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Linda Simonis

Einleitung

Medien und Religion – Ansätze zu einem interdisziplinären 
Forschungsprogramm 

Medien und Religion stehen in einem engen Zusammenhang; sie sind his-
torisch wie systematisch aufeinander bezogen. Religion bezeichnet einen 
jener Bereiche, in denen in einer historisch frühen Zeit, im Grunde seit 
ihren Anfängen, Medien erforderlich werden und zum Einsatz kommen. Die 
Verbindung von Religion und Medien tritt uns nicht erst mit dem Aufkom-
men der zu ihrer Entstehungszeit neuen (analogen) Medien der Fotografie 
und des Films und noch weniger erst mit dem Eintritt in eine digitale Welt 
entgegen. Medien und Religion erscheinen vielmehr seit den Anfängen der 
Kulturgeschichte in enger Verknüpfung und treten in gemeinsamen Kons-
tellationen auf. 

Religiöse Vorstellungen und religiöse Erfahrung sind auf Medien ange-
wiesen; sie bedürfen der Vermittlung durch Medien, um sich überhaupt kon-
stituieren und zur Geltung bringen zu können. Diese enge Verschränkung 
des Religiösen mit Medien hat Oliver Krüger im Begriff der „medialen Reli-
gion“ treffend auf den Begriff gebracht. Medien und Medialität sind nicht 
als etwas zu verstehen, das der Religion äußerlich wäre und ihr im Zuge fort-
schreitender Medienevolution erst nachträglich hinzugefügt würde. Dort, 
wo sich religiöses Denken und Erleben artikuliert, werden vielmehr immer 
schon mediale Verfahren als implizite Bedingung der betreffenden Vorgänge 
oder Erfahrungen mitgeführt. So setzt die für religiöses Denken charak-
teristische Annahme eines Austauschs oder einer wie immer beschaffenen 
Beziehung von Menschen und übermenschlichen Wesen Medien voraus. 
Wo Menschen mit Göttern oder Geistern kommunizieren oder überhaupt 
mit einer Sphäre des Unsichtbaren oder Übernatürlichen in Relation treten, 
sind immer schon Medien im Spiel. Von daher verwundert es nicht, dass sich 
in der Vorstellungswelt unterschiedlicher Religionen Figuren himmlischer 
oder göttlicher Boten finden1, die als Übertragungsmedien fungieren und 
den Verkehr mit Göttern und übernatürlichen Wesen ins Werk setzen. Als 

1 Vgl. Bernhard Siegert. „Vögel, Engel und Gesandte. Alteuropas Übertragungs-
medien“. Gespräche – Boten – Briefe. Körpergedächtnis und Schriftgedächtnis im 
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Medien des Transfers zwischen menschlicher und göttlicher Sphäre dienen 
überdies Opfergaben und Weihgeschenke, die an einem entsprechend qua-
lifizierten Ort, dem Tempel oder Heiligtum, dargeboten werden.2 Durch 
Inschriften ist es möglich, den Göttern eine Nachricht oder Gabe zukommen 
zu lassen oder die Erinnerung an einen Verstorbenen zu bewahren.3 Durch 
Amulette und Talismane versucht man, den Schutz oder Segen der Götter 
mit sich zu führen und sich übernatürliche Kräfte zunutze zu machen. Als 
basales Medium erscheint zudem der Mythos, der ein Wissen vom Wirken 
der Götter bereitstellt sowie dessen Aufzeichnung und Weitergabe auf dem 
Wege der mündlichen und schriftlichen Erzählung ermöglicht.4 Auch der 
nächtliche Sternenhimmel erweist sich als ein Medium, in dem für den reli-
giösen Betrachter die Zeichen übernatürlicher Kräfte sichtbar werden und 
in dessen Konstellationen sich ihm die Züge des Willens der Götter oder des 
Schicksals zu erkennen geben.5 

Vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen ist es kein Zufall, dass das 
Aufkommen früher kultureller und medialer Techniken, wie etwa von 
Schrift, häufig im Bereich religiöser Praktiken greifbar wird.6 So finden sich 
Inschriften sehr früh in kultischen Zusammenhängen (Grab- und Weihin-
schriften) und auch frühe bildmediale Darstellungen, seien es Höhlenge-
mälde oder Götterstatuen, deuten auf eine Verbindung mit magischen und 
kultischen Praktiken.7 Nicht ohne Grund erörtert Jack Goody den take-off 

Mittelalter. Hg. Horst Wenzel, Berlin 1997. Vgl. auch Sybille Krämer. Medium, 
Bote, Übertragung: Eine kleine Metaphysik der Medialität. Frankfurt a. M. 2008.

