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sakralität und Devianz

mit den nachfolgenden Beiträgen werden die ergebnisse einer tagung vorgelegt, 
die die DFg-Forschergruppe „sakralität und sakralisierung in mittelalter und frü-
her neuzeit . Interkulturelle Perspektiven in europa und asien“ und der „arbeits-
kreis für hagiographische Fragen“ der akademie der Diözese rottenburg-stuttgart 
vom 24 .04 . bis 28 .04 .2013 in weingarten veranstaltet hat . Frühere Diskussionen 
betrafen immer wieder die Frage, wie sakralität zugeschrieben aber auch abge-
sprochen werden kann . Deshalb stand bei der diesmaligen tagung im vordergrund, 
wie mit abweichungen und dem verlust von heiligkeit umgegangen werden kann . 
Die theoretischen ausgangsfragen formulierte andreas nehring im einleitenden 
Beitrag, die schlussbemerkungen von gordon Blennemann eröffneten anhand the-
oretischer Überlegungen raum für die weitere Beschäftigung mit diesem thema . 
Die tagung war gekennzeichnet durch einen starken interdisziplinären zugriff 
und das Bemühen, immer wieder seitenblicke auf nichtchristliche religionen zu 
wagen .

Die einzelnen Beiträge sind in drei sektionen organisiert: heiligkeit zwischen 
charisma und Institutionalisierung, Diskurse und konstruktionen sowie schließlich 
heiligkeitsüberschuss und ausgrenzungen . Die interdisziplinäre Perspektive und 
das über das christentum hinausgreifende dokumentierte am deutlichsten ein tan-
demvortrag, den Susanne Köbele und Matthias Ahlborn zur Mystik in Mitteleuropa 
und in Indien gestalteten . Die interdisziplinären und offenen aspekte des gesprä-
ches zeigten auch die dreifachen respondenzen von jüngeren wissenschaftlern zu 
vorträgen, die in diesem Band aufgenommen wurden .

wir danken an dieser stelle allen Beteiligten, dass sie ihre Beiträge so zügig fer-
tiggestellt haben, sowie weiterhin stephanie kamm, Franziska kloeters und kevin 
klein für die redaktionelle mitarbeit bei der Fertigstellung des gesamtmanuskriptes . 
wir hoffen, dass der Band eine vielfalt von weiteren Diskussionen anstößt, damit 
das thema nicht nur in den lateinischen und volkssprachigen schriftquellen der vor-
moderne untersucht wird, sondern auch in den materialbezogenen wissenschaften, 
wie der archäologie und kunstgeschichte . Dass die Frage nach abweichung eben 
nicht nur ein thema christlicher häresiegeschichte ist dürfte der Band überdies deut-
lich gemacht haben . Dabei bleibt offen, ob der jeweilige grad an Institutionalisie-
rung einer religion auch zu unterschiedlichen verhandlungsebenen in Bezug auf 
Devianz führt .

erlangen im Juni 2014 klaus herbers,  
larissa Düchting





AmbivAlenz des Heiligen – 
ReligionswissenscHAftlicHe PeRsPektiven  

zu sAkRAlität und deviAnz

Andreas nehring

das thema dieses bandes ist auf eine merkwürdige weise aktuell: Sakralität und 
Devianz. Konstruktionen – Normen – Praxis. der titel dieser sammlung von beiträ-
gen aus mittelaltergeschichte, kunstgeschichte, indologie und christlicher Archäo-
logie suggeriert differenz, suggeriert normativität und will gleichzeitig nicht von 
einem poststrukturalistisch inspirierten konstruktivismus lassen. vor allem aber fra-
gen die ganz unterschiedlichen beiträge immer auch nach grenzen, nach den orten, 
an denen sich Heiligkeit und nicht-Heiligkeit unterscheiden, oder an denen das von 
der Heiligkeit Abweichende sichtbar wird. Aber ist es eigentlich das Abweichende, 
was hier jeweils untersucht werden soll oder ist es das jeweils Ausgeschlossene? 
wird devianz erzeugt durch Abgrenzung aus der mitte oder erzeugt sie sich selbst 
durch Abgrenzung von den Rändern her?

