»Volks frömn1 igkei t «
Z ur Vera bschi edun g ein es Beg ri ffs
A ND REAS H ü l. Z EM

An fa ng April 2002 stellte der Präfe kt der Vatikani schen Kongrega tion für den Go ttesdi enst und di e Liturgie, Kardinal jorge Medin a Es tevez, ein neues »Direktoriu111 über
die Volksfrö111111igkeit und di e Liturgie« (Direttori o su pi eta popolare e liturgia) vo r. Der
bislang nur in itali eni scher Spra che verfügbare Tex t wend et sich nach Erkl ärung des
Kardin als in ein er Pressekonferenz gegen die An sicht, »daß man im Namen ein er
>puristi schen< Reli giosität auf traditi onell e Fo rm en der Volksfrömmi gkeit verzichten
könn e« . 1 Au ch di e Kath oli sche Na chri chtenagentur (K NA) gri ff di ese Pressekonferenz
mit erHsprechend er Reso nan z in der Tages presse auf. 2 Im hi es ige n Zusammenhang
interess iert weni ge r~ wi e »Liturgie der Kirche« und » Volksfrömmi gkeit « in dem
genannten römi schen Dokum ent zueinander in Bez iehung gese tzt werden . Wi chtige r
ist, welch e Frömmigkeitsphäno111ene mit » Volksfrömmigkeit « id entifi ziert werden.
Genannt werd en Engel- und Schutzenge lglaube, Mari en- und Heilige nverehrun g,
Rosenkran zgebet, Kreuzwega ndachten, Wallfahrt und Rcliqui enkult.
Das still e Einverständni s, solch e Frö111migkeitsfo rmen al s » Volksfrömmigkeit« zu
charakteri sieren, ist - so di e Th ese di eses Beitrags - mit Bli ck il uf di e hi sto ri sche Ge nese
und di e Voll zugs - und Beteili gun gss truk tur der so beze ichn eten reli giösen Pra xis ni cht
haltbilr. Zur Erl äuterun g di ese r These ge ht di e fol gend e Darstellung zwei Schritte: Sie
ski zziert zunä chst kurz di e Entstehun g, di e Bedeutun gs nu ance n und di e Pro bl emil tik
des Beg riffs »Volksfrömmi gkeit « und der durch di ese n Begriff semantisch o rga ni sierten hi stori schen Forschun g, um den als Alternat ive bevorzugten Beg riff der
»Geschichte der Frö111111igkeit bzw. Reli gios ität« zu konrnri eren. Zweitens ze igt ein
Durchga ng durch jünge re Fo rschungse rträge der Frömmigkeits- bzw. Reli gios itä tsgeschi chte der Früh en Neuze it und Neuzeit, da ß der Beg riff »Volksfrömmi gkeit « als
hi sto ri sche Katego ri e di e Kompl ex ität soz ialer Verortun g und Gruppenbindung za hl reicher na chmittelalterli cher Frömmigkeitsfo rm en, Kulttypen und reli giöse n Menta litäten ni cht adäqu at abbilden lrn nn . Die Konze ntrati on auf den Knth oli zismu s trägt
dem überkommenen Konfess ionss tereo typ Rec hnung, » Volksfrömmi gkeit « habe in
protes tanti schen Bekenntni sse n weit-gehend überwund en werd en könn en und stell e
ein e typi sche Res idu alkatego ri e ein es verm eintli ch vo rn euzc itlichen oder vo rauf·1. Die Tages post, Au sga be 12. 4. 2002, vg l. www.dic-tagcspost. de/ Ak tu d le _Ausga bc/ An ikcl3 .h1ml. Für
den Hinweis danke ich dem Koll egen Hans Rcinl rnrd Scc ligc r.
2. Vgl. z. ß. im Schwii bischcn Tag bb n, 7. 5. 2002, den Artikel • ur Erzengel haben ame n. Sc hutzenge l
gibt es, sie sind aber ni cht für alles zustfo dig«.
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gek liirten Chri stentum stypu s dar. Die Epochenbesc hri:inkung fol gt ein er pragmnti sc hen Schwerp unkten tsc heidun g: Mit ßlick rlllf di e mecl iiivi sti sche und altkirchen geschi chtli che Religios iti:itsforschun g1 li eße sich die Arg umentrH ion erweitern und
veniefen.