2 Vgl. die Beiträge des Bandes: Christian Frevel, Henner von Hesberg. Kult und 
Kommunikation: Medien in Heiligtümern der Antike. Wiesbaden: Reichert 2007.

3 Vgl. Joseph W. Day. Archaic Greek Epigram and Dedication. Representation and 
Reperformance. Cambridge 2010.

4 Vgl. Walter Burkert, Axel Horstmann. „Mythos, Mythologie.“ Historisches Wör-
terbuch der Philosophie. Hg. Joachim Ritter, Karlfried Gründer und Gottfried 
Gabriel. Bd. 6, Basel: Schwabe 1984. S. 280-318, hier S. 280-291.

5 Vgl. Stephan Peter Bumbacher. „Die Medien in den Religionen des Alten China“. 
Die Medien der Religion. Hg. Jürgen Mohn, unter Mitarbeit von Lucia Lanz. 
Zürich: Pano 2015. S. 47-72, hier S. 47-49.

6 Vgl. Jan Assmann. „Zur Entwicklung der Schrift im Alten Ägypten“. Medien der 
Antike (Archiv für Mediengeschichte 3). Hg. Lorenz Engell, Bernhard Siegert und 
Joseph Vogl. Weimar: Bauhaus-Universität 2003. S. 13-26.

7 Damit soll nicht die (historisch gar nicht nachweisbare oder überprüfbare) These 
einer Geburt oder Emergenz von Medien aus der Religion erneut vorgebracht 
werden. 

Linda Simonis
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der Schrift, deren kulturhistorische Karriere er nachzeichnet, vor dem Hin-
tergrund der Entstehung der großen Schriftreligionen, die an der Institu-
tionalisierung und Autorisierung der Schrift mitwirken.8 In dieser eigen-
tümlichen Verschränkung und Koinzidenz von Religion und Medien, die 
sich kulturgeschichtlich bis in archaische und frühgeschichtliche Perioden 
zurückverfolgen lässt, bekundet sich eine Affinität, die es in konzeptioneller 
und systematischer Hinsicht zu entfalten gilt. 

Im Bereich von Religion treten uns, so lässt sich festhalten, seit den Anfän-
gen der Religionsgeschichte, in den Kulten und Religionen der abendländi-
schen Antike wie auch des Alten Orients, Indiens und Chinas, Operationen 
und Funktionsweisen von Medien entgegen, wie sie die klassische Medien-
theorie, etwa die Arbeiten McLuhans für die Kulturgeschichte der Medien 
beschrieben und analysiert haben: Nicht zuletzt in der religiösen Vorstel-
lung und Praxis erfindet und bedient man sich Medien, um Informationen 
zu speichern und Botschaften zu übermitteln, um Raum und Zeit zu über-
winden9 oder die Grenze zwischen verschiedenen, ontologisch getrennten 
Sphären zu überschreiten.

Religiöse Medialität erschöpft sich unterdessen keineswegs in den damit 
skizzierten Erscheinungsformen und Spielarten, in denen wir vertraute 
Kategorien und Konstellationen der Medienanalyse wiedererkennen. Viel-
mehr begegnen uns im Bereich von Religion – und das macht die Beschäf-
tigung mit religiösen Medien interessant – Formen und Wirkungsweisen 
von Medien, die sich von dem unterscheiden, was man sich herkömmlich 
unter Funktionsweise und Gebrauch von Medien vorstellt. Hier stoßen 
wir auf Formen von Medialität, in denen nicht Menschen als Akteure oder 
aktive Nutzer erscheinen, die sich Medien zu eigen und von ihnen Gebrauch 
machen, sondern in denen sie vielmehr zu Objekten von Medien werden 
und sich von diesen beeinflussen, affizieren und verändern lassen. Als Bei-
spiel einer solchen heteronomen Medialität, die vom Subjekt als Einwirkung 
einer äußeren Macht erfahren wird, sei das für die frühe antike Dichtungs-
theorie bestimmende Konzept der Inspiration genannt. Man kann hier an 
die wohl bekannteste und einflussreichste Formulierung dieser Auffassung 
denken, die Platon in seinem Dialog Ion vorgelegt hat. Platon zufolge ent-
steht Dichtung nicht durch Kunstfertigkeit, sondern durch die Eingebung 

