebaut weil ich äh grad des Be tt auf der andren 

Seite hab und äh wenn ich aufwach dann hab ich die alle schön bis hier (I: mhm ja) 

und des tut mir dann gut...“ (3/29-31) 322 

Die Funktion der emotionalen Selbstbeeinflussung taucht in fast allen meinen 

Gesprächen auf, jedoch in sehr unterschiedlichem Maße. Während manche eher beiläufig 

erwähnen, dass sie die Dinge auch schätzen, weil sie schön sind und man sich in Gegenwart 

schöner Dinge eben wohl fühlt, erscheint bei anderen die bewusste Arbeit an der eigenen 

Gefühlslage mithilfe der Dinge, mit denen man sich umgibt, als bedeutender Lebensinhalt. 

Natürlich kann man über jede Religiöse Ecke sagen, dass sie Stimmungen und Gefühle 

beeinflusst und natürlich schließen sich Symbolik, magische Funktionen und Schönheit 

überhaupt nicht aus. Aber man kann danach unterscheiden, in welchem Maße den Orten, 

die mir gezeigt wurden, ihr Wert deshalb zugesprochen wird, weil sie angenehme Gefühle 

erzeugen. 

Eine eher untergeordnete Rolle spielt die Funktion der positiven Beeinflussung des 

eigenen Gefühlslebens in den wenigen Gesprächen, die ich mit Männern führte. Weder 

Günther Erb noch Ludwig Burkhardt äußern sich in diese Richtung. Thorsten Brandt erzählt 

lediglich, dass er ab und zu auf der Bank vor der selbstgebauten Kapelle sitze, die auf Bild 2 

und 3  (S. 135 und 136)  zu sehen ist. Warum er dies tut bzw. was er dabei empfindet, 

erwähnt er nicht. Eine Ausnahme stellt das Gespräch mit Marcel Weinbrecht dar, dazu aber 

später.  

Bei den Frauen gibt es Unterschiede je nach Lebensalter. Die Älteren betonen weniger 

oft die Funktion der Beeinflussung der eigenen Gemütszustände. Katrin Szepinski (Bildband 

                                                 
321 So werden z.B. in Wohnungsanzeigen Bäder mit gehobener Ausstattung nicht selten als Wellness- oder 
Wohlfühl-Oasen angepriesen.  
322 Sie meint die vielen Dinge rund um ihr Bett. Bilder 8 bis 11, S. 29 bis 31 
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S. 61 bis 64) etwa erwähnt nichts, was in diese Richtung weisen würde, wobei ein Gespräch 

mit ihr asthmabedingt auch kaum möglich war. Bei Anna Kleis finden sich nur zaghafte 

Äußerungen. Die Bäuerin betrachtet es nicht als Wert, sich selbst etwas Gutes zu tun, 

schließlich soll man sich nicht zu wichtig nehmen. Wenn sie davon erzählt, dass sie sich ab 

und zu eine Kerze anzündet weil sie das Kerzenlicht und die Wärme mag, dann scheint ihr 

dies fast peinlich zu sein. Allerdings räumt sie ein, dass sie sich weniger einsam fühle, wenn 

sie die Bilder ihrer verstorbenen Männer – Sohn und Ehemann – um sich hat. Dem 

entsprechend befinden sich die Bilder in der Küche, dem Zentrum des Hauses und der 

alltäglichen Arbeit. Es gibt kaum einen Platz in der Küche von dem aus man sie nicht sieht. 

Die bewusste, absichtliche Regulation des Gefühlshaushaltes mithilfe von Dingen 

finden sich vor allem bei den etwas jüngeren Frauen, mit denen ich sprach, ebenso bei 

denen, die sich religiös nicht festlegen wollen. Bei ihnen gewinnen die Religiösen Ecken 

bzw. Besonderen Orte ihren Wert weniger durch die Verbindung zu irgendeiner „großen 

Transzendenz“ (Gott bzw. Götter, Geister, Verstorbene) als durch ihre Bedeutung für das 

persönliche Wohlbefinden. Hierzu Miriam Pfeiffer: „...und ich find deshalb ist es auch 

wichtig dass ma dass ma äh in seiner Umgebung viele  Dinge hat die, die einem 

gefallen oder die einem gut tun die=die man als sch ön empfindet (I: mhm ja) weil des 

auch wiederum auf die Seele und auf auf äh des Gemü t sich auswirkt.“ (7/35-38).   

Auch Linda Dieterle (Bildband S. 71 bis 78) betont, sie wolle sich ein Umfeld schaffen, 

das bestimmte Stimmungen erzeugt, die dann z.B. das Meditieren erleichtern. Gleiches sagt 

Silke Bäumler (S. 117 – 124): Die Dinge sorgen für die passende Meditationsstimmung und 

erleichtern so den Übergang in andere Bewusstseinszustände. Auch sei es „regenerierend“, 

schöne Dinge um sich zu haben. Schönheit tut gut und spendet Kraft. Und auch für Silke 

Maurer müssen die Dinge um sie herum schön sein und für Wohlbefinden sorgen, sie sollen 

Gefühle von „Wärme, Ruhe und Geborgenheit“ erzeugen. Die Frage „Was tut mir gut“ ist die 

Frage, die in erster Linie über die Aufenthaltsberechtigung der verschiedenen religiösen und 

spirituellen Gegenstände entscheidet. Auch ist die Frage die logische Konsequenz aus der 

Forderung „Tu dir gut“, die als Poster an der Wand hängt (Bild 5, S. 128) . Man kann sich 

eben nicht einfach gut tun, man muss etwas haben, das einem gut tut. 

Man könnte nun folgern, dass die vielen religiösen Gegenstände, die ich für meine 

Arbeit fotografierte, gerade für meinen jüngeren, weiblichen und religiös nicht festgelegten 

Gesprächspartner eben nicht mehr im engeren Sinne religiöse Gegenstände sind. Sie 

werden nicht primär als Symbole des Göttlichen betrachtet und gewinnen ihren Wert nicht 

primär daraus, dass sie eine Verbindung zur großen Transzendenten schaffen. Marcel 

Weinbrecht etwa weist ausdrücklich darauf hin, dass die besprochenen Orte weniger 

„Gebetswinkel“ seien als Orte, die positive Gefühle auslösen sollen. In diesem und in 

anderen Fällen sind sie in erster Linie auf die mittlere Transzendenz gerichtet, auf das 
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eigene Gefühlsleben, das man über den Weg des „Außen“ (im Falle meiner Arbeit: Die 

Wohnungseinrichtung) erreicht. Der Umgang mit den Dingen ist weniger Gottesdienst 

sondern Dienst am Selbst, dieser persönlichen Gottheit. Und die Dinge gewinnen an Wert, 

insofern sie diese Gottheit gnädig stimmen, wenn sie ihr angenehme Gefühle bescheren.  

Allerdings ist die religiöse Symbolik der Dinge zumeist, so könnte man sagen, „im 

Hintergrund“ wirksam. Man weiß mehr oder weniger genau um die religiöse Dimension der 

Dinge und dieses Wissen kann die Dinge interessant machen, ihre Attraktivität steigern. Ein 

schönes Beispiel hierfür sind die Äußerungen Marie Weinbrechts. Während ihr Mann die 

Mehrzahl der religiösen Gegenstände, die man über die Jahre innerhalb der eigenen vier 

Wände zusammengetragen hat, im Gespräch als Kunstgegenstände behandelt, als 

Zeugnisse vergangener Epochen, so sind die Dinge für seine Frau durch ihre religiöse 

Herkunft bzw. Vergangenheit „irgendwie echt“, „irgendwo beständig“, haben eben doch einen 

„tieferen Sinn“. Auf die Frage, ob die Dinge nun für sie persönlich tieferen Sinn hätten oder 

ob man einfach um den tieferen Sinn wisse, den die Dinge für andere hatten oder haben, 

antwortet Frau Weinbrecht: „des kann ich so, des kann ich so nicht beantworten , des 

berührt mich ja? mich berührt des irgendwo und und damit hän- hängt des zusammen, 

des sind ja Dinge die äh irgendwo ablaufen dass man s gar nicht erklären kann.“ (2/33-

35). 

Viele meiner Gesprächspartner weisen darauf hin, dass die symbolische Bedeutung 

bzw. der religiöse Gehalt der Dinge und ihre ästhetischen Qualitäten nicht zu trennen sind. 

Die Dinge sind nicht eindeutig zuzuordnen, sie bewegen sich, so drückt Silke Bäumler es 

aus, „an der Grenze zwischen Symbolik und Deko“ (13/18-1 9).  

Dass sich Menschen Dinge in die Wohnung holen, die sie nicht auch schön (oder sogar 

hässlich) finden und die insofern auch nicht unbedingt angenehme Gefühle erzeugen, das ist 

die Ausnahme. Eine solche findet sich z.B. im Jesusbild, das bei Margarete Lange-Dietrich 

im Wohnzimmer hängt (Bild 2, S.92). Das Bild dieses „Schmerzensmannes“, das eben „kein 

fröhliches Bild“ ist, sei ihr deshalb wertvoll, weil in ihm sichtbar werde, dass hier jemand „das 

Leid der Welt trägt“. Ähnliches findet sich bei Clara Schulze-Furet. Sie hat auch 

Heiligenbilder in ihrer Wohnung, die sie nicht schön findet. Aber diese Bilder sind eben Bilder 

der ihr Heiligen und der Respekt vor diesen Heiligen gebietet, dass Frau Schulze-Furet nicht 

nur ihrem eigenen Schönheitsempfinden folgt. Die Aufnahme der unschönen Bilder in die 

Wohnung ist ein Opfer, das Clara Schulze-Furet für ihren Glauben auf sich nimmt. Das ihr 

Heilige stehe über dem eigenen Schönheitsempfinden. 
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1.2 Selbstvergewisserung  
 

Das Leben, das jemand lebte und gerade lebt, findet in der Wohnungseinrichtung seinen 

Ausdruck. Ludwig Burkhardt bezeichnete die für ihn wertvollen Dinge in seiner Wohnung gar 

als „mein gelebtes Leben“. 

Grundlage eines Lebens, so wie es gelebt wird, sind nicht nur äußere Bedingungen 

bzw. Zwänge, sondern auch Selbstbilder und Selbstideale. Das, was man tut (und was man 

lässt) beruht auch auf Annahmen darüber, wer man ist, wer man war, wer man sein sollte, 

wohin und wozu man gehört und wohin eben nicht.  

Die Wohnungseinrichtung wiederum ist nicht nur Produkt von Lebenswegen, 

Selbstbildern und Annahmen darüber, was und wer man ist. Die Lebenswege, Selbstbilder 

und Annahmen finden in der Wohnungseinrichtung auch ihre Stütze oder gar ihre 

Bedingung. Wer z.B. von der Existenz Gottes ausgeht und sein Leben an diesem Glauben 

ausrichtet, der kann dies mithilfe seiner Wohnungseinrichtung tun. Er kann sich einen Altar 

errichten und sich selbst im Umgang mit diesem Altar immer wieder als Gläubigen erleben. 

Der Altar entspringt nicht nur dem Glauben, das Selbstbild des Gläubigen entspringt auch 

dem Leben mit dem Altar. Ein profaneres Beispiel: Wer dem „Do it yourself“-Gedanken 

anhängt, der kann sich – Platz und Geld vorrausgesetzt – eine Werkstatt aufbauen, die eben 

nicht nur dem Ideal des „Do it yourself“ entspringt, sondern ihrem Benutzer Selbstständigkeit 

ermöglicht. Wer ein handwerklicher Selbstversorger sein möchte, der muss Bedingungen 

schaffen, die ihm das Sein bzw. das „Sich selbst erleben“ als Selbstversorger ermöglichen. 

Die Arbeit an der Werkbank ist so auch Arbeit am Selbstbild. Die eben skizzierten 

Zusammenhänge finden sich in jedem meiner Gespräche bzw. in jeder Wohnung, die ich 

fotografieren durfte. Dazu ein paar Beispiele: 

Betrachtet man Bild 7 (S. 69) , das ich bei der 33jährigen Hebamme Kerstin Holtz 

aufnahm, so sieht man über dem Sessel eine Reihe von Fotografien, die ausschließlich 

Frauen zeigen. Ganz offensichtlich stammen diese Frauen aus unterschiedlichen Kulturen, 

es sind Junge und Alte dabei, Bekleidete und Nackte. Auf dem Sessel darunter herrscht 

Unordnung. Außerdem ist die Ecke mit Tüchern geschmückt, ein großes grünliches Tuch 

nimmt der Zimmerecke die Eckigkeit, andere geben dem Sessel Farbe. Und die große 

Lampe rechts ist vielleicht nicht unbedingt fernen Ursprungs, sie soll aber zumindest so 

aussehen.  

Hätte man nur dieses Foto, so könnte man doch Schlüsse auf den Errichter dieses 

Besonderen Ortes ziehen. Man könnte nicht nur, man würde automatisch Schlüsse ziehen. 

So scheint es, dass die Bewohnerin – dass hier eine Frau wohnt habe ich schon verraten 

und auch das Bild verrät es – eine besondere Wertschätzung für Frauen hegt, Bilder von 

Männern fehlen. Auch liegt es nahe, ein besonderes Interesse für andere Kulturen zu 

unterstellen. Vielleicht reist sie gerne, vielleicht ist die Galerie der Kulturen ein Abbild der 
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eigenen Erfahrungen mit anderen Kulturen. Vielleicht stammen die Lampe und die Tücher 

aus anderen Ländern. Die Aktfotos wiederum zeugen von einer gewissen Offenheit dem 

nackten (Frauen)Körper gegenüber, die Unordnung spricht für Ungezwungenheit.  

Nimmt man nun das Gespräch hinzu, dass ich mit Kerstin Holtz führte, so erweisen 

sich all diese Vermutungen – von denen ich überzeugt bin, dass sie sich schon aufgrund des 

Bildes ergeben – als zutreffend. Immer wieder betont Kerstin Holtz ihr Interesse an anderen 

Kulturen und berichtet von ihren vielen Reisen und Auslandsaufenthalten. Die Bilder an der 

Wand zeigen die Frauen aus den unterschiedlichen Kulturen, die sie schon kennen lernte. 

Auch die Weiblichkeit spielt eine bedeutende Rolle in ihrem Leben. Schon als Kind habe sie 

Gott als schwangere Frau gemalt, später ergriff sie den Beruf der Hebamme. Schon dadurch 

habe sie es also, so Kerstin Holtz, mit nackten Frauenkörpern zu tun und Nacktheit sei für 

sie etwas Natürliches. Sie spricht sich – wenn auch mit ironischem Unterton – eine 

„Hebammenseele“ zu.  

Kerstin Holtz verkörpert in ihrer Wohnung das Selbst-Ideal als offene, tolerante, 

interessierte und weitgereiste Frau. Die Wohnung ist auch der Beweis dafür, dass sie der 

Enge ihrer Herkunft entkommen ist. Dafür, dass das Reisen nach wie vor Teil des Lebens ist, 

spricht der teils provisorische Charakter der Einrichtung. Die Wohnung ist nur eine 

Zwischenstation und es ist gut möglich, dass sie längst aufgelöst ist, während ich dies 

schreibe: „...ich weiss auch jetzt ganz viele Plätze wo ich u nbedingt noch  hinmöchte 

und wieder hinmöchte [...] wenns Zeit ist zu gehn  dann ist es auch wieder Zeit zu 

gehen.“(5/49 – 6/4). Bei Kerstin Holtz erscheint die Wohnungseinrichtung primär als 

Ausdruck eines an bestimmten Werten und Interessen orientierten Lebens. Klare Aussagen 

darüber, inwiefern sie sich mit den sie umgebenden Dingen ihrer selbst bzw. ihres Lebens 

vergewissert, finden sich nicht.  

Diese finden sich auch bei Anna Kleis nicht und trotzdem ist es naheliegend, die Dinge 

mit denen sich die Bäuerin umgibt, als Möglichkeit zu betrachten, sich selbst in einer 

gewissen Rolle zu erleben und damit ein bestimmtes Selbstbild trotz widriger Umstände 

aufrecht zu erhalten. Anna Kleis war – folgt man ihren Erzählungen – ein Leben lang hart 

arbeitende Bäuerin. Ihre eigenen Interessen, Wünsche und Sorgen ordnete sie dem Erhalt 

des Hofes und den damit verbundenen Pflichten unter. Der Hof – und dazu gehören neben 

Haus, Feld und Vieh auch die Menschen – stand immer an erster Stelle, auch dann, wenn er 

weniger Stolz als Last war. Nun fehlt aber etwas wichtiges: Der Ehemann starb bei einem 

Arbeitsunfall und der Sohn nahm sich das Leben. Frau Kleis konnte den Selbstmord nicht 

verhindern, obwohl man sich doch „immer geholfen“ habe. 

Was Frau Kleis aber mithilfe der Dinge in ihrer Küche tun kann, das ist die symbolische 

Pflege und Aufrechterhaltung der Hofgemeinschaft. Sie hat die zu früh Verstorbenen ins 

Zentrum des Hauses und der gemeinsamen Arbeit geholt, indem sie ihnen einen Altar 
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errichtete (Bild1, S. 2) . Hier kann sie mit ihren Männern zusammensein und hier kann sie in 

gewisser Weise ihre Rolle als Bäuerin weiterleben. Dass die Dinge auf der Theke nicht so 

sehr der „individuellen“ Ehrung der Toten als vielmehr der Re-Integration in die 

Gemeinschaft dienen, zeigt sich in der symmetrischen Anordnung der Dinge (Bild 2, S. 3) . 

Die beiden Männer nehmen gleichberechtigte Positionen ein, individuelle Gegenstände – 

etwa persönlicher Besitz der Verstorbenen – fehlen fast völlig. Sie sind Teil eines größeren 

Ganzen, zu dem man durchaus auch Anna Kleis zählen kann, die sich in der Küche zu ihnen 

gesellt und die ihnen frische Blumen – natürlich Erzeugnisse des Hofes – bringt. Auch nach 

dem Tod der Männer arbeitet Frau Kleis am Erhalt der Gemeinschaft323 und tut somit das, 

was ihr Leben prägte und woraus sie Stolz und Selbstachtung zieht. Die symbolischen 

Handlungen ermöglichen es, dem Selbstideal als sorgende, sich nicht beklagende Frau 

weiterhin zu entsprechen. Es ist kaum verwunderlich, dass die Männer zusammen begraben 

sind und dass Frau Kleis nach ihrem eigenen Tod ins gleiche Grab kommt. Das ist alles 

schon geregelt. Die Familie bleibt zusammen. 

Diesen beiden Beispielen ließen sich viele weitere hinzufügen. Gertrud Frey etwa – 

ihren Fall habe ich weiter vorne ausführlich behandelt – kultiviert mit ihrer 

Wohnungseinrichtung eine Gegenposition zur „engen“ und rationalen Welt des Mannes und 

der dörflichen Umgebung. Im Umgang mit den vielen schönen Dingen erlebt sie sich als 

Frau, die anders als die Anderen ist und die zu dieser Andersartigkeit steht. Wenn sie sich 

auch im Sommer Christbaumkugeln ans Fenster hängt, so versichert sie sich damit ihrer 

Unabhängigkeit vom Urteil anderer.  

Für jeden meiner Fälle kann man behaupten, dass sich die Errichter der Besonderen 

Orte in diesen Orten selbst erkennen, dass die Orte immer auch Hinweis darauf sind, wer 

man ist, wer man war, wie das eigene Leben aussah und gerade aussieht. Allerdings wird 

die Funktion der Selbstvergewisserung in den Gesprächen nur selten ausdrücklich erwähnt. 

Ludwig Burkhardt etwa antwortet auf die Frage, was er empfinde, wenn er die ihm wichtigen 

Dinge anschaut: „...es vergewissert mich dass ich das bin der das e rlebt hat was er 

erlebt hat , es vergewissert mich, es ist nicht alles Traum  wo ich dachte also ich spinn 

ja es kann ja nicht wahr sein. (17/7-9). 

Und für Petra Denzinger verkörpern die Dinge in ihrem Schlafzimmeraltar die letzten 

zehn Jahre, in denen sie sich stark verändert und entwickelt habe: „...des steckt alles da 

drin, des hat einfach diesen ähm Erinnerungswert . (9/45-46) 

Ich vermute, dass es für die meisten meiner Gesprächspartner einfach eine 

Selbstverständlichkeit ist, dass man sich in seinem So-Sein in der Wohnungseinrichtung 

                                                 
323 Auch Anna Kleis` Ermahnungen an die Enkel müssen im Zusammenhang der Gemeinschaftserhaltung 
betrachtet werden. Scharf verurteilt sie es, dass heute so viele Leute aus der Kirche austreten, ihren Enkeln sagte 
sie immer wieder: „horch da seid ihr doch drauf (geeicht) und seid doch da daheim und wenn ihr einmal 
sterbt wisst ihr wo ihr hinkommt und ihr wisst doch wo ihr hingehört.“ (12/22-24) 
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erkennt bzw. sich mit materiellen Zeugnissen seiner selbst vergewissert. Dass den 

Religiösen Ecken bzw. Besonderen Orten diese Funktion zugewiesen wurde, das war zwar 

die Ausnahme. Vielleicht aber lag das einfach daran, dass solch eine Selbstverständlichkeit 

nicht weiter thematisierungsbedürftig ist. 

 

 

1.3 Normative Funktionen – Hinweise ans Selbst 
 

Dinge können Aufforderungscharakter haben. Ein Geschenk ermahnt vielleicht daran, es zu 

erwidern. Ein religiöser Gegenstand hingegen kann die Aufforderung enthalten, ein den 

Normen der jeweiligen Religion gemäßes Leben zu führen. Und eine Reihe afrikanischer 

Figuren – dies ist nun ein Beispiel aus meiner Arbeit – kann als Ermahnung dienen, Gott 

gegenüber dankbar zu sein für das, was man hat. Schließlich geht es anderen Menschen 

schlechter als einem selbst, zum Beispiel in Afrika. Günther Erb hat sich die Figuren zu 

diesem Zweck aufgestellt (Bild 2, S. 45) . 

Ging es im vorigen Kapitel in erster Linie um das „Sein“, um die Funktion der 

Selbstvergewisserung, so geht es nun um das „Sollen“, also um die Fragen: „Was soll ich 

sein?“ und „Was soll ich tun und wonach soll ich leben?“ 

Einige meiner Gesprächspartner benannten ihre Besonderen Orte ganz ausdrücklich 

als Hinweise an sich selbst, Erinnerungen an das, was ihnen wichtig sein sollte und wonach 

sie leben sollten. Günther Erb und seine afrikanischen Figuren habe ich schon erwähnt. 

Ganz Ähnliches findet sich bei Ludwig Burkhardt. Die Dinge, die er mir zeigte, sind für ihn 

auch Erinnerungen daran, Gott gegenüber dankbar zu sein. Schließlich gehe es ihm heute 

gut und er könne ernten, was er, so Ludwig Burkhardt, gar nicht gesät habe. Und auch der 

Herrgottswinklel, den sich Thorsten Brandt in der Küche eingerichtet hat, ist nicht nur 

Ausdruck eines Glaubens, er ist auch absichtliche Erinnerung an diesen, an das, woran man 

gebunden ist und woran man sich selbst bindet. Die zehn Gebote (Bild 1, S. 134)  stellten für 

ihn, so Thorsten Brandt, die „wichtigste Grundlage christlichen Handelns“ dar und deshalb 

wolle er sie auch vor sich haben. Der göttliche Hinweis darauf, was man soll und was man 

nicht soll, ist also immer wiederkehrender Bestandteil des Tagesablaufes. 

Auch für Kerstin Holtz, Margarete Lange-Dietrich und Catrin Vollmer sind ihre 

Besonderen Orte Hinweise auf das Wichtige bzw. auf das, was wichtig sein sollte. Kerstin 

Holtz bezeichnet ihre Todessymbole (z.B. den Schädel auf Bild 2, S. 65 ) als Erinnerung 

daran, das Leben zu nutzen. Auch würden sie ihre vielen spirituellen Dinge darauf 

hinweisen, dass das eigentlich Bedeutsame nicht das Materielle sei, sondern Natur und 

Schönheit.  
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Ähnlich Margarete Lange-Dietrich. Auch sie erwähnt, dass sie der bewusste oder 

zufällige Blick auf ihre Religiöse Ecke (Bild 4, S. 95 ) daran erinnere, was „wirklich wichtig“ 

ist. Und dies seien eben nicht die oberflächlichen Angelegenheiten, mit denen man sich im 

Alltag abmühe. 

Cathrin Vollmer schließlich bezeichnet ihre Medizinräder, auf die man überall im Haus 

trifft, als ihre „Anker“. Auch sie erinnern an das, was wirklich wichtig sein sollte bzw. wonach 

man leben sollte. Maria wiederum, diese „spirituell hochentwickelte Frau“ steht an 

prominenter Stelle im Arbeitszimmer (Bild 3, S. 7) . Es ist nicht allzu weit hergeholt, Maria als 

eine Art spirituelles Vorbild zu bezeichnen. Immer wieder im Gespräch erscheint die 

„spirituelle Entwicklung“ als der bedeutendste Lebensinhalt Catrin Vollmers, als eine 

Aufgabe, der sie ein beträchtliches Maß an Zeit, Geld und Energie widmet. Frau Vollmer 

strebt ja nach „Reinheit“, der Reinheit durch spirituelle Entwicklung, die sie Maria zuschreibt. 

 

Die Religiösen Ecken bzw. Besonderen Orte sind in kaum einem meiner Fälle nur Ausdruck 

dessen, was jemandem wichtig ist. Indem die materiellen Dinge das Wichtige symbolisieren, 

führen sie es immer wieder vor Augen. Sie sind in der täglichen Routine der „Anker“ – diesen 

Ausdruck verwendet Catrin Vollmer – der ihre Errichter an ihre Weltanschauung gemahnt, 

und zur Weltanschauung gehören eben auch Ansichten darüber, was man sein, tun, 

schätzen und fühlen sollte. Man kann dem Errichten Religiöser Ecken bzw. Besonderer Orte 

daher die Funktion der „weltanschaulichen Selbstregulation“ zusprechen. Diese Regulation 

können die Besonderen Orte leisten, indem immer wieder zufällig der Blick auf sie fällt. Man 

sieht etwas und wird an das eigentlich Wichtige erinnert, etwa daran „...wie wichtig das ist 

ähm so nicht nur nach Außen orientiert zu leben son dern nach innen zu schauen, (I: 

ja) wo das Wesentliche stattfindet.“(9/15-17) , so Linda Dieterle zu der Fotografie einer 

Statue, die links auf Bild 7, S. 75  zu sehen ist. 

Das Erleben dieser Orte und der Austausch mit ihnen kann aber auch einen festen 

Platz im Tagesablauf haben. Wie erwähnt ist dies bei Thorsten Brandt der Fall, der sich 

seine Religiöse Ecke am Frühstückstisch aufgebaut hat. Hilda Möller hat das Gleiche getan. 

Diese und andere kümmern sich mit dem regelmäßigen Anzünden von Kerzen und Erneuern 

der Blumen um ihren Besonderen Ort bzw. um das, was dieser Besondere Ort symbolisiert. 

Petra Denzinger erwähnt gar, dass sie ein schlechtes Gewissen habe, wenn sie sich nicht 

genügend mit ihrem Altar beschäftige.  

Wie bei einigen der anderen Funktionen auch, so kann man bei der „weltanschaulichen 

Selbstregulation“ davon ausgehen, dass jede Religiöse Ecke mehr oder weniger diese 

Funktion erfüllt. Man hat sich diesen Ort aus der persönlichen Bedeutung bestimmter 

Annahmen über die Welt und die eigene Rolle in ihr heraus gestaltet, die je nach Fall höchst 
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unterschiedlich sind. Und der Ort verweist mit seinen Symbolen wiederum auf diese 

Annahmen, führt sie vor Augen und bewahrt sie vorm Untergang in der täglichen Routine. 

 

 

1.4 Den eigenen Standpunkt mitteilen 
 

Wer eine fremde Wohnung betritt und die Dinge sieht, die sie vereint, der zieht für 

gewöhnlich Schlüsse auf den oder die Bewohner. Und der Bewohner wiederum weiß für 

gewöhnlich, dass von der Wohnungseinrichtung auf ihn geschlossen wird. Wer sich also eine 

Religiöse Ecke z.B. in der Nähe der Eingangstüre einrichtet – also dort, wo andere sie sehen 

– der tut dies vielleicht auch deshalb, weil er etwas über sich mitteilen will.  

Allerdings lässt sich nicht problemlos vom Ort einer Religiösen Ecke auf eine etwaige 

Mitteilungsfunktion bzw. auf die Abneigung, zu viel von sich mitzuteilen, schließen. Viele der 

Orte, die ich fotografieren durfte, befinden sich direkt im Eingangbereich von Häusern und 

Wohnungen. Dass diese Orte aber ganz ausdrücklich als Ausweis der eigenen religiösen 

Orientierung bzw. des eigenen weltanschaulichen Standpunktes benannt wurden, das war 

nur selten der Fall. Lediglich Margarete Lange-Dietrich sagt ausdrücklich, dass sie mit den 

Dingen in ihrer Wohnung anderen gegenüber etwas über sich selbst mitteilen möchte: 

„...also im Grund mach ich ja mit meiner Wohnung au ch sehr stark deutlich wo ich 

stehe [...] kann einer sagen: du bist sicher ein Mo slem (S.12/22-24).  Sie rede nicht viel 

über ihren Glauben, mache ihn dafür aber mithilfe ihrer Wohnungseinrichtung sichtbar. 

Passenderweise hängt direkt neben der Wohnungstür ein nicht zu übersehendes Kreuz (Bild 1, 

S. 92).  

Außer bei Margarete Lange-Dietrich taucht die Funktion der Mitteilung des eigenen 

Standpunktes nur noch bei Gertrud Frey auf. Dass Frau Frey ihr Haus schmückt, um dem 

Mann und den Nachbarn ganz bewusst die eigene Nicht-Identifikation mit deren Werten zu 

demonstrieren, das wäre zu viel gesagt. Aber sie rechnet doch damit, dass die anderen 

anhand der Dinge ihr Urteil fällen. Und sie zieht Selbstachtung daraus, dass sie sich nicht 

anpasst, dass sie trotzdem auf ihre nutzlosen, schönen Dinge besteht. 

 

Gertrud Frey und Margarete Lange-Dietrich machen ihre symbolisch aufgeladenen Dinge 

sichtbar. Andere wiederum halten sie bewusst versteckt, wollen eben nicht, dass jemand sie 

sieht und seine Schlüsse zieht. Petra Denzinger z.B. hat ihren “Altar” im Schlafzimmer (Bild 

3, S. 114), früher war er sogar hinter der Schlafzimmertür versteckt: „...ich wollt eigentlich 

au nid .hh dass des jeder sieht so auf Anhieb weil es is ja schon bissle komisch, sieht 

ja schon n bissle nach Sekte aus...“ (8/14-15). Auch Silke Bäumler erwähnt, dass sie nicht 
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jedem ihren Altar zeigen würde. Und auch bei ihr befindet er sich im Schlafzimmer, diesem 

privatesten aller Zimmer.  

Insgesamt steht der Wille, anderen etwas über den eigenen religiösen bzw. 

weltanschaulichen Standpunkt mitzuteilen, in meinen Gesprächen eher im Hintergrund. Die 

Orte, die ich fotografieren durfte, werden überwiegend bzgl. ihrer persönlichen Bedeutung, 

weniger bzgl. ihrer sozialen behandelt. Dennoch ist anzunehmen, dass der 

Mitteilungscharakter der symbolischen Dinge allen meinen Gesprächspartnern bewusst ist. 

 

 

1.5 Ins Gespräch kommen und Anstöße geben 
 

Hier verhält es sich ähnlich wie beim vorigen Punkt. Nur wenige meiner Gesprächspartner 

erwähnten ausdrücklich , dass die Religiösen Ecken auch als „Kommunikationsanreger“ oder 

als „Denkanstöße“ für andere dienen, und dass sie aus dieser Funktion ihren Wert schöpfen. 

Für die allermeisten sind die Religiösen Ecken eine primär persönliche Sache. 