/ . Z 111J1

Begriff: vo 11 >Vu lksfrärn111igkcit<w ,Religiositiit der Vi cle11<

Der Begriff ,Volksfrömmigk eit< ist in der Aufkliirungsze it al s di chotom isc her Leitbeg riff im Gege nsatz zu >Elitenfrömmigkeit< entsta nden, bezeichn et also keine hi sto ri sch vorfindbare Entität, so ndern ein e lnterpretnt ions- und O rdnu ngskategorie.
Hinter dem Beg riff steht ni cht eigentli ch ein e ,Sache< im Sinn e einer hi sto ri schen
Gegeben heit, so ndern eine g ruppenge bundene Deutun gs kultu1~ die al s kontra stive
Stellun gnahme zu bestimmten religiösen Ausd rucksfo rmen >Volksfrömmi gkeit< al s
beschreibende und we rtende Konnotierung ein es erkennbar spezifisc hen reli giösen
Verhalten s und des dahinter stehend en religiöse n Deutungssystem s hervorbrachte.
Der Beg riff transportiert zud em di e im 19. Jahrhund ert ausgetragenen Spann unge n der
Kulturki:impfe zwi sch en den Konfess ionen und zwi schen Ch ri stentum und Wi sse nschaft: » Volksfrömmi gkeit« ga lt als typi sch kat holi sch."1
Beide Anteil e des Begriffs - ,Volk< ebenso wi e >Frömmi gkeit< - werden in der
heuti ge n Fo rschun g relativierend problematisiert: Di e ge nerell e Ident ifikation des
>Volkes< mit den Liien im Gegens·Hz zum Kleru s, mit den Unterschichten im Gegensatz zu Ad el oder Bürgertum in ein em Kla sse n- l(onzept (Antonio Cra msci) ode r
mit ein er unterdrückten agra ri sch-res th eidnischen Gege nwelt gege n die frühneuze itli ch wach send e Dominan z der chri stli chen Kultur (Jean Delum ea u, Carlo Gin zburg,
Robert Muchembl ed, abe r auch die mythologische Volkskunde des 19. Jahrhunde rts5)
3 · Vgl. z.B. Arn old l1 11gc11r11dt, Geschichte der Religiositiit im Minelalter, Darmstadt 1997, 9, 53, 7] - 75, 85,
88 und pass im, wo der Beg riff der Sache nach in Frage ges tellt un d im Fortgang doch unbefa nge n benutzt
wird, eben so wie » Volksreli giosität,, und »Volksg lauben«. Ein vergl eichbares Vorge hen findet sich bei Ern st
Dt1ss 11 in1111 , Ki rchengeschi cht e 11 /2: Theologie und inn erkird1li ches Leben bis zum Ausga ng der Spiita ntike,
S t uttgart - Be rlin - Kü ln ] 999, 199 f. : Auf der ein en Seite wird eine wertneutrale Begriffsverwendung vo n
»Volksfrömmigkeit « ange mahn t und auf ihren »durchau s theologisch refl ek tierten l linterg runcl « verwiesen;
zud em hätten »ze nt ra le Glaubensw irldichkeiten 1--- 1 sich stark auf die Volksfrömmigkeit ausge wirkt«. Au f
der anderen Seite aber werden nls »Merkmale für di e Volksfrömmi gkeit « neben der »Sinnenhaftigkeit ihrer
Ausdrucksformen « die » Vielges taltigkeit « und Wandelbarkeit ihrer Übunge n reklam iert. Das eine wi e das
