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Sakrale materielle Kultur in den Niederlanden der Gegenwart:
Persönliche Altäre und private Heiligtümer

VON PETERJAN MARGRY

1. Einführung

In seiner ursprünglichen Bedeutung verweist das \üort ,,Altar" auf den Ort, an dem in der
römischen, nicht-christlichen Religion Brandopfer dargebracht wurden.l Ein Altar ist eine
heilige Stätte, an der der verehrten Gottheit (dem Kultgegenstand) geopfert wird und
gleichzeitig ein Ort, an dem die Gottheit selbst bzw. das Göttliche als anwesend erachtet
wird. Der Altar ist gewissermaßen der erhöhte Sitz der Gottheit und ist ihr denn auch ge-
widmet. Durch seine Funktion und Bedeutung ist der Altar heilig, unverletzlích und zu-
gleich wunderkräftig; er schützt überdies gegen das Böse. In unterschiedlicher Form, je-
doch mit vergleichbarer Funktion, trifft man Altäre in nahezu allen Religionen an. Eine
bunte Sammlung zeigte im Jahre 2001 der Düsseldorfer ,,Kunstpalast". Die Ausstellung
,,Altäre. Kunst zum Niederknien" demonstrierte an zahlreichen Beispielen, wie dieses Ob-
jekt weltweit gestaltet wird.2 Die Ausstellungsleiter klassifizierten Aitäre sowohl als Kunst
wie auch als formale sakrale Objekte und gaben damit zu erkennen, dass sie die Begriffe

"profan" 
und ,,sakral" auch im Museum nicht trennen wollen bzv¡. nicht trennen können.

Indem sie Altäre als Kunstgegenstände definierten, verwiesen sie überdies auf den persönli-
chen Einfluss, der heutzutage auf die Gestaltung von Altären ausgeübt wird. Die Ausstel-
Iung war gleichzeitig ein Beleg für das aktuelle Bedürfnis, von den zeitgenössischen Altar-
formen Kenntnis zu nehmen. Die neuesten Altarformen fehlten daher auch nicht. Ein typi-
sches Beispiel ist der ,,Cyber"-Altar, der als zweidimensionale virtuelle Opferstätte am
Bildschirm abgerufen und nach eigenem Gusto aufgebaut, angepasst und verwendet wer-
den kann.'

Mit der Zunahme persönlicher Altäre wuchs auch die Zahl der privaten oder außer-
kirchlichen Organisationen rund um gebaute Heiligtümer. Diese meist kleinen, einfachen
Anlagen befinden sich innerhalb oder außerhalb privater \flohnhäuser und wurden ohne
forméfle kirchliche \Øeihe in Gebrauch genommett.o Di". sind Beispiele dafür, wie heutzu-

1 Das \Øorr;Altar" wurde ursprünglich abgeleitet von ,,ad-olere" (als Brandopfer anbieten; opfern); ein semanti-

^ scher Zusammenhang mit ,,altus" (hoch) - Altar als erhöhter Ort - ist, wie man annimmt, erst später entstanden.
¿ Marie Luise Syring (Red.): Altäre. Kunst zum Niederknien.. Ostfildern - Ruit 2001.
' Dieter Schulz: Altäre im Netz. Pop, New Age, Satanismus und das Internet. In: Syring (wie Anm. 2), S. 350-355.

Sìehe auch als Beispiel die \Iy'ebsites: http://members.trþod.com/zodiacdrmr/altars.html; ww.ladyofthee-
. arth.com/tools/temple-construction.txt; w.uwnet.nll-de.jonge/heto/o2Qahaar.htm.
+ Siehe z. B. niederländische (para-)katholische Heiligtümer in Brunssum, De Rips, Klimmen, Haaksbergen, Maas-

tricht, Oirsbeek oderValkenswaard. Für die ersten fünfvgl. P. J. Margry Ec C. Caspers (Red.): Bedevaartplaatsen in
Nederland. Hilversum 1997-2000, Bd. 1, S. 390-394; Bd. 2, S. 225128;Bd.3,5. 143-148,376-380, 535-540. Für
eine persönliche multikonfessionelle Beschreibung siehe: Laura Chester: Holy personal: looking for small private
places of worship. Bloomington 2000.
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tage Sakrales, sakrale R?y-g. oder Umgebungen für Rituale und Spiritualität ins eigene
\flohnumfeld geholt und in die Privatsphäre eingebunden .werden kö^r,nen. Hier zeigt"sich
auch eine breite \Øiederbelebung des Interesser ftir Ueiligkeit und heilige Gegenstäride im
prlvaten öererch.-- 

.D.ie Entwicklungen-in Bezug auf private Altäre und Heiligtümer sind keine Einzeler-
scheinungen, sondern fügen sich in viel umfassendere Prozesie der Neubewertung, Neu-
positionierung und Neudefinition heiliger oder sakraler Stätten und Räume ein. InJbeson-
dere in der westlichen \Øelt haben die Mãdernisierung und die veränderte Stellung der Kir-
chen in der Gesellschaft die Bedeutung und Funktån heiliger Stätten verändeit.6 Diese
Entwicklungen wurden auch dur_ch neue religiöse Be*.grrtrg.-r, *ie die des ,,New Age.. be-
günstigt. Das starke -Wachstum dieser Bewegungen seiide^ lnd. der sechziger.rrid d.*
Beginn-der siebzigerJahre des 20. Jahrhundeits tiug wesentlich zur Aufsplitteäng der tra-
ditionellen kirchlichen Domäne in der westlichen-Gesellschaft bei. Diese AufspÏirrerung
war bereits durch die Entkirchlichung und den Säkularisierungsprozess und, in ständigei
\üechselwirkung damit, dem Prozess der Desäkularisierung oäËr Sakralisi"tung ,rnd ã.,
Bedeutungsausweitung des Begriffs der Heiligkeit in Gang gesetzr oder begüniigt wor-
den.' Die religiösen Institutionen haben inzwii chen zwar iÉr"Monopol auf dlie Deiirritiort
des Heìligen oder eines heiligen Kosmos verloren, der kräftige ProzËss der Globalisierung
beinhaltet jedoch keineswegs eine Homogenisierung oder l4onolithisierung der Kulturl
Im Gefolge der zunehmenden Individualisierung inãer westlichen Gesellsclhaft hebt die
Entmonopolisierung kulturelle Grenzen auf; es=entsteht eine Proliferation und Vermi-
sShyng.yo¡ Sprachen, Ethnien, Religionen und religiösen Strömungen. Die kosmopoli-
tisch-religiösen Formen der kulturellen Globalisierung und die indiváue[en Zueignungs-
Prozesse in Bezug auf lokale, regionale, ritr¿elle und symbolische Praktiken sch¿ifer, ãuf
diese \Øeise größere Möglichkeiten einer personalisierten religiösen praxis.s

- Der Soziologe Thomas Luckmann wies bereits in den frühãn lg6Oerfahren auf die Dis-
krepanz zwischen der subjektiven Autonomie des Individuums und dei obiektiven Auro-
nomie der primären (kirchlichen) Institutionen im öffentlichen Bereich hin.E Er fragte sich,
inwiev¡eit der moderne sakrale Kosmos eine Legitimierung dafür darstellt oder einle Ursa-

s FüreinedurchdachteRahmenstruktur.inBezr:gauf diereligiösevisuelleKulturvgl.:DavidMorgan:Visualpiety.
. 4 ïir]ory and Theory of Popular Religious Images. Berke'iey 1998.b Vgl. hierzu Pete¡ Iü(/' \üØilliams: Sacred Sia,ce in Nõrth America. In: Journal of the American Academy of Religion

70 (2002), S' 593-609. Neuere Studien über diesen Prozess: Beldèn Lane: Landscapes of the Sacrá. Baltiriore
2002; David Chidester E¿ Edward T Linenthal: American Sacred Space. Indiana i99s; Chris C. park: Sac¡edrùØorlds. An Introduction to Geography and_Religion. London 1994,5. tll-zSS;David L. Carmichael u. a. (Red.):
Sacred Sites, Sacred Places. London i994; Edv¡arã T. Linenthal: Sacred Grounds. Americans and their Banlefieldi.
Urbana 1991. Fùr die Niederlande hat Post auf die breite Sakraliserìng im Al.ltag hingewiesen: Paul post: posr-
po{91n Rilgrimage berwee-n ,,lirurgy" and ,,ropolatry". In: A. Houtmaiu. a. (Redi): Saictity of Time and place in

- lradrtron and Modernity. Leiden 1998, 5.299-316.
' Zu den Diskussionen über (De-)Säkularisierung möchte ich es hier bei folgendem Hinweis belassen: peter L. Ber-

$ef Jhe .Sagred 
Canopy. Elements of a Socioloigical Theory of Religion."Garden Ciry, frfV 1962; Bryan \lilson:

KelrSlon rn Secular Sociery Harmondsworth 1969;vgl. auch die kürzlich erschienene'niederländischá Studie von
Johan,verwelr: Secularisering russen feit en fictie. Een internationaal vergelijkend onderzoek naar determinanten
van religieuze betrokkenheid. TilburgTg.gS.Ztsneten Sich¡weisen zum ihema Desäkularisierung und Heiligkeit
vgl' ?eter I..Berger:. Secularisation ãnd De-Secularisation. In: Linda \Øoodhead u. a. (Red.); ñeügi."r il thi
Modern Vo¡ld. Traditìons and Transformation: London 2002,5.2g11gT und Lynda Sexson:'Ordinãrily Sacred.