Eine Ausnahme ist die Hebamme Linda Dieterle. Die Dinge, die sie in ihrem 

Gruppenraum arrangiert hat (Bild 1, S. 72)  verweisen natürlich auf das, was ihr wichtig ist: 

Weiblichkeit, Natur und vor allem die von ihr so bezeichnete „innere Welt“, die man z.B. 

durch Meditation erreicht, die den Gegenpol zur von Zwängen, Stress und Unruhe 

durchsetzten Alltagswelt bildet und aus der man – so Linda Dieterle – seine Kraft bezieht. Mit 

den Dingen im Gruppenraum will Linda Dieterle die Frauen, die zu ihr kommen, auch dazu 

animieren, in Kontakt zu dieser „inneren Welt“ zu treten, „...weil das heute glaub ich hm 

biss- bei vielen Frauen eher nicht so stark entwick elt und diese diese gute Verbindung 

mit sich (I: ja) und diese innere Kraft.“ (5/18-20) . Linda Dieterle zeigt einen gewissen 

missionarischen Willen. Sie möchte den von ihr Betreuten das näher bringen, was für sie das 

Wichtigste ist. Und hierzu dienen eben auch die Besonderen Orte, die sie sich und den 

anderen aufgebaut hat. 

Ähnlich verhält es sich bei Margarete Lange-Dietrich. Sie macht nicht nur ihren 

Glauben für andere sichtbar (siehe voriges Kapitel), sie betrachtet ihre religiösen Symbole 

auch als Möglichkeit, mit anderen – und speziell: mit ihren Enkeln, Neffen und Nichten – ins 

Gespräch zu kommen. Besonders der Gnadenstuhl (Bild 3, S. 93)  reize die Kinder immer 

wieder zu Fragen: „...warum ist des da? und warum steht der da? und w as will der 

Jesus? und und so, also da kommen wir über diesen G nadenstuhl immer in ganz 

wichtige Gespräche mit den Kinder.“ (11/35-37) . Frau Lange-Dietrich gibt bereitwillig 

Auskunft. Erst letztlich habe sie ihrem Neffen die ganze Leidensgeschichte Jesu samt 

Auferstehung erzählt. Sie schätze die religiösen Dinge in ihrer Wohnung auch deshalb, weil 
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sie es erleichtern, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Deswegen angeschafft und 

aufgebaut wurden sie aber nicht. 

In allen anderen Gesprächen tauchen die Funktionen „Anstöße geben“ und „ins 

Gespräch kommen“ nicht auf. Einige meiner Gesprächspartner erwähnen zwar, dass auch 

andere die Besonderen Orte interessant oder schön finden. Weiter darauf eingegangen wird 

aber nicht, die Religiösen Ecken und Besonderen Orte werden fast immer als 

Privatangelegenheit behandelt.  

 

 

1.6 Zuwendung erfahren, Unterstützung finden, wenig er allein sein 
 

Ein Großteil der Dinge, die ich fotografieren durfte, sind Abbildungen (Fotos, Zeichnungen, 

Plastiken...) irgendwelcher „Wesen“. Diese sind je nach Fall verstorbene oder noch lebende 

Angehörige, spirituelle bzw. religiöse Führer und Vorbilder, Märtyrer und Heilige oder auch 

übernatürliche Wesen wie z.B. Engel und Götter. 

Und viele derjenigen, die mit diesen Abbildungen zusammenwohnen, stehen in 

Verhältnissen mit diesen Wesen. Sie erweisen ihnen kleine Dienste und sie wollen auch 

etwas von ihnen. Sie wenden sich an sie, wenn es Probleme gibt, bitten dann z.B. die 

Heiligen um die Gefallen, die in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich (verlorene 

Gegenstände finden etc.) fallen. Manche wollen von den Abbildungen auch schlicht 

Gesellschaft. Dies ist bei den meisten meiner Gesprächspartnern der Fall, die Angehörige 

verloren haben. Anna Kleis z.B. erwähnt, dass sie sich weniger allein fühle, wenn sie die 

Bilder der beiden verstorbenen Männer um sich habe. Gleiches sagt Katharina Mahler324. Bei 

ihr finden sich über die ganze Wohnung verteilt die Bilder des unerwartet verstorbenen 

Ehemannes. In welches Zimmer sie auch geht, ihr Mann ist schon da.  

Auch ermöglichen die gegenständlichen Vertretungen geliebter Wesen die 

Aufrechterhaltung von Beziehungen durch Handlungen. Auch wenn man dem verstorbenen 

Partner oder Kind eigentlich nichts Gutes mehr tun kann, man kann immer noch den Bildern 

Ehrenplätze geben und z.B. für frische Blumen sorgen. Das Handeln gegenüber den sinnlich 

wahrnehmbaren, handhabbaren Gegenständen ist ein Handeln gegenüber dem 

Transzendenten, dem, was man ja eigentlich nicht fassen kann. Und dieses Handeln erlaubt 

es, Beziehungen bzw. beziehungsstiftende Rituale nicht abreißen zu lassen, den geliebten 

Menschen nicht ganz aus dem eigenen Leben zu entlassen. 

Was für die verstorbenen Angehörigen gilt, das gilt in ähnlicher Weise für andere 

Wesen, die man nur in Form ihrer Repräsentanten zu sehen und zu fassen bekommt. Selbst 

derjenige, der sonst niemanden mehr hat – im Falle meiner Arbeit ist dies am ehesten die 

                                                 
324 Im Bildband: S. 55 bis 60 
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Witwe Katrin Szepinski – kann sich immer noch an Gott wenden oder sich eine Marienfigur 

aufstellen und bei ihr Trost suchen. Und wer in einem Umfeld lebt, das als abweisend 

empfunden wird – dies wäre bei Gertrud Frey der Fall – kann sich eine Armada von Engeln 

zulegen und diese als Ansprechpartner, Freunde und Unterstützer behandeln. Derjenige 

wiederum, für den die Welt ein schlimmer Ort ist, geprägt von Lärm, Streit, Materialismus 

und Gottlosigkeit, kann sich in seiner Wohnung ein soziales Umfeld schaffen, in dem er sich 

sicher fühlt. Dies ist so bei der konservativen Katholikin Hilda Möller, die Jesus, Maria und 

ihre Heiligen höher schätzt als die Menschen da draußen.325 

Beziehungen zu transzendenten Wesen, die als Unterstützer, Freunde oder gar 

Geliebte erfahren werden, können in bestimmten Lebensphasen hervortreten und in anderen 

Phasen wieder in den Hintergrund rücken oder abbrechen. Dies war auch bei Hilda Möller 

der Fall, deren Verhältnis zu Jesus, Maria und den Heiligen sich nach dem Tod ihres 

Ehemannes wieder intensivierte. Sie können aber auch fast ein ganzes Leben lang anhalten. 

Clara Schulze-Furet326 erwähnt, dass sie in ihrer Jugend nicht sonderlich beliebt war, auch 

nicht zu Partys eingeladen wurde. Aber sie fand Trost bei Jesus, sie war „...gar nie allein  

weil ich immer Jesus neben m=m=mir gefühlt habe dam als, als junges Mädchen...“ 

(3/39-40). Dem entsprechend finden sich in der Wohnung sehr viele Jesus-Darstellungen 

und wenn sie über ihn spricht, dann wie über einen Freund und Geliebten. Für sie ist er der 

„Inbegriff von Schönheit, Vollkommenheit, Liebe“ (2/ 25-26). Zwar hat sie heute eigener 

Aussage nach viele soziale Kontakte, ist durchaus beliebt, trotzdem bleibt Jesus eine 

wichtige Bezugsperson. 

Über alle meine Fälle hinweg betrachtet sind es vor allem diejenigen, die alleine leben 

bzw. sich als isoliert empfinden oder empfunden haben, die sich in ihrer Wohnung mit einer 

Vielzahl von „Wesen“ umgeben. Dies können religiöse Figuren sein, denen man sich im 

Gebet zuwendet und von denen man Unterstützung erhofft. Aber auch Plüschtiere und 

Puppen scheinen Gesellschaft zu leisten. Bei Katrin Szepinski werden fast alle 

Sitzgelegenheiten von Puppen beansprucht (Bild 1, S. 62) . Für mich war kein Platz mehr 

frei, als ich sie besuchte, es musste ein Stuhl aus der Küche geholt werden. Den Puppen 

und Plüschtieren wird der erwachsene Mensch ernsthafterweise kein Innenleben 

zuschreiben und trotzdem sind sie in gewisser Weise Gesellschafter. Zumindest haben sie 

ein Gesicht und keine der vielen Puppen und Plüschtiere ist so positioniert dass man dieses 

Gesicht nicht sehen würde. Wer zu wenig menschliche Zuwendung erfährt, der kann sich 

zumindest Puppen, Plüschtiere oder auch religiöse Figuren so aufstellen, dass sie ihm 

                                                 
325 Es mag gewagt erscheinen, die vielen Figuren in Hilda Möllers Wohnung als ihr „soziales Umfeld“ zu 
bezeichnen. Aber Hilda Möller behandelt diese Figuren eben als sichtbare Manifestationen der transzendenten 
Wesen, an die sie glaubt. Und sie glaubt daran, dass diese Wesen ihre Bemühungen sehen und entsprechend 
reagieren. 
326 Bildband S. 11 bis 23 
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zugewandt sind. Und er kann mit diesen Figuren interagieren. Er unternimmt etwas 

gegenüber den Figuren und ob etwas zurückkommt, das ist Glaubensfrage.  

 

 

1.7 Der symbolische Ausdruck von Wertschätzung 
 

Wer sich Dinge ins Haus holt, die keinem praktischen Zweck dienen, der tut dies nicht selten 

deshalb, weil die Dinge etwas symbolisieren, das er schätzt und mit dem er sich identifiziert. 

Dieses „Etwas“, sei dies nun Gott, die Natur oder die Weiblichkeit, ehrt man eben auch 

dadurch, dass man die Dinge ehrt, die es verkörpern. Auch müssen die Besonderen Orte, 

die ich fotografieren durfte, ja unter Aufwendung von Zeit, Geld und Energie errichtet 

werden. Einige erscheinen schnell zusammengestellt, andere wiederum – z.B. die Kapelle 

von Thorsten Brandt oder auch der Schlafzimmer-Altar von Clara Schulze-Furet – verraten 

das beträchtliche Maß an Arbeit, das in ihnen steckt.  

Schon das bloße Vorhandensein der Symbole kann also als Zeichen der 

Wertschätzung betrachtet werden.327 Aber auch die Frage, wo sich etwas befindet, ist 

wichtig. Ich habe weiter vorne gemutmaßt, dass die Wohnung ein symbolisch unterteilter 

Raum ist und dass es eben nicht egal ist, wo sich etwas befindet. Dies bestätigt sich am 

Material, in keinem meiner Fälle ist die Frage des Ortes ohne Belang. Sehr deutlich wird 

Margarete Lange-Dietrichs. Sie bezeichnet ihren „Wohnraum“ als den Ort, an dem das 

„Heilige“ sein dürfe, also für sie die Darstellungen Jesu. Das „Profane“ hingegen – in diesem 

Fall ein Kalender – sei „aufs Klo gekommen“. Eigentlich möge sie Kalender, könne aber 

trotzdem keinen neben ihr Christusbild hängen. Das Bild muss einen eigenen Platz haben, 

vom Profanen getrennt sein.  

Ähnlich Silke Bäumler. Sie bewahrt die Dinge328 ihres verunglückten Sohnes auf und 

gibt ihnen Ehrenplätze. Auf den Bildern 6-8  (S. 122 – 124) erkennt man, dass diese Dinge 

zwei Regalfächer in Augenhöhe einnehmen, die eigentlich für die Bücher gut zu gebrauchen 

wären, die sich in den anderen Fächern stapeln. Aber die Dinge des verstorbenen Sohnes 

können nicht einfach zur Seite geschoben werden um Raum für Bücher zu schaffen. Der 

Platz, der für sie reserviert wird, zeugt von der Wertschätzung, die ihnen und damit dem 

Verstorbenen entgegengebracht wird. Das Profane muss Abstand halten.  

Ein letztes Beispiel für die symbolische Bedeutung von Plätzen innerhalb von 

Wohnungen: Bei Petra Denzinger ist weniger der Ort, an dem sich der Altar (Bild 3-7, S. 114 

                                                 
327 Hilda Möller z.B. erzählt, wie sie religiöse Gegenstände aus unwürdigen Umgebungen (z.B. Flohmarkt) rettet 
und sie mit der Aufnahme in die Wohnung vielleicht gar davor bewahrt, im Müll zu landen.  
328 Diese Dinge sind sowohl Dinge, die ihm gehörten (z.B. der Traumfänger) als auch Dinge, die er herstellte 
(z.B. der Löwe). Auch Dinge, die Teil von ihm waren, werden aufbewahrt. In dem Metalldöschen befinden sich 
seine Milchzähne. 
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bis 116) befindet, ein Ort der Wertschätzung.329 Dafür ist der Altar selbst – ein Metallregal 

vereint die Dinge, die ihn ausmachen – ein Ort, über den Wertschätzung und persönliche 

Relevanz ausgedrückt wird. Nicht alles und nicht jeder hat die Ehre, in den Altar 

aufgenommen zu werden. Im oberen Regal befindet sich ein Foto, das Petra Denzinger 

zusammen mit ihren Eltern zeigt (Bild 4, S. 115) , daneben ein Rosenkranz und ein Bild des 

Papstes. Frau Denzinger würde sich nicht als katholisch bezeichnen, Rosenkranz und Papst-

Bild erweist sie deshalb die Ehre der Aufnahme in den Altar, weil die verstorbene Mutter 

Katholikin war und ihr beides etwas bedeutete: „ ja des is für die Mutter “ (3/41) . 

Wertschätzung einer Person gegenüber lässt sich auch ausdrücken, indem man die Dinge 

ehrt, die dieser Person wichtig waren bzw. von denen man annimmt, dass sie ihr wichtig 

wären.  

Die Aufstellung von Dingen, in denen etwas anderes miterfahren wird, ist eine Geste 

diesem anderen gegenüber. Gibt man solch einem Ding einen Ehrenplatz, hält man es fern 

vom Unwürdigen, Profanen, Wertlosen und opfert man ihm Raum, der eigentlich für anderes 

zu gebrauchen wäre, so setzt man ein Zeichen der Wertschätzung.330  

 

Aber Wertschätzung kann auch über Handlungen ausgedrückt werden, die den Dingen und 

damit dem gelten, was diese Dinge vergegenständlichen. Insbesondere diejenigen, die 

geliebte Menschen verloren haben, berichten von Gesten der Wertsschätzung gegenüber 

den Dingen, die für diese Menschen stehen. Anna Kleis stellt ihren Verstorbenen regelmäßig 

frische Blumen auf und achtet darauf, dass alles sauber ist. Auch Silke Bäumler sorgt für 

frische Blumen und zündet neben dem Bild ihres Sohnes Kerzen an. Ihr Tun bezeichnet sie 

ausdrücklich als „Gedenken“ und als „Form der Würdigung“.  

Aber nicht nur im Falle Verstorbener werden die eigentlich nicht (mehr) Erreichbaren 

über das Gegenständliche, Sichtbare und Handhabbare erreicht. So berichtet etwa Hilda 

Möller von den vielen Gesten der Ehrerbietung, die sie den Heiligenfiguren in ihrer Wohnung 

zukommen lässt. Auch sie nutzt dafür Kerzen und Blumen. Anders als diejenigen, die 

Angehörige verloren haben, erwartet sie aber etwas. Ihr Tun ist Element in einer Kette von 

Leistungen und Gegenleistungen. Für die Verehrung, die sie der Mutter Gottes, den Engeln 

und den unterschiedlichen katholischen Heiligen entgegenbringt, erwartet sie wiederum 

                                                 
329 Eher ist anzunehmen, dass das Schlafzimmer deshalb gewählt wurde, weil der Altar eine private 
Angelegenheit ist. Nicht jeder soll ihn gleich sehen. 
330 Man könnte auch mutmaßen, dass die Höhe, in der sich Gegenstände befinden, als Zeichen der 
Wertschätzung betrachtet werden kann. Herkömmlicherweise wird z.B. der Fußboden eher als unwürdiger Ort 
betrachtet und meinen etwas älteren Interviewpartnern – z.B. Hilda Möller, Anna Kleis, Clara Schulze-Furet 
oder Ludwig Burkhardt – würde es auch nicht einfallen, ihre persönlich wertvollen Dinge auf den Boden zu 
stellen. Aber bei den Jüngeren, die ich besuchte und vor allem bei denen, die eine gewisse Nähe zum 
„alternativen“ bzw. „sozialen“ Milieu und zu „östlichen“ Religionen aufweisen, finden sich auch religiöse Ecken 
auf dem Boden oder in Bodennähe. Man betrachte die Bilder, die ich bei Kerstin Holtz, Silke Bäumer oder auch 
Linda Dieterle aufgenommen habe.  
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Schutz vor den bösen Mächten, die sie in der Welt glaubt, und Hilfe bei Alltagsproblemen 

und alltäglichen Gefahren z.B. im Straßenverkehr.  

Nur wenige meiner Gesprächspartner benannten ihre Religiösen Ecken ausdrücklich 

als Mittel, mithilfe materieller Dinge Signale und Gesten der Wertschätzung gegenüber dem 

Immateriellen (Verstorbene, Gott, Engel, Naturgeister, die „innere Welt“, Energien...) zu 

verwirklichen. Aber alle Religiösen Ecken bzw. Besonderen Orte können in ihrer Gestalt, 

ihrem Ort innerhalb der Wohnung und bzgl. der Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil wird, als 

Hinweise darauf betrachtet werden, was jemandem wertvoll und vielleicht gar heilig ist.  

 

 

1.8 Das Erreichen, Abwehren und Nutzbarmachen des T ranszendenten - Magie 

 

Viele der Dinge, die ich fotografieren durfte, verkörpern für ihre Besitzer nicht nur das 

Transzendente, sie sind – so könnte man es formulieren – auf das Transzendente gerichtet, 

mit ihnen will man Einfluss auf das Transzendente ausüben und erhofft sich damit wiederum 

Einfluss auf die eigene Situation. Wenn dabei von Kausalitäten (z.B. wenn ich mir dies und 

jenes aufstelle, dann werden schlechte Energien ferngehalten und mir geht’s besser) 

ausgegangen wird, lässt sich meinen Vorüberlegungen folgend von Magie sprechen. Etwa in 

der Hälfte meiner Interviews – und vor allem in denen, die ich mit gläubigen Katholiken führte 

sowie mit Personen, die eine gewisse Nähe zur Esoterik bzw. zum New Age haben - finden 

sich Äußerungen, die den Dingen im weiteren Sinn magische Eigenschaften zusprechen.  

Zunächst zu den Katholiken: Frau Möller, die ihren Äußerungen zufolge in einer Welt 

lebt, in der der Kampf zwischen guten und bösen Mächten tobt331, regelt mit den zahlreichen 

geweihten Gegenständen ihr Verhältnis zu eben diesen Mächten. Die Dinge, die rund um die 

Wohnungstüre hängen (Bild 4, S. 51) , sollen böse Geister am Eindringen hindern. Gerade 

wegen ihres festen Glaubens sei sie besonders bedroht, so Hilda Möller. Auch sei sie schon 

einmal von einem bösen Geist in ihrer Wohnung angegriffen und durch den Flur 

geschleudert worden. Die Dinge, die rituell mit dem Guten verknüpft wurden, dienen nun als 

Schutzschilde gegen das Böse. Und falls doch etwas passieren sollte, steht gleich bei der 

Eingangstüre eine Flasche mit Weihwasser griffbereit: „...dieses Weihwasser das hassen 

die.“ (8/15). Aber Dinge, die als Verbindung zu transzendenten Mächten bzw. Behälter 

dieser Mächte betrachtet werden, helfen auch bei anderen Sorgen. Gegen Ende meines 

Besuches zeigte mir Hilda Möller eine Reliquie (Bild 9, S. 54) , die sie auf schmerzende 

Körperstellen auflegt und die ihr, so Hilda Möller, Linderung bringt . Das Heilige bzw. 

Heilende wird durch den materiellen Gegenstand nutzbar.  

                                                 
331 Ihr zufolge leben wir alle in dieser umkämpften Welt, ob wir nun daran glauben oder nicht. 
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Ähnlich wie Hilda Möller äußert sich eine andere Katholikin: Eva Leutner. Auch sie 

umgibt sich mit geweihten Gegenständen und erhofft sich von diesen Schutz. Und auch sie 

berichtet von Erfahrungen mit bedrohlichen, übernatürlichen Wesen. Nach dem Tod ihres 

Ehemannes habe sie einmal nachts „so rote rote komische Dinger da auf mich zukomme 

sehen“ (14/11-12) 332 und schnell die Decke über den Kopf gezogen. Auch das Bild ihres 

verstorbenen Mannes umgibt Frau Leutner mit heiligen, geweihten Gegenständen, „...ich 

muss ihn ja be- ich muss ihn auch beschützen, der w ar evangelisch.“ (3/43-44).  Und 

selbst für noch lebende Familienmitglieder sorgt Eva Leutner: Eher im Scherz erwähnt sie 

die fünf Glücksschweine auf der Kommode im Wohnzimmer. Jedes Schweinchen gilt einem 

Familienmitglied und soll ihm Glück bringen. Hier vermischen sich Glaube, Symbolik und 

Scherz. Vielleicht bringen die Schweine ja Glück, zumindest sind sie eine witzige und 

liebevolle Geste.  

Clara Schulze-Furet schließlich – auch sie ihrer Selbstbeschreibung und ihrer 

Wohnungseinrichtung nach begeisterte Katholikin – berichtet davon, dass sie ihre Wohnung 

einmal die Woche zusammen mit ihrem Mann von „Ungutem“ reinigt. Sie will dieses Ungute, 

das mithilfe von Weihrauch beseitigt wird, nicht benennen. Spätere Äußerungen legen aber 

nahe, dass sie die Existenz von Geistern und Dämonen nicht ausschließt. Sie sei sich aber 

sicher, so Clara Schulze-Furet, dass in ihrer Wohnung keine solche Wesen sind333: „...ich 

bin ganz arg froh dass ich damit nicht unbedingt in  Kontakt gekommen bin w=w=wie 

es manche Menschen anscheinend gibt die des kennen. “ (9/37-39) 

Die Unterscheidung von guten und bösen bzw. schädlichen und nützlichen Mächten 

und die Versuche, mittels der Wohnungseinrichtung das Verhältnis zu diesen zu regeln, 

finden sich wie erwähnt nicht nur bei gläubigen Katholiken. Auch diejenigen, die eine 

gewisse Nähe zur Esoterik bzw. zum New Age haben, treffen diese Unterscheidung. 

Allerdings wäre es irreführend, von „Mächten“ zu sprechend, der Begriff suggeriert, dass es 

um benennbare Wesen geht. Meist aber geht es um diffuse „Energien“ oder „Kräfte“, um 

übersinnliche Einflüsse, die man fühlt, die man aber nicht unter Rückgriff auf irgendwelche 

religiösen Traditionen benennen will. Bezeichnungen wie „Engel“, „Dämonen“, „Gott“ oder 

„Geister“ sind nur historische Ausdrucksformen für die Existenz positiver und negativer 

Energien. Würde man sie verwenden, so begäbe man sich wieder in die Nähe konkreter, 

abgrenzbarer Religionen. Aber eben dies will man nicht, man ist religiös nicht festgelegt. 

Von „Energien“ und „Kräften“ berichtet zum Beispiel Ulrike Fischer-Benscheid. Die 

Heilsteine, die sich hinter dem Esszimmertisch (Bild 2, S. 139)  befinden, sollen gute 

„Schwingungsenergie“ abgeben. Nicht nur sie, auch ihre Tochter spüre, dass von den 

Steinen etwas ausgeht, so Ulrike Fischer-Benscheid. Der Fernseher hingegen gebe negative 

                                                 
332 Frau Leutner bezeichnet diese „Dinger“ nicht eindeutig, zuvor aber war von Dämonen die Rede 
333 Neben der Haustüre hängen gleich vier verschiedene Haussegen (Bild 2, S. 12). Allerdings äußert sich Frau 
Schulze-Furet nicht dazu, ob damit nun Böses ferngehalten werden soll.  
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Strahlung ab, daher auch die Steine über dem Gerät (Bild 7, S. 142) . Diese würden, so Frau 

Fischer-Benscheid, die „negative Energie“ reinigen.  

Ähnliche Äußerungen finden sich bei Linda Dieterle, Cathrin Vollmer, Miriam Pfeiffer 

und Silke Bäumler. Auch sie haben Dinge in der Wohnung, mithilfe deren sie ihr Verhältnis 

zu den guten und schlechten Energien regeln möchten. Begründet wird die Existenz positiver 

und negativer Energien primär mit dem eigenen Empfinden: Man fühlt die Energien und man 

fühlt, was man tun muss und ob eine Verbesserung eintritt, wenn man etwas getan hat. Auch 

tauchen immer wieder im weiteren Sinne naturwissenschaftliche Erklärungen auf. Linda 

Dieterle etwa spricht von einer „chemischen Ebene“, auf der Selenit (vermutlich) die 

Atmosphäre reinige.  

An die Existenz guter und schlechter Kräfte, die zwar im Alltag nicht ohne weiteres 

wahrnehmbar sind, die aber Einfluss auf das alltägliche Leben haben, glaubt die Mehrzahl 

meiner Gesprächspartner. Und die meisten versuchen, mithilfe von Gegenständen Einfluss 

auf diese Kräfte zu nehmen, sie zu lenken, zu blockieren oder von ihnen zu profitieren.  

Zurückhaltend, was Glaubensäußerungen und Versuche der Einflussnahme angeht, 

sind zum einen die Männer, und außerdem diejenigen, die sich am protestantischen Glauben 

orientieren bzw. einfach Protestanten sind. Weder bei Anna Kleis noch bei Günther Erb, 

Ludwig Burkhardt, Thorsten Brandt oder Margarete Lange-Dietrich finden sich Vorstellungen, 

die man als „magisch“ einordnen könnte.  

Die magischen Aspekte der katholischen Volksfrömmigkeit aber scheinen im Bereich 

der Esoterik ihre Entsprechung gefunden zu haben. Dies lässt sich anschaulich am Vergleich 

der „Fälle“ Hilda Möller und Silke Maurer zeigen. Beide beschreiben die Welt als 

durchdrungen von bösen und guten Mächten. Hilda Möller gründet ihre Erklärungen in erster 

Linie auf die Bibel und berichtet von eigenen Erfahrungen mit guten und bösen Mächten. 

Silke Maurer bedient sich ganz unterschiedlicher spiritueller Quellen und vertraut auf ihr 

Gefühl. Aber auch sie berichtet von konkreten Erfahrungen mit transzendenten Mächten. In 

beiden Fällen soll das Schlechte – bei Hilda Möller: böse Geister, bei Silke Maurer: negative 

Energien – durch materielle Dinge vom Haus ferngehalten werden. Frau Möller verwendet 

geweihte Gegenstände, Silke Maurer bedient sich Schutzsteinen, die z.B. in der Nähe der 

Haustüre in den Fußboden eingearbeitet sind. Silke Maurer will ihr Tun auch als Dienst an 

der Familie verstanden wissen, schließlich sind gerade die Kinder durch negative Energien 

bedroht. Und auch Hilda Möller kümmert sich um den spirituellen Schutz der Angehörigen. 

Sie betet für ihre Lieben und ruft deren Schutzengel an. Beide Frauen betrachten sich als 

Experten im Umgang mit transzendenten Mächten. Frau Maurer betont ihre umfassende 

einschlägige Bildung, sie wisse z.B. wie man schwarze Magie abwehrt. Auch Hilda Möller 

betont ihr Wissen, das sie aber ausschließlich aus der Bibel und der katholischen Tradition 

bezieht. Und dieses Wissen stellt beide Frauen über diejenigen, die nicht wissen und nicht 
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glauben mögen (bei Silke Maurer und anderen: nicht feinfühlig genug sind), die aber 

trotzdem in der gleichen, gefährlichen Welt leben. Die Annahme der Existenz bedrohlicher, 

transzendenter Mächte und damit zusammenhängend die Annahme, man könne mit diesen 

Mächten umgehen, sich und andere schützen, ist auch Selbstaufwertung. Frau Maurer ist 

nicht nur Hausfrau, sie ist Beschützerin ihrer Familie. Und Frau Möller ist nicht nur 

alleinlebende Rentnerin, sie ist verstrickt in den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse. Wie 

sie lebt, was sie tut und was nicht, das hat einen höheren Sinn. 

 
 

2. Kleine, mittlere und große Transzendenz 

 

Im vorigen Kapitel habe ich die Frage behandelt, warum sich Menschen Religiöse Ecken 

bzw. Besondere Orte einrichten, welche Funktionen sie für ihrer Schöpfer erfüllen. Eine 

solche Funktion ist z.B. die Mitteilung des eigenen Standpunktes gegenüber anderen 

Menschen, eine andere der symbolische Ausdruck von Wertschätzung. 

Weiter vorne, unter dem Abschnitt „Gegenstände und Grenzüberschreitungen“, habe 

ich versucht, den menschlichen Umgang mit Gegenständen unter der Frage zu behandeln, 

welche „Grenzen“ mithilfe materieller Dinge bewältigt werden. Dazu hatte ich in Anlehnung 

an Alfred Schütz und Thomas Luckmann zwischen kleinen, mittleren und großen 

Transzendenzen unterschieden. Diese Überlegungen wurden nicht am Material entwickelt, 

ich griff auf wissenschaftliche Literatur und meine Alltagserfahrung zurück. 

Nun, nach Abschluss des empirischen Teils, lohnt es sich, noch einmal auf die 

Unterscheidung kleiner, mittlerer und großer Transzendenzen zurück zu kommen. 

Schließlich entsprechen die im vorigen Abschnitt aufgeführten Funktionen mehr oder 

weniger deutlich je einem der „Transzendentniveaus“. So wäre etwa bei 

„Selbstbeeinflussung – Kraft, Trost, angenehme Gefühle“ von der mittleren Transzendenz zu 

sprechen. Derjenige, der sich Dinge aufstellt, die Trost spenden oder einfach angenehme 

Gefühle erzeugen sollen, der orientiert sich an sich selbst als einem, gegenüber dem er 

handeln kann. Er nimmt den Weg über das „Außen“ um das eigene Innenleben zu 

beeinflussen. Der hingegen, der mit anderen ins Gespräch kommen möchte und sich 

deshalb ein religiöses Symbol gut sichtbar in die Wohnung hängt, der orientiert sich an 

möglichen Besuchern und hofft, dass der Gegenstand Interesse weckt bzw. als 

Gesprächsanlass dient. Er orientiert sich an den anderen. Und derjenige wiederum, der 

einem höheren Wesen einen Altar errichtet, der orientiert sich an diesem höheren Wesen, 
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dem er damit Ehrerbietung erweist. Mithilfe der immanenten, handhabbaren Dinge kann er 

einen Zugang334 zum Transzendenten herstellen. 

Die beiden ersten Beispiele könnte man der Bewältigung mittlerer 

Transzendenzerfahrungen zuordnen. Beim dritten Beispiel geht es um den Zugang zur 

großen Transzendenz. 

Etwas schwierig wird es im Bereich der Magie. Der magisch Handelnde orientiert sich 

ja einerseits an der großen Transzendenz, an etwas Übernatürlichem (Heilige, Engel, 

Energien und Kräfte, Dämonen, gute und böse Mächte...), das er mit seinen Handlungen 

(z.B. das Anbringen von Schutzsymbolen über der Haustür) zu beeinflussen versucht. Aber 

andererseits gilt sein Tun auch ihm selbst, er will ja, dass aus der übernatürlichen Sphäre 

etwas zurückkommt (z.B. Schutz, Glück, Unterstützung in aktuellen Problemlagen), das ihm 

das Leben erleichtert. Es gelingt nicht, die aufgeführten Funktionen eindeutig nach der 

Orientierung an bestimmten Transzendenzniveaus zu ordnen. Man muss Unklarheiten in 

Kauf nehmen.  