es geht dabei aber nicht einfach um eine wiederholung und Ausdeutung der 
klassischen und vielfach diskutierten1 wie auch inzwischen noch häufiger kritisier-
ten2 unterscheidung von Heiligem und Profanem, die seit Émile durkheim durch 
religionswissenschaftliche und andere diskurse geistert und die spätestens mit mir-
cea eliade3 zum Allgemeinplatz in den feuilletons geworden ist. wir wissen oder 
glauben zu wissen, dass es sich hierbei um eine kategorisierung handelt, die allen-
falls der wissenschaftlichen selbstvergewisserung dient und die der wirklichkeit 
und komplexität von Religion kaum gerecht wird4.

nein, wir fragen historisch nach grenzen, die gezogen worden sind zwischen 
dem Heiligen und was immer man als Heiliges / sakrales bezeichnet hat und sei-
nem Anderen, das von ihm ausgeschlossen wurde oder sich von ihm ausgeschlos-
sen hat. kurz: wir fragen nach grenzen, schranken, differenzen, die sich in der 
geschichte ganz unterschiedlich gezeigt haben. das thema ist deshalb aktuell, 
weil wir uns damit in einem themenfeld bewegen, das erst jüngst wieder ins blick-
feld geraten ist. ende des Jahres 2012 hat der österreichische Philosoph konrad 
Paul liessmann einen essay veröffentlicht, den er als eine ‚kritik der politischen 

1 die diskussion um das „Heilige“ (wege der forschung 305), hg. v. carsten Colpe, darmstadt 
1977.

2 timothy Fitzgerald, the ideology of Religious studies, new York / london 2000; carsten 
Colpe, Über das Heilige. versuch, seiner verkennung kritisch vorzubeugen, frankfurt a. m. 1990.

3 mircea eliade, das Heilige und das Profane. vom wesen des Religiösen, Hamburg 1957.
4 vgl. dazu Jonathan z. Smith, imaginig Religion. from babylon to Jonestown, chicago 1982.
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5 konrad Paul lieSSmann, lob der grenze. kritik der politischen unterscheidungskraft, wien 
2012.

6 Hubert KnoblauCh, Populäre Religion. Auf dem weg in eine spirituelle gesellschaft, frank-
furt / new York 2009.

7 martin heidegger, bauen wohnen denken, in: vorträge und Aufsätze bd. ii, hg. v. demS., 
Pfullingen, 1967, 19 – 36, hier: 29.

unterscheidungskraft‘ versteht, mit dem titel: lob der grenze5. nach einer Phase, 
in der Hybridität zu einem der wichtigsten termini jedes kulturwissenschaftlichen 
diskurses avanciert war und schlagworte wie ‚third space‘, ebenso wie ‚contact 
zone‘ auch deutschsprachige Publikationen zierten, nun ein lob der grenze.

Glaubt man einer in den öffentlichen Diskursen oftmals anzufindenden Rhetorik, 
dann sind grenzen von Übel. moderne und modernisierung werden charakterisiert 
als Prozesse expandierender wechselseitiger regionaler wie sozialer, wirtschaftlicher 
und politischer Abhängigkeit, die individuen und institutionen in gleicher weise 
in ein netzwerk kultureller, kommunikativer und sozialer Austauschbeziehungen 
hinein nehmen, indem alte nationalstaatliche Grenzen sich ebenso auflösen wie die 
Grenzen zwischen Privat und Öffentlich oder die Grenzen zwischen offizieller Reli-
gion und populärer Religion, wie der Religionssoziologe Hubert knoblauch gezeigt 
hat6. wer grenzen verteidigt, sei es politischer Art, sei es die des Privatlebens, sei es 
die der Religion, gilt als konservativ, als spießer oder gar als fundamentalist.