^ Charlottesville: UP of Virginia, i992.
' P^yd^L:illln: Religion-and globalization. In: Linda \Toodhead u. a. (Red.): Religions in the Modern rùØorld.

e 
2002' s. 299-315; ulrich Be¡ner:.Globalisierung und Synkretisierung. I"i syrig 1wË anm.2),s.30-37.' I homas Luckmmn: Invisible Religion. The Problem of Religion in Modernsocleiy. New yorü 1962, S. 1i5-112.
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che dafür ist, dass sich der Einzelne in die Privatsphäre zurückzieht und so in zunehmen-

dem Maße seine subjektive Autonomie heiligt. Vor dem Hintergrund einer solchen neuen

Fo.- d., Religion *ltt i.tt hier die Hypotheie aufstellen, dass die zunehmende Schaffung

oersönlicher A'ltäre und Heilietümer und die damit einhergehende Ab nahme der Aøtbenti-

Litat dq einschlägigen m"teriã[en Kulturlo (weniger oder nichtformalisierte) Ausdru:ks-

formen eirrer irrdirridualisierten und privatisierten Religiosität sind. lJnter Indiaid'ualisie'

rungtnd Priaøtisierung ist im Sinne ãer Nimwegener Sãcon-Unter¡1ch9ngtt (gleìchz.eitig

"rrcË 
eine Nuancierung von Luckmanns Theorie) neben einer Individualisierung hinsicht-

lich der vorherrschend"en Auffassungen und \flerte in der Gesellschaft auch eine Deinstitu-

tionalisierung in Bezug auf die Kircîen und gesellschaftlichen Säulen zu verstehen.t'D"t

Unterschied Lwischen ,,persönlich", ,,individualisiert" und ,,privat" i.n f gzug auf .Heiligtü-
mer oder Religiosität wiid im \Weiteren wie folgt gemacht: Die ersten beiden Begriffe_ gelten

für eine religiãse Praxis, die jeweils durch eine Einzelpersott in ihrer eigenen (persönlichen)

Lebenssphä"re ausgeüb; wird, während ein privates Heiligtum oder.Privatisierte Reli-giosi-

tät sich åuf eine eigenständige religiöse Praxis oder Bewegung unabhängig von ,,öffentli-
chen" institutionallsierten Klrcherioder kirchlichen Organisationen bezieht.L Die Begrif-

fe ,,Altar" und ,,Heiligtum" v/erden hier nebeneinander verwendet, weil sie im Kontext der

inái.r"- Beitiag beh"andelten religiösen Praxis nur schlecht voneinander zu trennen sind

und weil privatisìerte Heiligtümeriegelmäßig eine Veiterentwicklung persönlicher Altäre

sind.
Dieser Beitrag soll einen allgemeinen Überblick geben; er ist aus einer breiter angelegten

lJnrersuchung n"ach Verändeningen und Erneuerungen innerhalb der,heutigen religiösen

Kultur und dãr Entstehung ,,de-ri"ant"r" Kultformen hervorgegangen.tn Im Folgenden will
ich mich weitgehend auf d-ie zeitgenössische materielle Kultur von Altären und Heiligtü-

mern mit eineî gewissen Beziehu--ng zur römisch-katholischen Kirche oder von ihr inspi-

rierren Elementin in der New-Agã-Spiritualität beschränk en.tt Zur Einführung- werden

zunächst einige historische Süurze-ln dès privaten Altars im Kontext der katholischen Kir-

che besprochãn. Sodann werden einige dieser Altar- und Heiligtumstypen im Zusammen-

hang mit ihrer materiellen Kultur beschrieben.

10 Zo diesem p.oblematischen Begriff vgl. Lionel Trilling: Sinceriry and Authenticity' OvJord 1972 und - in einem

ãfr"áiågi.år* f<ort"*t -R.giå Benãix: In Search for"Authentióity. The Formation of Folklore Studies. Madison

7997.
11 Vgl. hierzu A. Felling u. a. (Red.): Individualisering in Nederland aan het eind van de tv¡intigste eeuw. Empirisch

oride.zoek nr"r omsireden hypothesen, Assen 2000.

" öi;¡;;ãì;;;; F;iüú;. 
". 

.réi.r, 
"rr"h 

no"h zwei untergeordnete Aspekte der IndividualisierunB 9-de.r 
Privatisie-

rune: die Tatsache, da"ss die herrschenden'Werte und Mãinungen imrier weniger-aus den sozialen Kollektivitäten

ilJ;;;;h*-;J'aì"-"r."g;."rariserung": eine geringere 
-Kohärerz der Áuffassungen in den verschiedenen

qesellschaftlichen Bereichen.
t, õú;;hï;;ã;.r11""" -"" hierbei an religiöse Formen denken, die in mancherlei Hinsicht Parallelen zu Sekten

",rf*.i."n; 
ir 

"orr.r"to 
sind z. B. devianie moderne religiöse Praktiken Formen privatisierter Religiosität am

Rande oder neben der römisch-katholischen Kirche.
tt Z;;- F;;;.h.rrrjrp-g."-- der Abteilung Niederländische Ethrologie des Meertens Instituut vgl':

htto://www.meertens.nlletnologie/.
t, bii, ú.¿""i.i"i"fri, ã"rr 

"r 
;" 

"rïderen 
Glaubensgemeinschaften oder religiöser.Strömungen keine vergleichbaren

Ált"Jor.n"r, g;be-ãie gibt.s garz bestimmt. Diã Nachforschungen haben sich bisher jedoch überwiegend aut dte

katholischen Erscheinungsf ormen konzentriert.
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2.Der persönliche Ahar in der römisch-lçatholischen Kirche

Saþlale materielle Kultur in d'en Nied'erland'en der Gegenzaart

bei dieser Bibel, die auf einem niedrigen Lesepult ausgelegt wurde, um eine besonders kost-

bare Ausführung. Die unmittelbare Umgebung konnte angepasst werden, indem man etwa

\Øandreller und--texte mit Bibelsprüchen und Abbildungen des breiten ønd, schmalen We'

ges aufhàngte.zz- 
Insbesoidere in den Niederlanden hat die katholische Kirche seit Anfang des 20. Jahr-

hunderts immer srärkeren Einfluss auf die Haus- und Familienandachten genommen. Auf
diese \üeise wollte sie eine bessere Kontrolle und Abstimmung mit den von ihr geförderten

christozentrischen Andachtsformen erreichen und nicht autorisierte kultische Formen be-

kämpfen. Kennzeichnend für diesen Prozess waren die groß 
-angelegte 

Propagierung von

vereirrungen der ,,Heiligen Familie" und vor allem des ,,Heiligen HerzenJesu"." Kenn-

zeichnenJ für Letzteresiar die Jesus-Figur im Mittelpunkt eines sorgfältig arrangierten

Blumentisches. In Verbindung mit den dizu gehörigen Gebeten musste dieser Altar zu ei-

ner srärkeren Identifikation -it d.t Familie von Nazareth führen und zum Gebet und zu

vorbildhaftem Verhalten anspornen. Gegen 1910 entstand der Gebrauch der häuslichen

,,Inthronisierung" der Jesus-ligu. mit dèm Heiligen Herzen' Sie wurde vom Gemeinde-

feistlichen dur"f;geftihit und hitte dadurch einen*stark kirchlich geordneten Chankter-24

Eine g nz andóre Art des Hausaltars ist der ,,Substitutionsaltar" im Kinderformat, der,

.r"ben seln"r Funktion als Spielzeug, Kinder mit dem theatralen Spiel der Heiligen Messe

bekannt und v.rtr"rt -".h.r, solltel2s Er diente gleichzeitígals missionarisches Instrument

innerhalb der katholischen Familie. Solche Altäre mussten liturgisch der Virklichkeit ent-

sprechen und wurden daher in der Regel in kirchlichen Fachgeschäften gekauft. Die kirch-
lich korrekre Präsentation und der rilhtige Gebrauch von Hausaltären wurde vor allem

durch zwei Elemente bestimmt: An erster Stelle gab es den jährlichen pastoralen Hausbe-

such, bei dem der Geistliche entsprechende Arr*-eisuttgen geben konnte.26 Falls der Besit-

zer oder der Pastor eine Einsegnung oder Inthronisation des Kultarrangements od-er de.s

Altars wünschre, war der normãtive Einfluss im Prinzip noch stärker. An zweiter Stelle gab

es die illustrierten katholischen Blätter, Zeitschriften und religiösen Abbildungen, die re-

gelmäßig idealtypische Beispiele von Hausaltären und Andachtsecken_präsentierten' Diese

Élätt.r r".igt.r, åxemplrriscÉe dar^g_estellte Beispiele für die kirchlich oder liturgisch korrek-

te Einrichtung von Hausaltàren.''

2.2 Erneuerungen seit ca. 1960

Eine der wichtigsten Erneuerungen innerhalb der Liturgie und im formellen kirchlichen

Raum hängt miidem Kirchenaltár zusammen. Der Altar hat als ,,Arbeítsplatz',' des Pries-

t"rs groß"i Symbolwert. Durch die traditionelle Positionierung des Altars, die Position

22 
,,Vroomheid per dozijn" [Ausstellungskatalog Catharijneconvent]. Utrecht 1982,5.35-42,68-72.

" riV-n i;rec¡.i"rV,rg,'Trrs.nrel{heiligingenËelangenÉehartiging.Deaartsbroederschap-vandeHeiligeFamiliein
Nede.iard, 1850-1Þ69. In: Jaarboek"vai het KatËoliek Doc-u--"tt"tie Centrum 21 (1991), S. 11-40; Raymond

Tonas: France and the Cult ðf the Sacred Heart. An Epic Tale for Modern Times. Berkeley 200O.
* Ñ1.r"" f*i.¡nm. 19), S. 149; Paul Dirkse: Jezuietenìn Nederland. Utrecht 1991, S. i07; De Coninck E¿ Dirkse

(wie Anm. 18). S. 18.
25 Þaul Post' ,,Eán -ooi spelletje ...". Over het spelen van de mis. In: Trajecta4 (1995), S. 158-179; De Coninck 8¿

Dirkse (wie Anm. 18), S. 11.
26 Charles'Caspers: Heijaarlijks algemeen huisbezoek in katholiek Nederland rond de eeuwwisseling. In: Traþta 4

tistsl, S. tn-t+o;Oé Coíir,"k & Dirks"' (wie Anm. I8),5.77-79 (Foto Hausbesuch u¡rd Altar); Herman Pijfers

ù l"i no"r' Memoriale. Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeu'v¡. Zwolle 1996,5.248149'
2, eiiig" Beispiele in De Coninck E¿ Dirkse (wie Anm. 18), S. 23, 38; 56, 68; Pijfers Ec Roes: (wie Anm. 26), S. 21,

24-25,737.