andere kennze ichn et da s Gesamtspekt rum chri stli cher Religiositiit, ebenso wenig können die angeführten
Beispide (Miinyrcr- und Heiligenverehrung, Reliquien und Translation, gn r die in der antiken Kirche noch
ni cht ausge bildeten Ph i nomene Rosenkrn nz, Angelu s-Gebet, Herz-Jcsu-Freirng) mi t Blick auf deren Träger,
Ini tiatoren und Propngatorcn al s ausschli eß li ch pupulnr, vo lkstümli ch oder volksfron11n gelten.
4 · Miclin e/ N. Eucrt z, Von der Religion des Pöbels zur pop ularen Rcligiositiit, in: Jahrbu ch für Vo lkskunde
19 (1996) ] 69- ] 83.
S. __ Werner fr citas , Volks- und Elitenfrömm igkeir in der frühen Neuze it. Marien wallfahrten im Fü rsrbi stum
Mun ster _(Veröffentli chun ge n des Pruvin zialinstituts für Westfii li sche Landes- und Volksfo rschun g des
Lnnd schalt svcrbandes Westfolcn - Lippe 29), Paderborn 1991, 2- ] J.
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hat sich als wenig sinnvoll erwi esen. >Frömmigkeit< - im fo lgend en identi sch gebraucht mit >Religiosität< - ist zw:ir soz ial rückgebunden, und in sofe rn ge hört die
Frage nach der >Volksreligi os ität< ze ntral zur Gesell schafts- und Kulturge schi chte des
Chri stentum s, aber die »Überschreitungsfii higkc it « des Reli giöse n6 läß t sich weder
als Vari:ible von Stand, Schi cht und Kla sse noch von Konfess ion oder Geschl echt
fas sen .7
Gegenstand der in diesem Sinn problematis ierten Frömmigkeitsforschun g8 ist die
ausdifferenzierte >Frömmigkeit der (ihrerseits differen zierten) Viel en<, »denen kein e
besonderen Qualifikationen und Funktionen Rang verleihen «.9 Hi storiografi sch angez ielt ist die jeweils aufweisbare Breitenre li gios ität, die Praxeologie äußerliche r und
innerli cher religiöser Vollzüge und Haltunge n, jene »Christiani tät «, 10 die sich :iuch
schichten-, gruppen- ode r geschl echterüberg reifend, teils mit je spezifi schen Brechun gen, als alltagsdominante Variante chri stli chen Lebens fa ssen lä ßt. So mi t ist der Begriff
>Frömmigkeit<Teil ein es holi sti sch verstandenen Kulturbeg riffs. 11 Eine >Fröm migkeit
der Vielen <und kann nur dann als Gege nsatz zu ein er >Religiosität der Eliten <verstanden werden, wenn jeweils ge nau begründet wird, wer aufgr und welcher Merkmalskonstellation im Sinne eines pragmatischen Sammelbeg riffs al s >Elite< ge lten soll und
welch e Frömmigkeitsformen di e dichotomische Unterscheidung tragen. 12 Ein e solche
Konzeptualisierung wird vor allem dann sinnvoll se in , wenn es um die Erklärun g
schwelend er oder kämpferisch ausgetragener Konfliktla gen um Frömmigkeitssti le ode r
-praxen geht.