8 Vgl. Jack Goody. The Logic of Writing and the Organization of Society. Cambridge 
1986.

9 Vgl. Harold Atkins Innis. „Empire and communications“. Toronto: Dundurn 
Press 2007. S. 21-31.

Einleitung
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der Muse, die der Dichter empfängt und die ihn als ‚Begeisterten‘ sprechen 
lässt. Aufschlussreich ist das Bild des Magneten, das in Sokrates’ Erläuterung 
diese spezifische Form heteronomer Medialität veranschaulicht10:

Dies wohnt dir nicht als Kunst bei, gut über den Homeros zu reden wie ich 
eben sagte, sondern als eine göttliche Kraft, welche dich bewegt, wie in dem 
Steine der vom Euripides der Magnet […] genannt wird. Denn auch dieser 
Stein zieht nicht nur selbst die eisernen Ringe, sondern er teilt auch den Rin-
gen die Kraft mit, daß sie eben dieses tun können wie der Stein selbst, nämlich 
andere Ringe ziehn, so daß bisweilen eine ganze lange Reihe von Eisen und 
Ringen an einander hängt; allen diesen aber ist ihre Kraft von jenem Steine 
angehängt. Eben so auch macht zuerst die Muse selbst Begeisterte, und an die-
sen hängt eine ganze Reihe Anderer durch sie sich begeisternder. 

Inspiration erscheint hier als eine auf den Dichter verändernd einwirkende 
Kraft, die ihn in einen ‚anderen Zustand‘ versetzt. Als ‚éntheos‘ (von Gott 
erfüllt) ist der Dichter Medium und Organ einer fremden, göttlichen 
Macht, die durch ihn hindurch wirkt. Das Bild des Magneten macht deut-
lich, dass wir es hier mit einer Medialität zu tun haben, deren Träger nicht als 
eigenmächtige Akteure, sondern als Elemente in einem Kräftefeld zu denken 
sind, von dessen Wirkungen sie affiziert und durchströmt werden. Religi-
öse Medialität zeigt sich hier als ein Zusammenhang sukzessiv aufeinander 
einwirkender Elemente, die je für sich genommen über keine selbstständige 
Handlungsmacht verfügen. Poetische Medialität entsteht so als Produkt 
eines Ensembles, einer zwischen Muse, Dichter und Rhapsode verteilten 
Wirkungsmacht, durch die sich die göttliche Kraft in Gestalt eines kontinu-
ierlichen Strömens in analogem Verlauf von einem Element auf das folgende 
überträgt.11 

Darüber hinaus, so fällt auf, lässt sich der hier skizzierte mediale Vorgang 
kaum angemessen oder zumindest nur um den Preis einer beträchtlichen Ver-
kürzung als ein Prozess der Übertragung von Information erfassen. Denn was 
hier übertragen wird, ist weniger eine Nachricht oder ein Wissen als vielmehr 
ein spezifischer Modus des Affiziertseins, der nicht nur den Gegenstand des 

10 Platons Werke, übers. von Friedrich Schleiermacher, Berlin: Akademie Verlag 
1984-87, S. 533-534.

11 Vgl. Georg Stanitzek. „Fama/Musenkette. Zwei klassische Probleme der Litera-
turwissenschaft mit den Medien“. Schnittstelle: Medien und Kulturwissenschaft. 
Hg. Georg Stanitzek/Wilhelm Voßkamp. Köln: Dumont 2000. S.  135-150, 
hier S. 140.

Linda Simonis
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medialen Vorgangs, die poetische Rede, kennzeichnet, sondern mehr noch 
deren Träger betrifft und verändert. Wie man hier sieht, erschöpft sich reli-
giöse Medialität nicht in jenen Aspekten, die man gewöhnlich zunächst als 
hauptsächliche Funktionen von Medien betrachtet, also nicht darin, Wissen 
zu speichern, Nachrichten zu übertragen und Informationen zu verbreiten. 
Mit dem Phänomen religiöser Medialität tut sich vielmehr ein Bereich auf, 
der sich als ein vielschichtiges Feld der wechselseitigen Verflechtung, Beein-
flussung und Affizierung beschreiben lässt. 