Noch schwieriger wird es, versucht man nun die konkreten Religiösen Ecken bzw. 

einzelne Gegenstände danach zu ordnen, welche Arten der Grenze mit ihnen bewältigt 

werden. Schließlich sind die meisten der Dinge, die mir gezeigt wurden, zwar Symbole – d.h. 

sie machen etwas erfahr- und handhabbar, das sie selbst nicht sind und gewinnen daraus 

ihren Wert. Aber sie sind eben polysemische Symbole, es wird ganz Unterschiedliches in 

ihnen erfahren. Das selbst gestaltete Kruzifix Marie Weinbrechts (Bild 2, S. 98)  ist ein gutes 

Beispiel. Es stellt das Leiden Jesu dar, ist aber auch Ausdruck des künstlerischen Schaffens 

und verkörpert außerdem ein im Interview mehrmals auftretendes Ideal, dem zufolge 

religiöse Gegenstände heute abstrakt sein sollten. Damit verweist das Kruzifix auch auf die 

Ablehnung, die das Ehepaar allzu konkreten religiösen Bildern und Inhalten entgegenbringt. 

Zwar geht man von einer göttlichen Kraft oder einer „Engelskraft“ aus, die Bezeichnungen 

und Bilder sind aber relativ und eigentlich läuft ja alles auf das Gleiche raus. Und noch eine 

andere Bedeutungsdimension besitzt das abstrakte Kreuz: Es entstand zu einer Zeit, als es 

der Mutter Marie Weinbrechts nicht gut ging. Die kleinen Flügel, die sich rechts unten im 

Rahmen befinden, fand Frau Weinbrecht damals in ihrem Atelier, sie waren nicht eingeplant. 

Jetzt aber stehen sie für „Schutzengel“. Es wird nicht ganz deutlich, wen sie schützen sollten, 

wahrscheinlich die Mutter. 

Es ließe sich noch an anderen Beispielen demonstrieren, dass die einzelnen 

Gegenstände bzw. die Religiösen Ecken und Besonderen Orte meist eben nicht auf eine 

Bedeutung zu bringen sind. Dem entsprechend sind sie nicht ohne weiteres der mittleren 

oder großen Transzendenz zuzuordnen. Auch wenn z.B. die Schutzsymbole, die Hilda Möller 

um ihre Haustüre herum angebracht hat (Bild 3 und 4, S. 50 und 51) , ganz eindeutig auf die 

                                                 
334 Natürlich ist es eine Glaubensfrage, ob man von einer tatsächlich bestehenden Verbindung ausgeht.  
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„Große Transzendenz“ zielen, so sind sie eben auch Verkörperungen einer religiösen 

Orientierung und Zeichen der Zugehörigkeit. Die Dinge, mit denen sich Frau Möller umgibt, 

führen ihr täglich vor Augen, wo sie steht und was für sie wichtig ist. 

 

Trotz der Komplexität des Materials, ist die Unterscheidung nach Transzendenzen nützlich, 

insofern man nach dem „vorherrschenden Transzendenzniveau“ der einzelnen Fälle fragt: 

Welche Grenze bzw. die Überwindung welcher Grenze ist für den jeweiligen Fall von 

besonderer Bedeutung? Oder konkreter: Was soll mit den Dingen primär erreicht werden, 

worauf sind sie gerichtet? Auf andere? Auf das Selbst? Oder aber auf irgendwelche 

übernatürlichen Wesen oder Kräfte?  

Versucht man, die sechs genauer dargestellten Fälle in dieses Schema einzuordnen, 

so steht insbesondere Hilda Möller auf der Seite der „großen“ Grenzüberschreitungen. Ihre 

Dinge sind auf das Übernatürliche gerichtet, auf das Heilige und Dämonische. Sie machen 

das Transzendente nicht nur erfahrbar und damit zum Ziel ihrer alltäglichen Verehrung 

(Erneuern der Blumen, Reservierung von Ehrenplätzen...), sie machen es auch nutzbar. Die 

Reliquie (Bild 9, S. 54) z.B. kommt zum Einsatz, wenn körperliche Schmerzen zu bekämpfen 

sind. Auch dienen die religiösen Symbole der Abwehr böser übernatürlicher Wesen. 

Auch die Religiösen Ecken Anna Kleis` sind letztlich auf die große Transzendenz 

gerichtet. Es sind die beiden Verstorbenen, die durch die Bilder verkörpert werden, die durch 

diese Stellvertreter immer noch in das gemeinsame Leben, in den Alltag, in sich 

wiederholende Rituale eingebunden sind. Ihnen gegenüber kann Frau Kleis handeln, sie 

kann frische Blumen neben die Bilder stellen, für sie Kerzen anzünden und die toten Fliegen 

entfernen. Zwar tut sie das, was sie tut, auch für sich. Sie fühlt sich weniger einsam, wenn 

sie die Männer um sich hat und es tut ihr gut, vor den Bildern zu beten. Aber das „Für sich 

etwas tun“ ist Anna Kleis fast unangenehm, es steht nicht im Zentrum ihrer Auffassung vom 

richtigen Leben. Ihr Handeln ist auf die Verstorbenen gerichtet. 

Ganz anders Silke Maurer. Bei ihr hängt die Aufforderung „Tu dir gut“ als Plakat im 

Arbeitszimmer. Und Frau Maurer versucht, sich durch Arbeit am Selbst gut zu tun. Die vielen 

religiös-spirituellen Gegenstände sind Ergebnis und Instrumente dieser Arbeit am Selbst, 

weniger Ausdruck von Wertschätzung bzw. Dienst an irgendwelchen transzendenten 

Wesenheiten oder Bindung an diese. Zwar glaubt Silke Maurer an transzendente Wesen, sie 

fühlt sich diesen aber nicht verpflichtet. Eher versucht sie, diese nutzbar zu machen bzw. die 

Schädlichen unter ihnen abzuwehren. Orientierungspunkt ist zuerst das Selbst und damit 

Fragen wie „Was tut mir gut?“, „Was entspricht mir?“ oder „Was bringt mich weiter?“ 

Trotz vieler Unterschiede weist der Fall Gertrud Frey Parallelen auf. Auch sie betont 

immer wieder, dass die das, was sie tut, für sich tut. Der Wohnungsschmuck und die 

zahlreichen Engel sind Ausdruck von Eigenständigkeit und Abgrenzung gegenüber dem als 
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trostlos empfundenen dörflichen und verwandtschaftlichen Umfeld. In ihrer Einrichtung 

erfährt sich Gertrud Frey als selbstbestimmt, als unabhängig vom Urteil anderer. Zwar glaubt 

sie an transzendente Wesen, schließlich hätten ihr die Engel ja schon geholfen. Sie 

betrachtet diese aber primär als Unterstützer im Kampf gegen ihr Umfeld. Mit ihrer 

Verehrung und Zuwendung versucht sie, diese Unterstützung zu erlangen. Sie ist auf der 

Suche nach Hilfe und letztlich Liebe.  

Noch stärker im Mittelpunkt steht das „Selbst“ bei Cathrin Vollmer. Sie sucht im Meer 

spiritueller und religiöser Angebote nach dem, was sie auf ihrem persönlichen spirituellen 

Weg voranbringt. Sie entdeckt neue Möglichkeiten, lässt Altes zurück, kombiniert und 

wandelt ab. Dabei vertraut sie auf ihr Gefühl, nicht auf religiöse Autoritäten und Wahrheiten. 

Die religiösen Dinge, die ich bei Frau Vollmer fotografierte, stehen nicht für Zugehörigkeit, sie 

sind auch keine Mittel zur Verehrung höherer Wesen. Vielmehr sind sie Ausdruck des 

eigenen Weges und der eigenen spirituellen Entwicklung, dieses immer wieder 

auftauchenden Ideals und Lebensinhaltes, und damit auch Selbstvergewisserung. Frau 

Vollmer errichtet ihre Religiösen Ecken für sich selbst, nicht für andere und auch nicht für 

irgendwelche transzendenten Wesen.  

Beim Ehepaar Weinbrecht schließlich sind die vielen religiösen Gegenstände in erster 

Linie Dekoration. Sie sollen besinnliche Gefühle auslösen, ein angenehmes Wohnumfeld 

schaffen. Zugleich sind sie Zeugnis des gemeinsamen, bewegten Lebens. Die Dinge 

stammen größtenteils von Reisen und zeugen damit – auch in ihrer zwanglosen Koexistenz 

– von der immer wieder betonten Weltoffenheit. Man weiß zwar, dass die Dinge für andere 

religiöse Bedeutung haben und dieses Wissen kann die Dinge interessant machen, ihnen 

„Echtheit“ oder „tieferen Sinn“ verleihen. Selbst orientiert man sich aber kaum am religiösen 

Gehalt. Herr Weinrecht sagt ausdrücklich, dass man keine „Altarecke“ habe. 

 

Trotz aller Unterschiedlichkeit der Fälle lassen sich Tendenzen aufzeigen. So sind es eher 

die Jüngeren, sowie diejenigen, die eine gewisse Nähe zum akademischen und „sozialen“ 

Milieu haben, die sich in der Gestaltung ihrer Religiösen Ecken bzw. Besonderen Orte nicht 

an höheren Wesen bzw. Wahrheiten oder den Grenzen religiöser Traditionen orientieren. 

Maßstab ist das eigene Empfinden sowie das Ideal des selbstbestimmten Individuums. So 

entstehen Orte, für deren Dasein und persönliche Bedeutung es primär individuelle und 

diesseitige Gründe gibt. Sie sind nicht Zeichen der Gebundenheit an irgendeine religiöse 

Richtung oder der Ehrfurcht vor transzendenten Mächten, sondern Vergegenständlichung 

von im Laufe des Lebens wechselnden oder parallel laufenden religiös-spirituellen 

Interessen.  

Ebenso sind sie nicht auf die große Transzendenz gerichtet, mit ihnen sollen nicht 

irgendwelche übernatürlichen Wesen geehrt werden. Statt dessen stehen die Orte gerade 
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meinen jüngeren Interviewpartnern deutlich im Dienste diesseitiger Interessen. Über die 

Gestaltung der Wohnung gestaltet man sein eigenes Gefühlsleben. Man umgibt sich 

bewusst mit Dingen, die eigene Wertorientierungen ausdrücken, die schön und interessant 

sind und in deren Umgebung man sich wohl fühlt. Das höhere Wesen, dem diese Altare 

gewidmet sind, ist letztlich das wankelmütige Selbst, dem mit der Wohnungseinrichtung Halt 

gegeben wird.  

Was das Selbst will, das ist je nach Fall unterschiedlich. Manche, so etwa Marie und 

Marcel Weinbrecht, wollen sich mit ihren vielen religiösen Dingen einfach ein Umfeld 

schaffen, in dem sie sich wohlfühlen. Andere, so etwa Silke Bäumler, Petra Denzinger oder 

auch Lisa Bittner, sind etwas genauer. Sie wollen ein Umfeld, das ihnen Kraft gibt, in dem sie 

zur Ruhe kommen und – etwa durch Meditation – in Kontakt zu sich selbst treten können. 

Sie setzen in ihrer Wohnung bewusst den Gegenpunkt zu den Belastungen der Außenwelt, 

zu Stress, Streit, Hektik und beruflichen Anforderungen. Während z.B. Clara Schulze-Furet 

in ihrer Wohnung die Beziehung zu Gott und den Heiligen pflegt, pflegen gerade die 

jüngeren Frauen die Beziehung zu sich selbst. Und aus dieser Beziehungspflege versuchen 

sie Kraft zu schöpfen.  

 

Wenn nun die Religiösen Ecken bei der Mehrzahl meiner Gesprächspartner eben nicht 

Ausdruck von Zugehörigkeit bzw. Selbstbindung an höhere Wesen sind, und wenn die 

Besonderen Orte außerdem im Dienste persönlicher, diesseitiger Probleme stehen, so 

verwundert es kaum, dass auch die persönliche Bedeutung religiöser Symbole über der 

traditionellen Bedeutung steht. Gerade die Jüngeren und höher Gebildeten modifizieren die 

Symbole, entkleiden sie traditioneller Bedeutung und verleihen ihnen persönlichen Sinn. 

Während etwa die konservative Katholikin Hilda Möller bei der Frage danach, was die Dinge 

bedeuten, eng bei der Bibel und der katholischen Tradition bleibt, betätigen sich z.B. Cathrin 

Vollmer oder Linda Dieterle in persönlicher Sinngebung. Die Marienfiguren, die beide Frauen 

haben, stehen dann z.B. für Mütterlichkeit oder spirituelle Entwicklung. Andere 

Bedeutungsakzente, etwa Jungfräulichkeit, sind unwichtig weil persönlich irrelevant. Die 

Freiheit bei der Auswahl, Kombination und Modifikation verschiedener religiöser 

Möglichkeiten geht einher mit der Freiheit, traditionellen religiösen Symbolen neue, rein 

persönliche Bedeutung zu verleihen bzw. bestimmte Bedeutungsaspekte zu betonen.  

Man kann, das gerade Ausgeführte zusammenfassend, von einem „Schrumpfen der 

Transzendenz“ sprechen. Inhalt und Ziel der Religiösen Ecken bzw. Besonderen Orte ist 

zunehmend das Individuum. Auch wenn traditionelle religiöse Symbole Verwendung finden: 

Was zählt, das ist die persönliche Bedeutung. Die Religiösen Ecken werden nicht primär 

deshalb geschätzt, weil sie Möglichkeiten zur Verehrung höherer Wesen und damit zur 

„Beziehungspflege“ bieten. Sie sind wertvoll, wenn mit ihnen die Selbstbeeinflussung gelingt, 



 280 
 

wenn sie Kraft geben, wenn sie wünschenswerte Gefühlszustände begünstigen oder bei der 

Bewältigung von Leid helfen. Die Fragen, mit denen gerade meiner jüngeren 

Interviewpartner an die religiösen und spirituellen Möglichkeiten – dazu gehören auch die im 

engen und weiteren Sinne religiösen Gegenstände – herantreten, sind: „Was bringen sie 

mir?“, „Geht es mir durch sie besser?“ und „Entsprechen sie mir?“ 

Allerdings geht mit diesem „Schrumpfen“ nicht unbedingt ein Verschwinden des 

Glaubens an Transzendente Kräfte und Zusammenhänge einher. Es kommt vielmehr zu 

Umdeutungen und zu Verhältnissen, die nicht im Zeichen von Ehrfurcht und Unterordnung 

stehen. Darauf gehe ich in einem späteren Kapitel ein. 

 

Man kann auch (und besser) von einer „dreifachen Individualisierung“ sprechen.  

Erstens gewinnen die Dinge ihren Wert und damit ihre „Aufenthaltsberechtigung“ in der 

Wohnung nicht daraus, dass sie auf Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft oder auf 

Verbundenheit mit einer transzendenten Macht verweisen. Es dominieren persönliche, 

diesseitige Gründe für ihren Wert. 

Zweitens sind die Dinge nicht primär auf die große Transzendenz gerichtet. Sie sind 

also nicht primär Mittel, diese zu erreichen oder ihr gegenüber Verehrung oder gar 

Unterwerfung auszudrücken. Eher sind die Dinge auf das „Selbst“ gerichtet und haben 

diesseitige Probleme zum Thema. Sie sollen Kraft geben, angenehme Gefühlszustände 

erzeugen oder z.B. beim Meditieren helfen. Daneben sollen sie auch einfach ein 

angenehmes Wohnumfeld schaffen. Ziel der Religiösen Ecken ist jedenfalls das Selbst und 

dessen Gefühlshaushalt.  

Drittens sind die Symbole nicht mehr primär Verkörperungen der großen 

Transzendenz. Man betätigt sich in eigener Symbolisierung, gibt den Dingen eigene, meist 

diesseitige Bedeutung. Auch religiöse Kollektivsymbole, Dinge, von denen man eigentlich 

weiß, was sie bedeuten, können so ihrer traditionellen Bedeutung entkleidet und mit 

persönlichem Sinn aufgeladen werden. 

 

Wie erwähnt zeigen sich diese Tendenzen vor allem bei meinen jüngeren und höher 

gebildeten Gesprächspartnern. Gute Beispiele sind die weiter vorne genauer behandelten 

Fälle „Cathrin Vollmer“ und „Marie und Marcel Weinbrecht“. 
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3. Fester Grund und Relativität / Das Heilige 

 
„Ich war mal auf der Suche , wo ich gedacht hab ich will des finden wo ich für  mich 

annehmen möchte, und gefunden hab ich dann dass es für mich gar nicht Not tut, 

irgendeine feste Form anzunehmen, dass mich des vie l zu sehr einschränkt  in diesem 

vielen Großen Ganzen.“ 

 
 
Die 33jährige Kerstin Holtz, die ich hier zitiere335, ist die jüngste meiner 

Interviewpartnerinnen. Als Hebamme ist sie viel herumgekommen, half auf verschiedenen 

Kontinenten Kindern in die Welt und lernte unterschiedliche kulturelle bzw. religiöse 

Traditionen kennen. Sie selbst beschreibt ihre religiöse Ausrichtung nie als Zugehörigkeit, 

sondern als Nähe und Distanz, als Zuneigung und Abneigung. So hat sie z.B. eine gewisse 

Nähe zu buddhistischen Vorstellungen, will sich aber nicht als Buddhistin bezeichnen. Sie 

sympathisiert mit dem Buddhismus, weil er ihr als eine der gewaltfreiesten Religionen 

erscheint.  

Ich habe diese Äußerung Kerstin Holtz’ an den Anfang dieses Abschnitts gestellt, weil 

ich annehme, dass etwa die Hälfte  meiner Interviewpartner, und gerade die Jüngeren unter 

ihnen, ihr zustimmen würden. In vielen meiner Gespräche finden sich ähnliche Aussagen. 

Ich will versuchen, an dem Zitat einige Charakteristika zu behandeln, die sich eben nicht nur 

bei Kerstin Holtz finden. 

Der Anfang der Äußerung legt nahe, dass man eben nicht mehr ganz automatisch in 

eine Religion „hineinsozialisiert“ wird. Das „Suchen“ ist dann auch nicht als die Suche nach 

Alternativen zu verstehen. Dass es Alternativen gibt, das weiß man. Das Suchen ist die 

Suche danach, was persönlich passt, was man „für sich“ annehmen möchte. Das Resultat 

der Suche ist aber nicht das „Annehmen“ irgendeiner Religion. Schließlich wäre die 

Kehrseite des Annehmens das Ablehnen. Wer eine Religion für sich annimmt, wer sich also 

auf eine bestimmte Richtung einlässt, der lehnt damit die anderen für sich336 ab. Man könnte 

auch sagen: Er versperrt sich Möglichkeiten, er nimmt eine Einschränkung in Kauf.  

Doch eben das will Kerstin Holtz nicht. Die persönliche Freiheit, das „Sich nicht 

einschränken lassen“ ist einer ihrer zentralen Werte. Dieser Wert prägt ihr Verhältnis zur 

Welt und damit auch zu den verschiedenen religiösen und spirituellen Möglichkeiten. Kerstin 

Holtz vermeidet die Einschränkung, die ein „Annehmen“ bedeuten würde. Und sie lehnt 

religiöse Systeme ab, die mit Strafe (ob nun Hölle oder Wiedergeburt auf niederer Stufe) 

drohen und damit einschränken. Die heiligen Werte, an denen die religiösen und spirituellen 

                                                 
335 Seite 9, Zeile 31-34.  
336 Aber nicht unbedingt „an sich“. 
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Möglichkeiten gemessen werden, sind: „persönliche Freiheit“ und außerdem „Achtung vor 

der Natur“, „Multikulturalismus“ und „Weiblichkeit“. 

Diese Werte vergegenständlichen sich in der Wohnungseinrichtung Kerstin Holtz`. Ihre 

Besonderen Orte (S. 64 – 70 im Bildband)  sind trotz religiöser Symbolik eben gerade nicht 

Zeichen der Zugehörigkeit zu irgendeiner religiösen bzw. spirituellen Richtung. Sie verweisen 

aber auf das Grundlegende, auf die „heiligen“ Werte, auf das, was nicht in Frage steht.  

 

Bei vielen meiner Interviewpartner verhält es sich ähnlich. So lässt sich beim Ehepaar 

Weinbrecht nicht einfach vom Vorkommen bekannter religiöser Symbole in der Wohnung auf 

eine religiöse Ausrichtung schließen. Die religiöse Ausrichtung im engeren Sinne ist immer 

relativ. Zwar sei man im Wesentlichen im Christentum zuhause, so Marcel Weinbrecht, wenn 

man aber woanders geboren wäre, dann wäre eben Anderes wichtig. Auch seien ja alle 

religiösen Symbole, Riten und Vorstellungen historisch bedingt. Was aber nicht relativ ist, 

was den „festen Grund“ ausmacht, was nicht in Frage gestellt wird, das sind humanistische 

Werte wie „Weltoffenheit“, „Toleranz“ und „persönliche Freiheit.“ Diese prägen 

Weltanschauung, Lebensführung, Selbstpräsentation und Wohnungsgestaltung. Sie geben 

den Besonderen Orten bzw. Religiöse Ecken ihre Gestalt, nicht irgendeine religiöse 

Ausrichtung.  

Ein letztes Beispiel: Cathrin Vollmer vereint in ihren Religiösen Ecken (S. 5-10 im 

Bildband) Gegenstände aus ganz unterschiedlichen Richtungen: Eine Marienfigur, 

indianische Medizinräder, Bilder indischer Meister... Was diese Orte hervorgebracht hat und 

zusammenhält, ist vereinfacht gesagt das Ideal der „spirituellen Entwicklung“, dem Cathrin 

Vollmer anhängt. Auch bei ihr kann man nicht vom Vorhandensein religiöser Symbole auf 

eine bestimmte religiöse Ausrichtung schließen. Frau Vollmer begegnet den religiösen und 

spirituellen Möglichkeiten immer mit der Frage: „Was bringt mich weiter?“ bzw. „Was hilft mir 

auf meinem spirituellen Weg?“. Alles im engen Sinne Religiöse ist relativ, hängt von etwas 

Grundlegenderem ab. Und dieses Grundlegende ist die Absicht der spirituellen Entwicklung, 

der Arbeit am Selbst, die Cathrin Vollmer als ihren Lebenssinn betrachtet. 

 

Weiter vorne habe ich mich mit dem „Heiligen“ beschäftigt. Ich habe angenommen, dass 

man das Heilige daran erkennt, dass es heil, also unversehrt bleiben soll. Was jemandem 

heilig ist, das wird derjenige schützen, vor Zerstörung wie vor Beleidigung und Relativierung. 

Auch wird er selbst es nicht beleidigen oder relativieren. Wer etwas als heilig betrachtet, der 

begegnet ihm mit Achtung. Auch habe ich angenommen, dass das Heilige wichtig für das 

Selbstverständnis einer Person bzw. Gruppe ist. Der Angriff auf etwas Heiliges ist deshalb 

immer auch ein Angriff auf diejenigen, die dieses Etwas heilig halten. Das Heilige – so 

gedacht – kann natürlich eine Religion sein, eine heilige, göttlich inspirierte Schrift (Koran , 
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Bibel etc.) oder ein wie auch immer gearteter Glaube an transzendente Wirklichkeiten, in 

deren Lichte man das eigene Dasein betrachtet. Aber das skizzierte Verständnis umfasst 

auch rein Weltliches. Die Familie kann etwas Heiliges sein, ebenso das Image, 

humanistische Werte oder irgendwelche Insignien des Erfolges, die Natur, die Freiheit, ein 

persönlich bedeutsamer materieller Gegenstand oder z.B. das Vorhaben der 

Selbstverwirklichung.  

 

Ausdrücklich erwähnt wird das „Heilige“ in etwa der Hälfte der Gespräche, die ich für diese 

Arbeit führte. Vor allem die gläubigen Katholiken – Hilda Möller, Eva Leutner und Clara 

Schulze-Furet – berichten von den verschiedenen Heiligen, mit denen sie sich befassen, 

außerdem von der heiligen Messe, die sie besuchen. Und diesen dreien sind die Heiligen 

und die heilige Messe auch wirklich heilig im skizzierten Sinne.  

Diejenigen, die keine feste religiöse Ausrichtung haben und Verschiedenes 

ausprobieren – z.B. Kerstin Holtz, Linda Dieterle und Petra Denzinger – erwähnen immer 

wieder indische Heilige, die zwar „heilig“ im Sinne von „besonders“ oder „mit besonderen 

Fähigkeiten ausgestattet“ sind, denen sie auch Achtung entgegenbringen, die aber durchaus 

auch kritisiert werden. Die Lehren dieser Heiligen sind eben keine „heiligen“ Lehren, sie sind 

mehr oder weniger brauchbare Angebote, sie können modifiziert und kritisiert werden. 

Gerade bei denjenigen, die sich mit der individualistischen „Was bringt es mir und wie geht 

es mir dabei“ – Einstellung im spirituellen/religiösen Feld bewegen, ist auch eine 

Verschiebung vom Heiligen zum Heilenden zu beobachten. Man sucht nicht danach, was 

heilig ist. Man sucht nach dem Heilsamen, nach dem, was gut tut und z.B. bei der 

Bewältigung persönlicher Probleme und der sinnvollen Einbettung belastender Erfahrungen 

in den Lebensweg hilft. Das „Heilige“, das Grundlegende, das Nicht-Relative, das ist die 

Selbstbestimmung, die Arbeit am Selbst und am persönlichen Wohlbefinden.  

Wie gesagt: In etwa der Hälfte meiner Gespräche ist vom Heiligen die Rede. Dass 

jemand aber ausdrücklich sagt, dass ihm etwas heilig ist, das ist die Ausnahme. Hier die 

zwei Ausnahmen: 

Erstens: Kerstin Holtz erwähnt, dass ihr die Erde heilig ist. Deshalb strebe sie danach, 

im Einklang mit der Natur zu leben. Ihre Wohnungseinrichtung drückt dieses Streben aus. 

Allerdings kommt es zu Konflikten: Das Hebammendasein macht es notwendig, ein Auto zu 

besitzen und Frau Holtz stellt erschrocken fest, dass ihr das Autofahren Spaß macht. Aber 

„...es is schon was was ich schwer schwer vereint k rieg, was ich nicht in Ordnung 

find.“ (8/43-44).  

Zweitens: Silke Maurer bezeichnet die „Denkerbank“ im Garten als ihr „Heiligtum“. 

Diese ist für die Familie tabu, darf nicht verrückt werden. Alles andere ist beweglich aber die 

Bank steht fest an ihrem Platz. Und auch die Zeit auf der Bank ist heilig. Wenn Frau Maurer 
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Platz genommen hat, dann darf nicht gestört werden. Die Familie weiß und respektiert das. 

Der geschützte Gegenstand ermöglicht die regelmäßigen Erfahrungen der Selbst-

bestimmung, die für Frau Maurers Selbstverständnis so wichtig ist.  

 

Auch wenn nur zwei meiner Interviewpartner ausdrücklich ihr „Heiliges“ benennen, so habe 

ich doch versucht, in den Fallbeispielen weiter vorne herauszuarbeiten, was für meine 

Interviewpartner das Heilige ist, grundlegend für Selbstbild, Selbstachtung, Lebensführung 

und auch Beurteilung Anderer. Man erkennt es daran, dass es geschützt ist, nicht in Frage 

steht.  

Die Bäuerin Anna Kleis z.B. spricht nicht vom Heiligen und doch sind ihr die 

Hofgemeinschaft, der familiäre Zusammenhalt und damit auch die gemeinsame Arbeit und 

die Zurückstellung eigener Bedürfnisse heilig. Diese heiligen Werte prägen Gespräch und 

Wohnungseinrichtung. Auch nach dem Tod der Männer versucht Anna Kleis zumindest 

symbolisch die Gemeinschaft zusammenzuhalten. Und auch wenn durch den Selbstmord 

des Sohnes ein dunkler Schatten auf das „Schaffen“ und „Sich nicht wichtig nehmen“ fällt, so 

kann Anna Kleis diese Werte doch nicht fallen lassen. Damit würde sie ihr Leben entwerten, 

das im Zeichen eben dieser Werte stand und noch steht. Dem entsprechend reagiert sie fast 

aggressiv auf diejenigen, die sich wichtig nehmen, die das bessere Leben suchen anstatt ihr 

Schicksal tapfer zu ertragen. An diesen Leute sieht Anna Kleis, dass ihre Lebensführung 

nicht alternativlos ist und eben auch nicht mehr „up to date“, dass es auch anders geht. In 

diesen Zusammenhang fällt, dass Anna Kleis in religiösen Dingen konservativ und anti-

individualistisch ist. Frau Kleis bleibt dort, wo sie schon immer war. Sie ist nicht immer 

zufrieden mit ihrer Kirche aber sie gibt sich mit ihr zufrieden. Wer aus der Kirche austritt oder 

sich religiös umschaut, der nimmt sich in Anna Kleis` Augen einfach zu wichtig. Auch den 

Kindern und Enkeln sagt Anna Kleis, dass sie bei der Religion bleiben sollen, zu der sie eben 

gehörten. Die bäuerliche Weltanschauung, in deren Zentrum das Erhalten, Pflegen und 

Zusammenhalten steht, sie prägt die religiöse Ausrichtung und Praxis. 

Auch die Bäuerin Anna Kleis weiß, dass es heute nicht mehr selbstverständlich ist, bei 

der Herkunftsreligion zu bleiben. Warum sonst sollte sie dies von ihren Enkeln fordern. 

Dennoch ist Anna Kleis diejenige, deren Religiosität am wenigsten vom Wissen um religiöse 

Alternativen tangiert wird. Ihr Glaube ist nicht Projekt und unterliegt keinem 

Entwicklungsprozess. Im Interview wird er als nicht weiter thematisierungsbedürftig 

behandelt, auch mit Mitte Siebzig verweist sie auf das, was sie im Konfirmandenunterricht 

gelernt hat. Damit gehört sie unter meinen Interviewpartnern einer Minderheit an. Die 

Mehrheit und gerade die Jüngeren gehen selbstverständlich davon aus, dass jede Religion 

bzw. jedes spirituelle Angebot nur eines von Vielen ist.  



 285  
 

Wenn nun aber die religiösen Welt- und Selbstdeutungen nie „Wahrheit“ sondern 

immer nur „Sache der Wahl“ sind, dann braucht es Maßstäbe, mit denen man sich im 

religiösen Feld orientiert. Ein solcher Maßstab wäre das eigene Gefühlsleben, dem man 

Achtung und Aufmerksamkeit widmet, das man wichtig nimmt und das das letzte Ziel alles 

religiösen Ausprobierens darstellt. Die religiösen Angebote müssen den Gefühlstest 

bestehen, man versucht etwas und beobachtet, wie man sich dabei fühlt. Andere Maßstäbe 

wären z.B. Weltanschauungskomplexe wie der Feminismus, der Humanismus oder die Liebe 

zur Natur. Das Grundlegende bzw. das Heilige ist nicht irgendeine Religion sondern eine 

diesseitige Weltanschauung. Etwas konkreter: Wenn ich mich für Religionen interessiere 

bzw. religiöse Bedürfnisse (z.B.. nach Trost und Sinngebung) verspüre, dann habe ich die 

Wahl. Entscheidend dafür, welche Wahl ich treffe, ist die Kompatibilität mit meiner 

Weltanschauung. Cathrin Vollmer z.B. fragt sich, welches die gewaltfreiesten Religionen sind 

und welche ihre persönliche Freiheit am wenigsten einschränken. Silke Bäumler beurteilt die 

religiösen und spirituellen Möglichkeiten auch unter feministischen Gesichtspunkten. Jede 

Religion ist relativ, was nicht in Frage steht, das ist die feministische Weltanschauung. 

Es ist leicht erkennbar, dass das Heilige nicht im Religiösen liegen muss. Und 

diejenigen, deren Heiliges in einer bestimmten Religion liegt, sind in meiner Arbeit die 

Minderheit. Die religiösen Symbole, die sich in den Wohnungen befinden, sind zwar 

durchaus ein Hinweis darauf, was denjenigen, die sie sich ins Haus holen, heilig ist. 