Peter Jan Mørgry z3r

Die meisten Theorien über den modernen Prozess der Individualisierung werden mit den
großen gesellschaftlichen Veränderungen der l96}er lahre in Verbindung-gebracht. Verän-
derungen, die auch die katholische Kirche nicht unbenihrt gelassen habeÀ ùnd in deren Ge-
folge u. a. einschneidende Erneuerungen im Bereich der pãrsönlichen Altäre oder Famili-
enaltäre und Heiligtümer stattgefunden haben. Für eine Standortbestimmung dieser mo-
dernen Entwicklungen im Vergle ich ztr Vergangenheit ist es sinnvoll, einige" raditionell
katholische Formen persönlicher Altäre bzw-Hiusaltäre kurz zu benennenlu

2.1 Persönliche Altäre im 19. und 20. Jahrhundert
Innerhalb der römisch-katholischen Kultur gab es informelle Aufstellungen religiöser ma-
terieller Kultur, die in der Regel nicht die formellen liturgischen und gestãlterischen Merk-
male geweihter Altäre in Kirchen haúen.l7 Es handelte sich um Andãchtsecken oder Auf-
stellungen sakraler Gegenstände auf Büfetts oder Kaminen, die von Einzelpersonen oder
Familien gestaltet wurden.l8 In seiner rudimentärsten Form konnte e, ein'Arrdachtsbild
oder ein Kreuz an der \Øand - ggf. mit einer Kerze, einem Palmzweig oder einem \Weihwas-
serbecken - sein. Später, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, girg m.n non zweidi-
mensionalen \íandaufstellungen auf dreidimensionale Darstell rttg..r tib".. Auf Schränken
oder Regalen wurden Kalvarienberge manchmal mit (Marien-)Figuren - möglichst unter
einer Glasglocke, mitunter flankiert von Kerzenständern - platzlert. Dieserio genannte
,,kleine Hausaltar" wurde zum kultischenZentrumdes \Øohìhauses.te Die Entsðheidung
für bestimmte Arten von.Figuren oder Abbildungen von Heiligen oder heiligen Stätteã
war in der Regel die Verkörperung einer persönlichen spirituellen Vorliebe, häufig die
TransPonierung einer parochialen Verehrung oder eine enrsprechende Entlehnung. Ãb.t
die Hausaltäre konnten auch als sakrale Stätte neben der kirihlichen Spiritualitat ðder als
Ergànzung zu ihr, ìnsbesondere bei schwierigen persönlichen umständen, dienen.2'

Innerhalb der niederländischen evangelisch-reformierten Tradition ist im 19. Jahrhun-
dert auch ein protestantisches Altarpendant entstanden. Im Laufe dieses Jahrhunderts hat
die Bibel einen stets prominenterenPlatz im \Øohnzimmer erhalten.-Zentra| situierte
Tischchen, Geschirrschränke oder andere Möbelstücke dienten fortan als Bewahr- und
P:äsentierplavfid,r die,,Statenbijbel" (die erste vollständige Bibelübersetzung ins Nieder-
Iändische aus den Grundsprach en,1637); jede Familie war gehalten, ein Exemp-lar (meist im
Folio- oder Quart-Format) in Besitz und in Gebrauch zuhaben.2l Häufig handelte es sich

16 Unberücksichtigt lasse ich hier besondere Altarformen wie die vo¡übergehend aufgestellten Altäre, die auf Fens-
terbänken oder vor dem Haus zu Ehren einer vorbeìziehenden Prozessiãn eingericËtet werden odei die mehr for-

,, m.ell:n Hausaltäre, wie sie in Kapellen bei Landsitzen, Schlössern oder g.oßei Hä.s.rr zu finden sind.
" Für konkrete Beschreibungen vo¡ Altären und Heiligtümern der Vergarigenheit und Hinweise auf die diesbezüg-

hche materielle Kultur sei verq/iesen auf: Thesaurus des objets religieux. Meubles, objets, linges, vêtements ãt
,. instrumenrs de musique du culte catholique romain. Paris i991, S. 3ð-55.
'o Pieter de Coninck E¿ Paul Dirkse: Roomich in alles. Het rijke roomse leven 1900-1950. Zvzolle 1996, S. 3g.1e PeterJ. A. Nisscn-: ,,Zoals in het huisje.van Nazareth ...". Oíer devoties en riruelen in de kring van het gezin en de

"^ 
religieuze aankleding van het woonhuis. In: Trajecta 4 (1995), S. 145.

" Gábor Barna: Objects of Devotion and Decoration? The Role of Religious Objects in Everyday Life in the Nine-
teenth and Twentieth Centuries. In: N.-4. Bringéus (Red.): Religion in Everyday Life.'stockholm 1994,
s. 105-120.

21 Zur(vorgeschrìebenen)FormdesHausgottesdienstes:JackdeMooij:ProtestantsehuisgodsdientinNederlandin
het begin van de negentiende eeuw. In: Ñederlands 

".chief 
toor keikgeschiedenis 82 (iOO2),5.302-323.
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des Priesters und die Art und \Øeise, in der die Priesterschaft ausgeübt wurde, erhielt man
die Heiligkeit und das Mysterium rund um den Altar bis in die secizigerJahreães 20 J"t*-hunderts aufrecht. Das zweite vatikanische Konzil (1962-1965) b."Jht. hi., gr.rrdråtrli-
che Veränderungenj Der Hochaltar musste fortan weniger hoch oder 

"berrerdii ""fg$litwerden und veränderte sich in der Regel in einen zentialpositionierten ,,offeäerr'¡Tisch,
hinter dem der Prieste' stand, mit dem Gesicht den Kirchgäng.rr, ,,rg.*" ndt (ad popø-
lurn)¡ nícht umgekehrt.4.Das Verborgene und Private *rr.ã" ,ã .n d;öff.rrt[Èhkéit'g"-
bracht. \Øas von vielen.Kirchgänger.t ák -yrt.riös und heilig erfahren wurde, rr.rr.h*åd
zum wesentlichen Teil mit.der Abschaffung_des Lateiniscñen als Arbeitssprache in dei
Messe--Ein großer Teil der Kirchgänger empfa.td solche Veränderungen als eine Arr von
Entheiligung- Dies galt um so mèhr,-als jnfolge der Entwicklung.r, årr.h Heiligenbildeì
nicht mehr ,,heilig" waren und großenteils aus-der Kirche .rrtf.rrri wurden. oft'blieb nur
ein(zentraler) Altar übrig' Die Seiten- und Nebenaltäre mit ihren spezifischen Ver.t r.rrrgr-
formen wurden entfernt oder außer Betrieb gesetzrund damit verichwand auch die MJg-
lichkeit der persönlichen Verehrung.

2.3 Heutige Situation

Durch.die oben genannten Veränderungen ist der Abstand zwischen Kirchgängern und
dem Altar geringet geworden und scheini die Heiligkeit des Altars als opferstítt.iberrfalls
abgenommen zuhaben.2e Diese und andere Erneùerungen innerhalb der Kirche und die

ï"rrj:h""g neuer religiöser und spìritueller Alternativeî hatten auch Auswirk"ú.; ;;i
den Status tormellerAltäre und Heiligtümer. Esenrsranden größere Freiheiten im U=mgang
mit.{9r religiösen materiellen_(Bild-)Kultur, mehr Spielranti b.i der Einrichturg rrorr"p.rl
sönlichen Altären und Hausaltären und bei der Gesìaltung privater Heiligtümei*"¿i*
private 

_Offenbarungen oder informelle Kulte.3o Zeitgenö"säische persönliche A¡äre und
prjvltg Heiligtümer im mehr od.erwtniger katholischeir Kontext werden in diesem Beitrag
wi9 fglS! kategorisierr: ,,persönlich", ,,(ialb)-privat.. und ,,(halb)-öffentlich..:

(1) Die Entkirchlichung und die Modernisierung der Gesellschaft in den letztenJahr-
zehnten hatten a1s Nebeneffekt, dass in den Niederländen auch die ,,tr"ditionellen.. Éaus-
altäre (,,Heilige Familie",..Heiliges H:t7",,,Josef und Maria") rrrrier Katholiken weitle-
hend verschwunden sind.rl Vor illem bei äheren Menschen kann man derlei AndachtsJn-
sembles mitunter noch antreffen. In der römisch-katholischen Kiiche gibt es ferner keine
formelle ErmutiSung zur Schaffung und \/erwendung von PrivatkapelËn und -altären; sie
werden aber auch nicht abgelehnt. Über den zunehme-nden \Øunsch nach persönlichen Írei-
ligen-Stätten befragt, erklärte der niederländische Erzbischof Simonis, dass er alle Arten
von Hawsahàren begrüflt,damit sich die Menschen zu jederZeitrrr.n i.b.t zurückziehenkönnen.32 --''---'

ii l;:!f.1.t*leologie.und Kirche. Bd. T2pasZweiteYarikanische Konzil, 11. Freiburg 1986, s. 104-i06." 
!l:l?: rst an die inzwischen akzeptierte Rolle von Nicht-Priestern (Pfarrhéfer u. dgl) Zu derken, die a-'alt",

^^ selbständrg Gebetsdienste abhalten dúrfen.
" siehe.für die.religiöse visuelle Kultur im häuslichen Rahmen: Morgan: (wie Anm. 5), s. r52-r80.-' lJre ernzrge Ausnahme hieruon ist die Veihnachtskrþpe, die auch als zeitiich befristeíár prirataltar, speziell anläss-lich 

99s 
\Øeihnachtsfestes, betrachtet v¡erden kann. öìe veih"""h;.krþ;;h; .i"rr ';.ã."ña"r"h die Enrwickluns

des veihnachtsfestes zum allgemeinen Familienfest von seinem römisch-katholischen unãlãir.ri..---""îä":
Iext tosselost.