Medien im Bereich von Religion zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
ganz unterschiedliche Ausprägungen und Wirkungsweisen annehmen. 
Dabei lässt sich die Frage, ob es sich bei jenen Medien um Werkzeuge in 
den Händen selbstbestimmter menschlicher Akteure oder um Einwirkun-
gen handelt, die Letztere lediglich passiv erfahren, oft nicht von vornher-
ein eindeutig entscheiden. Religiöse Medialität begegnet uns vielfach als ein 
Ensemble unterschiedlicher Agenten und Kräfte, ein Verhältnis, in dem mal 
mehr den Göttern, mal mehr dem Menschen die Rolle der aktiven, steuern-
den Instanz zukommt bzw. zugeschrieben wird. Die damit angesprochene 
eigentümliche Ambivalenz lässt sich am Beispiel des Orakels nachvollziehen. 
Dieses scheint auf den ersten Blick ein Medium darzustellen, durch das sich 
der Wille der Götter bzw. die Beschlüsse des Schicksals kundtun und dessen 
Offenbarungen auf menschlicher Seite die Haltung des Zuhörens und Auf-
nehmens korrespondiert. Nicht zufällig nennt Sokrates in Platons Ion das 
Orakel bzw. dessen Priester in einem Zuge mit dem Dichter; wie Letzterer 
ist auch der Verkünder des Orakels ein ‚von seinem Gott Erfüllter‘. Doch 
wer ein Orakel befragt, begnügt sich nicht immer damit, nurmehr Rezipient 
und passiver Empfänger einer schicksalhaften Prophezeiung zu sein.12 Der 
Versuch, durch Medien ein Wissen von der Zukunft zu erlangen, geht, wie 
sich an der Ödipus-Sage exemplarisch nachvollziehen lässt, oft einher mit 
dem Begehren, den Gang der Dinge zu beeinflussen oder ein vorausgesagtes 
Unglück zu vermeiden. Die mediale Beschaffenheit des Orakels und dessen 
spezifische Wirkungen, wie sie die Ödipus-Geschichte vorführt, lassen sich 
offenbar durch ein Konzept von Medien, das diese vorrangig als von mensch-
lichen Akteuren intentional und rational kontrollierte Mittel begreift, kaum 
zureichend beschreiben.

12 Vgl. Jan Assmann. „Zur Einführung“. In: Orakel und Offenbarung. Formen gött-
licher Willensbekundung. Hg. Jan Assmann, Harald Strohm. München: Fink 
2013. S. 11-16.

Einleitung



12

Religiöse Medialität regt somit dazu an, herkömmliche Auffassungen 
von Medien zu überdenken.13 Einen fruchtbaren Anknüpfungspunkt für 
den Versuch, eine (aus der Perspektive menschlicher Akteure) heteronome 
Media lität begrifflich zu erfassen, bieten die Arbeiten Bruno Latours. In 
seinem netzwerktheoretischen Ansatz hat Latour ein Konzept heterogener 
Ensembles von Menschen, außermenschlichen Wesen und Techniken entwi-
ckelt, das es erlaubt, die Wirkung von Medien in Konstellationen verteilter 
und dynamischer Kräfteverhältnisse zu denken.14 Zudem fordert Latours 
Zugang zu einer gewissen Unvoreingenommenheit und Offenheit im 
Umgang mit religiösen und mythischen Medienvorstellungen auf, insofern 
er diese Erklärungsweisen nicht von vornherein als Produkte eines irrationa-
len Denkens oder Aberglaubens verwirft, sondern sie gemäß seiner metho-
dischen Leitidee einer ‚symmetrischen Anthropologie‘ zunächst einmal als 
mögliche Perspektive ernst nimmt.15 

Ein solcher ‚symmetrischer‘ Zugang scheint insbesondere dort von Nut-
zen zu sein, wo es um Spielarten religiöser Medialität zu tun ist, die dem 
Selbstverständnis moderner Mediennutzer fremd erscheinen. Neben dem 
oben angeführten Konzept des Enthusiasmus und der Inspiration sind hier 
weitere Medien der Alterisierung in Betracht zu ziehen, die einen Zustand 
der Verzückung, des Außer-Sich-Seins hervorrufen. Damit rückt ein Ensem-
ble von Medien und medialen Erfahrungen in den Blick, die sich unter das 
Konzept der ‚Trance-Medien‘ fassen lassen und die in der neueren Medien-
forschung verstärkte Aufmerksamkeit erfahren haben.16 Das Spezifische die-
ser Medien besteht darin, dass sie deren Teilnehmer bzw. Nutzer selbst zu 
Medien verändernder Operationen werden lassen und dabei Wirkungen ent-
falten, die von den Beteiligten im Modus des Erlebens (nicht des Handelns 
oder Tuns) wahrgenommen werden. Komplementär zur Erlebensdimension 