Allerdings muss man von den Heiligkeiten der Religionen absehen. Die Frage ist: Welches 

sind die grundlegenderen Werte, Vorstellungen und Ziele, mit denen man sich im religiösen 

Angebot orientiert. 337 

 

 

4. Die Wahl der Worte / Die Wahl der Dinge 

 
Zwischen dem Sprachstil, der bestimmte Interviews auszeichnet bzw. den Begriffen, die in 

bestimmten Interviews dominieren und der Wohnungseinrichtung lassen sich Parallelen 

ziehen. Das war zu erwarten, Wohnungseinrichtung und Sprache sind Arten, sich 

auszudrücken, gegenüber anderen aber auch gegenüber sich selbst. Vorlieben und 

Abneigungen, Wertvorstellungen und Weltbilder, die sich in der Wohnungseinrichtung 

niederschlagen, prägen auch das Sprechen. 

So zeigt sich religiöser Individualismus – also die Orientierung am eigenen Wollen bzw. 

dem eigenen Gefühlsleben, nicht an gemeinschaftlichen Vorgaben, Tradition oder göttlichem 

Willen – zum einen in der Wohnungseinrichtung: Dinge mit unterschiedlichem religiösem 

                                                 
337 Aber auch im spirituellen, esoterischen und therapeutischen Angebot. Diese Bereiche sind nicht sinnvoll zu 
trennen. 
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„Background“ stehen zusammen und verkörpern als Ensemble die jeweilige Privatreligion. 

Ihren Wert haben diese Dinge nicht durch traditionelle Bedeutung bzw. als Kollektivsymbole. 

Im Vordergrund steht die persönliche Bedeutung, die sich durch absichtliche 

Sinnzuschreibung und lebensgeschichtliche Ereignisse ergibt. Zum anderen zeigt sich 

religiöser Individualismus in der Sprache. Schon die Wohnungseinrichtung ist in ja gewisser 

Weise Selbstthematisierung – es geht primär um mich, nicht um transzendente Wesen oder 

religiöse Gemeinschaft – und Selbstthematisierung prägt auch die Interviews. Deutlich wird 

dies schon an der häufigen Verwendung des Wortes „ich“ durch die, die ihre Privatreligion 

pflegen. Die religiösen Individualisten sprechen über sich, ihren persönlichen Weg, ihre 

Gefühle und Bedürfnisse. Wie die Wohnungseinrichtung ist die Sprache Ausdruck der 

Konzentration aufs Selbst, nicht aber der Zugehörigkeit oder gar Unterordnung.  

Als Gegenbeispiel taugt die Bäuerin Anna Kleis. Im Interview dominiert das „wir“ und 

wenn sie von ihrem Leben berichtet, dann behandelt sie sich selbst als Teil der 

Hofgemeinschaft. Es geht immer darum, wie „wir“ zusammen gearbeitet haben und wie es 

„bei uns“ ist. Und auch die Äußerungen zur Religion haben kollektivistischen Charakter. Frau 

Kleis thematisiert kaum ihren persönlichen Glauben sondern bleibt bei dem, was sie als 

normal empfindet. Ihre Gebete z.B. sind keine persönlichen Formulierungen, sie sagt auf, 

was sie im Konfirmandenunterricht gelernt hat. Und ihre Religiösen Ecken sind geprägt von 

protestantischer Sparsamkeit. Nur wenige Symbole sind vertreten und die Engelfiguren sind 

Frau Kleis fast peinlich. Ebenso wie die Wahl der Dinge, mit denen man sich umgibt, ist die 

Wahl der Worte ein Hinweis auf die jeweilige Weltanschauung bzw. auf was, was im Zentrum 

dieser Weltsicht steht. 

 

Nun sind Worte keine sauber voneinander getrennten Inseln. Sie befinden sich in 

Nachbarschaft von anderen Worten, sind eingeflochten in Gewebe aus Wertungen und 

Vorstellungen, teils belastet oder in irgendeiner Form „verunreinigt“. Ein im deutschen 

Sprachraum belastetes Wort wäre z.B. „Führer“. Gleich denkt man an Hitler, an das dritte 

Reich, Diktatur, Krieg, Untertanengeist, Holocaust...  

Beispiele aus meinen Interviews sind Worte wie „Engel“ oder „Gott“. Mehrere meiner 

Gesprächspartner möchten diese Bezeichnungen vermeiden, manche betrachten sie als von 

der Kirche besetzt oder gar verunreinigt. Dazu Ulrike Fischer-Benscheid: 

 

mit dem Wort hab ich eben Probleme dann ghätt (lach t) dieses Wort Gott war für mich 

von da Ki- für mich von der Kirche falsch belegt  (......) des war des Wort Gott genau, 

des hät mich so lang (   ) negativ verfolgt durch d ie ganze Hexenverbrennung und 

alles...“ (7/24-27) 
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Das Wort „Engel“ habe sie hingegen annehmen können, so Frau Fischer-Benscheid, auch 

weil die Engel in ihrer Erziehung keine Rolle spielten.  

Andere wiederum vermeiden auch Begriffe wie „Engel“, sprechen eher von Begleitern 

oder Geistwesen. Bedient man sich Worten, die kirchlich geprägt sind, so begibt man sich in 

die Nähe dieser Kirche. Und gerade die religiösen Individualisten wollen dies nicht. Sie 

bevorzugen Bezeichnungen wie „Kraft“, „Energie“ oder eben „Geistwesen“. Diese Worte sind 

vage genug, um eben auf keine bestimmte religiöse Richtung zu verweisen. Und indem sie 

diese Worte verwenden, distanzieren sich einige meiner Interviewpartner ganz bewusst von 

ihrer Herkunftsreligion.  

Auch sind diese Worte universell. Spricht man von Gott, dann begibt man sich in die 

Nähe der monotheistischen Religionen. Spricht man von Kraft oder Energie, dann nutzt man 

eine Bezeichnung, die man auf so gut wie alle religiösen bzw. spirituellen 

Vorstellungssysteme anwenden kann. Konkretere sprachliche Ausdrücke (Gott, Allah, Engel, 

Dämonen etc.) sind z.B. für Marcel Weinbrecht nur das Ergebnis historischer Prozesse und 

damit relativ. Gleiches gilt für Symbole. Auch sie sind immer nur Versuche, sich dem 

Transzendenten anzunähern. Keinesfalls sind sie die einzig möglichen und damit nicht 

zwingend. Für den Großteil meiner Interviewpartner ist es kein Problem, eine Buddha-Statue 

neben das christliche Kreuz zu stellen. Die Dinge sind nur Ausdrucksformen für etwas 

Höheres, etwas, das über den einzelnen Religionen steht.  

Noch einen anderen Vorteil bieten Worte wie „Kraft“ und „Energie“. Verwendet man 

Begriffe, die deutlich in religiöser Tradition stehen, so begibt man sich in ein Gewebe aus 

Vorstellungen bzgl. des Seins des damit Bezeichneten. Das muss kein Nachteil sein. Hilda 

Möller z.B. ist froh darüber, dass ihre Vorstellungen transzendenter Wesen und ihre 

Erfahrungen mit diesen mit der Bibel begründbar sind. Sie ordnet ihre Alltagserfahrungen in 

die Deutungsschema, die ihr Bibel und religiöse Gemeinschaft bieten. Oder konkreter: Wenn 

Frau Möller Schlechtes wiederfährt, dann steckt der Teufel dahinter. Wer der Teufel ist und 

warum es ihn gibt, das steht in der Bibel. Und damit wiederum ist Frau Möller eingebunden in 

den uralten Kampf des Guten gegen das Böse – siehe Bibel. 

Diejenigen aber, die Worte wie „Kraft“ und „Energie“ verwenden, begründen die 

Existenz dieser Mächte letztlich mit ihrem eigenen Spüren. Zwar gibt es in meinen Interviews 

vereinzelt Versuche, die Existenz von Kräften und Energien naturwissenschaftlich zu 

untermauern, letztlich aber zählt immer das eigene Empfinden. Wenn man von Gott, den 

Heiligen oder irgendwelchen religionsgeschichtlich „vorbelasteten“ Transzendenzen ausgeht, 

dann liegt es nahe, den Zugang zu diesen in den Angeboten der Religionsgemeinschaften 

zu suchen. Und auch wer nicht dort sucht, der begibt sich doch durch die Wortwahl in die 

Nähe dieser Ausformulierungen. Energie und Kraft hingegen sind diffus genug, um nur als 

über das eigene Empfinden erreichbar betrachtet zu werden.  
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So ergibt sich nicht nur eine Aufwertung des eigenen Gefühlslebens zum Maßstab in 

religiös/spirituellen Dingen, derjenige der von übernatürlichen Energien ausgeht, wird auch 

zum Experten seines eigenen Glaubens. Empfindungen werden mit dem Wirken von Kräften 

bzw. Energien begründet. Cathrin Vollmer z.B. erwähnt, sie fühle sich im Dachboden des 

Hauses unwohl und macht dafür negative Energien verantwortlich. So entstehen persönliche 

Glaubenssysteme im Wechselspiel zwischen Annahmen, die durchaus auch ihre soziale 

Verankerung haben (z.B. man wird wiedergeboren, es gibt gute und schlechte Energien etc.) 

und der permanenten Beobachtung des eigenen Gefühlslebens. Und so ergeben sich auch 

die Wohnungseinrichtungen und speziell: Die Besonderen Orte, die ich fotografieren durfte. 

Man greift auf die am Markt erhältlichen Dinge zurück, betrachtet diese aber als 

Annäherungen an etwas, das die einzelnen Ausdrucksformen übersteigt und das man 

letztlich nur durchs Fühlen erreicht. Zugleich beobachtet man das eigene Innenleben mithilfe 

der Deutungsschema, die man kennt, mit denen man bereits in Berührung kam. Was keine 

Anerkennung findet, das sind Alleingeltungsansprüche irgendwelcher spirituell/religiösen 

Richtungen bzw. die Anerkennung irgendwelcher Expertenmeinungen ohne Abgleich mit 

dem eigenen Gefühl. Silke Maurer zum Thema Feng Shui: 

 

„...hör auf deinen Bauch  .hh was du für richtig findest  wie du  dich wohlfühlsch, so 

ischs richtig, sag ich ganz klipp und klar des würd  ich auch meinem Lehrer sagen 

(lacht) wo ichs gelernt hab.“ (10/43-45) 

 

So entstehen Religiöse Ecken, die durch das Beieinander von Symbolen unterschiedlicher 

religiöser Richtungen Alleingeltungsansprüche zurückweisen. Auch sind sie nicht Ausdruck 

irgendwelcher Expertenmeinungen. Sie können von Expertenmeinungen inspiriert sein, 

letztlich entscheidet aber das eigene Empfinden. Die Religiösen Ecken, die dem gerade 

Skizzierten entsprechen, machen etwa die Hälfte des Bildbandes aus.  

Aber natürlich gibt es auch ganz andere. Hilda Möllers Wohnungseinrichtung 

symbolisiert die strikte Ablehnung aller anderen Glaubenssysteme. Sie orientiert sich an der 

katholischen Tradition und den Vorgaben ihrer religiösen Gemeinschaft. Gleiches gilt für ihre 

Sprache. Frau Möller gab mir eine Broschüre der Bruderschaft St. Pius X mit. Der Stil, in 

dem diese Broschüre gehalten ist, erinnert deutlich an die Äußerungen Frau Möllers. Es 

herrscht eine Rhetorik des Kampfes, der Ablehnung und Abgrenzung. Frau Möller nutzt eben 

keine Begriffe, die Raum lassen und universal sind. Ihre Wortwahl entspringt einer klaren 

Orientierung an der Bibel und ihrer religiösen Gemeinschaft. Und schließlich ist auch die 

Wohnungseinrichtung Frau Möllers Mittel der Abgrenzung von einer als gottlos und lästig 

empfundenen Welt da draußen. Auch prägt die Annahme eines Kampfes zwischen Gut und 
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Böse die Einrichtung, darum z.B. die geweihten Gegenstände (Bild 4, S.51)  rund um die 

Haustüre und die Kampfszene in der Küche (Bild 2, S.49) . 

 

In allen Fällen zeigen sich Parallelen zwischen Wohnungseinrichtung und Sprachstil. 

Wo im Interview Selbstthematisierung vorherrscht, da stehen auch die Religiösen Ecken 

primär im Dienste des Selbst bzw. der Selbstbeeinflussung. Auch gewinnen die Dinge ihren 

Wert weniger durch kollektive Bedeutung als durch rein individuelle 

Bedeutungszuschreibungen. Personen, die sich über Zugehörigkeit definieren, symbolisieren 

auch in ihren vier Wänden Zugehörigkeit. Die religiösen Gegenstände werden als 

Kollektivsymbole behandelt und nur selten umgedeutet. 

Auch bevorzugen die religiösen Individualisten Begriffe, die eben keine klare Nähe zu 

einer bestimmten religiösen Richtung aufweisen. Kraft und Energie sind die häufigsten. Der 

Glaube an transzendente Kräfte, die weniger über irgendeine religiöse Richtung bzw. heilige 

Schrift als über das eigene Fühlen zugänglich sind, bietet eine der Grundlagen für den 

zwanglosen Umgang mit den verschiedenen religiösen bzw. spirituellen Richtungen und den 

Dingen, die sie hervorgebracht haben. Eine andere ist die Zivilisierung der Transzendenz, 

dazu aber später. Ebenso wird das eigene Gefühl aufgewertet zum einzigen 

Wahrheitsgaranten in religiösen Dingen. 

 

 

5. Eigenständigkeit und Gemeinschaft 
 
Den meisten meiner Interviewpartnern ist Eigenständigkeit in religiösen Dingen wichtig. Sie 

betrachten ihren Glauben als Privatsache, fühlen sich als keiner bestimmten religiösen 

Richtung verpflichtet und keiner religiösen Gemeinschaft angehörig, weder einer der großen 

christlichen Kirchen noch irgendeiner anderen Glaubensgemeinschaft. Beispiele für eine 

solche Haltung sind die weiter vorne ausführlich behandelten Fälle Marie und Marcel 

Weinbrecht, Cathrin Vollmer und Silke Maurer. Einige der religiösen Individualisten nutzen 

zwar die Angebote der Religionsgemeinschaften, besuchen z.B. Gottesdienste. Aber sie 

betrachten sich deshalb nicht als zugehörig. Bezugspunkt ist das Selbst bzw. das individuelle 

Empfinden, nicht die Gemeinschaft und deren Regeln338.  

                                                 
338 Linda Dieterle (Bilder S. 71 – 77) etwa sagt, sie besuche Gottesdienste, wenn sie wisse, dass der Pfarrer 
„offen“ sei: „...nicht nur dieses strenge, diese strenge katholische Liturgie sondern wo ich das Gefühl hab, 
ja da eben da da spricht was mein Gefühl an.“ (8/36-37). Und Marcel Weinbrecht – auch er besucht ab und zu 
Gottesdienste – merkt an, „...mein tatsächliches Bedürfnis ist äh, Gottesdienst mit mir selber zu feiern.“ 
(14/21). Dazu brauche er nicht die „Amtshandlung“ und „dieses Gemeinschaftserlebnis“.  
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Dieses Streben nach Eigenständigkeit kommt im Gespräch ebenso zum Ausdruck wie 

in der Gestaltung der Religiösen Ecken339. Religiöse Individualisten nutzen zwar durchaus 

die vertrauten Symbole der Glaubensgemeinschaften, jedoch werden diese des öfteren 

umgedeutet, mit persönlicher Bedeutung aufgeladen und damit individualisiert. Auch sind sie  

weniger Mittel zur Verehrung höherer Wesen oder Ausweis von Zugehörigkeit, sondern ganz 

bewusst auf das „Selbst“ und seine Bedürfnisse gerichtet. Sie sollen z.B. (teils auch auf 

magische Weise) für Wohlbefinden sorgen, die Wohnung verschönern, an bestimmte 

Lebensstationen oder an bestimmte Menschen erinnern.  

 

Die Herkunftsreligion aller meiner Gesprächspartner ist evangelisch oder katholisch. Aber 

diejenigen, die man als religiöse Individualisten bezeichnen kann, haben sich mehr oder 

weniger deutlich von ihrer religiösen Herkunft distanziert, teils durch Austritte und kritische 

Auseinandersetzung, teils nur durch etwas, das man als „wohlwollendes Desinteresse’“ 

bezeichnen kann: Man hat nichts gegen die Kirchen, wünscht ihnen auch durchaus Gutes 

und erkennt an, dass Modernisierungen stattgefunden haben, zeigt aber kaum Interesse an 

ihren Angeboten oder Bereitschaft, sich kirchlich zu engagieren.  

Im Zuge dieser Distanzierung – meist in jungen Jahren, etwa während Studium oder 

Ausbildung – haben die religiösen Individualisten nach Alternativen gesucht und diese auch 

gefunden. Zwar gibt es in einigen meiner Interviews Konversionsgeschichten, zum Zeitpunkt 

meines Besuches aber betrachtetet sich keiner derer, die Wert auf Eigenständigkeit legen, 

als eindeutig irgendwo zugehörig. Nie ist es so, dass einfach zu einer anderen religiösen 

Gemeinschaft gewechselt wurde, dass man sich z.B. von der evangelischen Kirche 

verabschiedete um sich der Bhagwan-Bewegung anzuschließen. Vielmehr hält man sich die 

religiösen/spirituellen Möglichkeiten offen, ist bereit, neue Erfahrungen zu machen, nimmt 

teil, prüft und nutzt die Angebote, will aber nirgends dazugehören. Die Beschäftigung mit 

verschiedenen Richtungen kann so auch parallel laufen, Alleingeltungsansprüche (z.B.: Nur 

über die katholische Kirche führt der Weg zu Gott; Nur der Weg des Meisters führt zur 

Reinigung) werden nicht anerkannt.340. Auch geht es vielen gar nicht um die Wahrheit an 

sich. Die Mehrzahl meiner Interviewpartner orientiert sich im religiösen Feld nicht primär an 

der Frage, wie es wirklich ist, ob es also z.B. Wiedergeburten oder höhere Wesen gibt. 

Wichtiger ist, ob Annahmen und Erklärungen (z.B. meine jetzigen Probleme hängen mit 

                                                 
339 Man betrachte z.B. Bild 3 auf S. 7, Bild 2 auf S. 79, Bild 4 auf S. 115 oder Bild 1, S. 118. Schon das 
Zusammenstehen von Symbolen unterschiedlicher Herkunft zeigt, dass es den Erbauern dieser religiösen Ecken 
nicht um die richtige Religion „an sich“ und damit nicht um Abgrenzung geht. Richtig ist, was gefällt, anspricht, 
interessante Erfahrungen oder Erkenntnisse verspricht.  
340 Auch in diesem Zusammenhang taucht häufig eine Argumentation auf, die im Wesentlichen so lautet: Ich 
habe mir verschiedene Gemeinschaften und Richtungen angeschaut, habe Erfahrungen gesammelt und dann 
gemerkt, dass alles irgendwie aufs Gleiche rausläuft. Deshalb muss ich mich auch nirgendwo zuordnen. Cathrin 
Vollmer: „...es gibt ja Wahrheiten und Weisheiten die nicht an ne Religion gebunden sind, also- sondern 
die einfach äh die an sich die durch sich selbst sprechend sind...“ (1/39-40). 
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früheren Leben zusammen) persönlich wertvoll sind, ob sie Lebenshilfe oder interessante 

Erfahrungen versprechen und ob sie mit dem Selbstbild und dem persönlichen Wertesystem 

harmonieren. Diesseitige Nöte und Interessen sind der Hauptgrund, sich mit den religiösen 

und spirituellen Angeboten zu befassen. 

 

Wie gesagt: Religiöse Individualisten sind etwa die Hälfte meiner Interviewpartner. 

Auch sind sie im Schnitt jünger als die gemeinschaftlich bzw. kirchlich Orientierten. Zu 

letzteren zählen Anna Kleis und Hilda Möller, beide wurden weiter vorne ausführlich 

behandelt.  

Nun sind die eher gemeinschaftlich Ausgerichteten341 der soziologisch leichtere Fall. 

Sie orientieren sich an den Vorgaben abgrenzbarer und benennbarer Traditionen und 

Institutionen. Aber auch das Glaubenssystem derer, die sich nicht an Gemeinschaften und 

Traditionen orientieren, braucht soziale Unterstützung und Inspiration. Es wächst nicht 

unergründlich im Einzelnen.  

Zunächst fällt auf, dass die Religiösen Ecken einiger meiner Interviewpartner nicht so 

unverwechselbar sind, wie man aufgrund der in den Interviews immer wieder betonten 

Eigenständigkeit meinen könnte. Bei mehreren, die sich als religiöse Individualisten 

präsentieren, sind z.B. die vier Elemente symbolisch vertreten, sie umgeben sich mit Dingen, 

die für Natur bzw. „Natürlichkeit“ stehen. Auch sind die Orte, die mir die Individualisten 

zeigten, meist multikulturell. Sie vereinen religiöse Symbole aus verschiedenen Erdteilen 

bzw. kulturellen Kontexten. Und bei meinen weiblichen Interviewpartnern finden sich immer 

wieder Symbole für Weiblichkeit bzw. Mütterlichkeit. Man betrachte und vergleiche die Bilder, 

die ich bei Cathrin Vollmer, Kerstin Holtz, Linda Dieterle, Miriam Pfeiffer und Silke Bäumler 

aufgenommen habe. Die Orte ähneln sich teils verblüffend. Würde man einige der Fotos im 

Bildband vertauschen, es fiele nur den Wenigsten auf.  

 

Ganz offensichtlich haben sich in den Religiösen Ecken gesellschaftliche Entwicklungen 

niedergeschlagen. Natürlich sind diese Orte Ausdruck persönlicher Entwicklungsgeschichten 

und Lebensverläufe, diese aber finden innerhalb eines gesellschaftlichen Rahmens statt. Für 

was man sich interessiert, auf was man stößt, mit welchen Menschen und Bewegungen man 

in Berührung kommt, von was man überhaupt erfährt, all das ist zwar zufällig bzw. Resultat 

persönlicher Lebensgeschichten. Gesellschaftliche Entwicklungen lassen aber Zufälle bzw. 

bestimmte Lebenslagen wahrscheinlicher werden. So sind z.B. die wenigsten der Religiösen 

Ecken, die ich fotografierten durfte, Ausdruck regional geprägter Religiosität. Die meisten 

sind globalisiert bzw. multikulturell. Der religiös Interessierte weiß heutzutage – ob er nun will 

                                                 
341 Dazu gehören auch Clara Schulze-Furet (S. 11-23), Eva Leutner (S. 24-35), Günther Erb (S. 43-45), Katrin 
Szepinski (S. 60-63), Thorsten Brandt (S. 133-136) sowie mit Einschränkungen: Ludwig Burkhardt (S.83-90) 
und Margarete Lange-Dietrich (S.91-95). 
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oder nicht – um die religiöse Vielfalt. Religionen anderer Weltregionen sind längst 

selbstverständlicher Bestandteil deutscher Alltagskultur und Informationen zu verschiedenen 

religiösen und spirituellen Richtungen sind leichter zugänglich als je zuvor.  

Ein Globalisierungsaspekt ist auch der Aufstieg der Fernreisen zum Massenphänomen 

in den letzten 50 Jahren. Viele meiner Interviewpartner – und gerade die religiösen 

Individualisten – machten auf Reisen Erfahrungen mit alternativen religiös-spirituellen 

Möglichkeiten, teils traten sie ihre Reisen auch in der Absicht an, solche Erfahrungen zu 

machen. Und diese Erfahrungen bzw. generell die Begegnung mit anderen Kulturen und 

anderen Weltanschauungen nährten wiederum den Glauben an die Relativität und 

Kontingenz jedweder religiösen Ausrichtungen. Jeder Glaube ist nur einer von vielen 

Möglichen. Wenn nun aber kein Glaube der richtige an sich sein kann, so kann er doch der 

persönlich passende sein. Das „Richtige für mich“ hat das „Richtige an sich“ verdrängt. 

Ebenso hat die Frauenbewegung persönliche Religiosität geprägt. Bei mehreren 

meiner Gesprächspartnerinnen sind es die Werte „Weiblichkeit“ und „weibliche 

Selbstbestimmung“, die den Umgang mit den religiösen Möglichkeiten prägen. Religionen, 

die als männlich geprägt und Glaubensgemeinschaften, die als männlich dominiert 

betrachtet werden, haben dem entsprechend einen schweren Stand. Miriam Pfeiffer342 z.B. 

begründet ihre Abwendung von der Katholischen Kirche damit, „...dass da ein paar alte 

Männer sitzen die da irgendwelche Verordnungen tref fen, die eigentlich gar nicht 

ausm Herzen kommen...“ (5/8-9) . Bevorzugt werden hingegen religiöse und spirituelle 

Angebote, die als „weiblich“ und das heißt: als warmherzig, offen, friedfertig und mütterlich 

empfunden werden. Bei mehreren meiner Interviewpartnerinnen findet sich das Bild der 

indischen Heiligen Amma (Mata Amritanandamayi)343. Kerstin Holtz hat es im Schlafzimmer 

(Bild 2, S. 56) und Silke Bäumler hat gleich zwei Bilder der Amma in ihrer Meditationsecke 

(Bild 1, S.118).  Diese Frau verkörpert für mehrere meiner Interviewpartnerinnen das 

Weibliche, also Mütterlichkeit, Warmherzigkeit und gefühlsbetontes Auftreten. Religiöse 

Möglichkeiten werden auch anhand der Unterscheidung von Männlich (kühl, rational, 

strafend) und Weiblich (warm, gefühlsbetont, gewaltfrei) beurteilt. Das Heilige wären dann 

diese „weiblichen“ Attribute, Religionen kommen in Betracht, insofern sie mit diesen 

Heiligkeiten harmonieren. 

Gesellschaftliche Veränderungen bzw. „Trends“, also z.B. Globalisierung, 

Emanzipation der Frau und Aufwertung des Weiblichen, aber auch das Erstarken der 

Umweltbewegung haben also individuelle Religiosität geprägt. Das heißt nicht, dass die 

Religiösen Ecken, die ich fotografierte, nicht Ausdruck persönlicher Lebensgeschichten und 

Lebensentwürfe wären. Das Leben findet aber in einem gesellschaftlichen Rahmen statt und 

Menschen einer Epoche weisen z.T. ähnliche religiöse Karrieren auf. Sowohl Cathrin Vollmer 
                                                 
342 Bildband S. 103 – 111 
343 Im Internet unter www.amma.de (August 2012)  
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als auch Linda Dieterle, Lisa Bittner, Petra Denzinger und Silke Bäumler distanzierten sich 

als junge Frauen von ihrer Herkunftsreligion und der Kirche. Sie suchten nach alternativen 

religiösen Erfahrungen, interessierten sich für weibliche Spiritualität und teils für 

Naturreligionen. Später dann, als sie mit verschiedenen Richtungen vertraut waren, 

erkannten sie, dass auch das Christentum Elemente enthält, die ins persönlichen 

Glaubenssystem passen. Es fand eine Wiederannäherung statt und christliche Symbole – 

allerdings persönlich gedeutet – wurden in die Wohnungseinrichtung integriert.  

 

Die Wohnungen und Einstellungen der religiösen Individualisten sind also nicht so 

unverwechselbar, wie man meinen könnte. Und die Tatsache, dass die religiösen 

Individualisten ihren Glauben als Privatangelegenheit sehen und sich keine Vorschriften 

machen lassen möchten, heißt auch nicht, dass der Glaube nicht sozial inspiriert und 

gestützt wäre. Wie gesagt: Kirchliche Gemeinschaften bzw. fest umrissene 

Glaubensgemeinschaften spielen dabei keine große Rolle. Man nutzt zwar gelegentlich die 

Angebote, betrachtet sich aber nicht als zugehörig. So bleibt der religiöse Individualist 

Beobachter und Konsument, wird aber nicht zum Mitglied.  

Und die Angebote sind vielfältig. Cathrin Vollmer z.B. berichtet von Vision Quest-

Seminaren, von den Veranstaltungen verschiedener indischer Meister, von 

Meditationskursen und verschiedenen Ausbildungsgängen, etwa in initiatischer Therapie. 

Dass einige dieser Angebote auf einander widersprechenden Lehren aufbauen, ist kein 

Problem. Der religiös bzw. spirituell-therapeutisch Interessierte sieht sich die verschiedenen 

Möglichkeiten an, letztlich entscheidet aber immer das Gefühl.  

Neben diesen „offiziellen“ Angeboten, also Seminaren, Kursen, Ausbildungen, 

Gottesdiensten, Vorträgen etc. gibt es natürlich Freunde und Bekannte bzw. Zirkel spirituell 

Interessierter, die Anregungen liefern. Wie gesagt: Die religiöse bzw. spirituelle und 

therapeutische Vielfalt ist heute Teil der Alltagskultur, Experten in diesen Dingen brauch es 

nicht unbedingt. Von welchen Menschen man sich religiös bzw. spirituell inspirieren lässt, mit 

welchen man sich austauscht, darüber entscheidet wieder das eigene Empfinden. Die 

Kreise, die sich hierbei bilden, scheinen allerdings nicht allzu stabil zu sein. Dazu Ulrike 

Fischer-Benscheid (Bildband S. 137 – 147) : „... also ich hab viele Leut die jetzt schon die 

ich gar nimmer triff... und dann kommen immer wiede r neue dazu, also es bricht dann 

immer wieder ab (...) entwickelsch dich weiter und dann gehts auseinander, die gehn 

dann und der nächste kommt...“ (18/2-5) .  

Gerade wenn eine Idee der spirituellen Entwicklung verfolgt wird, ist es naheliegend, 

weder an bestimmten religiösen Angeboten noch an anderen religiös Interessierten hängen 

zu bleiben. Die Idee des Weges beinhaltet das Hinter-sich-lassen. 
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Ich habe in diesem Kapitel zwischen den eher individualistisch und den eher 

gemeinschaftlich Orientierten unterschieden. Die religiösen Individualisten legen Wert 

darauf, dass sie ihrem Gefühl und nicht irgendwelchen Regeln und Vorgaben folgen. Dass 

aber auch die Aufmerksamkeit für die eigenen Gefühle und das Ideal, den eigenen Gefühlen 

zu folgen, den eigenen Weg zu gehen, eine Vorgabe sein kann, das wird an einigen 

Äußerungen Cathrin Vollmers deutlich. Sie berichtet z.B. von einem Trommelkurs, den sie 

mitmachte. Dabei sei es sehr „schematisch“ zugegangen, ihr Bedürfnis sei aber gewesen, zu 

improvisieren. Frau Vollmer improvisierte und wurde von der Lehrerin dafür gelobt. Es ging 

also nicht darum, es richtig im Sinne von regelkonform zu machen. Richtig heißt: Richtig für 

den Einzelnen. 

Und auch Frau Vollmer selbst ermuntert die Teilnehmer der von ihr angebotenen Vision 

Quest-Seminare zur persönlichen Gestaltung des Rituals. Sie betont, dass es keine festen 

Regeln gibt, dass es letztlich darum geht, den eigenen Empfindungen zu folgen. Etwas 

gehässig könnte man vermuten, dass in einer Gemeinschaft, in der die meisten Beteiligten 

das Ideal vertreten, man solle den eigenen Empfindungen anstatt den Regeln folgen, 

derjenige Außenseiter ist, der sich nicht in Selbstbeobachtung ergehen will sondern einfach 

nur wissen will, wie es gemacht wird und was er zu tun hat. Möglicherweise kann es für 

Teilnehmer bestimmter Veranstaltungen fast schon peinlich sein, die Vorgaben – und 

zumindest ein Grundgerüst an Vorgaben braucht es zur Orientierung – genau zu befolgen 

und nach Regeln zu verlangen. Vielleicht offenbart man damit einen Mangel an 

Aufmerksamkeit für die eigenen Bedürfnisse und Empfindungen. Auch Abweichung kann 

eine soziale Forderung sein. 

Cathrin Vollmer allerdings verbucht auch das Verlangen nach Regeln als persönliche 

Besonderheit, die zu berücksichtigen ist. Wer Vorgaben braucht, der soll sie haben. Sie 

selbst braucht sie eher nicht bzw. nur, um es dann doch anders zu machen. 