meine Überlegungen zum verhältnis von Heiligkeit und devianz werden daher 
ihren Ausgangspunkt nehmen von einer bezugnahme auf kulturwissenschaftliche 
Reflexionen zur Grenze. Daraus wird sich dann zweitens ein Versuch der Positio-
nierung von Religionswissenschaft in diesem diskursfeld ableiten, die ja normative 
unterscheidungen zwischen Heiligkeit und Abweichung allenfalls beobachten und als 
konstruktionen analysieren kann. dazu gehören auch Überlegungen zum gebrauch 
von allgemein mit diesem Phänomen in verbindung gebrachten begriffen wie Aber-
glaube oder superstitio. und drittens schließlich werde ich nach dem verhältnis von 
gesellschaftlicher ordnung und individualität fragen, oder anders gesagt, danach wie 
ordnung überhaupt möglich ist angesichts des Handels, denkens und wollens von 
individuen und wie andersherum Handlungsmacht (agency), individualität und damit 
Abweichungen möglich sind angesichts der gegebenen ordnung, die das gesellschaft-
liche leben prägt oder gar bestimmt. das sind klassische soziologische fragestellun-
gen, an denen aber deutlich wird, dass devianz nur doppelt bestimmt werden kann, 
nämlich als ein Ausgeschlossen werden und als ein Abweichen wollen.

nun aber zunächst zur grenze. ich beginne mit einem berühmten votum von 
martin Heidegger: „die grenze ist nicht das, wobei etwas aufhört, sondern, wie die 
griechen es erkannten, die grenze ist jenes, von woher etwas sein wesen beginnt.“7

man könnte also fragen: ist eine begrenzung die grenze unserer über ein zentrum 
definierten Umwelt, oder bietet sie eine Öffnung, die uns ermöglicht das, was jenseits 
der begrenzung liegt, zu betrachten, bzw. das wir als einen nicht-ort oder noch-nicht-
ort entwerfen, eine Art utopia das unser bisherigen grenzziehungen transzendiert?

mit anderen worten, sind begrenzungen ein ende oder ein Anfang? der latein-
amerikanische theologe vitor westhelle, auf den ich mich hier im folgenden 
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 8 vgl. dazu vitor WeSthelle, After Heresy. colonial Practices and Post-colonial theologies, 
eugene 2010, 121 ff.

 9 mary douglaS, Reinheit und gefährdung. eine studie zu vorstellungen von verunreinigung 
und tabu, frankfurt 1988, 151 ff.

10 Hermann lübbe, Religionskulturelle trends in modernisierungsprozessen, in: die neuen inqui-
sitoren, glaubensfreiheit und glaubensneid, hg. v. gerhard geSier / erwin SCheuCh, zürich 
1999, 35 – 52.

11 siehe: the invention of sacred tradition, hg. v. James R. leWiS / olav hammer, cambridge 
2007; the invention of Religion: Rethinking belief in Politics and History, hg. v. derek 
R. peterSon / darren WalhoF, new bruswick 2002.

beziehe, hat begrenzungen als ein eigenartiges fenster auf die welt bezeichnet, 
insofern, als sie uns eine Perspektive auf das Alltagsleben bieten, während sie den 
blick gleichzeitig auf eine andere welt locken, die sich dem blick entzieht8.

marginalität, die sehweise von der grenze her, deutet auf die Ambivalenzen 
eines zentrums hin, das nicht festgelegt werden kann, das bedeutet, marginalität 
stellt immer auch den ontologischen status des zentrums in frage. vom Ausge-
grenzten oder sich Ausgrenzenden her zeigt sich, was die mitte ist.

bedenkenswert ist in diesem zusammenhang die beobachtung, die die An- 
thropologin mary douglas in ihrem klassiker „Purity and danger“ formuliert hat, 
indem sie den umgang von gesellschaften mit verunreinigungen untersucht. sie 
stellt dabei heraus, dass die feststellung, dass eine gesellschaft an ihren Rändern 
labil ist, weniger darauf hindeutet, dass die Ränder einer gesellschaft labil sind, 
sondern dass sich in den Rändern die labilität der ganzen gesellschaft zeigt9. dass 
wir gerade in einer sich zunehmend plural verstehenden weltgesellschaft parallel zu 
der zunehmenden Pluralisierung ganz massive Profilverschärfungen an den Rändern 
beobachten können, darauf hat der Philosoph Hermann lübbe schon vor Jahren hin-
gewiesen10. die moderne zivilisation schafft sowohl einheit und vereinheitlichung 
kultureller muster als auch zugleich eine Pluralisierung der lebensformen, beides, 
Vereinheitlichung und Pluralisierung, fördert aber gleichzeitig Profilverschärfungen. 
Wir haben uns angewöhnt diese Profilverschärfungen an den Grenzen Europas anzu-
siedeln oder besser noch sie ganz außen vor zu halten und immer dann, wenn sie zu 
nahe kommen und die kulturelle mitte gefährden, kommen leitbilddiskussionen ins 
spiel. grenzen legen somit die brüchigkeit der gesamten sozialen konstitution offen 
und stellen dadurch das zentrum in frage. deshalb haben grenzen ein zerstörendes, 
offenbarendes Potenzial, das Potenzial des verbergens und die macht des Aufde-
ckens gleichermaßen. wir werden später, wenn es um Abweichler, charismatiker, 
Revoluzer, Reformatoren geht, darauf zurückkommen.

