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Religiöse Begeisterung und el<statische Kultur
HUBERT KNOBLAUCH

Begeisterung ist einff der Begriffe, den man in relig1onswissenschaftl ichen

Wörterbüchern

umsonst

sucht Das hängt 1edoch nicht damit zusammen, dass
die Begeisterung dei- Religion fremd wäre.

Ganz im Gegenteil: Die Beseelung, Belebung und
Erfüllung mit dem Geist, die wir seit dem 17. Jahrhundert
mit diesem Begriff bezeichnen, \Var schon damals eng mit
dem Religiösen verbunden, und es dürfte nicht zuletzt mit
der zunehmenden Verbreitung be-geisternder religiöser
Erfahrungen zu tun haben, dass sich dieser Begriff itn 18.
Jahrhundert rasant ausbreitete. Dass er sich heutzutage
\Venig für religions\vissenschaftliche Z\vecke eignet, hängt
vielleicht eher inlt der zunehmenden Inflationierung des
VVortes zusammen. Denn Begeisterung - das ist heute nur
1nehr eine erhöhte Stimmung, eine freudige Erregung.
Und trotz der in1 V\Tort mitklingenden Aktivierung des
«C~eisteS>> hallt in seiner alltäglichen Ver\vendung wenig
ausdrücklich Religiöses nach. Das ist jedoch kein Zufall.
Ja, n1an könnte behaupten, dass SO\vohl die Austreibung
des «Geistes» aus diesem Wort \vie auch seine ünn1ense
Ausvveitung auf die verschiedensten Gebiete der 1nodernen Kultur durchaus eine Bewegung nachvollzieht, die für
das Geschick der Religion im Allgemeinen steht.

Enthusiasmus und Ekstase zwei «Auswege» des Geistes
Der britische Anthropologe Tylor betrachtete aussergewöhnliche Erfahrungen, wie Ekstasen, Visionen und
prophetische Träun1e, als Ausgangspunkt der religiösen
Ent\vicklung. 1~1tsächlich werden aus 90°/o aller uns je bekannten Kulturen solche Erfahrungen berichtet, die häufig auch religiös gedeutet werden. I)abei spielt auch das,
was wir ün religiösen Sinne als Begeisterung verstehen
können, eine grosse Rolle. Denn um all die verschiedenen
Ausprägungen solcher Erfahrungen zu vergleichen, hat es
sich als nützlich er\viesen, Z\Vischen verschiedenen
Klassen dieser Erfahrungen zu unterscheiden. Eine der
\Vichtigsten 1\chsen dafür vvird aus den Begriffen Ekstase
und Enthusiasmus gebildet, die auch für ein Verständnis
der religiösen Bedeutung von «:Begeisterung» \Vesentlich
sind. Ekstase wird als Heraustreten aus der Seele beschrieben. Enthusiasn1us dagegen bezieht sich darauf, dass ein
«C~eistwesen», eine geistige Kraft o.ä. in den Körper eintritt. Es handelt sich also in beiden Fällen um eine Art Be-
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geisterung, \vobei in1 einen Fall der Geist in den ?vienschen zu treten scheint (etwa bei dein Phäno111en des Redens in Zungen bz\v. der Glossolalie). hn anderen Falle
(eher eine Art «Ent-Geisterung») .scheint sich der
menschliche Geist aus den1 Menschen hinaus zu bewegen,
\Vie et\va bei der sogenannten Ausserkörperlichkeits(oder Out-of-Body- )Erfahrung, die häufig von Menschen
berichtet wird, die in der Nähe des rfodes waren. \Veil in
beiden Fällen eine Erfahrung gemacht wird, bei der Menschen in Kontakt mit etwas Anderem, einer Art der Transzendenz bz\v, des «Geistigen» treten, können beide aber
als religiöse Formen der Begeisterung angesehen \Verden.

Begeisterung in der späten Moderne
In den Augen vieler hat die !v1oderne und die sie
begleitende Säkularisierung einen dramatischen «Verlust
der Erfahrungsdimension» des Religiösen zur Folge
gehabt. Denn die Religion schien sich in1mer n1ehr aus
der Lebenswelt der Menschen zu entfernen. Erst in den
letzten Jahren macht sich eine «Resakralisierung»
bemerkbar. Man kann n1it einigem Recht sagen, dass sich
die gegen\värtige Wiederbelebung der Religion vor allem
der Ausbreitung ausserge\vöhnlicher «begeisternder»
Erfahrungen verdankt, die in unterschiedlichen Formen
auftreten. Dazu gehört ein1nal jene «hot religiosity», die
als <imitreissende» Erfahrung in der körperlichen Beteiligung (et\va Umarmung) an religiösen Gruppen- und
Massenaktivitäten erlebt wird. Dazu gehören aber auch
jene besonderen Erfahrungen, die et\Va in charismatischen und pfingstlerischen Bewegungen propagiert
\Verden. Schon die amerikanische Pfingstbe\vegung der
Jahrhundertwende \Vollte das Christentu1n niit einem
Enthusiamus beleben, inden1 es das VVirken des Heiligen
Geistes in jede1n Menschen beschwor. Auch noch in
gegen\värtigen neupfingstlerischen Be\vegungen ist es der
einzelne Mensch, der atn eigenen Leib und Geist die
Erfahrung der Transzendenz in der Konversion erlebt, der
Zungenrede, \Vundersame Krankenheilungen und Weissagungen praktiziert. Auch die charismatischen Bc\vegungen betonen das religiöse Gefühl, \Vunderbare Erfahrungen, unge,vöhnliche Bevvusstseinszustände, die Zungenrede, das Ruhen iin Geiste, intuitives Reden, inneres
Hören, Visionen, Prophetien und Wunderheilungen als
Glaubenserlebnisse. Schliesslich legen auch evangelikale
c;emeinden einen grossen Wert auf die persönliche
«Erfahrung des Heils» in1 Sündenbekenntnis, in der Busse, der Bekehrung und der \.Viedergeburt.
So paradox das klingt: Gerade hinsichtlich dieser Erfahrungsbetonung finden \Vir eine ähnliche Orientierung