 

 

6. Die zivilisierte Transzendenz und der zivilisier te Gläubige 
 

Auf den meisten Bildern, die ich aufgenommen habe, sieht man irgendwelche „Wesen“: 

Freunde und Verwandte, Gurus und spirituelle Vorbilder, Heilige und Engel, aber auch 

Puppen und Plüschtiere. Die meisten dieser Wesen wirken fröhlich, sanft und wohlgesonnen. 

Man blickt in freundliche Gesichter und nur in wenigen Darstellungen kommen Strenge, 

Demut, Ernsthaftigkeit, Trauer oder gar Schmerz und Qual zum Ausdruck. Eine dieser 
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Ausnahmen findet sich bei Margarete Lange-Dietrich, die sich das Bild des leidenden Jesus 

aufgehängt hat.344  

Auch trifft man selten auf Bilder des Kampfes. Diese finden sich lediglich bei den drei 

begeisterten (aber unterschiedlich strengen) Katholikinnen, die ich besuchte, also bei Hilda 

Möller, Clara Schulze-Furet und Eva Leutner. Alle drei besitzen Darstellungen des Erzengel 

Michael als Teufelsbezwinger.345 

Ebenso rar sind Bilder und Symbole, die deutlich auf Tod, Sterben und Vergänglichkeit 

verweisen. Bei Kerstin Holtz findet sich ein kleiner Totenkopf (Bild 2, S. 65) , der zeigen soll 

„...dass dieser Tod so mit diesem Leben geht dass der so ganz dazugehört .“ (1/15-16). 

Beim Ehepaar Weinbrecht hängen oben im Arbeitszimmer einige Skelettfiguren aus Mexiko 

(Bild 8, S. 102) . Allerdings spielen diese im Gespräch keine Rolle, höchstwahrscheinlich 

haben sie ihren Wert als Zeugnisse einer anderen Kultur und Erinnerung an eine der vielen 

Reisen, die das Ehepaar unternahm.  

Und auch die vielen Kreuze, die sich nicht nur bei meinen christlichen bzw. christlich 

orientierten Interviewpartnern finden, sind nicht unbedingt Todessymbole. Zwar verweist das 

Kreuz auf den Kreuzigungstod, zugleich aber auf die Auferstehung und damit die 

Überwindung des Todes. Und für viele meiner Gesprächspartner sind die Kreuze auch 

einfach Zeichen einer lockeren emotionalen Verbindung zum christlichen Glauben. Oder sie 

stehen für geliebte (oder zumindest geschätzte) Menschen, denen das Kreuz gehörte 

und/oder von denen man es geschenkt bekam. Silke Maurer z.B. hat das große, von 

tibetischen Gebetsfahnen umgebene Kreuz, das auf Bild 1 und 2 (S. 126) zu sehen ist, von 

jemandem „geschenkt zum Schutz vom Haus“ bekommen. Und Petra Denzinger hat den 

Rosenkranz mit Kreuz (Bild 4, S. 115) in ihrem Altar, weil er der verstorbenen Mutter 

gehörte. Er ist eine Erinnerung und ihn zu ehren, das ist eine Liebesgeste gegenüber der 

Mutter. 

Zur Dominanz des Schönen, Freundlichen und eben auch Harmlosen passt, dass 16 

meiner 21 Gesprächspartner Engelsdarstellungen besitzen346. Der Engel ist in der 

Alltagskultur und weit über den im engeren Sinne religiösen Bereich hinaus die Verkörperung 

von Reinheit, Friedfertigkeit, Schönheit und Hilfsbereitschaft.347 Er taucht z.B. in der 

                                                 
344 Damit wiederum ist die Protestantin Margarete Lange-Dietrich eine Ausnahme. Der leidende, blutende Jesus 
findet sich noch bei zwei älteren Katholikinnen, mit denen ich sprach, bei Hilda Möller und Clara Schulze-Furet. 
345 Im Neuen Testament: Offenbarung 12,7 
346 Etwas seltener aber immerhin bei sechs meiner 21 Gastgeber finden sich Buddha-Figuren. Der sitzende, 
lächelnde Buddha ist heute ein Symbol für Ruhe, Entspannung und inneren Frieden. Man trifft ihn tausendfach 
in Wellness-Bereichen von Hotels, Schwimmbädern und Fitnessstudios. Er symbolisiert das, was diese 
Einrichtungen versprechen. Der Buddha verweist ebenso wenig wie das Kreuz auf Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Religion. Keiner meiner Interviewpartner, der zuhause Buddhadarstellungen hat, würde sich als 
Buddhist bezeichnen. Aber alle versuchen – meist über die Meditation – sich wohl zu fühlen, zu innerem Frieden 
zu gelangen, mit sich ins Reine zu kommen. 
347 Zwar lassen sich in der Populärkultur auch zahlreiche Engelsdarstellungen finden, die von diesem Bild 
abweichen. Aber die Abweichung bedarf eben des konventionellen Bildes, nur vor seinem Hintergrund kann sie 
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Fernsehwerbung – gespielt von Kindern oder jungen, meist blonden Frauen – als Symbol für 

Frische, Freude, Schönheit, Reinheit und himmlischen Genuss auf. Und er wird bemüht, 

wenn Personen oder Institutionen als gut, selbstlos und hilfsbereit dargestellt werden: Mutter 

Theresa, der Engel der Armen; die „Gelben Engel“ vom ADAC... 

Auch in den Interviews ist immer wieder von Engeln die Rede. Gerade wenn es gilt, 

den eigenen Glauben mit konkreten Erfahrungen zu begründen, wird auf sie verwiesen. So 

erzählt Gertrud Frey348, der Engel Gabriel habe ihr geholfen, etwas zu finden, das der 

Ehemann (gut) vor ihr versteckt hatte. Kurz vor dem Fund habe sie ihn um Hilfe gebeten. 

Marcel Weinbrecht wiederum berichtet von einem Beinahe-Verkehrsunfall. Er schlief am 

Steuer seines Wagens ein, kurz bevor etwas passierte wurde er von einem anderen 

Verkehrsteilnehmer gewarnt. Er spricht diesbezüglich von einer „Engelskraft“, die sich im 

Handeln von Mitmenschen zeige. Ebenfalls einen Beinahe-Unfall schildert Hilda Möller: 

Weiter vorne auf der Straße war ein Lastwagen liegengeblieben. Hätte ihr Schutzengeln 

nicht die Fahrt gebremst – „...und ich dachte: na ja jetzt was wieso mein Auto , das fährt 

überhaupt nicht mehr, das zog immer so zurück ne?“ (8/29-30) – sie wäre mit dem 

Lastwagen kollidiert. Weniger sicher, was die Schutzengel angeht, ist die Bäuerin Anna 

Kleis. Auch sie berichtet von bedrohlichen Situationen, etwa dem glimpflich verlaufenen 

Sturz des Enkels vom Pferd. Doch für sie sind die Schutzengel eher ein „Sinnbild“, das man 

sich macht.  

Man kann die geschilderten Erfahrungen als „Kontingenzerfahrungen“ bezeichnen. 

Etwas tritt ein, obwohl es genauso gut auch hätte nicht eintreten können. Oder etwas bleibt 

aus, obwohl es leicht hätte passieren können. Angesichts solcher Erfahrungen kann man 

von Zufall oder Glück reden, man kann aber auch von „Fügung“ sprechen oder auf das 

hilfreiche Wirken transzendenter Mächte verweisen. Gerade bei einer Häufung von 

Unwahrscheinlichkeiten scheint die Erklärung „Zufall“ nicht mehr zu befriedigen. Warum z.B. 

ist bei Gertrud Frey ausgerechnet das Bild heruntergefallen, das seit Jahren über dem Platz 

hängt, auf dem die Mutter immer saß? Und warum genau am Todestag der Mutter? Und 

warum ist es nicht umgekippt sondern stand aufrecht auf dem Boden, so als hätte es jemand 

aufgestellt? Die Erklärung Gertrud Freys: Das muss ein Zeichen ihrer Mutter sein, die nun 

einsieht, dass sie gegenüber der Tochter nicht alles richtig gemacht hat. 

Ein anderes Beispiel: Miriam Pfeiffer hatte einige Sachen, darunter auch persönlich 

wichtige Dinge, in dem Schuppen einer Freundin untergestellt. Eines Tages verlangte diese 

Freundin unerwartet und sehr zum Ärger Frau Pfeiffers die Abholung der Sachen. Drei 

Wochen später brannte der Schuppen komplett ab, „...also des sind solche Momente  wo 

ich denk da ((2sec)) ja da hat schon noch was mitge wirkt.“ (2/33-34).  

                                                                                                                                                         
überraschen, provozieren und amüsieren. Die saufenden, fluchenden, gefährlichen, hässlichen oder 
pornographischen Engel leben vom Bild des Engels als friedfertig, schön, rein und unschuldig. 
348 Bei ihr finden sich mit Abstand die meisten Engelsdarstellungen. 
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Aber nicht nur vereinzelte, auffällige Erfahrungen können den Transzendenzbezug 

nahe legen. Ludwig Burkhardt etwa begründet sein Überleben des zweiten Weltkrieges und 

in den Wirren der Nachkriegszeit – seinen Schilderungen zufolge eine Kette von 

Unwahrscheinlichkeiten – mit der Hilfe Gottes. Niemals habe er das alles alleine schaffen 

können, so Burkhardt. Und einfach Glück sei es auch nicht gewesen. 

 

Wenn in meinen Gesprächen von transzendenten Wesen die Rede ist, dann werden diese 

zumeist als gut, hilfreich und wohlwollend geschildert. Das Gegenteilige – das Böse, 

Schädliche, Wütende und Gefährliche – spielt eine untergeordnete Rolle. Diejenige, die sich 

am ausführlichsten diesem Gegenpol widmet, ist Hilda Möller. Zunächst geht sie natürlich 

von der Teilung der transzendenten Welt in die Guten (Gott, Jesus, Maria...) und die Bösen 

(Satan, die Dämonen und bösen Geister) aus. Doch auch die Guten sind nicht nur gut im 

Sinne von harmlos, wohlwollend und hilfreich. Sie verlangen Aufmerksamkeit, Respekt und 

Unterordnung, überwachen und strafen. Natürlich ist Gott gut, er kann aber böse werden, 

wenn man seine Regeln missachtet, sich ihm nicht unterwerfen will. Natürlich will Maria 

helfen, man muss ihr aber auch die nötige Ehrerbietung entgegenbringen, um auf ihre Hilfe 

zählen zu können. Die transzendenten Wesen geben nicht ohne zugleich auch zu fordern.  

Darauf, welchen Unterschied das „Fordern“ macht, darauf werde ich noch eingehen. 

Aber zunächst zum eindeutig Bösen und Schädlichen. Teufel, Dämonen und böse Geister 

spielen lediglich bei den drei begeisterten Katholikinnen Hilda Möller, Clara Schulze-Furet 

und Eva Leutner eine relevante Rolle. Frau Möller berichtet ausführlich von Begegnungen 

mit diesen „bösen Feinden“. Sie sei auch schon in ihrer Wohnung von einem bösen Geist 

körperlich angegriffen worden, einer Bekannten sei gar der Teufel persönlich 

hinterhergerannt. Clara Schulze-Furet bleibt unbestimmter als Hilda Möller, erzählt aber eine 

Begebenheit aus ihrer Kindheit. Sie sei einmal schreiend aufgewacht und habe an der Wand 

einen Schatten gesehen, „...das war wie so ne Art mit Pferdefuß und mit Hör nern und 

wie so ein so eine Art Menschenkörper aber der hint ere Teil war .hh war wie die des 

von nem Tier mit nem Schwanz und des hat mich furch tbar erschreckt.“ (5/7-10). Es 

wird nicht ganz deutlich, wie Frau Schulze-Furet dieses Ereignis einordnet, ob als 

Begegnung mit dem Teufel oder als Verwirrtheit nach dem Aufwachen. Weitere Äußerungen 

legen allerdings nahe, dass sie durchaus an die Existenz böser Wesen glaubt. Auch Eva 

Leutner berichtet von einem erschreckenden Erlebnis. Nach dem Tod ihres Mannes habe sie 

nachts „...so so rote rote komische Dinger da auf mich zuk omme sehen...“ (14/11-12). 

Sie habe dann die Decke über sich gezogen und „nix wisse“ wollen. Zwar benennt sie diese 

„Dinger“ nicht, im weiteren Verlauf des Gesprächs wird aber deutlich, dass sie an den Teufel 

und an Dämonen glaubt und durchaus auch Schutzmaßnahmen ergreift: Sie umgibt sich mit 
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geweihten Gegenstände und geht mit Weihwasser durchs Haus: „...ich hab äh von oben 

bis unten hab ich die ganze- des ganze Haus besprit zt...“ (14/28-29). 

Die gerade Genannten halten sich an die christliche Tradition. Anders z.B. Silke 

Maurer. Auch sie geht – glaubt man ihren Worten und ihrer Wohnungseinrichtung – von 

bösen Mächten aus, berichtet auch von konkreten Erfahrungen. Und auch sie ergreift 

Schutzmaßnahmen, etwa indem sie das Haus räuchert und damit reinigt. Unter meinen 

jüngeren und religiös nicht festgelegten Interviewpartnern ist Silke Maurer diejenige, die am 

ausführlichsten von bösen Kräften berichtet. Aber sie bleibt unbestimmt, will dem 

Schädlichen keinen Namen geben, spricht lieber von „Energien“ oder „Energiespiralen“ und 

vermeidet es damit, sich einer bestimmten religiösen Richtung anzunähern.  

Es fällt auf, dass die Transzendenz bei den Jüngeren diffuser, aber auch zivilisierter 

bzw. harmloser ist. Zwar taucht in mehreren Interviews die Unterscheidung guter und 

schlechter Energien bzw. Kräfte auf, doch werden diese nicht personalisiert, es werden 

ihnen keine Namen gegeben. Damit einher geht, dass der Begriff des „Bösen“ bei den 

Jüngeren und religiös nicht Festgelegten eher zurückhaltend gebraucht wird. Die 

Bezeichnung als „böse“ würde wiederum auf eine Personalisierung herauslaufen, auf 

jemanden, der böse ist. Spricht man hingegen von guten und schlechten bzw. schädlichen 

Energien, so können diese diffus bleiben und Ausdrücke wie „Geister“ oder „Dämonen“ 

können als historische Ausdrucksformen für die Existenz negativer Energien betrachtet 

werden. Man kann diese Ausdrücke zwar nutzen, sie können im Laufe des „spirituellen 

Weges“ bedeutsam werden, sie bleiben aber relativ. 

Die Vermeidung von Personalisierung hat noch einen anderen Effekt. Personen 

können fordern, wollen, handeln und beobachten, sie sind eigenwillig. Meine älteren 

Interviewpartner und gerade die begeisterten Katholiken leben mit der Annahme, von 

solchen eigenwilligen Wesen umgeben zu sein. Gott etwa ist der Beobachter menschlichen 

Tuns, er stellt Regeln auf, überwacht ihre Einhaltung und entscheidet gegebenenfalls über 

Strafen. Als eigenwilliges Wesen will er Gottesdienst und gottgefällige Leben. Am klarsten 

vertritt diese Auffassung Hilda Möller, mehrmals vergleicht sie Gott mit einem „Chef“, dem 

gegenüber man Rechenschaft ablegen muss. Eva Leutner wiederum, auch sie eine 

konservative Katholikin, vertritt die Auffassung, dass Gott die Sünden teils schon auf Erden 

bestraft. Wenn sie z.B. sehe, was die Menschen, die im Krankenhaus liegen, erdulden 

müssen, dann denke sie, „...dass damit vielleicht auch schon ein Teil der S chuld, falls 

man etwas gemacht hat, ähm getilgt werden kann.“ (4 /39-40). Und der Protestant 

Günther Erb beklagt, dass die Sünde heute nicht mehr „beim Namen“ genannt würde. Wenn 

man den heutigen Pfarrern zuhöre, könne man meinen, „dass jeder in den Himmel kommt.“ 

Diejenigen hingegen, die religiös nicht festgelegt sind, die unterschiedliche 

spirituelle/religiöse/therapeutische Angebote kennen bzw. nutzen und in deren Religiösen 
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Ecken verschiedene religiöse Richtungen zusammenfließen, gehen weit weniger von 

eigenwilligen, beobachtenden und Urteile fällenden transzendenten Wesen aus. Stattdessen 

sprechen sie von guten Energien und Kräften, die genutzt werden können, zu denen man in 

Verbindung treten kann, die aber nichts wollen und fordern.349 Bei ihnen ist die 

Transzendenz nicht nur zivilisiert in dem Sinne, dass in ihr das Böse bzw. Schädliche keine 

oder eine untergeordnete Rolle spielt, auch das Gute ist weniger bedrohlich. Ehrfurcht und 

Gehorsam werden nicht verlangt.  

Es ist offensichtlich, dass solch eine zivilisierte und (bzw. weil) ent-personalisierte 

Transzendenz eine wichtige Vorraussetzung der religiösen Praxis ist, die in vielen meiner 

Gespräche – gerade mit den jüngeren Interviewpartnern – und auf vielen meiner Bildern 

erkennbar wird. Als Beispiel lässt sich der Fall „Cathrin Vollmer“ (Bildband S. 5 bis 10)  

nennen, den ich bereits ausführlicher behandelt habe. Frau Vollmer umgibt sich mit den 

Hervorbringungen ganz unterschiedlicher religiöser bzw. spiritueller Richtungen. Eine 

Marienfigur mit Jesuskind findet sich ebenso wie Bilder indischer Gurus, indianische 

Medizinkreise sowie diverse Natur- und Weiblichkeitssymbole. Was diese Vielfalt 

hervorgebracht hat, ist der „religiöse Weg“, die wechselnde Beschäftigung mit verschiedenen 

religiösen bzw. spirituellen Möglichkeiten. Und Bedingung für diesen Weg bzw. für die 

Annahme, dass jede Station auf diesem Weg nur eine vorläufige ist, ist die Zurückweisung 

von Alleingeltungsansprüchen. Keine religiöse Möglichkeit kann die einzig Richtige sein. Sie 

ist nur zu einem bestimmten Zeitpunkt der persönlichen Entwicklung angemessen oder auch 

einfach neu und interessant. Zurückgewiesen werden zum einen weltliche 

Alleingeltungsansprüche: Cathrin Vollmer möchte nur ihrem eigenen Empfinden folgen, nicht 

den Vorschriften, Empfehlungen und Grenzziehungen religiöser bzw. spiritueller Autoritäten. 

Auch wenn z.B. der hochgeschätzte Meister sagt, man solle nicht in frühere Leben schauen, 

Frau Vollmer tut es doch. Ein anderer spiritueller Weg gibt ihr diese Möglichkeit und sie 

betrachtet diese Möglichkeit als für den spirituellen Weg nützlich. Jede Lehre ist nur 

Möglichkeit, jede Vorschrift nur Empfehlung. 

Nun können auch transzendente Wesen Alleingeltungsansprüche stellen. Der Gott 

aber, der keine Götter neben sich duldet, ist nicht Sache Cathrin Vollmers. Sie geht von 

übernatürlichen Energien aus, die durchaus gut oder schlecht sein können, die aber in 

keinem Falle die persönliche Freiheit begrenzen, etwa indem sie auf Einhaltung 

irgendwelcher Regeln pochen, Ehrfurcht verlangen und mit Strafe drohen. Bezeichnungen 

wie „Engel“, „Gott“ oder „Teufel“ sind nur historisch gewachsene, Formulierungsversuche für 

                                                 
349 Marcel Weinbrecht z.B. will nicht von Engeln sprechen, sondern von „Engelskraft“, seine Frau versucht Gott, 
als „Gott in uns“ zu beschreiben, das Göttliche seien wir „ja irgendwo auch selbst“. Andere, z.B. Miriam 
Pfeiffer, sprechen zwar von Gott, betrachten ihn aber als unbegreiflich und haben dem entsprechend auch keine 
klare Vorstellung von ihm und seinem Willen. 
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die Existenz dieser Energien. Die Namen sind ebenso menschengemacht wie die Regeln, 

Verbote und Beschränkungen, die mit dem Willen transzendenter Wesen begründet werden. 

Solch eine diffuse, zivilisierte und ent-personalisierte Transzendenzvorstellung steht 

einer Beschäftigung mit den konkreten religiösen und spirituellen Angeboten nicht im Wege. 

Sie ermöglicht die Kombination, die Abwandlung und auch das Zurücklassen verschiedener 

Möglichkeiten. Wenn nun also keine transzendenten Alleingeltungsansprüche gelten 

gelassen werden, wenn es an sich kein Richtig und kein Falsch gibt und wenn – so drückten 

es mehrere meiner Gesprächspartner aus – alle Religionen aufs Gleiche rauslaufen, so liegt 

die Frage nahe, ob mit der zivilisierten und nichts „wollenden“ Transzendenz auch der 

zivilisierte, d.h. tolerante, friedfertige, andere religiöse Ausrichtungen akzeptierende Gläubige 

einhergeht. Die Frage lässt sich auf Basis meines Materials mit einem zaghaften „Ja“ 

beantworten. Aber es muss weiter differenziert werden.  

Zunächst möchte ich noch einmal kurz zwei Fälle in Erinnerung rufen, in denen die 

Transzendenz eben nicht zivilisiert und ent-personalisiert ist: Hilda Möller und Clara Schulze-

Furet.  

Bei Frau Möller findet sich nicht nur eine Darstellung des Kampfes Gut gegen Böse in 

der Wohnung, sie schildert die Welt als durchdrungen vom Kampf des Guten gegen das 

Böse. Und auch das Gute ist nicht harmlos: Gott überwacht und bestraft, er stellt die Regeln 

auf und man tut gut daran, sich nach ihnen zu richten.  

Die Annahme des Kampfes und die daraus folgende Notwendigkeit, sich zu 

positionieren, auf der Seite des Guten zu stehen, prägt Hilda Möllers Verhältnis zu anderen 

Religionen und Weltanschauungen. Harsch verurteilt sie Materialismus, „Modernismus“ und 

Hedonismus. Und auch andere Religionen dürfen keinesfalls toleriert werden: „...wir sollen 

die tolerieren, das dürfen wir nicht  (I: mhm) das dürfen wir einfach nicht , weil Allah 

und Mohammed sein Prophet d- d- das, das kann man n achlesen von Allah über den 

Islam (I: mhm) der ist ja durchgeknallt (I: mhm) un d das ist nicht ein Gott (13/16-19) . 

Frau Möllers Verhältnis zu anderen Religionen ist ablehnend und sie lebt ihre Ablehnung – 

ihren Möglichkeiten entsprechend – im Kleinen, etwa indem sie prinzipiell nicht an einer von 

Türken geführten Tankstelle tankt. Auch so würde man ja den Islam und damit das Böse 

unterstützen. 

Der Fall „Schulze-Furet“ weist Ähnlichkeiten auf. Auch bei ihr findet sich eine Kampf-

Darstellung, auch sie geht von personalen, guten und bösen transzendenten Wesen aus und 

von der Notwendigkeit, auf der richtigen Seite zu stehen. Es finden sich zwar nicht die 

harschen Verurteilungen anderer Religionen und Weltanschauungen wie bei Hilda Möller, 

doch auch Frau Schulze-Furet äußert ihr Unbehagen angesichts des Zustandes der 

modernen, „hohlen“ Welt. Gegen Ende des Gesprächs finden sich Spitzen gegen Esoterik 

und die Vergötterung der Natur, gegen magische Praktiken wie z.B. das Kartenlegen und 
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gegen die Ansicht, Religion sei reine Privatsache. Auch zunehmender Materialismus, 

Hedonismus und Egoismus wird beklagt. Sie sei auch, so Clara Schulze-Furet, „...gegen 

diese ganzen Yoga und ganzen Geschichten, da steht nämlich immer des Ich im 

Mittelpunkt, also mir muss es gut gehen , ich muss entspannen, mir muss es ganz toll 

gehen und was mach ich damit i=i=ich ganz tolle Fre izeit hab .hh und ähm ich muss zu 

mir finden und ich und ich...“ (20/5-8).  

Tatsächlich besteht ein Zusammenhang zwischen der Annahme einer (auch) 

bedrohlichen, Ehrfurcht gebietenden und regelsetzenden Transzendenz und einer gewissen 

Intoleranz anderen Religionen und Weltanschauungen. Gott selbst gibt ja den Weg vor und 

andere Wege sind eben falsche Wege. Persönliche Abneigungen bzw. Entscheidungen, 

etwas nicht zu tolerieren oder gar aktiv zu bekämpfen, stehen so im Zeichen eines höheren 

Prinzips, daraus beziehen sie ihre Legitimität. Sie sind damit nicht bloß persönliche 

Ansichten bzw. Resultat von Lebensläufen. Sogar das, was man vielleicht unsympathisch 

oder als Belastung empfindet, kann im Lichte dieses höheren Zusammenhanges als 

notwendig erscheinen. Frau Möller etwa behandelt ihr Misstrauen gegenüber kleinen Kindern 

im Gottesdienst keineswegs als etwas, das ihr besonders sympathisch wäre. Gerne würde 

sie sich ja einfach an den niedlichen Kindern freuen. Aber als Jemand, der weiß, dass das 

Böse in der Welt ist, muss sie wachsam sein und der Mutter sagen, dass „der da unten“ über 

das Kind den Gottesdienst stört. Und eigentlich hat Frau Möller auch nichts gegen Moslems, 

findet sogar lobende Worte für deren Kleidervorschriften. Aber ihr Wissen um den Kampf des 

Guten gegen das Böse gebietet ihr die Ablehnung des Islam bzw. die Nicht-Unterstützung 

der Muslime. Ihre Intoleranz ist auch Gottesdienst. Gott selbst fordert Intoleranz. 

 

Religiöser Relativismus hingegen – es gibt nicht das Richtige an sich sondern nur das 

Richtige für mich und auch das kann sich ändern – geht durchaus einher mit Toleranz 

gegenüber anderen Religionen. Beispiele hierfür sind die weiter vorne näher behandelten 

Fälle „Weinbrecht“, „Vollmer“ und „Maurer“.  

Allerdings hat die Toleranz ihre Grenzen. Vollständige Toleranz350 müsste auch 

gegenüber den Feinden der Toleranz tolerant sein. Wer alle religiösen Ausrichtungen als 

gleichwertig betrachtet, der müsste auch tolerant gegenüber Strömungen sein, die Relativität 

und Gleichwertigkeit der Religionen ablehnen und strikt auf der Richtigkeit eigener und der 

Falschheit und Minderwertigkeit aller anderen religiösen Ansichten und Weltanschauungen 

bestehen. Doch das ist nicht der Fall. So verurteilt z.B. Marcel Weinbrecht in aller 

Deutlichkeit die Äußerungen eines Pfarrers, der ihm zu erklären versuchte, dass die 

                                                 
350 „Toleranz“ kommt vom lateinischen „tolerare“, was soviel wie „ertragen“ meint. Allerdings verwende ich den 
Begriff hier in größere Nähe zu seiner heutigen Alltagsbedeutung. Wer von Toleranz redet, der meint für 
gewöhnlich nicht, dass etwas ertragen wird, obwohl es vielleicht minderwertig und verachtenswert ist. Toleranz 
wird meist auch mit Respekt, Interesse und der Vorstellung von Gleichwertigkeit verbunden 
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christliche Religion wie die Spitze einer Pyramide sei, unter der sich die andern Religionen 

aufschichten. Und auch Frau Vollmer und Frau Ziegler wenden sich im Gespräch immer 

wieder gegen Vorstellungen von Höher- und Minderwertigkeit, von Richtig und Falsch. Die 

Toleranz findet immer dann ihre Grenze, wenn die Sprache auf religiöse Ansichten kommt, 

die Einschränkungen religiöser Selbstbestimmung beinhalten.351 Sobald religiöse 

Vorstellungssysteme bzw. ihre Vertreter den Anspruch erheben, mit ihren Wahrheiten über 

der religiösen Selbstbestimmung zu stehen, provozieren sie den Widerstand der religiösen 

Individualisten. Das Heilige, das, was nicht angekratzt werden darf, ist das Ideal der 

Selbstbestimmung, das eben auch die Freiheit in religiösen Dingen beinhaltet. Was dieser 

Freiheit entgegensteht, also weltlich oder transzendent begründete Ansprüche auf Richtigkeit 

an sich, das wird abgelehnt.  

Dem entsprechend begründen diejenigen, die man als religiöse Verbraucher oder 

Patchworker bezeichnen könnte, auch ihre Lebensführung nicht im engeren Sinne religiös. 

Was man tut, wie man sein Leben lebt, das bestimmt das Individuum selbst. Man folgt nicht 

irgendwelchen Regeln Gottes, man folgt dem eigenen Gefühl. Der alttestamentarische, 

strafende, den Weg vorgebende und die Einhaltung des Weges überwachende Gott, er stößt 

auf Ablehnung. 352 Der moderne Gott ist zivilisiert, individuell angeeignet und abstrahiert, oft 

aufgelöst in Begriffe wie „Kraft“ oder „Energie“ Er fordert keine Ehrfurcht, keinen Gehorsam 

und keine Selbstbeschränkung. Also nichts, was das Selbst, dieses noch höhere Wesen, 

irgendwie in seinen Möglichkeiten beengen würde. 

 

 

7. Weltanschauung und Lebenslage 
 
 
Mit dem Begriff „Weltanschauung“ habe ich mich weiter vorne im Abschnitt „Annäherungen“ 

befasst und dort versucht, ihn von Begriffen wie „Ideologie“ und „Religion“ abzugrenzen. 

Während unter einer Ideologie gemeinhin ein bezeichenbares, unterscheidbares 

Ideengebilde verstanden wird, kann eine Weltanschauung diffus bleiben. Auch sind 

Ideologien keine rein persönlichen Ideensysteme, sie bestehen im sozialen Raum, haben 

Anhänger oder sogar institutionelle Träger, sind meist in Textform niedergelegt und machen 

gesellschaftliche Karrieren durch. Eine Weltanschauung – wie hier verstanden – ist zunächst 

nur die Gesamtheit persönlicher Annahmen und Wertungen gegenüber der Welt, also auch 

                                                 
351 In den meisten Fällen ist dann vom katholischen Christentum die Rede, dem Missionierung, Kreuzzüge und 
das Drohen mit Hölle, Teufel und strafendem Gott vorgeworfen wird. Viele meiner Interviewpartner verweisen 
dabei auf Erfahrungen aus ihrer Jugend. Aber auch der radikale Islam wird in einigen meiner Interviews erwähnt 
und abgelehnt. 
352 Es ist nicht nur die Minderheit, es sind in meiner Arbeit auch die Älteren, die ihre Handlungen mit Gott bzw. 
seinen Geboten und ihrer eigenen Stellung im Jenseits begründen.  
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gegenüber der Gesellschaft und der eigenen Person. Was als Welt gedacht wird, das ist 

unterschiedlich. Wo der eine sich selbst und die anderen als eingebunden in einen göttlichen 

Plan, den Kreislauf der Wiedergeburten und/oder umgeben von übernatürlichen Wesen bzw. 

von kosmischen Energien durchdrungen betrachtet, besteht der andere darauf, dass die 

Welt nur das ist, was man empirisch erfassen kann. Dass eine religiöse Weltanschauung 

nicht an eine bestimmte Religion gebunden sein muss, das hat diese Arbeit gezeigt.  

 

Den zweiten Begriff der Überschrift gebrauche ich in einem sehr umfassenden Sinne. Zur 

Lebenslage zählen nicht nur die wirtschaftliche Situation und die soziale Position innerhalb 

eines gesellschaftlichen Zusammenhanges. Zur Lebenslage gehören auch z.B. die 

Wohnverhältnisse, also wo und mit wem man wohnt, wie viel Platz man hat, wie der private 

Raum eingerichtet ist, welche Dinge man hat und welche man im Gegensatz zu Anderen 

nicht hat. Auch die sozialen Beziehungen, in denen man steht und auf die man zurückgreifen 

kann, gehören zur Lebenslage, ebenso die berufliche Situation, die Handlungsspielräume 

und Einschränkungen, mit denen man lebt und sogar der körperliche Zustand. Die 

Knieverletzung Cathrin Vollmers beispielsweise hat ihr Leben maßgeblich verändert, das 

Handicap ist Teil der veränderten Lebenslage. Und im weiteren Sinne gehören auch 

Verlusterfahrungen zur Lebenslage. Dass Anna Kleis ihren Mann und ihren Sohn verloren 

hat, dieser Sachverhalt prägt ihr Leben maßgeblich. Sie lebt mit dem Verlust und richtet 

(zum Teil) ihr Leben an diesem Verlust aus. Ähnliches gilt für Silke Bäumler, deren Sohn bei 

einem Unfall ums Leben kam.  