" Emilie Escher: Kerk aan huis. In: parool pS. 1Mai 1999, S. 50_53.
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\Wenn die traditionellen Hausaltäre auch selten geworden sind, so ist die Aufstellungvon
Heiligenfiguren in der eigenen \Øohnung nicht mehr notwendigerweise Ausdruck eines

,,altmodischen" Katholizismus. Insbesondere Marienfiguren sind wieder ein viel vorkom-
mender Orientierungspunkt im FIaus, und das sowohl bei Katholiken, die zum Beispiel ihr
persönliches Gebet lieber unabhängig vom Kirchenbesuch verrichten wollen, als auch bei
Nichtkatholiken, die dadurch eine bestimmte religiöse Inspiration erhalten.33 Die Aufstel-
lung des Materials ist nicht mehr an bestimmte Richtlinien gebunden: auf der Anrichte im
Vohnzimmer, neben dem Bett im Schlafzimmer oder aber als religiöses Statement im Gar-
ten oder auf dem eigenen Grundstück. Sowohl die Heiligenfiguren im Freien als auch die
Trauer- und Gedenkstätten an Straßenrändern sind Beispiele für Übergangssituationen
zwischen der privaten und öffentlichen Domäne.

'Wer das Haus nicht verlassen kann oder will, kann im Internet virtuelle Heiligenaltäre
abrufen. Über Internetversionen des traditionellen Altars in der Kirche kann zum Beispiel
gegen Kreditkartenbezahlung der betreffende Heilige zu Flause verehrt werden. So können
am Josef-InternetaTtar" virtuelle Opfer in Form von Kerzen, Blumen, Rot- und Sü'eiß-

wein, Brot, Fisch, Obst und Gebäck dargebracht werden.3a Damit wird der Abstand zum
Altar im wörtlichen und übertragenen Sinne geringer, was den persönlichen Gebrauch er-
leichtert.

(2) Die rr'eränderungen und Modernisierungen innerhalb der katholischen Kirche haben
bei kleineren mehr oder weniger in den kirchlichen Randbezirken angesiedelten Gruppen
von Katholiken auch zu einer Art Flucht in religiöse Praktiken und zu einem Hang zum
Traditionalismus oder manchmal auch zum (Pseudo-)Fundamentalismus geführt. Insbe-
sondere bei diesem Personenkreis gibt es eine stärkere.Neigung zur Aufstellung von Haus-
altãren oder mehr formellen Hausheiligtümern. Die reguläre und zurückhaltende Gestal-
tung des Flausaltars wird dann aufgegeben und die eigene \üohnung mit immer mehr Heili-
genfiguren und Heiligenbildern, (Novenen-)Kerzen, religiösen Gegenständen, Rosen-
krànzen etc. versehen, háufig getragen von religiösen Auffassungen und einer Praxis, die
bezeichnend für die Kirche aus der Zeitvor dem zweiten Vatikanischen Konzil sind. Ty-
pisch für diese Art von Altären oder Hausheiligtümern ist ihre Pluriformität. Häufig ohne
klar erkennbarcnZusammenhang kreieren die betreffenden Persoien Konglomerate von
Objekten und Fotos von Heiligen, Seligen oder anderen besonderen Personen. In der Regel
wird das Andachtsarrangement durch persönliche Vorlieben bzv¡. durch den zufälligenBr-
werb entsprechender Objekte bestimmt. Es kann sich hier um Ankäufe, Tauschgeschäfte
und um Éigenproduktionen handeln. Durch die ostentative Präsenz der Arrarigements
oder die Vermengung mit der häuslichen Atmosphäre ist von einer deutlichen Abgrenzung
der Raumnutzung kaum die Rede. Da die betreffenden Personen ihre Auffassungen oder
ihre Spiritualität meist Dritten kennbar machen wollen, kommt es in dieser Situation zu ei-
rr.r Überg"ngsphase: das persönliche Arrangement wird halb privat bzw halb öffentlich,

(3) Die räumliche und funktionale Abgrenzung des Altars oder Heiligtums wird noch
geringer - während die öffentliche Funktion dann gerade zunimmt -, wenn gleichzeitig
persönliche Motive missionarischer Art ins Spiel kommen und die betreffende Person ihrer
individuellen, zu Hause gepflegten fro*** Andacht größere Bekanntheit verschaffen
will. Das führt im Laufe der Zeit zu einer in Form und Aufbau umfassenden relisiösen ma-

" Frans V/ijsen: Geloven bij het leven. Missionaire presentie in een volkswijk. Baarn 7997, S. 72-73.
'* Siehe: www.politickles.com/thankevann/stjoseph/offering.html.
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teriellen Kultur in der Gestalt eines Hausheiligrums, das sodann auch einer gewissen Insti-
tutionalisierung unterliegt und es entsteht ein autonomer öffentlicher Kultus, der in der
Regel nicht von der Kirche âutorisiert ist.35 Für die Beteiligten entsteht eine ambige Situati-
on: Sie richten sich verstärkt auf das eigene Heiligtum, gleichzeitig wächst der Unfrieden
über die formelle Kirche und der Abstandz:uihr. Durch die außerkirchliche Form der reli-
giösen Praktiken oder auch Religiosität beschränkt sich der Kirchgang im formellen Sinne
rasch auf einige wenige Male im Jahr (etwa auf \Øeihnachten) und wird ganz eingestellt,
wenn das ,,echte Beten" vorwiegend in der häuslichen Umgebung geschieht. Oder wie je-
mand aus Maastricht es formulierte: Ich habe d,alinderPfarrkirchel nicbts rnehr zw søcben.
Die Hewchelei habe ich saft.36 Einanderer zweifãlte an den p"r,o.ri vorgespiegelt enPara-
diesen und schuf sich seinen eigenen ,,Garten Eden".

Ein gutes Beispiel für ein nicht kirchlich anerkanntes Hausheiligtum befinder sich im
südlimburgischen Oirsbeek. Dort dient ein privates Reihenhaus als halböffentlicher Ge-
betsraum (.Hauskirche"), wo es seit demJahre 2000 Privatoffenbarungen, Erscheinungen
und Botschaften ,,IJnser Lieben Frau von Oirsbeek" gibt. Die Seher, die gleichzeitig die
Bewohner des Hauses sind, betrachten und bezeichnen sich selbst als ,,Propheten" Marias
und erfüllen in gewissem Sinne eine Priesterrolle. Um dem Kult rund um ihre Offenbarun-
gen einen Platz geben zu können, sehen sie sich gezwungen, hierfür selbst Raum zu schaf-
fen. Das Bistum Roermond distanziert sich hiervon völlig und konnte somit die Einrich-
tung eines Raums für den Kult in einer Kirche oder Kapelle nicht erlauben. Die Einrich-
tung des \Øohnhauses hat sich völlig verändert, seit ein ,,kollektives" Bluten von Gegen-
ständen und Abbildungen im Flaus und das Herabsinken von blutgetränkten Hostien vom
Himmel seinen Anfang nahm. Für die Unterbringung all dieser geheiligten Gegenstände
und für den Empfang von Verehrern und anderen Interessenten musste beinahe das ganze
Haus eine Metamorphose durchmachen. Die beiden Seher waren für die Gestaltung und
Einrichtung ganz und gar selbst verantwortlich.

Im \Øohnzimmer ist ein Altar aufgestellt; zehn Betsdhle dienen als zusãtzliche Sitzplät-
ze fürs gemeinsame Gebet. Falls erforderlich, werden der Esstisch und die Sttihle in die
Aufstellung einbezogen. Außer dem Hauptaltar mit seinen (Marien-)Figuren gibt es im
\lohnzimmer und in den meisten anderen Räumen im Haus verschiedene kleine Nebenal-
täie.37 Auf allen horizontalen Flächen, auf Schränken, Regalen und Fensterbänken befin-
den sich Heiligenfiguren; ân den \Øänden sieht man Abbildungen von Heiligen, Engeln
und Päpsten. Dutzende von Figuren und Abbildungen von Maria und Christus sind blut-
befleckt und an zirkaf:únf.zehn Stellen - u. a. im \Øohnzimmer, in der Diele, in der Küche
und im Schlafzimmer - liegen unter Glasglocken über vierzig vom Himmel gefallene blut-
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befleckte Hostien. Ferner befinden sich insbesondere im \Øohnzimmer zur Inspiration,
aber auch zur Positionierung und kultischen Umrahmung Dutzende anderer katholischer
Figuren und Abbildungen. Durch die manifeste und dicht an dicht gedrängte und dadurch
fast hermetisch abgeschottete Präsentation aller blutbefleckten sakralen Gegenstände und
Abbildungen, teils unter Glasglocken, hat das Ganze eine wenig zugängliche Ausstrahlung
und bietet dem einzelnen Besucher kaum Möglichkeiten zu einem persönlichen Beitrag.

Persönliche Gegenstände oder Votivgaben von Anhängern werden daher auch nicht oder
kaum den vorhandenen Devotionalien hinzugefügt. Dies gilt in verstärktem Maße für an-

dere Orte im Flaus, an denen die Privatsphäre der Bewohner sich noch stärker manifestiert.
Im Hausheiligtum der Blut weinenden Souvenir-Figur von ,,lJnserer Lieben Frau von

Fatima" in Brunssum ist die Situation wiederum anders. Dieses \Øohnhaus hat mehr den

Charakter einer offenen Andachtsstätte, wo die Besucher - weniger gehindert durch die

hermetische Anordnung oder eine durch die Sakralität bestimmte Distanz - selbst zum
Ausbau des Hausheiliþtums beitragen können. Den Besuchern steht es frei, Devotionalien
oder persönliche Gegenstände der Konstellation von Altar, diversen Heiligenfiguren, vie-
len Blumen und anderen Geschenken hinzuzufügen. Die Heiligendarstellung wird hier
sehr srark durch die maßgeblichen Marienkulte geprägt; Padre Pio ist als (ehemaliger) Re-

präsentant weniger formeller Kulte seit 1995 auch mit einer Figur vertreten. Der Entwick-
lungsprozess vollzog sich in Brunssum in ungefähr einem Jahr: von einem provisorischen
Altar im Freien kurz nach den wundertätigen Ereignissen, über einen halbpermanenten
Hausaltar zu einem permanenten und halböffentlichen Hausheiligtum. Indem auch hier
der Pfarrer, Dekan und Bischof den Bau einer öffentlichen Kapelle für den Kultus und die

Figur ablehnten, tnrgen sie ungewollt zur weiteren Institutionalisierung dieses Hausheilig-
tums bei.