13 Aus der Auseinandersetzung mit religiösen Phänomenen kann die Medienana-
lyse mithin vergleichbare Anstöße zur theoretischen Reflexion und Revision 
gewohnter Auffassungen beziehen wie aus der Konfrontation mit Beobachtun-
gen aus der Ethnologie. Vgl. Erhard Schüttpelz: „Mediumismus und moderne 
Medien. Die Prüfung des europäischen Medienbegriffs“. Deutsche Vierteljahrs-
schrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 2012, H. 1. S. 121-144.

14 Vgl. Bruno Latour. Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-
Theory. Oxford: Oxford University Press 2005. S. 46-55.

15 Vgl. Bruno Latour. Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symé-
trique. Paris, La Découverte 1991.

16 Vgl. Marcus Hahn, Erhard Schüttpelz (Hg.). Trancemedien und Neue Medien 
um 1900. Ein anderer Blick auf die Moderne. Bielefeld: transcript 2009.

Linda Simonis
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von Trance-Medien treten Figuren auf, die gewissermaßen als Spezialisten, 
jene heteronomen Medienwirkungen zu vermitteln, handhaben oder zu 
steuern beanspruchen wie etwa der Hypnotiseur, der Schamane17, der Mag-
netiseur18 etc. Nicht zufällig haben wir es hier mit Gestalten zu tun, denen 
eine spezifische religiöse oder kultische Qualifikation zugeschrieben wird 
oder die insofern einen quasi-religiösen Status einnehmen, als sie ihrem eige-
nen Selbstverständnis nach mit einer Sphäre des Übernatürlichen, Unsicht-
baren oder Immateriellen in Verbindung treten. 

Aus dem Bereich der oben angesprochenen heteronomen Medien ver-
dient insbesondere das dionysische Medium nähere Beachtung, dessen 
Besonderheit darin besteht, dass es zunächst als Element des Kults, als reli-
giöse Erfahrung des Rausches und der Ekstase greifbar wird, sodann jedoch 
als ästhetisches Medium die Grundlage der Tragödie bildet. Aus dem kul-
tischen Mysterium hervorgehend, wird, wie Torsten Hahn in seinem Bei-
trag zu diesem Band eingehend darlegt, das Dionysische auf der tragischen 
Bühne als Kunst wirksam. Die Tragödie leistet eine ästhetische Vermittlung 
der Widersprüche, die durch die dionysische Maske als Medium des Scheins 
hervorgebracht wird. 

Das dionysische Medium ist nicht nur insofern interessant, als sich hier 
ein Zusammenhang von Religion und Kunst, ein Übergang von einem reli-
giösen zu einem ästhetischen Medium abzeichnet. Es ist auch deshalb auf-
schlussreich, weil es eine Art von Medialität vorführt, die ihre Wirkung nicht 
zuletzt daraus bezieht, dass sie – in der Evokation des tragischen Pathos – an 
die Affekte der Zuschauer appelliert, dass sie Emotionen freisetzt und mobi-
lisiert. Die Beschäftigung mit dionysischer Medialität regt somit dazu an, 
eine Tendenz der Diskussion über Medien aufzunehmen, die sich vor allem 
in der jüngeren Forschung abzeichnet: Statt Medien und deren Gebrauch 
ausschließlich als eine rationale, wohl geordnete Angelegenheit zu begrei-
fen, fragt man in neueren Ansätzen verstärkt danach, auf welche Weise 
und in welchem Maße Emotionen und Affekte sowie sinnlich-körperliche 
Momente an der Operationsweise von Medien beteiligt bzw. für diese kon-
stitutiv sind.19 Dabei wirken Medien nicht nur als Vehikel von Emotionen, 

17 Vgl. Kocku von Stuckrad. Schamanismus und Esoterik: kultur- und wissen-
schaftsgeschichtliche Betrachtungen. Leuven: Peeters 2003. S. 9-21.