 

Wie hängen nun Lebenslage und Weltanschauung zusammen? Zunächst ist es bei allen, mit 

denen ich mich in dieser Arbeit beschäftigt habe, so, dass das Wohnumfeld die jeweilige 

Weltanschauung nicht nur ausdrückt sondern auch vor Augen führt und festigt. Die Symbolik 

der Wohnung und speziell der Religiösen Ecken und Besonderen Orte, die mir gezeigt 

wurden, sind für den Bewohner tagtäglicher Hinweis darauf, was im Zentrum der jeweiligen 

Lebensführung steht und stehen sollte. Thorsten Brandt z.B. hat sich am Esstisch die zehn 

Gebote aufgestellt (Bild 1, S. 134) . Sie sollen ihn an das erinnern, was er als maßgeblich für 

sein Leben betrachtet. Und die vielen Ziergegenstände, mit denen sich Gertrud Frey umgibt, 

sind tägliche Erinnerung an das zentrale Vorhaben, in Unabhängigkeit vom Urteil anderer zu 

leben.  

In welchem Umfeld und mit welchen Symbolen bzw. symbolisch aufgeladenen Dingen 

man lebt, dieser Aspekt der Lebenslage beeinflusst die Weltanschauung. Und das 

selbstbewusste Wesen Mensch weiß um diesen Einfluss. Indem man sich ein Umfeld 

schafft, das das verkörpert und ermöglicht, was man als zentral betrachtet, arbeitet man an 

der eigenen Weltanschauung, zu der auch Selbstbild und Selbstideal gehören. Weil das 
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Wesen Mensch immer auch in einer Beziehung zu sich selbst, d.h. auch zu den eigenen 

Ansichten, Wertungen und Annahmen steht, vermag es sich gegenüber diesen Ansichten, 

Wertungen und Annahmen zu positionieren. Es kann sich absichtlich ein Umfeld schaffen, 

das immer wieder darauf verweist, was als maßgeblich betrachtet werden soll. Und eben das 

tun alle meine Interviewpartner in unterschiedlichem Ausmaß und mehr oder weniger 

bewusst bzw. absichtlich. 

  

Wie man wohnt, das ist nur ein Aspekt der Lebenslage. Betrachtet man die Gesamtheit der 

Lebensumstände, so finden sich z.B. bei der Bäuerin Anna Kleis offensichtliche 

Zusammenhänge mit der Weltanschauung. Frau Kleis hat ihr Leben lang harte Arbeit als 

Bäuerin geleistet, sie lebte in einer Hofgemeinschaft und dieses Leben war nicht selten 

belastend. Alle mussten anpacken und letztlich „funktionieren“, sollte der Hof Bestand haben 

und wachsen. Passend zu diesen Lebensumständen vertritt Anna Kleis deutlich anti-

individualistische Ansichten. Wenn sie über sich spricht, dann meist im sozialen 

Zusammenhang. Sie behandelt sowohl sich als auch ihre beiden verstorbenen Männer als 

Teile der Hofgemeinschaft. Das Selbst mit seinen Wünschen, Nöten und Träumen steht nicht 

im Zentrum solch einer schon am Sprachstil erkennbaren bäuerlichen Weltanschauung. Und 

das "Nicht-wichtig-nehmen" persönlicher Bedürfnisse, Wünsche und Nöte ist für sie Quelle 

des Stolzes. Man könnte auch sagen: Anna Kleis hat das zum Ideal und Maßstab erhoben, 

wozu sie durch ihre Lebensumstände gezwungen war.  

Die Lebensumstände können die Weltanschauung prägen. Allerdings gilt das Gleiche 

auch andersherum. Die Werte, Selbstbilder und Lebensentwürfe, die innerhalb eines Milieus 

bzw. familiären Zusammenhanges vorgelebt und gutgeheißen werden, prägen Lebenslagen. 

Auch dafür ist der Fall Anna Kleis ein gutes Beispiel. Ihre Enkelin –  sehr gut in der Schule 

und eigentlich fähig, das Abitur zu machen – wählt eine belastende und wenig 

prestigeträchtige Arbeit, die im Zeichen der Sorge um Andere steht. Sie will lieber "etwas 

schaffen" als weiter zur Schule zu gehen und reiht sich damit in die Familientradition. Wie ihr 

Vater, der sich das Leben nahm, arbeitet sie in der Pflege, sogar in der gleichen 

psychiatrischen Einrichtung. Auch andere Familienangehörige haben dieses Berufsfeld 

gewählt. Dazu Anna Kleis: „...es ist ein wenig scheinbar in der Familie...“ ( 35/7). 

 

Im Fall von Anna Kleis sind die Zusammenhänge zwischen Weltanschauung und 

Lebenslage offensichtlich. Wie verhält es sich aber bei den Individualisten, bei denen, die 

nicht irgendeine Gemeinschaft oder Tradition, sondern die eigene Person mit ihren 
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Gefühlslagen, Wünschen, Nöten, Bedürfnissen und Potentialen als wesentlichen Maßstab 

und Lebensinhalt behandeln?353  

Zunächst sind und waren die Lebenswege dieser Individualisten weit weniger genau 

vorgezeichnet als etwa bei Anna Kleis, die aus einer Bauernfamilie kommt und in eine 

Bauernfamilie einheiratete. Und selbst wenn die Familie – dies ist z.B. bei Silke Maurer der 

Fall, die nach dem Hauptschulabschluss das Friseurgeschäft der Eltern übernehmen sollte –  

einen Lebensweg nahe legte, so erfolgte doch eine Emanzipation, ein Verlassen dieses 

Weges. Silke Maurers Beschäftigung mit spirituellen Themen steht auch im Zeichen der 

Emanzipation von Herkunft und kleinbürgerlichem Nützlichkeitsdenken. Ganz ähnlich bei 

Gertrud Frey. Auch ihr Lebensweg war durch die frühe Schwangerschaft und die 

erzwungene Heirat in gewissem Maße vorgezeichnet. Und auch sie versucht, sich durch 

Spiritualität und das Bestehen auf "schöne Dinge" etwas Eigenes zu schaffen, etwas, das ihr 

entspricht und mit dem sie sich von ihrem als bedrückend empfundenen Umfeld 

unterscheidet. Eine individualistische Weltanschauung und Lebensführung muss nicht 

natürliches Produkt bestimmter Lebenslagen und Lebenswege sein. Sie kann auch erklärtes 

Ziel und Ideal sein, etwas, das man anstrebt und unter nicht unerheblichen Mühen zu 

realisieren versucht. Das beste Beispiel dafür ist eben Gertrud Frey. Während ihrer Kuren 

und Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken hat sie Menschen kennen gelernt, die nach 

anderen Maßstäben leben und andere Werte vertreten als ihre Familie und das dörfliche 

Umfeld.354 Und diese Begegnungen haben Eindruck hinterlassen, ebenso die Gespräche mit 

Psychologen bzw. Therapeuten. Frau Frey versuchte und versucht, sich diese Werte und 

Maßstäbe anzueignen. Allerdings zeigt ihr Fall auch, dass jemand bei allem Bestehen auf 

Eigenständigkeit trotzdem in den Werten und Wertungen des Herkunftsmilieus verwurzelt 

bleiben kann. 

Ein nicht oder kaum erkennbar vorgezeichneter Lebensweg bedeutet nun zum einen 

Freiheit, zum anderen den Zwang zur Entscheidung. Das Entscheiden wiederum bedarf 

gewisser Maßstäbe und an dieser Stelle bietet sich die Selbstbeobachtung anhand von 

Fragen wie "Was will ich wirklich?", "Was tut mir gut?" und "Was entspricht mir?" an. In dem 

Maße, in dem Lebensvollzüge fragwürdig und Entscheidungen relativ geworden sind, 

gewinnt das eigene Wollen, Fühlen und Brauchen an Bedeutung. Gerade meine jüngeren 

Interviewpartner können (und wollen) sich nicht mehr daran orientieren, wie "man" es macht 

bzw. wie "man" zu leben hat. Ihre Entscheidungen, Lebenswege und Ansichten sind nicht 

durch Tradition, ein weltanschaulich homogenes Umfeld oder religiöse Vorschriften 
                                                 
353 Zu diesen Individualisten gehören in meiner Arbeit z.B. Cathrin Vollmer, Kerstin Holtz, Linda Dieterle oder 
auch Marie und Marcel Weinbrecht. 
354 Sehr schön zum Ausdruck kommt diese Begegnung verschiedener Einstellungen in einer Erzählung Gertrud 
Freys zu einer Kunstausstellung, die sie besuchte. Zunächst fühlte sie sich unwohl. Sie hatte keine Ahnung von 
Kunst und wusste auch nicht, mit wem sie zu Hause darüber reden sollte. Andere Besucher sagten ihr dann: 
"machs einfach nur mal für dich". Damals habe sie angefangen, sich für Kunst zu interessieren und mittlerweile 
ist das "Machs für dich" eine Art Leitsatz. 
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legitimiert. Sie können Lebensvollzüge, Weltanschauungen und religiöse Ansichten nicht 

mehr als selbstverständlich betrachten. Anders als meine älteren Gesprächspartner sind sie 

in einer sich zunehmend globalisierenden, individualistisch geprägten Kultur aufgewachsen. 

Sie wissen um die Relativität jeder Anschauung und um die Alternativen. Jede Entscheidung 

bedarf so der Begründung im persönlichen Wollen. Und dies gilt sowohl bzgl. religiöser und 

spiritueller Fragen, als auch bzgl. Fragen der Berufs- oder Partnerwahl, der 

Freizeitgestaltung und des Wohnens.  

Nun habe ich vorhin behauptet, dass Anna Kleis das zum Ideal und Maßstab erhoben 

hat, wozu sie durch ihre Lebensumstände gezwungen war. In ihrem Falle fällt so eine 

Aussage leicht, das "Material" legt diese Folgerung nahe. Kann man Ähnliches auch im Falle 

der Individualisten behaupten, denen Selbstbestimmung, Selbstbeobachtung und 

Selbstverwirklichung die heiligen Werte sind?  

Eine Antwort habe ich zum Teil schon gegeben, indem ich behauptete, dass 

Entscheidungsfreiheit mit dem Zwang zur Entscheidung – auch sich nicht festlegen ist eine 

Entscheidung – und der Frage der Legitimierung von Entscheidungen einhergeht. Es 

existieren keine Vorgaben, die fraglos anerkannt wären. Und wenn eben keine Vorgaben 

existieren bzw. jede Vorgabe nur eine von Mehreren ist, so bleibt dem Individuum die 

Selbstbeobachtung. Die Frage nach dem Richtigen "an sich" wird ersetzt durch die Frage 

nach dem Richtigen "für mich". Und die jüngeren meiner Interviewpartner sind Spezialisten in 

Selbstbeobachtung. Gerade an die religiösen und spirituellen Möglichkeiten –  um diese geht 

es ja hauptsächlich in dieser Arbeit und diejenigen, die sich bei mir meldeten, nutzen diese 

Möglichkeiten – treten sie immer mit den Fragen heran: Was passt für mich?, Was entspricht 

mir?, Was tut mir gut?, Was spricht mein Gefühl an? 

Die Ansichten und Werte gerade meiner jüngeren Gesprächspartner entsprechen so 

einer gesellschaftlichen Situation, die zum einen Entscheidungsfreiheit bietet, zum anderen 

aber auch den Individuen Entscheidungen aufbürdet. Wie man sein Leben lebt, was man aus 

seiner begrenzten Lebenszeit macht, das muss sich jeder selbst zurechnen.  

Auch kann man annehmen, dass die Konzentration aufs Selbst, die intensive 

Beschäftigung mit den eigenen Empfindungen, Wünschen, Potentialen und 

Entwicklungsmöglichkeiten zumindest teilweise den Erfordernissen unserer Gesellschaft 

entspricht. Man denke an Schlagworte wie "Selbstoptimierung", "Selbstentwicklung", 

"Selbstmarketing" oder "lebenslanges Lernen". Das Selbst als Projekt zu betrachten, als 

etwas, an dem es zu arbeiten, das es zu beurteilen und weiterzuentwickeln gilt, das ist eine 

der elementaren Forderungen unserer Kultur bzw. der aktuellen Arbeitswelt. 

 

Welche Lebenslagen legen nun –  ich komme zum eigentlichen Thema dieser Arbeit zurück 

– eine Beschäftigung mit den religiösen und spirituellen Möglichkeiten bzw. religiös-spirituelle 
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Sinnsuche nahe? Die selbstverständliche Sozialisation in ein religiöses Weltbild ist ja keine 

Selbstverständlichkeit mehr. Jeder hat seine Weltanschauung, nicht jeder aber eine religiöse 

Weltanschauung. Religion und Spiritualität sind heute Optionen. 

Von meinen Interviewpartnern allerdings ist fast jeder religiös in dem Sinne, dass er an 

transzendente, übernatürliche Wesen bzw. Zusammenhänge glaubt oder zumindest zu 

glauben geneigt ist. Eine Ausnahme ist Frau Mahler355, die sich nach dem Tod ihres Mannes 

einen „naiven Glauben“ wünscht, der die Vorstellung eines Wiedersehens mit dem Mann 

beinhaltet. Aber ihr steht nach eigener Aussage ihr "naturwissenschaftliches Weltbild" im 

Weg. Sie kann nicht einfach an ein Wiedersehen glauben, obwohl solch ein Glaube 

angesichts ihrer Lebenslage vermutlich tröstlich wäre.  

Erfahrungen des Verlustes geliebter Menschen können religiös bzw. spirituell bewältigt 

werden, indem der Verstorbene als nach wie vor existent gedacht wird. Wo und wie jemand 

weiterexistiert, das kann unklar bleiben. Wichtig ist, dass derjenige weiterexistiert. Frau 

Bäumler über ihren verstorbenen Sohn: "...wie des ist, weiss ich nicht... aber dass er 

irgendwo ist... in ner anderen Realität weil ich de nk es gibt viele Realitäten." (9/20-21) 

Mehrere meiner Interviewpartner haben Angehörige verloren und alle glauben (oder 

hoffen), dass diese eben nicht verloren sind. Allerdings ist in keinem Fall deutlich erkennbar, 

dass die Hinwendung zu religiösen Themen oder gar die Annahme eines bestimmten 

Glaubens als Reaktion auf solch eine Verlusterfahrung erfolgte. Was aber in meinem 

Material deutlich wird, das ist der Zusammenhang zwischen Religion bzw. Spiritualität und 

belastenden Lebenslagen. Warum dieser Zusammenhang? 

Religion und Spiritualität sind Welterweiterungen. Der Religiöse bzw. Spirituelle lebt in 

einer Welt, die umfangreicher ist als die Welt des für ihn innerweltlich Wahrnehmbaren. 

Damit eröffnen Religion und Spiritualität zum einen Erklärungs- und 

Selbstdeutungsmöglichkeiten, mit ihnen kann Innerweltliches (z.B. ein ungewöhnliches 

Ereignis, ein Schicksalsschlag, ein Glücksfall, der eigene Lebenslauf, bestimmte 

Stimmungslagen und länger andauernde Verstimmungen...) mit Bezug auf das 

Transzendente gedeutet bzw. sinnvoll erklärt werden. Man denke an den Fall "Cathrin 

Vollmer", der weiter vorne ausführlich behandelt wurde. Frau Vollmer –  früher begeisterte 

Bergsteigerin, die Wanderkarte hängt noch im Flur356 - erlitt einige Jahre bevor ich sie 

kennen lernte eine Kniverletzung, die ihr das Bergsteigen heute unmöglich macht. Diese 

Knieverletzung hat sie spirituell-therapeutisch "bearbeitet", aber nicht in dem Sinne, dass das 

Handicap irgendwie beseitigt werden sollte. Vielmehr wurde es mithilfe spiritueller 

Deutungen lebensgeschichtlich eingebettet, es ist nicht mehr nur zufälliges Leid sondern 

kohärenter Bestandteil des Lebensweges, es ist sinnvoll. Und wenn es sinnvoll ist, dann ist 

das eigentlich Unerträgliche aushaltbar, vielleicht sogar unverzichtbar für die spirituelle 
                                                 
355 Bildband S. 55 - 60 
356 Bild 6, Seite 9 
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Entwicklung. "...es gibt eben auch körperliche Krankheit die zum  Lebensweg gehört 

und die nicht nix mit Defizit oder Zustand der nich t zu sein hat zu tun hat ähm... (13/28-

29). 

Eine ganz ähnliche Haltung zeigt Petra Denzinger. Sie sei die meiste Zeit ihres Lebens 

depressiv gewesen. Aber mithilfe ihrer Vorstellungen von Karma und Wiedergeburt habe sie 

ihre Depression als folgerichtigen Teil ihres Lebens begreifen können. Gerade der 

Wiedergeburtsgedanke habe ihr geholfen: "...der macht für mich sehr viel Sinn... weil 

warum verläuft des Leben so dermaßen unterschiedlic h?" (8/48-49). 

 

Außer Sinnstiftung bzw. Erklärungsmöglichkeiten bieten Welterweiterungen auch 

Handlungs- Einfluss- und Kontaktchancen. Wenn Menschen in belastenden, 

unbefriedigenden oder schlicht langweiligen Lebenslagen stecken und diese nicht oder nur 

mit hohem Aufwand und ungewissen Erfolgsaussichten zu ändern sind, dann ist Religion 

bzw. Spiritualität eine Möglichkeit des Umgangs mit diesen Lebenslagen. Wie gesagt: 

Religiöse bzw. spirituelle Systeme sind Welterweiterungen. Gerade wenn die rein 

innerweltliche Lebenswelt nicht befriedigt, bieten sie sich an.  

Auch hierfür finden sich mehrere Beispiele in meiner Arbeit. Gertrud Frey etwa hat sich 

mit ihren vielen Engeln Unterstützer ins Haus geholt, auch gegen den Ehemann und das als 

lieblos empfundene verwandtschaftliche und dörfliche Umfeld. Ihr Engelglaube erlaubt ihr die 

Annahme, von Wesen umgeben zu sein, die sie lieben, mit denen sie kommunizieren und 

von denen sie Hilfe erwarten kann. Und Clara Schulze-Furet bemerkt, ihr habe gerade in 

Zeiten der Einsamkeit –  sie war als Schülerin bei ihren Klassenkameraden wenig beliebt – 

die Gewissheit geholfen, Jesus an ihrer Seite zu haben. 

Ganz ähnlich auch Hilda Möller: Sie hat sich innerhalb ihrer Wohnung eine Phalanx 

heiliger Wesen aufgebaut. Die alleinlebende Wirte sieht sich in ständigem Austausch mit 

diesen Wesen, sie bringt ihre Opfer, bittet um Schutz und erhält diesen nach eigener 

Aussage auch. Dabei hatte Hilda Möller –  wie sie immer wieder betont: Strenggläubige 

Katholikin – durchaus Lebensphasen, während derer ihr Glaube im Hintergrund stand, ihr 

Leben wenig prägte. Damals lebte ihr Mann noch und Frau Möller war berufstätig. Ihr 

heutiger strenger Katholizismus aber passt zum Dasein einer alleinstehenden Rentnerin, 

nicht zuletzt weil er sehr zeitaufwändig ist. Und indem Frau Möller ihr Leben und ihr Tun als 

eingebettet in den ewigen Kampf des Guten gegen das Böse betrachtet, überhöht sie ihr 

Dasein, lädt es mit Sinn auf. Selbst die alltäglichste und scheinbar unwichtigste 

Entscheidung wird so bedeutungsvoll. Tankt man z.B. bei einer von Türken geführten 

Tankstelle, so unterstützt man den Islam und damit das Böse. Und vor dem Bösen muss 

man sich sowieso in Acht nehmen, der Teufel lauert überall. Ihr Glaube bietet Frau Möller 
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einerseits Orientierung, zum anderen aber auch Gesellschaft, Spannung, Nervenkitzel und 

Beschäftigung.  

Ähnliches ließe sich über die Mehrzahl meiner Interviewpartner sagen. Auch z.B. 

Cathrin Vollmers spirituell-therapeutische Unternehmungen stehen im Zeichen der Suche 

nach etwas "Echtem", Aufregendem, nach "kraftvollen" Erfahrungen. Ihre Spiritualität weist 

durchaus eine gewisse Erlebnisorientierung auf.  

 

Man ist immer versucht, Religion und Spiritualität als Antworten auf die "großen" Fragen des 

Lebens zu betrachten: Was kommt nach dem Tod? Welchen Sinn hat das Leben? Wieso bin 

ich hier? Warum verlaufen Leben so unterschiedlich? Wie soll ich mein Leben leben? 

Es darf aber nicht aus dem Blick geraten, dass Religion bzw. Spiritualität auch im 

Dienste weit "profanerer" Bedürfnisse stehen. Transzendente Wesen können als Freunde 

und Unterstützer betrachtet werden, die man bitten oder magisch beeinflussen kann und in 

deren Nähe man sich weniger alleine fühlt. Religiöses bzw. spirituelles Tun kann 

faszinierend sein, Erlebnisse und Gefühlszustände ermöglichen, die dem Alltagstrott 

entreißen. Auch kann ein Glaube zur Selbstüberhöhung taugen. Das eigene Leben –  so 

unbedeutend es nach den Maßstäben Anderer auch sein mag –  steht dann im Zeichen 

eines höheren Prinzips. Es ist wichtig, was man tut und wie man lebt. Egal, ob andere dieses 

Tun und dieses Leben wichtig nehmen. 

 

Wenn man annimmt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Zuwendung zu Religion 

bzw. Spiritualität und belastenden Lebenslagen gibt, dann liegt es nahe, Religion als das 

"Opium" (Karl Marx) zu betrachten, das belastende oder unbefriedigende Lebenslagen 

aushaltbar macht. Und tatsächlich gibt es in dieser Arbeit Beispiele. Man denke an Gertrud 

Frey, deren "Fall" ich weiter vorne ausführlich behandelt habe. Religion kann belastende 

Lebensumstände durch Sinngebung erträglich machen. Sie kann auch Auswege bieten, die 

zumindest zeitweise Hinwendung zum Transzendenten auf der Suche nach Hilfe, Liebe oder 

Nervenkitzel. Auch kann eine religiöse Weltanschauung auf ein besseres Dasein nach dem 

Tod hoffen lassen. Anna Kleis: "...lieber Gott ((3sec)) du sollst uns geben nach d ieser 

Welt ein bessres Leben... ich sags ja." (5/28-29)  

 

Allerdings ist Religion im engeren Sinne – vorrausgesetzt, sie ist es gewesen – kein 

kollektives Opiat mehr. Religion und Spiritualität sind heute Optionen, Sache der 

persönlichen Wahl. Will man kollektive Opiate finden, die gesellschaftliche Umstände und 

daraus resultierende Lebenslagen erträglich machen, dann bieten sich andere "Verdächtige" 

an: Die Produkte der Unterhaltungsindustrie, Konsum, Sport und Wellness, pharmazeutische 

Erzeugnisse... 
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Auch ist jeder der Fälle, die in dieser Arbeit behandelt wurden, zu vielschichtig, als 

dass die simple Formel vom Opium ihm gerecht werden könnte. Zwar kann Gertrud Frey ihre 

unbefriedigende Lebenslage mithilfe ihres Glaubens und der Engel, an die sie sich wendet, 

ertragen. Aber sie setzt mit ihrem Glauben auch ein Zeichen der Nicht-Identifikation, er ist 

nicht nur Trost, er ist auch Widerstand. Ihr Glaube gibt ihr die Kraft, sich – im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten – gegen ihr Umfeld zu stellen. Religion und Spiritualität ermöglichen nicht nur 

Alltagsflucht und das Hoffen auf ein besseres Jenseits.357 Vorstellungssysteme mit 

Transzendenzbezug liefern auch Werte und Maßstäbe, die mit den rein innerweltlichen 

Werten und Maßstäben konkurrieren. Was religiös wertvoll ist, das kann in den Augen der 

Mehrheit Plunder sein. Gleiches gilt andersherum. Und Handlungen, die für den Gläubigen 

Sinn ergeben, sind rein innerweltlich betrachtet nur Zeitverschwendung.  

Dieser Konflikt kann Unterschiedliches nach sich ziehen. Rückzug in die eigenen vier 

Wände, in denen man nach eigenen Vorstellungen leben kann (Hilda Möller) ebenso wie 

Gesellschaftskritik. Ansätze finden sich z.B. bei Kerstin Holtz und Cathrin Vollmer. 

Und schließlich kann Religiosität bzw. Spiritualität auch in Lebenslagen helfen, die 

eben nicht innerweltlich zu ändern sind. Man denke an den Verlust von Angehörigen und die 

Frage, was mit ihnen ist und wie man sie vielleicht noch erreichen kann. 

 

 

8. Sind Religiöse Ecken Frauensache? 
 

Diese Frage stellt sich. Unter den 22 Personen, mit denen ich über ihre Religiösen Ecken 

sprach, waren nur fünf Männer. Nimmt man Gustav Zähringer dazu, mit dem ich nicht 

persönlich sprach, der mir aber per E-Mail Fotos und Erläuterungen zu seiner Religiösen 

Ecke schickte, so beteiligten sich insgesamt sechs Männer aber 16 Frauen an meinem 

Projekt. 

Für diese weibliche Übermacht lassen sich – geht man zunächst von der 

Alltagserfahrung aus – mehrere Gründe denken. So ist das Wohnumfeld 

herkömmlicherweise eher Frauensache. Während der Mann arbeiten geht, sorgt die Frau – 

so das alte Rollenmuster – für das heimelige Zuhause, richtet ein, verziert, arrangiert und 

hält sauber, steht also in vergleichsweise engerem Verhältnis zu den Dingen des 

Wohnumfeldes. Dieses Rollenmuster könnte nach wie vor bestehen, zwar weniger strikt und 

weniger oft in Reinform, aber immer noch wirksam. Einige Alltagsbeobachtungen legen dies 

nahe. Besucht man z.B. Möbelhäuser, so ist das Geschlechterverhältnis bei den größeren 

                                                 
357 Den Allermeisten meiner Interviewpartnern liegt allerdings sehr viel an einem erfüllten, interessanten Leben 
im Hier und Jetzt. Auch denen, die an ein Weiterexistieren nach dem Tod glauben. Der Glaube an ein Leben 
nach dem Tod führt nicht zwingend zur Entwertung des Diesseits bzw. zum Sich-Abfinden mit dem 
unbefriedigenden diesseitigen Leben. 
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Möbeln, den Tischen, Schränken und Sitzgarnituren, noch einigermaßen ausgeglichen. In 

den Deko-Abteilungen aber, dort wo die Pflanzen und Töpfe, Ziergegenstände, 

Gartenfiguren, Bilderrahmen und Kleinmöbel sind, sind dann die Frauen in der Überzahl oder 

zumindest aktiver. Auch wenn diese Beobachtung abgeschmackt wirkt: Die Kombination 

„Frau die sich ins Angebot vertieft – Dazugehöriger Mann, der herumsteht und nicht weiß, 

was er mit sich anfangen soll“ ist nicht so selten.358  

Auch könnte nach wie vor eine Tendenz bei Männern und Frauen existieren, dem 

weiblichen Geschlecht die größere Kompetenz in Sachen Wohnungsgestaltung 

zuzuschreiben. Das Klischee, wonach sich Frauen für die Verschönerung der Wohnung und 

Männer für die technische Ausstattung bzw. Instandhaltung ( Wechseln von Glühbirnen, 

Ziehen von Leitungen, Zusammenbau der Möbel...) interessieren und zuständig fühlen, 

könnte zumindest zum Teil der Wahrheit entsprechen. Vielleicht meldeten sich einfach mehr 

Frauen bei mir, weil Frauen immer noch die Wohnung mehr als die Männer als ihren 

Zuständigkeitsbereich – und bzgl. der Einrichtung: durchaus auch Herrschaftsbereich – 

betrachten359. Männer hingegen, auch Männer, die alleine wohnen, könnten das Thema 

Wohnungseinrichtung als eher „unmännliches“ Thema betrachten und sich scheuen, dazu 

einem anderen Mann Auskunft zu geben.  

 

Und auch die Themen Religion und Spiritualität scheinen Themen zu sein, für die sich eher 

Frauen interessieren.360 Wer Gottesdienste besucht, der wird für gewöhnlich mehr Frauen 

als Männer zählen können. Gleiches gilt für Esoterikmessen und die 

spirituell/religiös/esoterisch ausgerichteten Geschäfte, die sich in jeder größeren 

Fußgängerzone finden. Auch scheint sich die reichhaltige spirituelle, esoterische und im 

                                                 
358 Meine Beobachtung basiert auf dem nachmittäglichen Besuch von insgesamt fünf Möbelhäusern im Raum 
Köln (Frühjahr 2011). 
359 Natürlich kann man auch bei Männern beobachten, dass sie die Herrschaft über das Wohnumfeld mehr oder 
weniger kampflos auch dann ihren Frauen überlassen, wenn ihnen ihr Wohnumfeld eigentlich wichtig ist. Ein 
schönes Beispiel findet sich in einem der Interviews, dass der Ethnologe Daniel Miller mit den Bewohnern einer 
Londoner Straße führte. Ein Mann Ende Dreißig, der bis vor kurzem mit seiner Freundin zusammenlebte: „Sie 
ist bei mir eingezogen und hat das Haus auf den Kopf gestellt, darauf lief es im Grunde hinaus. Sie hat das Haus 
nach ihren Wünschen umgestaltet – so ist das eben. Das liegt einfach daran, dass sie eine Frau ist. Ich meine, 
wenn Frauen zu Männern ziehen, räumen sie immer die Wohnung oder das ganze Haus um, das ist ganz normal, 
das weiß man einfach.“ (Miller: Der Trost der Dinge, S. 194-195) 
Im Extremfall laufen Männer so Gefahr, in einer Umgebung leben zu müssen, die nicht die ihre ist, die nicht 
ihrem Geschmack entspricht, nicht ihre Werte verkörpert und in der sie nicht heimisch werden können. 
Manchmal bleibt nur noch der Rückzug in traditionell männliche Herrschaftsgebiete: Hobby-Keller, Werkstatt, 
Arbeitszimmer oder Garage. 
360 Umfragen zufolge stimmen Frauen der Möglichkeit der Existenz paranormaler Phänomene signifikant 
häufiger zu: „Deutlich mehr Frauen als Männer halten die außersinnlichen Phänomene (Präkognition, 
Telepathie, übersinnliches Verhalten von Tieren, ASW [Außersinnliche Wahrnehmung O.S.] bei Tod + Krisen) 
für vorstellbar, während bei den männlichen Befragten einzig die Vorstellung von der Existenz von UFOs 
signifikant häufiger auftritt“ (Schmied-Knittel, Schetsche: Psi-Report Deutschland, S. 22) 
Im Falle der UFOs könnte sich männliches Technikinteresse auswirken. Allerdings ist es problematisch, Ufos als 
„außersinnliche Phänomene“ zu betrachten. Wer an Ufos glaubt, der geht gewöhnlich davon aus, dass es sich bei 
diesen um sinnlich erfahrbare, materielle Dinge handelt. 
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weiteren Sinne religiöse Literatur eher an weibliche Leserschaft zu richten, diese Annahme 

legt schon ein Blick auf die Gestaltung der Einbände nahe. Farben und Schriftarten die man 

gemeinhin als „eher weiblich“ klassifiziert, sind vergleichen mit anderen Genres sehr häufig. 