Ein weiteres Beispiel ist die ,,Rosa-Mystica-Kapelle" in Netersel (Provinz Nordbra-
bant). Dort hat ein begeisterter Anhänger oder Devotee eine Garage für seine persönliche
Andacht und die anderer umbauen lassen, um die Verbreitung des Rosa-Mystica-Kultes
nicht länger mit seiner \Øohnumgebung interferieren zu lassen. Obwohl das Gebäude wie
eine typische Feld- oder Andachtskapelle aussieht, v¡eist die Inneneinrichtung stark per-
sönliche Akzente auf. An der Stelle, an der man einen Altar erwarten würde, steht eine zwei
Meter hohe Statue der nicht anerkannten Erscheinung Marias als Rosa Mystica. Die Kapel-
le ist nicht geweiht, und ein Altar etv¡a für Messen dürfte denn auch nicht in Gebrauch sein.

Der Raum ist im übrigen oprimal eingerichtet, so dass jeder willkürliche Besucher sich

,,heimisch" frihlen kann. Die Kapelle ähnelt nämlich wegen der runden Tische mit Büchern
und Zeitschriften einem neutralen Gemeinschaftsraum und ist, damit die Leute sich hier
besser zu Hause fühlen, auch mit einer Kaffeemaschine und der hierzulande üblichen
Keksdose ausgesrarret. Auch Nichtkatholiken sprechen im Gästebuchvon einem angeneh-

men spirituell-sakralen Raum. Da eine Aufsicht fehlt und niemand von der Kultusorgani-
sation anwesend ist, können die Besucher hier nach eigenem Gutdünken zusammenkom-
men und beten. Durch den ,,offenen" Raum ist jeder in seiner spirituellen Gestaltung frei.
In mancherlei Hinsicht hat diese Kapelle dieselbe Funktion wie die Andachtsräume, die

hierzulande in den letztenJahren vielerorts eingerichtet worden sind'38

18 Thom Breukel: Stilte atlas van Nederland. Meer dan 100 plaatsen om tot fl,¡st te komen. Amsterdam 2000.
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" Derlei moderne Kulte sind insbesondere in de¡ zs¡eiten Hälfte des 20, Jahrhunderts in einem kontestierenden und
teils fundamentalistischen Kontext rund um charismatische Seher und Devotees entsfanden, Die deviante Spi¡itua-
lität erfordert eigene Räumlichkeiten, heilige Stätten und in diesem Rahmen auch Verehrungs- und OpferaÎtäre. In
ihrer Erscheinungsform orientieren sich die Altäre an der Tradition des Vaticanum II und nichtan ältelen Formen.
Vgl. PeterJan Margry: Global Network of Divergent Marian Devotion. In: Christopher Partridge (Hrsg.): Ency-
clopedia of New Religions: New Religious Movements, Sects and Alternative Spiritualities. Oxfãrd (Lión Pubii-
shing) 2004, S. 98-102; für eine Aufzählung vgl. G. Hierzenberger Er O. Nedomansky: Erscheinungen und Bot-
schaften der Gottesmutter Maria. Vollständige Dokumentation durch zwei Jahrtaujende. Augsbuig (Pattloch)
1993. oassim.

]! Je"" Bta"dts: Om te bidden hoef je niet naar de kerk re gaan. In: Dagblad De Limburger. 4. April i998.
l7 Es handelt sich nicht um ein fest.r A.r"ng"-"rrt; regelmäîig kommeã Figuren hinzu oäer *erd'en Figuren umge-

stellt; Ausgangspunkt für diesen Beitrag ist die Situation im Jahre 2002.
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3. Parakatholische Altar- und Heiligtumsformen

Form und Funktion der materiellen Kultur sind nicht mehr gezwungenermaßen Indikato-
ren für den religiösen Hintergrund der Benutzer. Mit anderen \Øorten: Das Objekt und die
damit verbundenen emotional-spirituellen Konnotationen haben mitunter nichts mehr mit
der ursprünglichen religiösen odìr theologischen Bedeutung zu tun.3e Neben dem Vunsch
zur Schaffung persönlich gestalteter Hausheiligtümer wächst gleichzeitig das Bedürfnis, in
der öffentlichen Domäne seine eigene individuelle Andacht oder seine religiösen Gefühle
zu präsentieren oder zu propagieren. Eine besondere und ins Auge fallende Variante sind
die inoffiziellen halbpermanenten Trauerdenkmäler für \/erkehrsopfer und Opfer von Ge-
walwerbrechen entlang den Straßen und in Städten, die sowohl in Europa als auch in Nord-
amerika in den letzten Jahrzehnten in zunehmendem Maße eingerichtet worden sind.ao In
diesen Kontext passt auch ein neuerdings in den westlichen Ländern viel häufiger vorkom-
mendes Phänomen: Mittels Kerzen, persönlicher Gegenstände, geschriebener Texte, BIu-
men etc. werden in großem Umfang Gefühle der Empörung oder der Trauer geäußert: etwa
beim Tod von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder nach Katastrophen.*'

Eine neue Feldkapelle in Geijsteren (Limburg) spiegelt die (post-)moderne Zueignung
und öffentliche Präsentation der katholischen Kultur wider. Ein junger Künstler verlieh
damit einer von ihm selbst ersonnenen ,,IJnseren Lieben Frau von Heimweh und Verlan-
gen" Gestalt. Der Künstler erläuterte: Wie alle and.eren Religionen aermitteb der Katboli'
zisrnas eine Art, mit sich selbst umzøgehen. Nacbd.em ich nwn die Køpelle gernacbt habe,

zeigt sich, dass seltr oiele Lewte døs aersteben wndfüblen.a2 Diese Ki¿nstlerkapelle sei, so der
Künstler, nicht aus einer engagierten kirchlich-religiösen Perspektive heraus gemacht wor-
den, sondern basiere auf einem romantisch gefärbten Gedankengut über katholische Kulte
und Ritualität. Das Kunstwerk wurde dennoch vom Dorfgeistlichen eingesegnet, der sich
u. a. dazt bereit erklärte, weil d.ie Kirchen øn Besuclterschwønd. Ieid.en, Kapellen jedoch

mehr denn je besucbt werd.en.a3 Damiteignet der Pastor seinerseits diese neue sakrale Stätte
seiner Kirche zu.

Eine viel weiter verbreitete parakatholische Altarform sind die ,,camp-artigen" Formen
des Umgangs mit Religiosität aufgrund nicht klar umrissener Gefühle oder Ideen (ehemali-

ger) Katholiken und Nichtkatholiken über Spiritualität,aa Das zeigt sich etwa durch das

Anzünden von Kerzen oder das - mit einem Augenzwinkern - Benutzen von Gegenstän-
den mit einer explizit katholischen Ikonographie wie Marienfiguren, religiöse Abbildun-

3e Colleen McDannell: Material Christianity. Relig.ion and Popular Culture in America. New Haven 1999, S. 65.
a0 Vgl. hierzu Andrea Löwer: Kreuze am Straßenrand, Verkehrstod und Erinnerungskultur. Frankfurt 1999; Chris-

tine Aka: Unfallkreuze am Straßenrand. Orte der Trauer und der Suche nach Sinn. In: Volkskunde in Rheinland-
Pfalz 17,2 (2002),5. 42-57;PaulPost: Ritueel landschap: over liturgie-buiten. Processie, pausbezoek, danken voor
de oogst, plotselinge dood. Heeswijk-Dinther 1995,5. 42-46;James S. Griffiths: Beliefs and Holy Places. A Spiri-
tual Geography of the Pimeria Alta. Tucson 7992;Holly Everett: Roadside crosses and memorial complexes in
Texas. In: Folklore 1 1 1 (200Q), S. 9i-1 1 8; vgl. auch Martin Scharfe: Totengedenken. Zur Historizität von Brauch-
Traditionen. Das Beispiel Olof Palme 1986. In: Ethnologia Scandinavica 19 (1,989),5.742-753; Tony lffalter
(Hrsg.): The Mourning for Diana. Oxford (Berg) 1999.

*t 
P. Post u. a.: furuelen na rampen verkenning van een opkomend repertoire. Kampen 2002; P. J. Margry: The mur-
der of Pim Fortuyn and collective emotions. Hype, hysteria and holiness in the Netherlands, In: Etnofoor. Antro-
pologisch tijdschrift 16 (2) (2003), S. 106-131.

a2 i{anñy Roskamp: Kunsrwerk voldoet aan eigentijdse en aan katholieke norm, In: Trouw, 7. November 1994.
41.1'r -- IDIÕem.
aa Zu ,,Camp" vgl. Fabio Cieto (Hrsg.): Camp: queer aesthetics and the performing subject. A reader. Ann Arbor
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gen und Ansichtskarten.4s 'Wie dem auch sei, offenbar gibt es doch viele Leute, die be-
stimmte Gefühle in Bezug auf solche materiellen Objekte hegen. Oft geht dieses diffuse
Funktions- und Bedeutungsfeld in ein noch weniger fest umrissenes spirituelles Gebiet
über, nämlich das des New Age.