6. ßemdt /-Jn111111, Einh eit und Vielfalt der Refo rmati on - oder: Was di e Reformati on zur Reformati on
machte, in: dcrs., IJcmd Moclla und Dnrothcn Wc11d!'IJ011rg, Rdormation sth co ri cn. Ein kirchcnhistorisc her
Disp ut über Einh eit und Vi elfa lt der Reformat ion, Göttingen 1995, 57-127; '106- 108.
7. Vgl. L11cin11 /-/ölscl, cr, Die reli giöse Entzweiung. Entwurf zu ein er Geschichte der Frömmigkeit im
·19, Jahrhundert, in : Jahrbuch der Gesell schaft für Niede rsächsische Kirchengeschi chte 93 (1995) 9-25, 16 f.
Heuristi sch wenig vielversprechend ist auch di e Id entifikation von • Vo lk« mit jem·r soz ialen Gruppe, di e in
ein er bes t·immten Phase Jer Chri stentum sgcschi cht e einem bestimmten liereit s vorab als » Volk sfrömmig keit « bestimmten Kult oder religiösen Typu s besonders zun eigt, so bei St efn 11 Fn ss bi11der, Frömmigkeit. Ent wicldung und Problemfelder eines Begriffs, in : Saeculum 47 (1996) 6- 3-!; 16, vgl. auch 18 f.
8. Vgl. Cl1 ristopl, Dnxcl111iilll'r, Volksfrömmigkeit, in: Rolf W. /Jr ed11ic/1, Grundri fl der Vo lkskund e, Berlin
1988, 329- 351; 345 ff.
9. Wern er K. 1Jlcss i11g, Refo rm, Re sta uration, Rezession. Kirchenreli giosität und Volksreligiosität zwischen
Aufklärung und Industrialisierun g, in : Wo /fs,111:,: Scl,iedcr (Hrsg.), Volksreli giosit ät in der modern en Sozialgeschichte, Göttingen 1986, 97-122, 97.
10. A11drcns /-l olzc111 , Bedingunge n und Formen religi öser Erfohrung im Katholizismu s zwi schen Konfcssionalisicrung und Aufkliirung, in : Pn11 / Miinrh (Hrsg.), »Erfahrung « als Kategorie der Frühneu zeitgeschichte (Hi sto ri sche Zeitschrift, Beih efte NF 31), München 2001 , 317-332 .
11. 0 /l o Gerhard Oexle, Geschicht e nls Histori sche Kulturwi ssenschaft, in: Wolfgn11g /-lnrd twig/J-/n 11s- Lilric/1 Weh/er (H rsg. ), Kulturgeschichte heute (Geschi chte und Gesell schaft, So nd er heft 16), Gö ttinge n '1996,
14-40. Scl,icdcr, Volk sreli giosität, wie Anm . 9. Robert W. Scrilmrr, Vo lksglnube und Volksfrömmigke it, in :
l-ln11 sgco rg Molit orl/-leribcrl S1110/i11 sky (Hrsg.), Volksfrömmigkeit in der Frühen Ne uze it (Katholisches
Leben und Kirchenreform im Ze italter der Glaubensspnltun g 54), Mün ster 1994, 121- 138; 132. In diesem
Band auch eine umfa ssend e Bibli ografie bis 1994.
12. Vgl. A11drens /-lolze111, Religi on und Lebensform en. Knth . Ko nfe ss ionnlisicrun g im Bistum Mün ster
] 570-1800 (Forschungen zur Regi onal geschi ch te 33), Paderborn 2000, 2-6.
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/1 . Brcitcnreligiositäi- zw ischen Konfess io11ali sier1111 g und Mili c1t erosion -