Ein ähnliches Bild am Zeitschriftenstand: Während spirituelle Themen in Heften, die unter 

„Frauenzeitschrift“ laufen, ihren festen Platz haben, sucht man in Blättern, die von einer 

männlichen Leserschaft bevorzugt werden, meist vergeblich. 361  

Diese Alltagseindrücke finden in den Gesprächen, die ich führte, tendenziell 

Bestätigung. So spricht etwa Marcel Weinbrecht – ihn interviewte ich zusammen mit seiner 

Frau Marie – seiner Gattin größere Kompetenz in Einrichtungsfragen zu. Zwar suche man 

die Dinge, die letztlich Eingang in die Wohnung finden, gemeinsam aus, doch die Platzierung 

der Dinge ist dann Frauensache. Auch habe seine Frau, so Marcel Weinbrecht, „mehr ein 

Auge“ für interessante Dinge: „...also ich seh auf Anhieb nicht unbedingt äh glei ch die 

Sachen die sie sofort entdeckt.“ (2/6-7). Die vielen Dinge, die sich über die Jahre und 

durch die vielen Reisen, die das Ehepaar unternahm, in der Wohnung angesammelt haben, 

betrachtet Herr Weinbrecht eher distanziert als Kunstgegenstände bzw. als historische 

religiöse Ausdrucksmittel, die für ihn heute keine religiöse Bedeutung haben mehr können. 

Damit nimmt er die rationale, klassisch männliche Rolle ein. Seine Frau hingegen 

thematisiert eher als ihr Mann ihr Empfinden angesichts der Dinge, ihre „Ergriffenheit“ und ihr 

Berührt-Sein. Sie spricht ihnen „tieferen Sinn“ und „Echtheit“ zu.  

Sehr viel deutlicher noch fallen die Unterschiede beim Ehepaar Frey aus. Gertrud Frey 

hat mit der Gestaltung der Wohnung eine Art Gegenwelt zur „kalten“ Welt des ungeliebten 

Ehemannes geschaffen, die sich – folgt man ihren Beschreibungen – um Arbeit, Sparsamkeit 

und „Es den anderen recht machen“ dreht. Der Ehemann habe, so Gertrud Frey, keinen Sinn 

für die schöne Dinge, mit denen sie das Heim verziert, bemerke vieles nicht einmal. Die 

Wohnung scheint ganz und gar unter ihrem Einfluss zu stehen. Ihr Mann verdient das Geld, 

sie gibt es (teils) für Dinge aus, mit denen der Gatte nichts anfangen kann, die er für 

überflüssig hält und doch täglich um sich hat. Und auch in religiöser Hinsicht verbindet nichts 

die Verheirateten. Ihren Engelglauben hält er für „Hokuspokus“ und wenn sie ein 

überraschendes Ereignis am Todestag der Mutter als Zeichen der Verstorbenen interpretiert, 

so hält er mit einer rein weltlichen Erklärung dagegen.  

Noch weitere Beispiele aus meinen Gesprächen lassen sich aufführen. So kümmert 

sich Silke Maurer um die Familie, die Wohnung und um das spirituelle Wohlergehen der ihr 

Anvertrauten. Ihr Mann hingegen sorge, so Silke Maurer, für das Materielle, er gehe 

arbeiten. Und während Ulrike Fischer-Benscheid sich bzw. ihre Familie mit spirituellen und 

                                                 
361 Man beobachte einfach in größeren Bahnhofsbuchhandlungen, wo die Männer und wo die Frauen stehen. 
Dann schaut man nach, welche Zeitschriften dort ausliegen und welche Inhalte diese aufweisen. Frauen zeigen 
übrigens auch ein höheres Interesse für Zeitschriften, die sich ausdrücklich mit dem Wohnen bzw. der 
Wohnungseinrichtung befassen. Im Auto- Foto/Film-, Erotik- und Sportbereich blättern erwartungsgemäß eher 
die Männer. 
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magischen Gegenständen umgibt, hängen auf der Schlafzimmerseite des Mannes die Poster 

der Manfred Manns Earth Band. Auch er umgibt sich mit den Dingen, die ihm wichtig sind. 

Dabei beschränkt er sich aber auf einen relativ kleinen Teil der Wohnung, deutlich mehr 

Raum nehmen die spirituellen Dinge seiner Frau ein. Eigentlich sei ihr Mann „Atheist“ so 

Ulrike Fischer-Benscheid, aber: „Er guckt sich’s wenigstens mal an“ (16/26-27) . Es wird 

nicht ganz ersichtlich, ob dahinter nun doch ein gewisses spirituelles Interesse steht oder der 

Druck der Gattin bzw. das Interesse an Konfliktvermeidung angesichts der vielleicht doch 

recht vehementen Überzeugungsarbeit. Frau Fischer-Benscheid erzählt, dass sie ihren 

Mann auch schon zum Wahrsager „mitgeschleift“ habe, „einfach dass ers sieht“  (16/26). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die Frauen als auch die Männer, mit 

denen ich sprach, tendenziell eher der klassischen Rollenverteilung zuneigen, nach der die 

Wohnung und deren Einrichtung weibliche Zuständigkeit, allerdings auch weibliches Vorrecht 

und weiblicher Kompetenzbereich ist. Ebenso berichten mehrere Frauen, mit denen ich 

sprach, davon, dass ihre Männer weniger religiös bzw. spirituell als sie selbst seien.  

 

Um also die Frage zu beantworten, die ich als Überschrift gewählt habe: Ja, es spricht 

manches dafür, dass die Religiösen Ecken eher ein weibliches Phänomen sind, zumindest 

dann, wenn man unter Religiösen Ecken Orte versteht, die in Beziehung zu religiösen bzw. 

spirituellen Hinterwelten stehen. Dies heißt selbstverständlich nicht, dass nicht auch Männer 

Besondere Orte haben, Zusammenstellungen von Gegenständen, die ihnen wichtig oder gar 

heilig sind, die Weltanschauungen, Wertesysteme und Selbstbilder ausdrücken und 

stabilisieren und denen innerhalb der Dingwelt, die eine Wohnung prägt, eine Sonderstellung 

zukommt. 

Sucht man in der Literatur, die sich mit dem Verhältnis von Menschen und materiellen 

Dingen befasst, danach, welche Dinge Männer schätzen, so findet man deutliche 

Unterschiede zu weiblichen Vorlieben. Nach Csikszentmihalyi und Rochberg-Halton nennen 

Männer auf die Frage nach den Dingen, die ihnen wichtig sind „...signifikant häufiger TV-

Geräte, Stereoanlagen, Sportausstattungen, Fahrzeuge und Trophäen. Frauen nennen 

häufiger Fotografien, Skulpturen, Pflanzen, Porzellan, Glas und Textilien.“362 Männer würden 

„aktivitäts-orientierte“ Objekte bevorzugen, Frauen hingegen „Kontemplations-Objekte“. 

Während Frauen Dinge schätzen, die auf soziale Beziehungen verweisen, schätzen Männer 

Dinge oft wegen ihres Gebrauchswertes bzw. wegen der Aktivitäten, die diese 

ermöglichen.363 Und auf die Frage, welche geerbten Dinge ihnen etwas bedeuten, nennen 

Männer tendenziell eher Objekte, die Status symbolisieren, während Frauen Objekte 

bevorzugen, die im Zusammenhang mit Beziehungen stehen bzw. diese verkörpern.364  

                                                 
362 Csikszentmihalyi, Rochberg-Halton: Der Sinn der Dinge, S.121 
363 Hierzu auch: Habermas: Geliebte Objekte, S. 461f 
364 Langbein: Geerbte Dinge, S. 231f 
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Auch wenn solche Untersuchungen immer relativ zu Zeit und Ort betrachtet werden 

müssen – Csikszentmihalyi und Rochberg-Halton etwa forschten in den USA der 70er Jahre 

– so geben sie doch Hinweise darauf, wie die Besonderen Orte der Männer aussehen 

könnten, die kein spirituelles bzw. religiöses Interesse haben. Vorstellbar wären 

Trophäensammlungen, die vergangene Erfolge und einen bestimmten Anspruch ans Leben 

und die eigene Person ausdrücken. Auch eine Werkbank mit den dazugehörigen Utensilien 

könnte solch ein Besonderer Ort sein, ein Ort, der den Do-it-yourself-Gedanken und damit 

Unabhängigkeit verkörpert und ermöglicht. Auch Besondere Orte, die Zugehörigkeit zu 

bestimmten Szenen, Milieus oder gesellschaftlichen Bewegungen ausdrücken, sind denkbar. 

Wer Anhänger bestimmter Sportarten bzw. Sportvereine zu Hause besucht, der stößt ab und 

zu auf Bereiche innerhalb der Wohnung, die diesen Sportarten oder Vereinen gewidmet sind. 

Andere wiederum – Männer wie Frauen – ehren ihre zu früh verstorbenen Stars und Idole 

(Elvis, Lady Di, Roy Black, Michael Jackson, Falco, Kurt Cobain...) mit altarartigen Gebilden. 

So wie es katholische Herrgottswinkel, esoterische Energieorte und multireligiöse 

Patchwork-Altäre gibt, so gibt es auch Rock`n Roll-Schreine365 oder z.B. Fußball-Ecken und 

wahrscheinlich sind diese eher männliche Spezialität. 

Meine Beispiele sind etwas klischeehaft und wahrscheinlich werden die meisten 

„männlichen“ Besonderen Orte weniger eindeutig sein. Aber auch z.B. Rock- und Sportaltäre 

können danach befragt werden, welche Hinweise sie auf Lebensgeschichte, 

Weltanschauung und Selbstbild ihrer Errichter geben. Altäre sind Orte, an denen sich 

Weltanschauungen vergegenständlichen und die aufzeigen, was Menschen wichtig oder gar 

heilig ist. Die Wohnung ist immer auch ein symbolisches Umfeld, ein Ort, in dem das Gestalt 

annimmt, was für Menschen Bedeutung hat und in dem sich auch gesellschaftliche 

Entwicklungen zeigen.  

Würde man nicht mehr nach religiösen Orten suchen, sondern allgemeiner nach 

besonderen, persönlich wichtigen Orten, so hätte man höchstwahrscheinlich mehr Männer 

im Boot. Zwar könnte sich noch das geringere männliche Interesse an der 

Wohnungsgestaltung bzw. die Scheu davor, sich in einem Interview zum eher „weiblichen“ 

Thema Wohnungsgestaltung zu äußern, auswirken. Doch das Ungleichgewicht wäre 

vermutlich nicht so ausgeprägt wie in dieser Arbeit. 

 

 

                                                 
365 Die deutsche Rockband BAP führt auf Tourneen einen transportablen, in einem Musikerkoffer 
untergebrachten „Rockaltar“ mit sich. Darin sind Bilder verehrter Vorbilder: Bob Dylan, Keith Richard, Neil 
Young etc. neben Totenköpfen, leicht bekleideten Frauen und indischen Götterdarstellungen. Fotos finden sich 
in: „Altäre – Kunst zum Niederknien“, dem Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Museum Kunst-Palast 
Düsseldorf , S.346-349 
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9. Schluss 

 

Ich habe Menschen gesucht, die bei sich zuhause Religiöse Ecken oder Besondere Orte 

haben. Und ich habe diese Menschen gefunden. 22 Personen ließen mich in ihre 

Wohnungen und ich machte fast 300 Fotos. 197 dieser detaillierten Farbfotografien sind in 

meiner Arbeit vereint und dokumentieren private Religiosität, religiöse und magische 

Alltagspraxis sowie Wohnkultur zu Beginn des 21 Jahrhunderts. Meines Wissens ist diese 

Dokumentation für Deutschland einzigartig. 

 

Nun sind die Orte, die ich fotografierte, sehr verschieden. Nicht nur in ihrem Aussehen, auch 

bzgl. ihrer Entstehung, ihrer Funktionen und den Bedeutungen, die ihnen zugeschrieben 

werden. Es fanden sich schlicht protestantische Gedenkorte ebenso wie streng katholische 

Marienaltäre und multireligiöse Besinnungs- und Meditationsorte, die eben nicht von 

religiöser Zugehörigkeit zeugen, sondern vielmehr von dem Willen, sich nicht zuzuordnen, 

offen zu sein für neue religiös-spirituelle Richtungen bzw. Erfahrungen. Die Religiösen 

Ecken, die deutlich auf Zugehörigkeit zu einer bestimmten religiösen Richtung verweisen, 

machen nur etwa die Hälfte des Bildbandes aus. Auch ordnet sich nur etwa die Hälfte – und 

die Älteren – meiner Interviewpartner irgendeiner religiösen Richtung oder religiösen 

Gemeinschaft zu.  

Der Zugang zu denen, die zwar religiös bzw. spirituell, zugleich aber nicht oder wenig 

an institutionell organisierter Religion interessiert sind, war eines der Ziele dieser Arbeit. 

Dieses Ziel wurde erreicht. 

 

Auf was aber verweisen die erwähnten multireligiösen Orte, wenn nicht auf Zugehörigkeit? 

Sind sie einfach religiöses Patchwork bzw. „Religionsmengerei“366, Zusammenstellungen von 

Dingen, die eigentlich nicht zusammengehen? 

Zumindest für die Menschen, die sie eingerichtet haben, gehen sie zusammen. Sie 

haben diese Dinge in die Wohnung geholt und von den anderen Dingen in der Wohnung 

abgegrenzt, sie zu etwas Besonderem vereint. Allen Orten – wie unterschiedlich sie auch 

sein mögen – ist gemein, dass sie auf das verweisen, was ihren Errichtern wichtig ist, was 

sie als maßgeblich für ihr Leben betrachten.  

Zum einen entstehen sie aus gewissen Werten, Annahmen, Vorlieben und 

Abneigungen heraus. Der exklusive Raum der Wohnung ermöglicht die Erschaffung eines 

Weltausschnittes, der diesen eigenen Werten, Annahmen, Ab- und Zuneigungen entspricht, 

gewissermaßen einer „besseren“ Welt. Und meine Gesprächspartner erschaffen sich diese 

Welt in dem Wissen, dass sie in ihrem Denken, Fühlen und Handeln wiederum von ihrer 

                                                 
366 Den Begriff übernehme ich von Walter Sparn.  
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Wohnwelt beeinflusst werden. Wohnungsgestaltung ist für meine Gesprächspartner ein 

Versuch der Selbstgestaltung.  

Auch verweisen die Religiösen Ecken und Besonderen Orte mit ihrer „Richtung“ auf 

das, was ihren Errichtern wichtig ist. Die Arbeit hat gezeigt, dass die Orte immer auch 

Medium sind, d.h. sie stellen Kontakt her zu etwas Anderem, sie sollen etwas erfahrbar, 

erreichbar und teils auch nutzbar machen. Was dieses Andere nun ist, dem Aufmerksamkeit, 

Zuwendung und Wohnraum gewährt wird, das ist je nach Fall verschieden. Es gibt aber 

Tendenzen:  

So sind die Besonderen Orte gerade für meine jüngeren Gesprächspartner keine Orte 

der Verehrung höherer Wesen und auch keine Orte der Selbstbindung an diese Wesen bzw. 

an das, was diese Wesen wollen. Während z.B. Hilda Möllers Religiöse Ecken eine Art 

Gottesdienst – Blumen aufstellen, Kerzen anzünden, vor ihnen beten, das Verehrte in den 

exklusiven Raum der Wohnung aufnehmen... – ermöglichen und sich Thorsten Brandt die 

zehn Gebote aufgestellt hat, weil er sie als maßgeblich für seine Lebensführung betrachtet 

und an dieses (seiner Ansicht nach) gottgegebene Maß täglich erinnert werden möchte, 

stehen die Orte, die mir Linda Dieterle, Cathrin Vollmer, Silke Maurer oder auch Marie und 

Marcel Weinbrecht zeigten, primär im Dienste des Selbst. Sie sollen für eine angenehme 

Wohnatmosphäre sorgen, an Schönes erinnern, den eigenen Lebensweg symbolisieren, auf 

magische Weise die Stimmungen beeinflussen, von negativen Energien reinigen und/oder 

die Werte und Ansichten festigen, die die eigenen sind bzw. die man gerne haben möchte. 

Ziel dieser Orte ist das Selbst, das es zu beeinflussen, zufrieden zu stellen und an dem es zu 

arbeiten gilt. Wenn nun aber das Selbst das höchste Wesen ist, das Wesen, dem man einen 

Altar errichtet, dessen Wünsche, Bedürfnisse und Potentiale man ergründen will und dessen 

Gefühlslage man beobachtet, so verlieren konkurrierende Instanzen und Maßstäbe an 

Bedeutung.  

Betroffen von diesem Bedeutungsverlust ist zum einen religiöses Expertentum. Zwar 

lässt man sich inspirieren, bewundert vielleicht gar religiöse oder spirituelle Führer, 

keinesfalls aber lässt man sich sagen, was zu tun und was zu lassen ist. Experten werden 

tendenziell als Anbieter betrachtet, deren spirituelles Angebot – ob nun Schrift, Lehre, 

Seminar oder einzelner Gottesdienst – den Abgleich mit dem eigenen Gefühlsleben 

bestehen muss. Eine in meinen Gesprächen in Variation wiederkehrende Aussage ist: 

„Wichtig ist, wie es mir dabei geht! Und wenns für mich nicht stimmt, dann mach ichs 

anders.“  

Dabei ist es egal, ob es nun ums Meditieren, ums Beten, das Aufstellen religiöser oder 

magischer Symbole, Feng Shui, Räuchern oder andere spirituell-therapeutische Verfahren 

geht. Wenn das höchste Wesen das Selbst ist, dann ist jedes Selbst Experte seiner eigenen, 

ihm gewidmeten Religion. Selbst kennt man sich und seine Wünsche noch am besten und 
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auch wenn man nie eins ist mit sich, sich immer auch als „jemanden“ erlebt, der seine 

Unberechenbarkeiten trägt, so ist man sich doch selbst am nächsten. Woran man glauben 

will, was man in religiösen und spirituellen Dingen unternimmt und mit welchen religiösen 

Symbolen man sich umgibt, das entscheidet man nach Gefühl und Gelegenheit, nicht nach 

Vorgabe. Man probiert aus und schaut, wie es einem dabei geht. 

Ebenso an Bedeutung verlieren religiöse Traditionen bzw. Grenzen zwischen einzelnen 

religiösen und spirituellen Richtungen. Auch diese Grenzen können einen Maßstab geben 

und für Hilda Möller, Günther Erb, Clara Schulze-Furet oder auch Anna Kleis tun sie dies 

auch. Für die jüngeren unter meinen Interviewpartnern aber sind religiöse und spirituelle 

Grenzen irrelevant. Sie wissen, dass jede Richtung immer nur eine von vielen ist, ebenso 

jeder Wahrheitsanspruch. Eine Form des Umganges mit diesem Wissen, die sich in meiner 

Arbeit immer wieder findet, ist die Einschätzung, dass all die Richtungen und Traditionen 

eben nur historisch bedingte Annäherungsversuche an eine universelle spirituelle Kraft sind, 

die über diesen Annäherungen steht. Insofern steht es jedem frei, sich mit diesen 

Richtungen zu befassen, persönlich passende Elemente zu übernehmen und zu 

kombinieren, ins eigene Glaubenssystem wie in die Wohnungseinrichtung. Die Patchwork-

Altäre, die zahlreich im Bildband vertreten sind, zeugen von der Irrelevanz religiöser 

Grenzen. Es geht nicht um „Entweder oder“, das „Sowohl als auch“ ist für die religiöse Praxis 

und Einstellung der jüngeren meiner Interviewpartner die Regel. 

Mit der Formulierung „universelle spirituelle Kraft“ ist ein weiterer Bedeutungsverlust 

oder besser: Bedeutungswandel angedeutet. Die meisten meiner Interviewpartner sind im 

herkömmlichen Sinne religiös, d.h. sie gehen von transzendenten Zusammenhängen und 

Mächten aus. Wie diese Mächte aber beschrieben werden, das ist höchst unterschiedlich. An 

die christliche Tradition halten sich die Wenigsten, selbst die nicht, die sich durchaus dem 

Christentum verbunden fühlen. Gerade der alttestamentarische, strafende, eifersüchtige und 

regelsetzende Gott ist aus der Mode. Eine Macht, die die persönliche Freiheit einschränkt, 

die einem sagt, was zu tun und zu lassen ist, sie stünde den Werten und der religiösen 

Praxis der Mehrzahl meiner Interviewpartner entgegen. Lieber sprechen sie von diffusen 

Energien oder Kräften, die eben nicht über irgendwelche Gebote oder heilige Schriften 

zugänglich sind, sondern übers eigene Gefühl, über das „Spüren“. So ergibt sich zum einen 

eine Aufwertung des eigenen Empfindens, zum anderen die skizzierte Zwanglosigkeit im 

Umgang mit den religiösen Traditionen und Hervorbringungen. Denn dadurch, dass die 

transzendenten Mächte entpersonalisiert werden, werden sie auch zivilisiert. Sie wollen 

nichts, fordern nichts, werden nicht böse, verlangen keine Unterwerfung, keine Ehrfurcht, 

keinen Dienst oder die Befolgung irgendeiner Lehre. So kommen sie dem anderen höheren 

Wesen – das Selbst mit seinen wechselnden spirituellen Interessen und Ansprüchen ans 

Leben – nicht in die Quere. Während z.B. Hilda Möller davon erzählt, dass sie alles, was sie 
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tut, vor Gott rechtfertigen muss und sich Clara Schulze-Furet durchaus auch Dinge aufstellt, 

die ihr nicht gefallen und die nur aus Respekt vor dem, was sie symbolisieren, in die 

Wohnung dürfen, betrachten sich gerade die jüngeren unter meinen Interviewpartnern als 

primär sich selbst bzw. dem eigenen Gefühlsleben und Lebensglück verpflichtet. Die 

Besonderen Orte, die ich bei ihnen fotografierte, entsprechen dieser Haltung. Sie sind Dienst 

am Selbst und mit persönlicher Bedeutung aufgeladen. Was in ihnen vereint ist, das ist dort 

aufgrund eines persönlichen Wertes bzw. persönlicher Symbolik, die herkömmliche Symbolik 

steht zurück. 

Aus dem Aufstieg des Individuum zur maßgeblichen Instanz folgt also kein Schwinden 

des Glaubens an transzendente Kräfte, vielmehr eine Umdeutung. Die Götter, Engel und 

Dämonen sind nicht tot, sie werden nur anders gedacht und anders bezeichnet, zivilisiert und 

teils auch entpersonalisiert.367  

 

Ich habe zu Beginn der Arbeit unterschiedliche Sichtweisen auf Religion und Religiosität 

behandelt. Im weiteren Verlauf der Arbeit habe ich dann versucht, diese Sichtweisen präsent 

zu halten und aufs Material anzuwenden.  

Betrachtet man die Religiösen Ecken, die ich fotografierte und über die ich mich 

unterhielt, aus einem weiten, funktionalen Religionsverständnis heraus, das auch 

Phänomene fasst, die man vom Alltagsverständnis ausgehend nicht als „Religion“ oder 

„religiös“ bezeichnen würde, so erscheinen viele als Ausdruck „unsichtbarer Religion“ im 

Sinne Thomas Luckmanns. So vertritt etwa Marcel Weinbrecht einen Humanismus, 

Individualismus und Multikulturalismus, der für sein Welt- und damit auch Selbstverständnis 

prägender ist als die Nähe zum Christentum. Wäre er woanders geboren – so seine eigene 

Argumentation – dann wäre ihm eben nicht das Christentum sondern eine andere Religion 

vertraut. Heilig im Sinne von grundlegend, verbindlich, nicht in Frage stehend, keiner 

Relativierung ausgesetzt, sind Marcel Weinbrecht diesseitige Werte: Selbstbestimmung, 

Toleranz und Menschenliebe, gesellschaftlicher Fortschritt und die Idee des erfüllten, 

gelebten Lebens. Die Orte, die er und seine Frau mir zeigten, stehen ganz im Zeichen dieser 

heiligen Werte. Was man gemeinhin als Religion bezeichnen würde, in seinem Falle: Das 

Christentum, das ist sekundär. Soll ein Aspekt des Christentums Anerkennung finden, so 

muss er den primären Werten, dieser „eigentlichen Religion“ entsprechen. Vorstellungen der 

Höherwertigkeit christlicher Religion lehnt Marcel Weinbrecht ebenso ab wie das Bild des 

regelsetzenden, strafenden Gottes, allzu konkrete Jesus-Darstellungen oder die 

                                                 
367 Ein schönes Beispiel ist der Fall Gertrud Frey, im Bildband auf Seite 36 bis 43. Sie hat die bösen, 
hochmütigen Engel ihrer Kindheit umgedeutet und setzt sie nun als gute und wohlwollende Unterstützer im 
Abgrenzungskampf gegen ihr familiäres und nachbarschaftliches Umfeld ein. Zivilisierung gelingt also nicht nur 
durch Entpersonalisierung. 
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regelmäßige, „fremdbestimmte“ Teilnahme am Gottesdienst. All dies wäre in Konflikt mit den 

Grundwerten, von denen her er beurteilt. 

Ganz ähnlich Kerstin Holtz: In ihrer Wohnung finden sich zwar religiöse Symbole im 

engeren Sinne und Frau Holtz glaubt auch durchaus an transzendente Zusammenhänge.368 

Dominierend aber ist Natur- und Weiblichkeitssymbolik und die Dinge in der Wohnung sind 

nicht aufgrund kollektiver Bedeutung dort sondern aus persönlichen Gründen. Auch hat die 

Wohnung einen deutlich multikulturellen Touch, siehe z.B. Bild 7, S. 69 . Frau Holtz 

präsentiert sich – zusammenfassend gesagt – als feministisch, individualistisch, nicht-

materialistisch, pazifistisch und multikulturell ausgerichtet. Auch strebt sie ihren Äußerungen 

und ihrer Einrichtung zufolge ein Leben im Einklang mit Mutter Erde an. Beim Autofahren 

melde sich, so Kerstin Holtz, immer wieder das schlechte Gewissen. 

Die gerade aufgezählten Werte, die das Welt- und Selbstbild – so wie es sich ihren 

Äußerungen folgend darstellt – Kerstin Holtz` ausmachen und die Wohnungseinrichtung 

prägen, sind im herkömmlichen Sinne nicht religiös, d.h. sie sind diesseitig orientiert und 

begründet. Heilig aber sind sie, sie stehen nicht in Frage, werden als grundlegend für das 

eigene Dasein betrachtet. Und sie geben den Maßstab, an dem sich die religiösen bzw. 

spirituellen Möglichkeiten messen lassen müssen.  

Diese und andere Fälle legen die Einschätzung nahe, dass in Zeiten, in denen die 

herkömmlichen Religionen zumindest in Deutschland an Relevanz verloren haben und keine 

selbstverständliche Sozialisation in ein religiöses Weltbild mehr erfolgt, andere, eher 

diesseitige Werte- und Vorstellungskomplexe den Platz der Religion eingenommen haben. 

Man kann diese Komplexe als moderne, diesseitige „Religionen“ bezeichnen und gewinnt 

damit an Aufmerksamkeit für die funktionalen Ähnlichkeiten, die in dieser Arbeit eine 

bedeutende Rolle spielen. Zugleich verlöre man aber eine Unterscheidungsmöglichkeit. Ich 

bevorzuge es deshalb, von Weltanschauungen zu sprechen. 

Im Zentrum der Weltanschauungen, die in meinen Interviews und in meinen Bildern 

zum Ausdruck kommen, steht zumeist das Ideal des selbstbestimmten Individuums und die 

Suche nach dem glücklichen, gesunden und sinnvollen Leben. Die Menschen, die ein 

unbefriedigendes Leben in der Hoffnung auf ein besseres Jenseits zu ertragen bereit sind, 

sie sind in meiner Arbeit die Ausnahme.  

Heilig ist für die Anhänger der skizzierten Weltanschauung nicht irgendeine Schrift, 

eine Lehre oder ein höheres Wesen, heilig ist das Selbst und die Selbstbestimmung. Ebenso 

haben in einigen Fällen Weiblichkeit und Natur den Charakter des Heiligen inklusive der 

Glücksversprechen, die den Heiligkeiten immer schon anhafteten. Etwas flapsig gesagt: Wo 

die konservative Katholikin Hilda Möller das Heil in der Kirche bzw. beim Gottesdienst sucht, 

da geht Cathrin Vollmer in den Wald. 
                                                 
368 Und wie Marcel Weinbrecht hat sie eine gewisse Nähe zu bestimmten religiösen Richtungen. Sie mag den 
Buddhismus weil er ihr als gewaltfrei erscheint. Als Buddhistin würde sie sich jedoch nicht bezeichnen. 
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Die Religionen, religiösen Gemeinschaften und spirituellen Angebote, die für den 

informierten Westeuropäer zur Wahl stehen, müssen vor dem Hintergrund dieser 

diesseitigen Weltanschauungen bestehen. Dies können sie z.B. indem sie diesseitige Hilfe 

versprechen, etwa Sinngebung für das Leben im Hier und Jetzt durch Verweis auf das Hier 

und Jetzt übersteigende Zusammenhänge, oder aber magische Beeinflussung des 

Schicksals und täglichen Wohlbefindens. Auch die Mehrzahl der Religiösen Ecken, die ich 

fotografierte, stellen Religion bzw. Spiritualität in den Dienst diesseitiger Interessen.  

 

Die gerade skizzierten Haltungen erscheinen als besonders beachtenswert, finden sie sich 

doch gerade bei den Jüngeren meiner Gesprächspartner. Aber natürlich gibt es noch 

andere. Ausgehend von meinem Datenmaterial – Interviews und Fotografien – lassen sich 

folgende fünf Idealtypen der religiösen Orientierung unterscheiden: 

 

Selbstverständlichkeit 

Der eigene Glaube wird nicht als Sache der Wahl und nicht als persönliches Projekt 

betrachtet. Wenn man sich religiöse Symbole ins Haus holt, dann bleibt man bei den 

Zeichen der eigenen Religion.  

Diesem Typus entspricht in meiner Arbeit am ehesten die Bäuerin Anna Kleis. Sie 

tut und glaubt das, was schon ihre Vorfahren taten und glaubten, was sie schon als 

Kind lernte. Wenn sie z.B. betet, dann sagt sie die Gebete auf, die sie im 

Konfirmandenunterricht gelernt hat. Ihren Glauben und ihre religiöse Zugehörigkeit 

betrachtet sie als nicht weiter thematisierungsbedürftig. Die Idee einer spirituellen 

Entwicklung liegt ihr fern und ihre Religiösen Ecken sind protestantisch schlicht. 

Im Gespräch mit Frau Kleis habe ich immer wieder den Eindruck, meine Fragen 

seien albern. Als frage ich nach etwas, dass doch eigentlich selbstverständlich ist. 

 

Fundamentalismus 

Abgelehnt werden Patchwork-Religiosität, religiöser Individualismus und Vorstellungen 

der Gleichwertigkeit der Religionen. Die eigene religiöse Ausrichtung wird zwar als eine 

von mehreren möglichen, zugleich aber als die einzig richtige betrachtet. Damit ist auch 

die eigene Ausrichtung die einzig richtige, man steht auf der richtigen Seite. Darin kann 

eine Selbstaufwertung gesehen werden. Andere Ausrichtungen werden abgewertet 

bzw. ins eigene religiöse Weltbild integriert. Sie beweisen mit ihrer Existenz dann z.B. 

das Wirken des Bösen in der Welt und festigen damit wiederum den Glauben an die 

Notwendigkeit, auf der richtigen Seite zu stehen. 

Solch eine anti-relativistische Haltung kann als Gewächs des Relativismus 

verstanden werden, da sie sich von relativistischen Positionen abgrenzt. Als 
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Begründung einer fundamentalistischen Haltung taugt die Transzendenz, der göttliche 

Wille bzw. die heilige Schrift. Damit ergibt sich der Sachverhalt, dass sich ein 

Vorstellungskomplex in sich selbst begründet: Die Bibel ist heilig und nicht in Frage zu 

stellen... hier die passende Bibelstelle dazu. 

Eine auf Abgrenzung, Abwehr, Wahrheit und Reinhaltung gerichtete Haltung 

vertritt in meiner Arbeit Hilda Möller. Und ihre Wohnung, diese bessere weil sichere und 

reine Welt, zeugt genau von dieser Haltung. Sie ist unter allen Wohnungen die 

exklusivste, am stärksten aufs „Draußen halten“ ausgerichtet.  