18 Vgl. Tilman Hannemann. Die Bremer Magnetiseure. Ein Traum der Aufklärung. 
Bremen: Kleio Humanities 2007.

19 Vgl. Marie-Luise Angerer. Vom Begehren nach dem Affekt. Zürich: diaphanes 
2007; sowie dies. (Hg.), Timing of Affect. Epistemologies, Aesthetics, Politics. 
Zürich: diaphanes 2014.

Einleitung
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als Mittel diese auszudrücken und darzustellen, sondern überdies auch 
als Elemente, die Gefühle evozieren, hervorbringen und in spezifischer 
Weise formen.20 Dieser Zusammenhang von Medien und Emotionen ist 
insbesondere für den Bereich des Religiösen von zentraler Bedeutung, da 
Religion – ungeachtet der Weber’schen These von der fortschreitenden 
Entzauberung nicht zuletzt der Religionen auf dem Weg in die Moderne – 
eine jener kulturellen Sphären darstellt, die gewissermaßen von Haus aus 
darauf verwiesen sind, ein das Subjekt als Ganzes implizierendes Enga-
gement zu mobilisieren und nicht zuletzt auch an dessen Affekte und 
Gefühle zu appellieren. 

Die Beiträge des vorliegenden Bandes versuchen, das hier umrissene Prob-
lemfeld religiöser Medialität genauer zu beleuchten, indem sie es unter drei 
verschiedenen Gesichtspunkten in den Blick nehmen: 

In einem ersten Teil („Medien und Götter“) geht es darum, eine histo-
risch-genealogische Perspektive zu eröffnen: Im Rückgriff auf zwei promi-
nente antike Modelle, das der Dionysien und das der genii loci, werden hier 
Spielarten religiöser Medialität vorgestellt, denen ein gewisser paradigma-
tischer Status zukommt: In diesen religiösen Vorstellungen bzw. Praktiken 
lassen sich Formen des Mediengebrauchs erkennen, die in der nachantiken 
Kultur- und Mediengeschichte lange Zeit eine unterschwellige Existenz füh-
ren, bevor sie in einer späteren Konstellation der Moderne und Gegenwart 
(wieder) auftauchen und unter veränderten wissensgeschichtlichen Vorzei-
chen neue Bedeutsamkeit gewinnen.

In seinem Beitrag „Dionysische Medienästhetik: Die Bühne des Mas-
kengottes“ präsentiert Torsten Hahn die klassische griechische Tragödie als 
ein aus dem Mysterienkult hervorgegangenes, jedoch von jenem distinktes 
ästhetisches Medium: Die dionysische Bühne fungiert hier als Medium, das 
die Einheit der Gegensätze stiftet und so die Paradoxien des Seins vermittelt. 
Wie Hahn anhand von Friedrich Nietzsches Schrift Die Geburt der Tragödie 
aus dem Geiste der Musik (1872) und am Beispiel von Euripides’ Bakchen 
ausführt, liegt das Spezifische des dionysischen Theaters darin, dass es Dio-
nysos als Maskengott vorführt. Dabei haben wir es bei der Maske mit einem 
Medium zu tun, hinter dem sich kein ‚Wesen‘, kein anderes verbirgt. Der 

20 Frank Bösch und Manuel Borutta. „Medien und Emotionen in der Moderne. 
Historische Perspektiven“. Die Massen bewegen: Medien und Emotionen in der 
Moderne. Hg. Frank Bösch, Manuel Borutta. Frankfurt a. M.: Campus 2006. 
S. 13-41, hier S. 24-27.
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Gott Dionysos ist, so die enthüllende Erkenntnis der Tragödie, identisch mit 
der Maske, dem Medium der reinen Oberfläche. 

Auch Petra Löffler knüpft in ihrem Beitrag „Epiphanien“ an eine kultisch-
religiöse Motivik der Antike an. Ausgehend von der antiken Vorstellung 
lokaler Schutzgötter, die einem bestimmten Ort Schutz und eine gleichsam 
religiöse Weihe verleihen, geht sie den medialen Implikationen der Figur 
einer „Wiederkehr der Götter“ nach, die Alexander Kluge im Kontext seiner 
Beobachtungen zur Sonnenfinsternis am 11. August 1999 evoziert. In der 
Epiphanie äußert sich eine für religiöse Erfahrung charakteristische Form 
von Medialität, insofern in dem plötzlichen Erscheinen und Vorübergehen 
der Gottheit eine spezifische Raum-Zeit-Struktur greifbar wird, die auf eine 
grundlegende Paradoxie des Religiösen verweist und die Unterscheidung 
von Immanenz und Transzendenz in einer oszillierenden Bewegung aufhebt. 