Auch entstehen Heiligtümer ohne direkte formelle oder inhaltliche Bindung zur katho-
Iischen Kirche. Ein Beispiel hierfür gibt es im Limburger Ort Valkenburg, wo Jomanda (}o-
hanna Damman), Medium und Gebetsheilerin, in einer ehemaligen Klosterkapelle ihre
,,Healing"-Treffen abhält.a6 Zíelist die geistige oder körperliche Genesung der Besucher.
Obwohl von liturgischen Feierlichkeiten oder Ritualen im katholischen Sinn keine Rede
ist, werden in der ,,Healing"-Praxis sowohl von der Gebetsheilerin als auch von den Besu-
chern verschiedene Gegenstände bentttzr, die in Verbindung zur katholischen Kirche ste-
hen, hier jedoch dem kirchlichen Rahmen offenbar entfremdet sind. Auffallend sind die im
Raum platzierten neogotischen Altäre, die als Plattform für die Präsentation personenge-
bundener Andacht und den damit zusammenhängenden Gegenständen dienen. Es gibt üb-
rigens keine von der Gebietsheilerin verkündete Norm, die besagt, was im ,,Healing"-
Raum deponiert werden kann und was nicht. Jomanda ist selbst von Haus aus katholisch
und behauptet, bei der Heilung zwischen Himmel und Erde zu vermitteln. Ihren ,,Patien-
ten" bleibt die persönliche materielle Ausgestaltung überlassen. Auf den neogotischen Ne-
benaltären, die in der ehemaligen Kapelle verblieben sind, können sie ihre eigenen Lieb-
lingsgegenstände und Heiligenfiguren, Marienfiguren oder andere Figuren deponieren. Sie

haben damit die Möglichkeit, ihren persönlichen Beitrag zur Ausgestaltung des Gebetshei-
lungsraums zu leisten bzw. einen eigen Mini-Altar zu entwerfen, den sie mit anderen teilen.

4. New-Age-Altäre

New Age verweist auf ein breites Spektrum spirituell-religiöser Auffassungen und Gebräu-
che, die in der westlichen Gesellschaft als ,,a1ternativ" betrachtet werden. Einerseits han-
delt es sich um eine zeitgenössische Manifestation traditioneller alternativer (esoterischer)
Religiosität im \üesten, andererseits ist es eine typische Manifestation postmodernen Kon-
sumverhaltens, wobei bestehende religiöse Ideen und Prakdken unterschiedlicher Her-
kunft verwendet, wiederverwendet, kombiniert und adaptiert werden.at

Innerhalb der New-Age-Bewegung nimmt der Gebrauch persönlicher Altäre und Hei-
ligtümer eine wichtige Stellung ein, wie sich bei näherer Betrachtung einschlägiger Zeit-
schriften, Verlage und \Øebsites zeigt.a8 Dabei wird immer wieder auf den ,,tief in der
menschlichen Seele verankerten -Vunsch" hingewiesen, bewusst oder - aus einem primären
Verlangen nach solchen Räumen heraus - unbewusst heilige Räume zu schaffen. Barbara
Bianco spricht von jedermannspersonal belief system, dem man mittels eines persönlichen

45 Vgl. P. Post E¿ 1ü Speelman (Hrsg.): De madonna van de Bijenkorf. Bewegingen op de riruele markt. Baan1997.
"" Margry 8c Caspers (wie Anm. 4), Bd. 3, S. 1066-1020.
" Zu dieser Bewegung in soziologischer und historischer Perspektive vgl. James R. Lewis Ec J. Gordon Melton

(Red.): Perspectives on the New Age. Albany 1992i M. Moerland (Red.): De kool en de geit in de nieuwe tijd.
\(ietenschappelijke reflecties op New Age. Utrecht 1996; \í. Hanegraaff: New Age Religion and'ùíestern Culture.
Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Leiden 1996;Paú Heelas: The Nev¡ Age Movement. Celebrating
the Self and the Sacralization of Modernity. Oxford 1996; \ØouterJ. Hanegraaff: New Age Religion. In: Linda

.^ Woodheadu.a.(Red.):ReligionsintheModern$Øorld. London2002,5.249-263.
*o Für konkrete Hinweise auf die materielle Kultur in Bezug auf New-Age-Altäre sei verv¡iesen auf Denise Linn:

Altars. Bringing Sacred Shrines into your Everyday Life. New York 1999.

I
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Altars materiell Ausdruck verleihen kann,ae Die amerikanische New-Age-Autorin Denise
Linn, Seherin und Heilerin, hatte international viel Erfolg mit ihren BüJhern Sacred. Sjace
un!\haJs. Bringing Sacred Shrines into Your Everyday fife.t0 Sowohl in ihren Büchern als
auch in ihrem therapeutischen Kurs ,,Interior A[[nment;' übernimmt sie bestimmte Ele-
mente aus der katholischen Kirche und macht auf verschiedenen Ebenen Anleihen aus de-
ren materieller Kultur.

Das Buch der Amerikanerin PegStreep Ahars mad.e easy lX/iebaue ich einfach einen Al-
tarl liegt auf derselben Linie.sl Sie schildert die Möglichkeitei zur Schaffung einer p;rr;"ii-
chen heiligen Raums. Sie plädiert für das Entfeinen - und die Dekonitruktiän - der
Schicht, die die westliche Kultur über das Urkonzept gelegt hat, und für eine Rückkehr zu
einer früheren Periode, als das Heilig-e und das profånJnoà'h nicirt so stark voneina;J.;g*
trennt.waren, Hierbei verweist sie auf andere Kulturen, in denen das Heilige viel stärker åit
dem täglichen Leben verbunden ist. Auf die Frage, wie man einen Altar rñachen kann, lau-
tet die Anrwo rt: Wenn Sie soweit sind, u.¡issen Siiawch, tøie es peht.s2Ihre Gebrauchsanwei-
sung räumt ,,totale" Freiheit bei derGestaltung des,eigenen hãiligen Raums ein. Es gibt kei-
ne Abhängigkeit von Außenstehenden oder Elnrichtungen' Maã muss selbst handËln. Das
Bedü¡fnis nach spirituellen Elementen im eigenen LebJn kann also ohne Bindung 

"n 
.ir.

Glaubensgemeinschaft erfüllt werden. ,,Selbit-Empowermenr" gibt die MöglichËeit, sich
seine eigenen salcralen Räume - vorzugsweise auf dãr Grundlageäer eigenenieb.rrr.rf"h-
rvng-zuschaffen: vom Fotoregal bis zum Mutterschaftsaltrr,ä.r.r. a.äus de. Kopie einer
Madonnenfigur aus dem l2.Jahrhundert und einem simbabwischen Frauentórso aus
Speckstein besteht, ist alles möglich.s3 Nicht nur bei solchen Altären, sondern auch bei ver-
schiedenen New-Age-Gruppierungen sind Ciese 

\üechselwirkungen mit Anleihen aus an-
deren Religionen und Kulturen vorhanden.sa Diese EnrwicklungÏst keineswegs der New-
A8,e-Bewegung vorbehalten, auch bei anderen, größeren Gruppln in der Gesãllschaft be-
steht ein wachsendes Bedürfnis, sakralität ins eigene Heim ,r, tii.rg.rr rrn d.zonender Hei_
ligkeit und Reinheit zu schaffen.ss

Innerhalb der New-Age-Spiritualität ist der ständige \Øunsch sichtbar, persönliche Al-
täre mit der Natur oder dem eigenen Garten zu verbinãen. \X/-ichtig ist dieüerwendung ei-
genen oder natürlichen Materials, das man selbst gefunden hat (úuscheln, steine, Hîb,
Pflanzen und Blumen), das dann personalisiert wirã, indem man es selbst verarbeitet odei
in einen eigenen F,ntwurf aufnimmt.56 Dies alles wird auch als eine sehr persönliche Suche
gesehen, eine Gralssuche, zu der man sich nicht selten öffentlich bekennen will.sz

ae Siehe die \øebsite: w.knov"yourfate.com/sowinçcircle/for-beginners/altars/a-simple-altar.html.
50 Linn (wie Anm.48).
" PegStreep: Altars Made Easy' A Complete Guide to Creating your own Sacred Space. San Francisco 1992, Dieses
,, Buch ist Teil einer Reihe von ,,Altarbüchern", s. für eine übËísi.hr, *;;;iy.;i--"o-,iTuooL"lrars.html.-' 

i'-eÌ tlgi: -,.1 b:i mehreren Altarbau-Anleitungen, vgl. z. B.: m.knowyourfare.com/sowinfcircle/
lor_beglnners/altars/rntro.html.

sr Str.ep(*ie Anm. 51), S. i0o.
'- t_'f 

fl]:l]}llt-_q:,I*:oqg-Strömung ist die vrij-Katholieke Kerk in Den Haag (Albaancentrum), erne gnosti-
sche rlrrche' dre stch qegen die römisch-katholische Kirche absetzt, ihr aber viel enilehnt und sich auldie ,,åitlose

,, 
rveisheit",und 

"völlige Freiheit" bei der suche nach dem.ig"n.,,p;iiiu"l1""V"g È;rì"" \Írlhams (wre Anm. 6), S. 605-606.
" Auf der Schnittfläche des christliche¡ New Age befinder sich z. B. das Buch von Tini Brugge: Bloemen geven zin.

Symbolische bloemsierkunst voor liturgie en-bezinning. Kampen 2002. z"t rà"" .ü"t sir¡-"nu"r" als Basisaltar
., ygl,: wvlv.kno¡r¡ourfate.com,/sowinçãircle/create_r__!"..onãl_"1t"./inrro.html.
- )lehe z. .b. auch dte persönliche tù(/ebseite: http://home.wanadoo.nlllayla.pansier/altaar.htm.
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5. Requisiten und Attribute

über die Art, die Herstellung und die Verbreitung der für Privataltäre und private Heilig-
rümer verwendeten Requisiten und Attribute liegen wenig genaue Angaben vor. Es handelt
sich meistens um Kombinationen alter und neuer Materialformen multireligiösen oder
nicht-religiösen Charakters. Eine feste Typologie wäre zum heutigen Zeitpunkt jedoch

verfrüht. \Øohl kann einiges über die Kanäle gesagt werden, über die diese Materialien ver-
breitet werden. Aus dem Angebot und der Nutzung materieller Kultur lassen sich unter-
schiedliche lVirtschaftskreisläufe ableiten: a) traditionelle Ateliers und Lieferanten der rö-
misch-katholischen Kirche; b) Gebrauchtwarenhandel: formell-kirchliches Matcrial¡-das
durch die Schließung von Kirchen oder durch die Erneuerung liturgischen Materiali'iauf
dem Gebrauchtwarenmarkt landet; c) Herstellung durch die Beteiligten selbst oder durch
Dritte auf Anweisung; d) persönliche Gegenstände; e) Angebot von Artikeln in regulären

Geschäften und Ladenketten; f; Angebot in spezialisierten Religions- und New-Age-Lä-
den und auf Spiritualitätsmessen; g) Angebot übers Internet.