an1 geradezu entgegengesetzten Ende des religiösen Spektru1ns: denn das, was \Vir mit Titeln wie Esoterik, Ne\v Age
und Okkultismus belegen, bezieht sich zu einem guten
Teil auf besondere Erkenntniswege, die 1nittels aussergewöhnlicher Erfahrungen erschlossen \Verden. l)ie Transpersonale Psychologie et\va sucht ihre Erkenntnis in
Bewusstseinszuständen zu finden, die ausserhalb des
normalen Alltagsbevvusstseins angesiedelt sind, also in
aussersinnlichen \Vahrnehmungen, Gipfelerlebnissen
und anderen inystischen Erfahrungen. Auch bei den
spiritistischen oder okkultistischen Versuchen, init Geist\vesen, Toten oder dem eigenen Vorleben Kontakt aufzuneh1nen, haben wir es mit einer sozusagen be-geisterten
Erfahrungsform zu tun. In eine1n gewissen Sinne gilt das
selbst noch für östliche Meditationstechniken und besondere «Psychotechniken», wie etvva die Biofeedback-Techniken, die eine Rückkoppelung körperlicher Vorgänge
(Gehirnwellentätigkeit, Muskeltätigkeit, Hauttempe- ratur) ermöglichen, oder das autogene Training, das den
I(örper zum «Atmen» bringen soll.

Die Ausbreitung der Begeisterung
Dabei sollten wir nicht abschätzig von einer marginalen Bewegung ausgehen, denn allein die Pfingstbewegung
umfasst weltweit rund 300 !v1illionen Mitglieder. Wenn
sich die Ausbreitung solcher dezidiert christlichen Bewegungen eher ausserhalb Europas vollzieht, so sind hierzulande die esoterischen und okkulten Tendenzen stärker
ausgeprägt. So gibt es in der Sch\veiz Z\var nur eine kleine
Zahl von New-A.ge-Aktivistcn. Doch gelten 12°/o der
Sch\veizer Bevölkerung als «Neureligiöse», die sich mit
den Inhalten des Ne\v-Age-Komplexes identifizieren, ohne Teil des i<Ne\v Age» zu sein. Einen Beleg für die Verbreitung der verschiedensten, keineswegs nur auf das
«New Age» beschränkten Erfahrungsforn1en bieten zahlreiche Umfragen, die bezeichnenderweise meist in1 angelsächsischen Raun1 durchgeführt wurden. Schon in den
70ern hatten 73o/o der Nordkalifornier <i\Teränderte Be\Vusstseinszustände» angegeben, und international angelegte Untersuchungen in Grossbritannien, Island, Schweden u.a. zeigen, dass heute ein Grossteil der Bevölkerung
westlicher Gesellschaften über ähnliche Erfahrungen berichten kann und ihnen eine grosse Bedeutung bein1isst.
So geben 1nindestens 60°;b der Befragten in einer Reihe
westlicher Gesellschaften an, ungewöhnliche Erfahrungen
(wie ausserleibliche Zustände, Kontakte mit Toten,
Poltergeistern usw.) gemacht zu haben. (Unter den Erfahrenden finden sich SO\\'ohl Angehörige christlicher wie
auch anderer religiöser Gruppierungen: Mormonen,

lvlohammedaner, Anhänger östlicher Religionen). Dabei
zeigt sich, dass vor allein in den letzten dreissig Jahren
eine deutliche Zunahme zu verzeichnen ist.

Die ekstatische Kultur
Die Suche nach einer anderen Wirklichkeit, die Jagd
nach Erfahrung des Ausserordentlichen, die Sehnsucht
nach dem Anderen beschränkt sich jedoch gerade in
unserer Zeit keineswegs auf die Bewegungen, die man
stärker als religiös bezeichnen inöchte. In unserer Gesellschaft stehen diese religiösen Be\\regungen denn auch eher
am Rande. Zentraler scheint hierzulande vielmehr der
Wunsch nach einer profanen Form der Ekstase zu sein, ja
man hat ZU\Veilen den Eindruck) die Ekstase sei zu einen1
Grund\\'ert geworden: Der I)rang, sich <iaUs»zuleben,
et\vas Besonderes zu erfahren, einmal das ganz Andere zu
machen (und damit jemand Besonderer zu sein), zählt
schon zu den allgemeinen (angeblich «rationalen») Antrieben für unser wirtschaftliches Handeln. Aber mehr
noch: Die Hingabe an das, \Vas vor zwei Generationen
noch als wilde ekstatische Musik gegolten hat, die extensive Nutzung von Drogen der verschiedensten Art, die
«Pflicht» zur sexuellen Ekstase, die Aufwertung ( i<fun»)
körperlich induzierter Grenzerfahrungen (etwa als
Risikosportart) und die mittler\veile als «Eventmarketing» planbare Konstruktion von «begeisternden» Gruppen- und Nlassenereignissen sind nur einige Beispiele
dafür, dass nichtreligiöse Forn1e11 der Begeisterung zu
einer tragenden Säule der spätmodernen Kultur ge\vorden
sind, die in diesen1 Sinne eine ekstatische Kultur ge\vorden ist. Und das inag schliesslich ein Grund dafür sein,
dass der Begriff der Begeisterung Z\Var so verbreitet ist,
aber doch so profane Züge trägt, denn die Transzendenz
dieser Erfahrungen ver\veist nicht auf Anderes, sondern
aufs Diesseits.
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