In einem zweiten Teil wenden sich die Untersuchungen dem Themenfeld 
von Religion und visuellen bzw. audiovisuellen Medien zu, in dem sich seit 
dem Aufkommen der Fotografie im neunzehnten Jahrhundert ein fruchtba-
rer und zugleich spannungsreicher Zusammenhang beobachten lässt. 

Der Beitrag von Max Grothus greift aus diesem Kontext mit dem Werk 
des Fotografen und Kunsttheoretikers Minor White einen besonders auf-
schlussreichen Fall heraus, an dem sich exemplarisch nachvollziehen lässt, 
wie der Versuch, mittels der fotografischen Technik eine ‚tiefere Realitäts-
schicht‘, eine Dimension des Immateriellen, wahrnehmbar zu machen, 
zugleich ein Experiment mit den Möglichkeiten und Grenzen des fotogra-
fischen Mediums hervortreibt. Indem White die Fotografie als eine mys-
tische Praktik der Meditation begreift und ausübt, entwickelt er zugleich, 
in Anlehnung an Alfred Stieglitz, eine Form des abstrakten Bildes, die den 
Projekten der künstlerischen Avantgarden nahe steht. Dabei greift er auf eine 
Vielzahl von Elementen verschiedener religiöser Traditionsgeflechte zurück, 
um seine fotografische Praxis zu entwerfen und zu vermitteln.

Von einem ähnlichen Interesse für die formalen und strukturellen Affini-
täten zwischen Religion und dem technischen Medium lässt sich auch der 
Beitrag von Oliver Fahle leiten, der das Verhältnis von Religion und Film 
erkundet. Der Film, so die Grundidee, ist dem Bereich von Religion nicht 
nur insofern affin, als er vielfach auf religiöse Motive, Themen und Stoffe 
zurückgreift. Eine Nähe zu Religion bekundet sich vielmehr auch in for-
malen Eigenschaften des Films, in dessen Verfahrens- und Wirkungsweise, 
die sich als Arbeit an einer Paradoxie von Immanenz und Überschreitung 
beschreiben lässt. Diese Gesichtspunkte entwickelt Fahle am Beispiel von 
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drei einschlägigen filmtheoretischen Positionen: André Bazins klassischer 
Abhandlung Cinéma et Théologie (1951) und Paul Schraders Transcendental 
Style in Film (1972) , denen er sodann die neuere Position von Brent Plate 
gegenüberstellt, die das Verhältnis von Religion und Film in der Perspektive 
verschiedener Kulturen beleuchtet. In Anschluss an Yuval Noah Harari stellt 
Oliver Fahle schließlich den (herkömmlichen) Begriff von Religion in Frage 
und plädiert dafür, im Blick auf die „weltliche Offenbarung“ des Films besser 
von ‚Spiritualität‘ zu sprechen als von ‚Religion‘. 

Vor dem Hintergrund der exemplarischen Fallstudien von Grothus und 
Fahle nimmt der Beitrag von Oliver Krüger, der den zweiten Teil des vorlie-
genden Bandes beschließt, die Perspektive des Überblicks und der Zusam-
menschau ein. Aus dem Blickwinkel religionswissenschaftlich orientierter 
Medienforschung führt er unterschiedliche soziologische, medienherme-
neutische und kulturwissenschaftliche Ansätze zusammen, um so einen 
systematischen Zugriff zu entwickeln, der der historischen Dynamik, den 
Praktiken sowie der Reziprozität von Produktion und Rezeption religi-
onsbezogener Filme und TV-Sendungen Rechnung trägt. Ein Akzent gilt 
dabei der wirkungsästhetischen Filmtheorie, die die Fähigkeit des Films eine 
eigene Realität zu erzeugen und damit dessen Potential, das Wirkliche zu 
überschreiten, betont. Krüger warnt unterdessen vor unreflektierten norma-
tiven Annahmen und theologischen Aufladungen, die nicht selten bewusst 
oder unbewusst in filmtheoretische Beobachtungen einfließen, und fordert 
dazu auf, weitreichende theoretische Annahmen durch die Arbeit am kon-
kreten Material zu überprüfen.