Für private Heiligtümer und Altäre spielen Qualität und Stil und die Einheit der mate-
riellen Kultur eine geringere Rolle als vor einigenJahrzehnten Die Bedeutung des Materi-
als liegt vielmehr im Gebrauch und in der Sinngebung. \flie sich zeigt, brauchen die Gegen-

stände nicht mehr unbedingt bestimmten Form- oder Einweihungsvorschriften zu ent-
sprechen. Kriterien der materiellen Qualität, des Geldwerts, der Schönheit oder Authenti-
zität spielen kaum noch eine Rolle. Es ist noch nicht so lange her, dass die minderwertige
künstlerische Qualität einer Heiligenfigur Grund genug war, an der Authentizität be'
srimmrerwundersamer Erscheinungen zu zweifeln. Und a fortiori sind die abgeleiteten

Produkte und Kopien meist von miserabeler Qualität. Die Gegenstände konnten manch-
maI zwar eine beitimmte Sakralität übernehmen oder zugemessen bekommen, aber das

stand in der Regel in keinemVerhältnis zum Original.s8 Fleutzutage finden jedoch die meis-

ten Blut- und Tränenwunder auf billigen Massenprodukten oder einfachen Abbildungen
aus Zeitschriften statt. Die Gegenstände bekommen erst in der privaten Umgebung ihren

\Øert und ihre Bedeutung und empfangen durch ihre spezifische Anordnung und Kombi-
narion ein persönliches ,,Empowerment". Die Personalisierung wird noch dadurch ver-
stärkt, dass es sich bei diesen Gegenständen oft um Geschenke von Familienmitgliedern
oder von anderen besonderen Personen handelt oder sie ein persönliches Andenken an eine

Reise oder \Øallfahrt sind.

\üie sich ein billiges Massenprodukt zu einem anerkannten nationalen Kultgegenstand
entwickeln konnte und zugleich eine Verflechtung van Ordnung und Devianz sein kann,
zeigt sich aus der Enrwicklung des Marienkults im itafrìsnischen Civitavecchia, wo eine gip-

serne Souvenirfigur der Friedenskönigin Bluttränen weinte. Die Figur stammte aus dem

umsrrimenen Marienort Medjugorje (Bosnien-Herzegowina), dessen Kultus und die damit
zusammenhängenden Offenbarungen bis in die höchsten Instanzen der katholischen Kir-
che für nicht authendsch erklärt wurden. ImJahre 1995 wurden die Bluttränen auf der Ko-
pie dieser nicht anerkannten Maria allerdings von der Kirche für authentisch erklärt. In der

58 Dies will nicht sagen, dass in der Vergangenheit keine Kulte im Rahmen einer einfachen materiellen Kulrur entste-

hen konnten. \üiðhtige \üallfahrtsorie, wie z. B. Kevelaer oder Neviges, entstanden durch besondere Andachts-

bildchen, sind ein BJweis dafür. In solchen Fällen fand allerdings eine kirchliche Untersuchung und schließlich
eine.Authentisierung der Ereignisse und des Kultgegenstands statt. In den hier beschriebenen Fällen wurde die

Kirche hingegen ferngehalten oder hielt sich selbst mit Absicht fern.
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Folgezeit konnte sich diese¡ ursprünglich private Kultus zu einem Heiligtum von nariona-
ler Bedeutung entwickeln.se

Solch augenscheinlich inkonsistentes Handeln der katholischen Kirche ist wiederum ein
Anreiz für mehr Privatoffenbarungen und die Schaffung eines erfolgreichen eigenen Hei-
ligtums. Diese steigende Tendenz geht mehr oder wenigir mit der zúnehmendãn Verbrei-
tung von Reproduktionen der Kultob jekte einher. Es geht also nicht um eine eventuelle Re-
duzierung des Sakralen durch die Reproduktion des 

-urspninglich 
Heiligen, sondern viel-

mehr um die Möglichkeit, diese Sakralität auf Kopien iu übertragen.'õ Di" erfolgreiche
Vcrbreitung von Privatoffenbarungen und Kulten geschieht über Rãproduktion ntrã Mir-
sionierung. Die Verehrung der genannten ,,Rosa Mystica" und ihres Bildnisses geschieht
zum Beispiel mittels eines raffinierten rituellen Curriculums im italienischen S-tädtchen
Montichiari.6l Während dieses rituellen Zyklus kann jeder ,,Devoree" seine persönliche
Kopie der ,,\Øallfahrer-Madonna" von Maria selbst einsegnen und danach (von der kirch-
Iich nicht anerkannten) Kultusleitung authentisieren lassen, wodurch die Figur für eine
weitere Missionierung in der eigenen Umgebung geeignet ist. Dutzende Rosa-Mystica-Fi-
guren wurden Niederländern, Belgiern und Deutschen anvertraut, um den Kulius weiter
zu verbreiten, und das nicht nur im privaten Bereich. Auf diese \Øeise sind inzwischen neue
Filial-Heiligtümer entsranden wie u. a. in Bontkirchen (D), Hemsbach (D), Klimmen
(NL), Maasmechelen (B), Neuental (D) und siegburg (D).62 Durch diese umfassende Ri-
tualität mit ihren (para-)liturgischen Formen, die zumTeil nahe beim Formell-Kirchlichen
liegen, schafft man lJmstände, die die Anwesenden in hohem Maße von der Heiliekeit des
Ortes und der Authentizitãt der Feierlichkeiten überzeugen können, wodurch e-s für sie
einfacher ist, einen Auftrag für eine.weitere persönliche Missionierung zu übernehmen.

. Der erfolgreiche Finsatz materieller Massenkultur bei der Verbreiiung solcher inoffi-
ziellen Marienkulte hat bei verschiedenen anderen umstrirrenen Kuken, ,. B. b.i dem der
Amsterdamer ,,Frau Aller völker", Nachahmung gefunden.63 Der.dortige Kultgegensrand,
ein Gemälde der Erscheinung Mariens, und Privatoffenbarungen an die Seherin Iáa Peerd-
man wurden während (inter-)nationaler Gebetstage mehr als hundertfach reproduziert
und unter die Obhut ebenso vieler Förderer gestelt, die die Reproduktiotr ,rnd di. Bot-
schaften möglichst vielen Familien vermitteln iollen.6a

Es wird hier deutlich, dass bei einer solchen Reproduktion ,,Aurhenrizität" oder ,,Origi-
nalität" unterschiedlich ausgelegt und der Kultgegenstand verschieden verwendet *.rd".tt
kann. Das Authentische des zentralen und ursprünglichen Kultobjekts wird nämlich be-
wusst auf eine andere Ebene gebracht und mit einer persönlichen Authentizität verbunden.
Es geht nicht mehr um eine Authentizität, die durch die Kirche bestimmt oder festgestellt

se Andrea Jornielli: l mfs¡ero delle lacrime. Inchieste sulla Madonna di Civi¡avecchia. Udine i995; Matilde passa:

.^ L1c¡ime e.Sangue. Viaggio nella religiosità popolare. Mailand 2OOO,S.173-182.
ou McDannell (wie Anm. 39), S. 162.
o' Zu.diesem Heiligtum v-gl. M. veigl: Maria ,,Rosa Mystica" Montichiari-Fontanelle. Rom 19g2; riü. Beinert, Hein-

rich Petri (Red.): Handbuch.der Marie¡kunde. Bd. 2. Regensburg 1997,5.99-IOO; Marino Gamba: Apparizioni
.- Mariane nel corso di due millenni. Mailand 1999, S. 463-465.
62 zuvercchiedenen Filial-Heiligtümern vgl. Hierzenberger Ec Nedomansky (wie Anm. 35).6l Dies.. Kulrus wurde von der"zuständig"en Diözese Hiarle- und dem V"tìk"r *"hr-"is für nicht authentisch

erklärt; am 31. Mti2OQ2hatder neue llaarlemer Bischofjedoch erklärt, sehr wohl an dessen Authentiz .rtàtzuglai
ben; s. : http://w'ww.de-vrouv¡e.netldeutsch/start.html.

6a zr diesem-Kultus und seiner materiellen Kultur vgl. Margry Ec caspers (wie Anm. 4), Bd. 1, s. 16i-120.

wird. Eine kirchliche oder priesterliche6s Vermittlung ist in solchen Situationen gerade

nichr erwünschr, meisrens auch deshalb, weil die Privatoffenbarungen ein Beweis für die

Irrungen bei den institutionalisierten Organen und gleichzeitig auch-ein Beweis für die

Aufriðhtigkeit und Authentizität der Sehersein sollen. Einfachheit wird dabei oft als schla-

gender Bãv¡eis für Authentizität gesehen. Die Seher von Oirsbeek werden daher nicht

irüde dar"uf hinzuweisen, dass bei ihnen gerade die einfachsten Figuren und die aus Maga-

zinen ausgeschnittenen Farbfotos mit Blutstropfen markiert wurden. Es sind ,,Beweise"

für die direkt von Gott gegebenen und an sie persönlich gerichteten Zeichen für die Au-

thentizität des Kultes.
Ahnliche Auffassungen gab es im 19. Jahrhundert hinsichtlich der damaligen jungen-Se-

her aus ländlichen Gegenden (2. B. La Salette und Lourdes), die wegen ihrerJugend und ih-
rer ,,makellosen" Her"kunft ais lebendiger Bevreis ftir \X/ahrhaftigkeit galten.66