ein zentraler beitrag religionswissenschaftlicher Arbeit zur devianzforschung 
könnte nun darin liegen, die mechanismen, durch die grenzen repräsentiert werden, 
offen zu legen. es geht zum einen darum zu fragen, wie sich dieses offenlegen und 
verbergen in den jeweiligen gesellschaftsformen synchron und diachron nieder-
schlägt und zum anderen, wie sich dieser doppelte Prozess in diskursen ausbilden 
kann, die oftmals einer politisch aufgeladenen „invention of Religious tradition“11 
ähneln oder eine solche tatsächlich abbilden.
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12 ernesto laclau spricht daher in Anlehnung an Jacques lacan von knotenpunkten (points de 
capiton), an denen gleitende Diskurse fixiert werden. Ernesto laClau, the ‚People‘ and the 
discusive Production of emptiness, in: on Populist Reason, hg. v. demS., london / new York 
2007, 105.

13 WeSthelle, After Heresy (wie Anm. 8), 123.
14 WeSthelle, After Heresy (wie Anm. 8), 124.
15 ebd.
16 michel FouCault, die ordnung des diskurses, frankfurt a. m. 1977.
17 edward Said, orientalism, london 1978.
18 the invention of tradition, hg. v. eric hobSbaWm / terence ranger, cambridge 1983.
19 benedict anderSon, Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines erfolgreichen Konzepts, 

frankfurt a. m. 1998.

Grenzen sind allerdings, auch wenn wir bemüht sind sie immer wieder zu fixie-
ren, fließend. Grenzen werden fixiert in einem unstabilen Dazwischen-Sein des 
Raum-zeitkontinuums in der wirtschaft, in Politik, in der gesellschaft, in natio-
nen, Religionen, und auch psychischen bedingungen12. und eben darum sind sie 
verborgen, sie werden weder benannt, noch benennen sie selbst13. man kann noch 
nicht mal die kategorie des seins auf die grenzen anwenden, in der Hinsicht, dass 
sie nicht definiert werden können durch eine Essenz, durch ein Sein. Sie gehen Lim 
H < 0, und dennoch sind sie real, sie bestehen.

Sprache nun versucht, diese Grenze zu erfassen, sie konzeptionell und figurativ 
zu reduzieren. Das hängt wohl damit zusammen, dass das flüchtige und schwer zu 
fassende Auftauchen von grenzen immer wieder stabilisiert werden muss. und das 
ist es genau, was Repräsentationen zu leisten haben. westhelle macht an diesem 
Punkt auf eine wichtige begriffsdifferenzierung von ‚Repräsentation bei georg wil-
helm friedrich Hegel aufmerksam. Hegel hat Repräsentationen, die er entweder als 
figurative Vorstellung oder als Darstellung verstanden hat, als das stabile bild unsta-
biler Erscheinungen bezeichnet, die ein Ding aus seiner kontextuellen Verflochten-
heit heraussichern, aus einer fließenden und sich verändernden Instabilität seiner 
erscheinungen14.

diese notwendigkeit der stabilität ist gleichzeitig ein offenbaren wie ein ver-
bergen der grenze. Aber noch viel wichtiger ist, es ist gleichzeitig ein darstellen 
der Grenze und ein Einschreiben der Grenze oder ein Erfinden der Grenze. Es findet 
hier eine Amalgamierung von zwei voneinander zu unterscheidenden operationen 
statt15.