Der dritte und letzte Teil des Bandes wendet sich schließlich einer Affini-
tät von Medien und Religion zu, die insbesondere in neueren Diskussionen 
eine starke Konjunktur erfahren hat: es geht um Figuren einer transsubjek-
tiven, ins universale ausgreifenden Entgrenzung, die sich in einem virtuel-
len Raum, sei es im digitalen Raum der Welt oder in den Weiten einer als 
unendlich erweiterbar gedachten Psyche vollziehen soll. Kennzeichnend 
für jene Visionen ist dabei, dass die angestrebte Entgrenzung als Effekt und 
Resultat spezifischer medialer Techniken und Praktiken vorgestellt wird. In 
seinem Beitrag „Digitale Auflösung. Zur Spiritualität der Technosphäre“ 
zeichnet Stefan Rieger eine ganze Reihe solcher Entgrenzungsbewegungen 
und -programme nach: vor dem Hintergrund der holistischen Projekte Teil-
hard de Chardins und der Biokosmisten gilt die Aufmerksamkeit insbeson-
dere neueren Gruppierungen der Gegenwart wie den Cybermanifesten und 
den Extropianern, die das Digitale Medium zum Vehikel der angestrebten 
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Erweiterung und Verschmelzung erklären. Die Extropianer setzen dabei 
auf eine Figur des ‚Mind uploading‘, die es ermöglichen soll, individuelle 
Bewusstseine auf technische Trägersysteme zu übertragen und sie so in eine 
kollektive Existenzweise in einer Technosphäre zu überführen.

In gewisser Entsprechung zur Strategie des ‚Mind uploading‘, die den 
Extropianern vorschwebt, erscheinen die Projekte des Psychedelismus der 
1950er und 1960er Jahre: Im Rückgriff auf bestimmte halluzinogen wirk-
same Drogen wie Meskalin und LSD strebten deren Anhänger einen Zustand 
der Ausweitung des Bewusstseins an, der als mystische oder kosmische Ein-
heitserfahrung erlebt wurde. Die Resonanz dieser Bewegung verdankte sich 
nicht zuletzt dem Umstand, dass namhafte Intellektuelle wie Aldous Huxley 
und Timothy Leary zu ihren Protagonisten gehörten. Die eigentümliche 
Faszination dieser Trance-Medien beruhte dabei auf einem religionsaffinen 
Heilsversprechen, das zum einen durch die Nähe zur Mystik und östlichen 
Philosophie, zum anderen durch die wissenschaftliche bzw. parawissen-
schaftliche Beglaubigung zusätzlichen Nachdruck erhielt. Insofern trauen 
die Psychodeliker dem psychosomatischen Medium des durch Drogen alte-
rierten Bewusstseins jene Potenzierung und Entgrenzung des Selbst zu, die 
die Extropianer im digitalen Medium zu erreichen suchen.

Im Zusammenhang von Medien und Religion tun sich somit Problem-
felder auf, die grundsätzliche Fragen aufwerfen und dazu auffordern, eine 
Reflexion über Möglichkeiten und Grenzen medialer Techniken und Ver-
fahrensweisen zu führen.

Die Beiträge des vorliegenden Bandes sind aus einer gleichnamigen interdis-
ziplinären Ringvorlesung hervorgegangen, die im Wintersemester 2015/16 
an der Fakultät für Philologie der Ruhr-Universität Bochum stattgefun-
den hat. Mein besonderer Dank gilt Anna Tuschling, die diese Vorlesung 
gemeinsam mit mir konzipiert und durchgeführt hat und ohne deren wich-
tige Anregungen und impulsgebende Ideen auch diese Publikation kaum 
zustande gekommen wäre. Darüber hinaus möchte ich den Beiträgern 
des Bandes und nicht zuletzt den Kolleginnen und Kollegen danken, die, 
neben Ersteren, an der Ringvorlesung mitgewirkt und unsere Diskussionen 
bereichert haben: Friedrich Balke, Michael Cuntz, Volkhard Krech, Jens 
Kugele, Erhard Schüttpelz, Bernhard Siegert, Philipp Stoellger und Brigitte 
Weingart.
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