Es sei noch auf eine besondere Art der materiellen Kultur rund um (Haus-)Heiligtümer
hingewiesen. Dabei geht es um das Hinzufügen von Fotos, Schmuckstücken, Kleidungs-

sú;ken, Norizen, Biiefen, Flaaren und anderen persönlichen Attributen. Je ,,näher" der

persönlichen Umgebung des ,,Devotee" sich das Heiligtum befindet, desto leichter werden

solche Gegenstänáe hinãugefügl Vor allem Fotoporträts, Passfotos und Familienfotos sind

die Exvotos par excellence des späten 20' und frlihen 21' Jahrhunderts'

Auch innerhalb der New-Age-Be.wegung sind vergleichbare Auffassungen oder Ideen

über (Kult-)Objekte zu finden: zurück zur Einfachheit, zum ,,Basic", zurück zur Natur
und zu den ehrlichen, nicht von Menschenhand bearbeiteten oder besudelten Materialien'

Viel Grundmarerial für die New-Age-Spiritualität wird über große Ladenketten billig ge-

liefert, aber es ist auch ein relativ grõß"s Netz spezialisierter Läden entstanden, die spezifi-

sche Attribute für die Ausstattung persönlicher Altäre liefern können. Darüber hinaus bie-

ten Bücher und \Øebseiten detailliirte Anleitungen für die Herstellung der notwendigen

Reauisiten. Das Handbuch von Streep setzt sich im Einzelnen mit den vielen Möglichkei-
,.r, d.. Ausstattung auseinander, denìerschiedenen Attributen, Farben, Figuren, Zeichen,

Symbolen un dZaÑlen.Die Energetisierung und Spiritualisierung des sakralen Raums oder

Altars kann ihr zufolge am besten mit'Wasser, Feuer, Licht, Rauch, Steinen, Totems, Op-
fern, Kräutern, Frücñten, Blumen, Muscheln und vor allem mittels Gebet und Energie

stattfinden. Vergleichbare New-Age-Elemente sind auch im katholischen Kontext zufin-
den. Ein Hausalìar wird vo.rrrgr*.ir" aus rohem Holz oder aus anderen selbst gefundenen

natürlichen Marerialien angefertigt. Maria (,,Stella Maris") kann gut von Muscheln umringt
sein - wie erwa beim Altar eines Zaandamers, der hierfür am Strand nach Material gesucht

hatte.67 Ein ebenfalls populäres Genre sind die auf natürliche \fleise geformten Heiligenfi-

guren: Zweig", Baumitäinme und dergleichen, die eine (zufällige) Ahnlichkeit mit Marien-
ãder J"susfiluren haben. Umgekehri werden auch im New-Age-Kontext Gegenstände

christlicher Èzv¡. katholischer Art angetroffen. So bieten die Anlagen zu den obengenann-

ten Büchern eine große Auswahl an Gegenständen, Symbolen, Formen und Gottheiten der

\Øeltgottesdienste: Buddhismus, Konfuzianismus, Flinduismus, Christentum und der alt-

65 Gemeint sind Priester, die sich an der fo¡mellen Kirche orientieren; Priester oder Geistliche, die sich dem neuen

Kult anschließen, können dagegen wohl eine Rolle spielen, eine Rolle, die dann sehr geschätzt v¡ird'
66 Sandra L. Zimdaís-Swartz: E"ncäuntering Mary. Visiãns of Mary from La Salette to Medjugorie. New York 1992,

s.25-97.
67 Zr diesem Seher vgl. Paulina Bos: Matthias ziet het iicht. In: Noordhollands Weekblad, 3. Dezember 1998.
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ägyp-tischen, griechisch-römischen, altnordischen_ und altgermanischen Religionen. Auf
den Islam v¡ird in diesem Zusammenhang selten oder nie u.i*i.r.rr. Der ,,christliche.. Teil
bezieht sich vorwie.gend auf Heilige und ìirr" Ikonographie, u. rl" i" a.r römisch-katholi-
schen Kirche oder katholischen Kultur vorkommeñ.'trLin., präsentiert in ihrem Buch mir
Jesus (,,Erlöser"), Franziskus (,,Reinheit, Einfachh.it ,rrrj Schutzheilige, ¿., ii.r.:;j,
christop!'f'rus (,,Patron der Reisenden") und Maria als ,,barmherzige Mutter.. eine kleine
Auswahl..e A-ts opfergaben für den p.ríar,[.h.r, Ar;;; ;;hiü;;i.-¡ir, \Øasser, Brot und
\Øein sowie die verwendung eines Messkelchs vor, deruo*ohl für die Kommunion wie
auch als.,,Heiliger Gral" verwendung finden könnte. Durch das reichhaltig. errg.boi rro;
Materialien und Gegenständen und dìe vermengung verschiedener religiösãr Krrl"tu..r, ,rrrJ
Strömu_ngen wird es für die Leser von New-A[e-Èandbüchern,rrJ-î,rrr.it,r"g.; i*;.;
undeutlicher, was innerhalb von New Age.oder"der ,,.ig.r.rr.. Krir-.ra R.ligio., åa., ifiri-
tualitär charakteristisch oder,,authentisðh.. isr".

6. Schlussfolgerung

*,{g:$*t Aaaþ,se einiger Fälle in den Niederlanden aus jüngerer Zeit kann hier festge-
stellt werden, dass Veränderungen und Erneuerungen innerhalb-der römisch-katholiscËen
Kirche und derreligiösen Kultur im Allgemeinen d"en Abstand ,-lr.t.r, irr¿ividuellen Ka-
thollken' der offrziellen Liturgie und der materiellen religiösen Kultur verringerr haben.
Die Anwendung kirchlicher Rituale und die Verwendung"r.tiglor.rãa* rit"rtTr"r.., oi-jekte in einem persönlichen bzw- privaten Kontext.,x,,rrJ..r sã auf breiterer Bäsis ermög-
licht.und gefördert' Das ist mit ein Grund dafür, dass sich ¿i. ttfiàã".lle katholische ma-
terielle Kulrur weiter von ihren ursprüngen uná Kont."t.r,lorj.loot Àrt. uu..ai.r;r, Jiã
se materielle Kultur in d¡s Interetting.Éi.t von Gruppen nicËt praktizierender Katholi-
ken, Nichtkatholiken oder nicht konlessionelr g.b,rr,å.rr.. "GiilbËr" gelangt, die aus
unterschiedlichen Gründen spiritueller oder kuÏtisch., Art á.rl.i r.Ïigiöä GJgánständé

n::b"_l::h zueignen und verwenden. In den retztenJ"h..; ;;Jeri religiösã objekte
rnsbesondere auch von der New-Age-Bewegung aus ihrem rraditionellen kirãh[.h.., ft"h-
men herausgelöst. Die Gegenständã vr"rden"rroã solchen rr.rr.r, G*pfen nicht ars objekt
an sich verwendet - es wird ihnen vielmehr eine religiöse I*-.r.rriirerkannr. Dadurch
sind.sie geeignet' um orte und Räume im privaien Umfeld zu weihen oder zu sakralisieren.
Solche objekte, Altäre oder.Heiligtümer'können so die Selbstdarstellung d", b.tr.ff.rrJ.r,
Personen und ihre sozio-reÌigiöse-ordnurrg versrärken. Gl.ichzeitig kann diese materielle
Kultur als Hinweis auf_a:q.e;: sakral-refigåse paradigmen oder 

"lr'v.rbird,rrrg ; ilri;
dienen' Die.genannten Veränderungen hJben auch triditionalistische tder (pseudo-)fun-
damentalistische Katholiken^zum,A."nlass genommen, ihren eigene' iì.rr¿o.r.rrrd ihre neu-
en Kulte am Rande oder außerhalb der kãtholischen Kirche itärker zu positioni"ren und
ihnen (buchstäblich) Gestalt zu verleihen.

.Die-zugenommene religiöse und Verehrungspluriformität sowie Freiheit in der Gesell-
schaft haben bewirkt, dass die ziemlich srikrc"ori..rti.rung auf kirchlich anerkannre Kult-
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formen in der Gesellschaft (bzw. in ihrem katholischen Teil) nachgelass_en hat. Dadurch ist

Sfiar"n- für auf individueller und persönlicher Basis gemachte Kombinationen sakraler

öUiJr. l" i.r Gestalt persönlicher Altäre und privater Heiligtümer, teils (fürdie römisch-

katilolische Kirche) d*ir.,t., Art. Nicht ,rnt ãi. Zersplitterung innerhalb der regulären

Cl"rrb.rrrg.-eins"haften, sondern auch die allgemeinen Prozesse der Entkirchlichung und

Individuiisierung haben der Schaffung und Nutzung solcher privater heiliger Stätten star-

ken Auftrieb gegeben.

Die verlagãrrî.rg.r, uo* Formellen und Regulären zum Informellen und Irregulären in

der religiösei Kulír, haben ihren \fliderhall aùch in der materiellen Kultur gefunden- Da-

rüber hinaus wird die traditionelle Koppelung von Sakralität und Verehrung-an spezifische

iultgegenstände höheren geldlichen åã.r .rih"tirchen'Werts zunehmend durch religiöse

M"rrl.riprodrrkte geringen Verts und ohne formelle \Øeihe, jedoch mit einer für den neuen

K,rlt ,r.igl"i.hbaån Aithentizität und Qualität, ersetzt. Solche Gegenstände sind nicht

bloß dasberivat eines ursprünglichen Kultgegenstandes, sondern werden durch die neue

sinngebung zu einem eigËnstandigen Kultgegenstand. Die verbreitung g1lr.aler Figuren

""Jö¡j.f.i. in Altären ri"a u.iligiü*.rn Jrri.h Reproduktion und Vervielfältigung wird

übrigens auch zur Bekräftigung neuer Kult- oder Verehrungsformen ïenútzt.

68 Für die Vereinigten Staaten sei auch auf den mitrelamerikanischen katholischen Einfluss auf die Entstehung vonllausaltären hingewiesen; siehe hierzu Marie Romero c"rh n. o., rìu"g ,ïri""- äã; Añ;-ñ;M&j""o.New Mexico 1998.
6e Linn (wie Anm.48), S. i5O-152 (,,Altar Objects..).