 

Selbstgewählte religiöse Zugehörigkeit 

Während der Fundamentalist vom Richtigen „an sich“ ausgeht, betrachten andere eine 

bestimmte religiöse Richtung zwar als die richtige, aber eben primär als die persönlich 

richtige. Das „für mich“ steht im Vordergrund. 

Solch eine Haltung vertritt z.B. Clara Schulze-Furet, begeisterte Katholikin aber 

keine intolerante Fundamentalistin. Ebenso z.B. Ludwig Burkhardt oder Margarete 

Lange-Dietrich. Letztere betrachtet sich als der evangelischen Kirche zugehörig, steht 

dieser aber kritisch gegenüber. Alle drei wissen um die Alternativen, akzeptieren im 

Grunde diejenigen, die sich anders orientieren, haben sich aber für eine bestimmte 

Richtung entschieden. Wobei „entscheiden“ auch heißen kann, dass man bei seiner 

Herkunftsreligion bleibt. 

Die Orte, die mir diejenigen zeigten, die am ehesten in diese Gruppe fallen, 

zeugen von Zugehörigkeit und versichern ihre Errichter ihrer Zugehörigkeit. Sie sind 

aber weniger streng, weniger rein als bei den Fundamentalisten. 

 

Wertgeleiteter Umgang  

Ausgehend von bestimmten Grundwerten oder Annahmen werden die religiösen bzw. 

spirituellen Optionen beurteilt. Man kann z.B. vorrangig Humanist oder Feministin sein 

und sich ausgehend von dieser Haltung im religiösen Feld orientieren. Oder man hält 

die Rückkehr zum Leben im Einklang mit der Natur für den Weg, den die Menschheit 

beschreiten sollte, und bevorzugt spirituelle Optionen, die als mit diesem Ideal 

kompatibel erscheinen.  

Eine solche Haltungen zeigen in meiner Arbeit z.B. Marcel Weinbrecht und 

Cathrin Vollmer.369  

                                                 
369 In gewisser Weise findet sich aber auch bei Anna Kleis ein wertgeleiteter Umgang mit der Religion. Sie 
vertritt ein Ideal der Zurückstellung eigener Bedürfnisse. Der Einzelne soll bei dem bleiben, was er hat, sein 
Schicksal tapfer ertragen, sich nicht beschweren und sich nicht wichtig nehmen. Ihre religiöse Ausrichtung folgt 
diesem Ideal. Sie bleibt beim Althergebrachten. Nicht immer ist sie mit ihrer Kirche zufrieden. Aber sie gibt sich 
mit ihr zufrieden. Und wenn sie vom protestantische Schlichten abweicht, sich z.B. Engel aufstellt, dann ist ihr 
das fast peinlich. 
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Je nach theoretischer Ausrichtung kann man in den maßgeblichen Grundwerten 

und Annahmen die eigentliche Religion sehen, also das, was das Verhältnis des 

Menschen zur Welt prägt. Man kann die Komplexe aus Werten und Vorstellungen aber 

auch einfach als Weltanschauungen bezeichnen. Dann wäre es eine Frage der 

Weltanschauung, welcher Religion bzw. welcher spirituellen Möglichkeit man sich bei 

Bedarf zuwendet bzw. welche Teilaspekte man in sein persönliches Glaubensgebäude 

integriert. 

Die Religiösen Ecken, die diesem Typ entsprechen, haben in meiner Arbeit meist 

Patchwork-Charakter, Wenn persönliche, diesseitige Werte maßgeblich sind, dann 

verlieren religiöse Grenzen an Relevanz. Die Frage, die an die Patchwork-Altäre zu 

stellen ist: Welche Werte und Annahmen verbinden die einzelnen Teile bzw. haben 

dafür gesorgt, dass die Dinge wichtig wurden und in die Wohnung gelangten? 

 

Das Selbst als Maßstab 

Der Umgang mit den Religionen, den spirituellen Angeboten und ihren 

Ausdrucksformen – insofern er denn gepflegt wird – steht im Dienste des an sich selbst 

arbeitenden und sich selbst beobachtenden Selbst. Es weiß um die Relativität jeder 

religiösen Anschauung und Praxis und verhält sich tendenziell als Verbraucher, der auf 

die Möglichkeiten zurückgreift, sie ins eigene Sinngebäude integriert, sie modifiziert 

oder auch wieder fallen lässt. Einschätzungen des eigenen Wollens und Fühlens sind 

der Maßstab in religiösen Dingen, nicht Expertentum, Tradition oder gar der Wille 

transzendenter Kräfte. Diese werden tendenziell als diffus, a-persönlich und 

ungefährlich gedacht. Erfahrbar sind sie wiederum über das eigene Gefühl, das 

„Spüren“.  

Selbstbestimmung wird auch in Sachen Symbolik angestrebt. Die Verwendung 

religiöser und spiritueller Symbole folgt weniger kollektiver als persönlicher Bedeutung. 

Dinge werden umgedeutet und mit persönlicher Bedeutung ausgestattet. Die 

Wohnungseinrichtung ist in hohem Maße bewusste Selbstthematisierung. 

Gerichtet sind die Besonderen Orte auf das Selbst, sie sollen z.B. angenehme 

Gefühle hervorrufen und/oder die eigene spirituelle Entwicklung bzw. den Lebensweg 

darstellen. Sie sind nicht primär Orte der Verehrung höherer Wesen (das Selbst 

ausgenommen), des Dienstes an ihnen oder der Selbstbindung an sie. Diesem Typus 

entsprechen in meiner Arbeit weitgehend z.B. Linda Dieterle und Miriam Pfeiffer.  
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Die gerade genannten Typen sind natürlich Extrempunkte. Keiner der Menschen, die ich 

besuchte, lässt sich eindeutig einem Typus zuordnen, auch die nicht, die ich gerade als 

Beispiele genannt habe. Jeder bewegt sich in dem Raum, der sich an den skizzierten 

Extrempunkten aufspannt.  

Aber wie erwähnt: Es gibt Tendenzen. Die „Selbstverständlichkeit“ ist in meiner Arbeit 

eine Ausnahmeerscheinung, ebenso der Fundamentalismus. Etwa die Hälfte meiner 

Interviewpartner und gerade die Jüngeren tendieren zu den beiden letztgenannten 

Haltungen. Diese wiederum entsprechen der heutigen Situation in Deutschland, in der keine 

selbstverständliche Sozialisation in ein bestimmtes religiöses Weltbild mehr erfolgt, in der 

religiöse Wahlfreiheit herrscht und die religiöse Orientierung als Privatsache betrachtet und 

ausgelebt werden kann, in der jede Religion eine Option ist und in der ein religiös-spiritueller 

Markt existiert, aus dessen Angeboten man sich die eigene Religion zusammenstellen kann.  

Unter diesen Bedingungen ist eine Beschäftigung mit Religion gefordert, die die 

Tatsache berücksichtigt, dass jede religiöse Anschauung und jede religiöse/spirituelle Praxis 

meist auch im Bewusstsein derer, die ihr zuneigen bzw. sie anwenden, relativ ist. Es gibt 

Gründe, warum man sich ihr zuwendet, sie bzw. ihre Teilaspekte nutzt oder bei ihr bleibt. Es 

braucht Maßstäbe, mit denen man sich auf dem religiösen Markt der Möglichkeiten – dazu 

gehört auch die Auswahl an Symbolen, die man sich in die Wohnung holen kann – 

zurechtfindet. Um diese Maßstände ging es unter anderem in dieser Arbeit. 

Auch darf sich eine zeitgemäße wissenschaftliche Beschäftigung mit Religion und 

Spiritualität nicht auf die öffentlich sichtbaren, vielleicht gar gemeinschaftlichen und 

gemeinschaftsstiftenden Formen konzentrieren. Wie gesagt: Die meisten meiner 

Interviewpartner betrachten Religion und Spiritualität als Privatsache und als Möglichkeit, mit 

privaten Problemen umzugehen. Sie suchen keine Zugehörigkeit und fühlen sich keiner 

bestimmten Richtung oder Gemeinschaft zugehörig. Religiös bzw. spirituell zu sein, das 

heißt nicht, eine Religion zu haben, einer bestimmte spirituellen Richtung anzuhängen oder 

gar irgendeiner Gemeinschaft anzugehören. Die Nicht-Zugehörigen wiederum erreicht man, 

indem man sich mit ihrem Privatleben befasst und dazu gehört die Gestaltung der Wohnung, 

dieser exklusiven Welt, die sich nach eigenen Wünschen formen lässt und der man 

tagtäglich ausgesetzt ist. Ebenso der tagtägliche Umgang mit den Dingen in der Wohnung.  

Auch ist eine Beschäftigung mit den Religionen und ihren Symbolen gefordert, die nicht 

an herkömmlicher Bedeutung bzw. Symbolik haftet. Die Arbeit hat gezeigt, dass Symbole 

Umdeutungen erfahren und dass auch die Nutzung religiöser Symbole, die als eindeutig 

irgendeiner religiösen Richtung zugehörig scheinen, nicht von Zugehörigkeit zeugen muss. 

Wer sich z.B. eine Marienfigur aufstellt, der muss kein Christ und auch kein Katholik sein. 

Und er muss erst recht nicht der Kirche verbunden sein. Maria kann z.B. feministisch 

interpretiert werden, sie kann als Symbol für Mütterlichkeit dienen oder als spirituelles 
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Vorbild. Gleiches gilt für den Buddha. Auch er findet sich recht häufig im Bildteil dieser 

Arbeit, doch keiner meiner Gesprächspartner wollte sich als Buddhist bezeichnen.  

Es wäre also falsch, vom Vorhandensein religiöse Symbole auf religiöse Zugehörigkeit 

zu schließen. Nicht einmal der Schluss auf Nähe zu einer bestimmten religiösen Richtung ist 

sicher. Die Fragen an die Besonderen Orte müssen stattdessen lauten: Welche 

Einstellungen, Ansprüche, Hoffnungen und Werte bringen die Religiösen Ecken hervor und 

werden durch diese verkörpert? Welche Weltanschauungen und Lebenslagen liegen dem 

Umgang mit den Religionen, den spirituellen Angeboten und eben auch den religiösen und 

spirituellen Symbolen zugrunde? Und welche Funktionen erfüllen die Religiösen Ecken? 

Worauf sind sie gerichtet?370 Was erhofft man sich von ihnen? Wozu wurden sie aufgebaut, 

wozu werden sie erhalten und wie wendet man sich ihnen zu?  

Um diese Fragen ging es in dieser Arbeit und ich hoffe, ich konnte mit meinen sechs 

Einzelfallschilderungen, meiner Zusammenstellung der „Funktionen“ unter dem Abschnitt 

„Warum Religiöse Ecken?“ sowie meinen Schlussbetrachtungen einige Einblick gewähren 

und einige Mensch-Ding-Beziehungen anschaulich machen. 

 

Die Beschäftigung mit Religiösen Ecken bzw. Besonderen Orten hat sich als zeitgemäßer 

Weg der Dokumentation und Erforschung persönlicher Religiosität bzw. Weltanschauung 

sowie religiöser und magischer Alltagspraxis erwiesen. Sie erfüllt die eben genannten 

Kriterien, die eine auf Westeuropa im 21. Jahrhundert gerichtete Religionswissenschaft 

erfüllen sollte. Und sie bestätigt zugleich die Wichtigkeit dieser Kriterien. Wie könnte es aber 

weitergehen? 

Es hat sich gezeigt, dass Wohnungseinrichtungen als symbolisches Umfeld zu sehen 

sind, das Hinweise auf persönliche Lebenslage, Lebensweise, Weltanschauung aber auch 

gesellschaftlichen Wandel gibt. Nun hat sich diese Arbeit auf religiöse Aspekte des 

Wohnumfeldes und auf religiöse bzw. spirituelle Weltanschauungen konzentriert. Sie war 

eben auch ein Versuch, einen alternativen und zeitgemäßen Weg der Erforschung und 

Dokumentation privater Religiosität und privater religiösen Praxis aufzuzeigen.  

Meistens habe ich die Dinge und Dingzusammenstellungen, die man im Bildband sieht, 

als „Religiöse Ecken“, seltener als „Besondere Orte“ bezeichnet. Meist sind sie beides. Sie 

haben religiöse Bedeutung in dem Sinne, dass sie das Transzendente verkörpern, 

handhabbar und erreichbar machen. Und sie sind besonders in dem Sinne, dass sie eigene 

Plätze einnehmen, von den profanen Dingen abgesondert stehen und als besonders 

behandelt und betrachtet werden. In der Inszenierung als Besonderheit innerhalb des 

Wohnumfeldes zeigt sich die besondere Bedeutung, die sie für den oder die Bewohner 

haben.  

                                                 
370 Auf transzendente Wesen? Auf das Selbst? Auf andere Menschen? 
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Eine weitere Beschäftigung mit der persönlichen Bedeutung und wissenschaftlichen 

Aussagekraft des Wohnumfeldes könnte in einer Abwendung vom spezifisch Religiösen und 

einer Konzentration auf das Besondere bestehen. Religiöse Ecken wären nicht mehr das 

Hauptthema, sie wären nur eine Variante der Besonderen Orte, die es in vielen wenn nicht in 

praktisch allen Wohnungen gibt. Damit verbunden wäre eine Verschiebung von der 

Religiosität zur Weltanschauung. Eine Untersuchung mit solch veränderter 

Schwerpunktsetzung würde sich immer noch mit Religiosität befassen. Diese wäre aber nur 

ein Fall unter verschiedenen Mensch-Welt-Verhältnissen.  

Die in „Religiöse Ecken“ entwickelten und erprobten Methoden bzw. ordnenden 

Unterscheidungen könnten beibehalten werden. Als nützlich erwies sich z.B. die Frage 

danach, was jemandem das „Heilige“ ist, was also „heil“ gehalten, keinem Spott und keiner 

Relativierung ausgesetzt wird. Heiligkeit hat so verstanden nicht zwingend mit Religion zu 

tun, wohl aber mit dem Selbstverständnis derer, die etwas heil halten.  

Ebenso bewährt hat sich die Frage danach, welche „Grenzerfahrungen“ mithilfe der 

Wohnungseinrichtung bewältigt oder zumindest bearbeitet werden. Anders gesagt: Worauf 

sind die Besonderen Orte gerichtet? Auf transzendente Wesen? Auf das Selbst, das man als 

jemanden erlebt, dem gegenüber man handeln kann? Oder auf andere? Was der 

Wohnungsgestaltung als „Ziel“ zugrunde liegt, das steht in den untersuchten Fällen meist 

auch im Zentrum der Lebensführung.  

Und schließlich hat sich die Interviewgestaltung mithilfe von Fotografien und die 

gleichberechtigte, wechselseitige aneinander orientierte Interpretation von Bild- und 

Textmaterial bewährt. Beide Arten der „Äußerung“ ergänzen sich. Auch weisen sie in jedem 

der Fälle Gemeinsamkeiten auf, die ich speziell in den sechs Fallbeschreibungen 

aufzuzeigen versucht habe. Die Werte, Orientierungen, Unterscheidungen, 

Schwerpunktlegungen, Selbst- und Weltbilder, die in den Interviews zum Vorschein kamen, 

sie prägen auch die Wohnungseinrichtung. Gleiches gilt natürlich umgekehrt. Dieses 

Wechselverhältnis anschaulich zu machen, auch das war eines der Anliegen dieser Arbeit. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 326 
 

Literatur 
 
 
Ahrens, Petra-Angela (2000): Religiöse Orientierungsmuster – eine Alternative zur 
Typenbildung?, in: Matthes, Joachim (Hrsg.): Fremde Heimat Kirche - Erkundungsgänge, 
Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh, S. 127-153. 
 
Altäre - Kunst zum Niederknien, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Museum 
Kunstpalast Düsseldorf (2001), Hatje Cantz: Ostfildern-Ruit. 
 
Angeletti, Charlotte (1980): Geformtes Wachs, Callwey: München. 
 
Baer, Harald, Hans Gasper, Joachim Müller, Johannes Sinabell (Hrsg.) (2005): Lexikon 
neureligiöser Gruppen, Szenen und Weltanschauungen, Herder: Freiburg. 
 
Beck, Ulrich (2008): Der eigene Gott. Friedensfähigkeit und Gewaltpotential der Religionen, 
Verlag der Weltreligionen: Frankfurt am Main. 
 
Behrend, Heike (2009): Geisterfotografie. Bruchstücke einer interkulturellen 
Mediengeschichte der Fotografie, 2009, in: Gottowik, Volker, Holger Jebens, Editha Platte 
(Hrsg.): Zwischen Aneignung und Verfremdung. Ethnologische Gradwanderungen, Campus: 
Frankfurt am Main. 
 
Berger, Peter (1980): Der Zwang zur Häresie. Religion in der pluralistischen Gesellschaft, S. 
Fischer: Frankfurt am Main. 
 
Berger, Peter (1988): Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft. Elemente einer 
soziologischen Theorie, Fischer: Frankfurt am Main. 
 
Bibel, Luther-Übersetzung. 
 
Bock, Martin (2002): Religion als Lebensbewältigungsstrategie von Soldaten. Die Einstellung 
von Soldaten zu Glaube, Werten und Seelsorge und ihre Veränderung im Bosnieneinsatz 
der Bundeswehr, Sozialwiss. Institut der Bundeswehr: Strausberg. 
 
Bourdieu, Pierre (2004): Genese und Struktur des religiösen Feldes, in: Gabriel, Reuter 
(Hrsg.): Religion und Gesellschaft, Schöningh: Paderborn. 
 
Brinks, Marleen (2005): Aggression gegen Computer. Eine wissenschaftliche Untersuchung 
eines alltäglichen Phänomens, Ibidem: Stuttgart. 
 
Casanova, José (2007): Die religiöse Lage in Europa, in: Joas, Hans und Wiegandt, Klaus 
(Hrsg.): Säkularisierung und die Weltreligionen, Fischer: Frankfurt am Main, S.322-357. 
 
Csikszentmihalyi, Mihaly, Eugene Rochberg-Halton (1989): Der Sinn der Dinge. Das Selbst 
und die Symbole des Wohnbereiches, Psychologie Verlags Union: Weinheim. 
 
Csikszentmihalyi, Mihaly (2010): Warum wir Dinge brauchen, in: Ortlepp, Anke, Christoph 
Ribbat: Mit den Dingen leben. Zur Geschichte der Alltagsgegenstände, Steiner: Stuttgart. 
 
Davis, E. Wade (1986): Die Toten kommen zurück. Die Erforschung der Voodoo-Kultur und 
ihrer geheimen Drogen, Droemer Knaur: München. 
 
Daxelmüller, Christoph (2001): Zauberpraktiken. Die Ideengeschichte der Magie, Albatros: 
Düsseldorf. 
 



 327  
 

Douglas, Mary (1986): Ritual, Tabu und Körpersymbolik. Sozialanthropologische Studien in 
Industriegesellschaft und Stammeskultur, Fischer: Frankfurt am Main. 
 
Durkheim, Emile (2005): Die elementaren Formen des religiösen Lebens, Suhrkamp: 
Frankfurt am Main. 
 
Ebertz, Michael N. (2004): Die Zivilisierung Gottes. Der Wandel von Jenseitsvorstellungen in 
Theologie und Verkündung, Schwabenverlag: Ostfildern. 
 
Fehn, Oliver (2010): Satans Trickkiste. Ein Kurs in Magie und Manipulation für alle 
Lebenslagen. Mit unzähligen Übungen!, Bohmeier: Leipzig. 
 
Frantzen, Jonathan (2002): Die Korrekturen, Rowohlt: Hamburg. 
 
Frazer, James (1968): Der Goldene Zweig. Eine Studie über Magie und Religion, 
Kiepenheuer Witsch: Köln. 
 
Fuchs, Peter (2004): Die magische Welt der Beratung, in: Schützeichel, R./Brüsenmeister, 
Th. (Hrsg.), Die beratene Gesellschaft, Zur gesellschaftlichen Bedeutung von Beratung, 
Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden (S.239-257). 
Im Internet (5/2012): http://www.fen.ch/texte/gast_fuchs_beratung.htm  
 
Gehlen, Arnold (1986): Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Aula: 
Wiesbaden. 
 
Gehlen, Arnold (2004): Urmensch und Spätkultur, Athenäum: Frankfurt am Main. 
 
Glaser, Barney G., Anselm L. Strauss (1998): Grounded Theory. Strategien qualitativer 
Forschung, Huber: Bern. 
 
Goffman, Erving (1986): Interaktionsrituale. Über Verhalten in direkter Kommunikation, 
Suhrkamp: Frankfurt am Main. 
 
Grimm, Jakob (1965): Deutsche Mythologie, Band 2, Wiss. Buchges.: Darmstadt. 
 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Bundeszentrale für politische Bildung: 
Bonn. 
 
Habermas, Tilmann (1999): Geliebte Objekte. Symbole und Instrumente der 
Identitätsbildung, Suhrkamp: Frankfurt am Main. 
 
Hahn, Alois (1997): Religion, Säkularisierung und Kultur, in: Lehmann, Hartmut (Hrsg.): 
Säkularisierung, Dechristianisierung, Rechristianisierung im neuzeitlichen Europa: Bilanz und 
Perspektiven der Forschung, Vanderhoeck und Ruprecht: Göttingen, S. 17-31. 
 
Hahn, Alois (2000): Glaube und Schrift – oder die Selbstthematisierung von Hochreligionen, 
in: Ders.: Konstruktionen des Selbst, der Welt und der Geschichte, Suhrkamp: Frankfurt am 
Main. 
 
Hahn, Alois (2000): Tod, Sterben, Jenseits- und Höllenvorstellungen in soziologischer 
Perspektive, in: Ders.: Konstruktionen des Selbst, der Welt und der Geschichte, Suhrkamp: 
Frankfurt am Main. 
 
Häußermann, Hartmut, Walter Siebel (2000): Soziologie des Wohnens. Eine Einführung in 
Wandel und Ausdifferenzierung des Wohnens, Juventa: Weinheim und München. 
 



 328 
 

Heidegger, Martin (2009): Bauen Denken Wohnen, in: Ders.: Vorträge und Aufsätze, Klett-
Cotta: Stuttgart. 
 
Heidegger, Martin (2009): Das Ding, in: Ders.: Vorträge und Aufsätze, Klett-Cotta: Stuttgart 
 
Heidegger, Martin (2009): Wissenschaft und Besinnung, in: Ders.: Vorträge und Aufsätze, 
Klett-Cotta: Stuttgart. 
 
Hertz, Tom (2006): Understanding Mobility in America.  
Im Internet (05/2012): www.americanprogress.org/kf/hertz_mobility_analysis.pdf 
 
Hitzler, Ronald (1999): Individualisierung des Glaubens. Zur religiösen Dimension der 
Bastelexistenz, in: Honer, Kurt, Reichertz (Hrsg.): Diesseitsreligion: Zur Deutung der 
Bedeutung moderner Kultur, UVK: Konstanz. 
 
Hoffmann, Matthias (2011): Sterben? Am liebsten plötzlich und unerwartet. Die Angst vor 
dem „sozialen Sterben“, Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden. 
 
Kant, Immanuel (1988): Prolegomena, Fischer: Erlangen. 
 
Kant, Immanuel (2003): Kritik der praktischen Vernunft, Meiner: Hamburg 
 
Kerkeling, Hape (2009): Ich bin dann mal weg: Meine Reise auf dem Jakobsweg, Fischer: 
Frankfurt am Main. 
 
Kritzmöller, Monika (1998): Von Schneckenhaus bis Adlerhorst. Interdependenzen zwischen 
Lebensstil und Wohnungseinrichtung, Peter Lang: Frankfurt am Main. 
 
Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 24. Auflage (2002), de Gruyter: 
Berlin. 
 
Knoblauch, Hubert (1991): Die Welt der Wünschelrutengänger und Pendler - Erkundung 
einer verborgenen Wirklichkeit, Campus Verlag: Frankfurt am Main. 
 
Knoblauch, Hubert (2009): Populäre Religion, Campus: Frankfurt am Main. 
 
Kohl, Karl-Heinz (2003): Die Macht der Dinge. Geschichte und Theorie sakraler Objekte, 
C.H. Beck: München. 
 
Langbein, Ulrike (2002): Geerbte Dinge, Böhlau: Köln. 
 
Lamnek, Siegfried (1995): Qualitative Sozialforschung, Band 2, Methoden und Techniken, 
Psychologie Verlags Union: Weinheim. 
 
Lenssen, Jürgen (2008): Zukunft der Kirchen und Kirchenbauten in den kommenden 
Jahrzehnten, in: Greipel, Johannes: 100 Jahre Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 
Pustet: Regensburg, S. 49-52. 
 
Luckmann, Thomas (1986): Säkularisierung – ein moderner Mythos, in: Ders: Lebenswelt 
und Gesellschaft. Grundstrukturen und geschichtliche Wandlungen, UVK: Konstanz. 
 
Luckmann, Thomas (1991): Die unsichtbare Religion, Suhrkamp: Frankfurt am Main. 
 
Luhmann, Niklas (2002): Die Religion der Gesellschaft, Suhrkamp: Frankfurt am Main. 
 



 329  
 

Malinowski, Bronislaw (1983): Magie, Wissenschaft und Religion. Und andere Schriften, 
Fischer: Frankfurt am Main. 
 
Martin, David (2007): Das europäische Modell der Säkularisierung und seine Bedeutung in 
Lateinamerika und Afrika, in: Joas, Hans und Wiegandt, Klaus (Hrsg.): Säkularisierung und 
die Weltreligionen, Fischer: Frankfurt a.M., S. 435-464. 
 
Marx, Karl (2011): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Zenodot: Berlin 
 
Matthes, Joachim (1993): Was ist anders an anderen Religionen?, in: Bergmann, Hahn, 
Luckmann (Hrsg.): Religion und Kultur (Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie, Sonderheft), Westdeutscher Verlag: Opladen. 
 
Mauss, Marcel (2010): Soziologie und Anthropologie, Theorie der Magie / Soziale 
Morphologie, Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden. 
 
Mbiti, John (2002): Im Kreis der Lebend-Toten - Religiöse Grundideen im östlichen 
Zentralafrika, in: Eliade, Mircea: Geschichte der religiösen Ideen, Band 4, Herder: Freiburg. 
 
Mergenthaler, Erhard (1986): Die Transkription von Gesprächen, Ulmer Textbank: Ulm. 
 
Miller, Daniel (2010): Der Trost der Dinge, Suhrkamp: Frankfurt am Main. 
 
Müller, Herta (2009): Atemschaukel, Hanser: München. 
 
Oevermann, Ulrich (1996): Strukturmodell von Religiosität, in: Gabriel, Karl (Hrsg.): Religiöse 
Individualisierung oder Säkularisierung. Biographie und Gruppe als Bezugspunkte moderner 
Religiosität, Kaiser, Gütersloher Verl.-Haus: Gütersloh. 
 
Otto, Rudolf (2004): Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein 
Verhältnis zum Rationalen, C.H. Beck: München. 
 
Plessner, Helmuth (1982): Der Mensch als Lebewesen, in: Ders.: Mit anderen Augen. 
Aspekte einer philosophischen Anthropologie, Reclam: Stuttgart. 
 
Pollack, Detlef (1996): Individualisierung statt Säkularisierung? Zur Diskussion eines 
neueren Paradigmas in der Religionssoziologie, in: Gabriel, Karl (Hrsg.): Religiöse 
Individualisierung oder Säkularisierung, Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh, S. 57-85. 
 
Pollack, Detlef (2003): Säkularisierung - ein moderner Mythos?, Mohr Siebeck: Tübingen. 
 
Pothast, Ulrich (2008): Glück und Unverfügbarkeit, in: Meier, Heinrich (Hrsg.): Über das 
Glück. Ein Symposium, Piper: München. 
 
Pickel, Gert (2010): Säkularisierung, Individualisierung oder Marktmodell? Religiosität und 
ihre Erklärungsfaktoren im europäischen Vergleich, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie, Vs-Verlag, Juni 2010. 
 
Rack, Jochen (2010): Zur Metaphysik des Drecks. Ein indisches Reisebild, in: Merkur, Heft 
12, Dez. 2010, Klett-Cotta: Stuttgart. 
 
Schlieter, Jens (Hrsg.) (2010): Was ist Religion: Texte von Cicero bis Luhmann, Reclam: 
Stuttgart. 
 
Schmied-Knittel, Ina, Michael Schetsche (2003): Psi-Report Deutschland. Eine 
repräsentative Bevölkerungsumfrage zu außergewöhnlichen Erfahrungen, in: Bauer, Eduard, 



 330 
 

Michael Schetsche (Hrsg.): Alltägliche Wunder. Erfahrungen mit dem Übersinnlichen - 
wissenschaftliche Befunde, Ergon: Würzburg. 
 
Schütz, Alfred, Thomas Luckmann (2003): Strukturen der Lebenswelt, UVK: Konstanz. 
 
Schwarz, Norbert (2008): Intuitive Annahmen über das glückliche Leben – und warum wir so 
wenig aus Erfahrungen lernen, in: Meier, Heinrich (Hrsg.): Über das Glück. Ein Symposium, 
Piper: München. 
 
Seiffge-Krenke, Inge (1987): Psychische Konstruktionen bei Jugendlichen: Der imaginäre 
Gefährte, in: Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 19, S. 
14-31. 
 
Smart, Roderick Ninian (1969): The Religious Experience of Mankind, Charles Scribner's 
Sons: New York. 
 
Soeffner, Hans-Georg (1992): Stil und Stilisierung. Punk oder die Überhöhung des Alltags, 
in: Ders.: Die Ordnung der Rituale, Suhrkamp: Frankfurt am Main, S. 79 - 101 
 
Soeffner, Hans-Georg (2000): Das "Ebenbild" in der Bilderwelt. Religiosität und die 
Religionen, in: Ders.: Gesellschaft ohne Baldachin, Velbrück: Weilerswist, S.97-123. 
 
Soeffner, Hans-Georg (2000): Zur Soziologie des Symbols und des Rituals, in: Ders.: 
Gesellschaft ohne Baldachin, Velbrück: Weilerswist, S.180-208 
 
Sparn. Walter (1996): Religionsmengerei? Überlegungen zu einem theologischen 
Synkretismusbegriff, in: Drehsen, Volker, Walter Sparn (Hrsg.): Im Schmelztigel der 
Religionen, Chr. Kaiser: Gütersloh. 
 
Stirner, Max (2005): Der Einzige und sein Eigentum, area Verlag: Erftstadt. 
 
Vereinigung St. Pius X e.V., Deutscher Distrikt, Priorat St. Athanasius (Hrsg.): 
Mitteilungsblatt für den deutschen Sprachraum, Sept. 2005, Nr. 321. 
 
Weber, Max (1988): Wissenschaft als Beruf, in: Gesammelte Aufsätze zur 
Wissenschaftslehre, Mohr: Tübingen. 
 
Weber, Max (1995): Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer 
Erkenntnis, Wiss. Verl.: Schutterwald. 
 
Weber, Max (2004): Zwischenbetrachtung: Theorie der Stufen und Richtungen religiöser 
Weltablehnung, in: Gabriel, Karl, Hans-Richard Reuter: Religion und Gesellschaft, 
Schöningh: Paderborn 
 
Weber, Max (2005): Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, area Verlag: 
Erftstadt. Erstveröffentlichung: 1904/05. 
 
Weber, Max (2005): Wirtschaft und Gesellschaft, Zweitausendeins, Frankfurt am Main. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 331  
 

Internetinhalte, auf die in der Arbeit verwiesen wi rd: 
Stand: August 2012 
 
EKD-Statistik „Gottesdienst und Abendmahl 2008: 
www.ekd.de/gottesdienst_und_abendmahl.pdf  
 
Internetauftritt der Priesterbruderschaft St. Pius X: 
www. pius.info 
www.piusbruderschaft.de/distrikt/uebersichtskarte 
 
Deutsche Seite der Amma (Mata Amritanandamayi): 
www.amma.de 
 
Meine eigene Seite: 
www.oliversusami.de 
 
Homepage des Bohmeier Verlages: 
www.magick-pur.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Text1: Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-242711