eine könnte man beschreiben als entdeckung oder Aufdeckung, die andere als 
Erfindung oder Einschreibung. Diese Unterscheidung wird oftmals verwischt, dass 
Repräsentationen aber interaktiv sind, ist in den letzten Jahrzehnten von zahlreichen 
forschern hervorgehoben worden, angefangen von michel foucault16 über edward 
saids ‚orientalismus‘17 zu eric Hobsbawns ‚invention of tradition‘18 oder benedict 
Andersons ‚Erfindung der Nation‘19. Repräsentationen sind interaktiv, sie sind ein 
vergegenwärtigen von einer Abwesenheit, als auch das Anlegen einer Perspektive, 
die die konturen des gegenstandes färbt und formt.

das sollte auch die Religionswissenschaft davor warnen, sich nun als vermeint-
lich objektive wissenschaft von theologie und anderen normativ subjektiven oder 
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20 dazu grundsätzlich: Hilary putnam, vernunft, wahrheit und geschichte, frankfurt a. m. 1982.
21 Émile durKheim, Regeln der soziologischen methode, darmstadt 1980, 141.
22 durKheim, Regeln der soziologischen methode (wie Anm. 21), 155.
23 durKheim, Regeln der soziologischen methode (wie Anm. 21), 159.
24 wolfgang lipp, Außenseiter, Häretiker, Revolutionäre. gesichtspunkte zur systematischen Ana-

lyse, in: Religiöse devianz in christlich geprägten gesellschaften, hg. v. dieter Fauth / daniela 
müller, Würzburg 1999, 11 – 26, hier: 11 f.

als normativ gestempelten disziplinen abzusetzen20 und für sich zu beanspruchen 
devianzen und ihr verhältnis zum zentrum bloß darstellen zu müssen, während 
theologie sich auf dem anderen flügel der Repräsentation nach Hegel bewege, dem 
der vorstellung und damit auf der ebene der einordnung des Anderen aus der eige-
nen Perspektive.

es war vor allem Émile durkheim, der diese Problematik in einer für die wei-
tere devianzforschung grundlegenden weise diskutiert hat. durkheim fragt, ob die 
wissenschaft überhaupt über mittel verfügt, eine scheidung zwischen dem vorzu-
nehmen, wie die dinge sein und nicht sein sollen. wissenschaft, und das gilt auch 
für die Religionswissenschaft, beobachte und erkläre tatsachen, beurteile sie aber 
nicht21. durkheim hat verbrechen als Abweichungen von gesellschaftlicher norm 
untersucht und folgende Definition für Normalität aufgestellt:

„ein soziales Phänomen ist für einen bestimmten sozialen typus in einer bestimmten Phase sei-
ner entwicklung normal, wenn es im durchschnitt der gesellschaften dieser Art in der entspre-
chenden Phase ihrer evolution auftritt.“22

normalität ist also sowohl kontextuell als auch zeitlich bedingt.
„da es [aber] keine gesellschaft gibt, in der die individuen nicht mehr oder weniger vom kollek-
tiven typus abweichen ist es unvermeidlich, dass sich unter diesen Abweichungen auch solche 
befinden, die einen verbrecherischen Charakter tragen.“23

verbrechen, so schließt durkheim, ist daher eine notwendige erscheinung, die mit 
den grundbedingungen des sozialen lebens verbunden und damit zugleich nütz-
lich ist. normalität von Recht, moral und auch sakralität kann sich nur entwickeln 
in Auseinandersetzung mit Abweichung. Aus den Argumentationslinien durkheims 
lässt sich schließen, dass devianz nicht nur möglich ist, dass also die von durk-
heim in der tradition des Positivismus konstatierten ‚faits sociales‘ keineswegs 
bloße statische größen sind, sondern dass devianz geradezu notwendig ist, da jede 
ordnungsform Abweichung impliziert und Abweichungen veränderungen unter 
Umständen derart beeinflussen, dass sie auch als Antizipationen zukünftiger Ord-
nungsnormen gesehen werden können.

wolfgang lipp hat daher zu Recht zwei fragenkomplexe aus der soziologi-
schen forschung zusammengebracht, nämlich die frage, wie gesellschaftliche ord-
nung überhaupt möglich ist, wo doch individuen sich unterschiedlich verhalten und 
demgegenüber, wie devianz möglich ist, wo die gesellschaft ordnung doch weit-
gehend durchsetzt. wie ist also auch sozialer wandel in einer gesellschaft mög-
lich angesichts von identitätspositionierung in einer gesellschaft bzw. an ihren 
grenzen24.