Pro blema 11 zeige n rnm Beg riff »Vo lksfröm migkeit«
1. Mischko nfessio11 nli tiit der Rcfo rn1 ations-

1111d f riili en Nacl 1refo n11n tio11szcit

Vo r a ll em di e A rbeite n Ern st Wa lte r Zeede ns 13 und se in er Schul e haben geze igt, daß
sich di e Bre itenre lig ios itä t kei neswegs bereits in refor mato rischer und direkt nac hrefo rmato ri sche r Ze it ko n fess io nsspez ifi sch a usformte. Die Kon fess io nali sierung de r
katholi sch gebli ebenen oder reka tho li sie rten Regionen knü pfte an bei de r spä tmittelalterli che n A usga ngss itu atio n . In de ren Prax is wa r die Vo rstellung vo n ein er »Rea lpräse nz « des Heiligen, vo n e inem unmi t telba r faß baren Gege nwärtigsein C hri sti in
den e ucha ri sti schen Ga ben, auf dem Altar und im Kru zifix, ebe nso Ma riens und der
Heili gen in Bilde rn und Reliquien vo rh er rschend . De r sa kra len Sphä re eig nete ein
»Dinggedächtni s«; die mernoria passionis als Gedäc htni s des H eils und der Erl ös ung
war in ihne n g leichsam m ateriali siert . 1•1 Die plu ra len äu ße rlichen Erscheinungsformen
diese r G rundko nstella tio n, die e in en durch Inte rzession M arias, C hristi und der H eilige n unte rstütz te n relig iöse n Au fs tieg in Stu fe n bewerkstellige n so llten, schl ossen e ine
korrespo ndi erende Au spräg ung inn erliche r Ha ltun gen, ein e em o tiona le und szenogra fisc he Ausges taltung der relig iöse n Vo rstellungswelt nicht a us, sondern ausdrückli ch
ein : Dem Zähl en und massenha ften Mem o rie ren vo n Ge beten, der Hä ufung von Fröm migkeitsleistungen und G nade nübertrag unge n a us dem th esa urus ecclesiae stand nicht
nur seit jehe r eine theologische Kritik an de r ä u ßerlichen Ge bärdensprache und am
sa kralen Bild- und Dinggebrauch gege nübe r, sonde rn zunehmend a uch eine auf das
Tex tve rstehen, auf Inni gkeit und Andacht sowi e auf M ora li sierung abzielende Verschr iftlichung und Ve rinn erlichung von Frömmig ke it zur Se ite. Die M a te rialität und
das va riantenreiche Spektrum an fromme n Pra ktiken wurde nicht m ehr allein als
Unterstütz ung, so ndern z une hm end auch als Ko nkurrenz z ur A usges ta ltung innerlicher Erfahrungs rä ume wahrgeno mme n . 15
Diese »Zentr ierun g« der Frö mmi g ke it 16 war keine au tochth one Kulturleistung >Von
13 ·_Vgl. Em s/ W. Zeedc11, Die Entstehung der Ko nfess ionen. Grun dlage n und Wege de r Konfess ionsbildun g
Zeitalte r der Glau bc nskii mpfc, Mün chen 1965, 56- 94. Ders ., Konfessio nsbildung. Studien zu r Refo rmation, Gcgc nrcfo nn nti on und kn rholischcn Refo rm (Spiitmi n elnlte r und Frühe Ne uzeit 15), Stu ttga rt 1985,
67-·112.

uii

·'. :· Tli~i ,11 ns Lc11/ cs, Auf der Suche nach dem On des Gediichtni sses. These n zur Umwertung der sy mbolisc hen Forn1cn in Abcndmnhlslchrc, Bildtheori e und ßildnnd ncht des 14.-16. jnhrhunderts, in : Kln11 s Kriigerl
Alessn 11 dro Novr, (Hrsg. ), lmaginntion und Wirkli chk eit. Zu m Ve rh ältnis von mcntnlcn un d rea len Bi ldern
111
der Kunst der fr ühen Neuze it, Mni nz 2000, 1-35.
t 5. Tho111n s Le11tes, »Andac ht « und » ,cbiirde«. Dns religiöse Ausdru cksverhnlten, in : Bernh nrd ]11sse n/
;;nig Ko slofsky (Hrsg. ), Kultu relle Reformation. Sinn fo rm nt ioncn im Umb ruch 1400-1600, Göttinge n
99, 29- 67. l-l n11·1111, Einheit, wi e Anm . 6.
16
· Bc m dt /-ln1111n, Von der spiitmittclnltcrlichen refo rmario wr Refo rm at ion. De r Prozefs norm nti ve r
Zcntncru ng von Rel igion un d Gescll schnfi- in Deutschl and, in: Archiv fü r Refo nnn ti onsgcschi chte 84 (1993)
7- 82.
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unten<, so ndern voll zog sich vorn ehmli ch in der süidti schen Welt-, bee influ ßt von wa chsend er Schrift-li chkeit und von ein er an Universitä ten oder Hohen Schul en entw ickel ten und von der Devo tio 111 orler11n mi t ge rrn ge ncn Frömmigkeitstheologie. 17 Da die
Reforma1·ion »flm Ende des beschri ebenen Tran sformationsproze ss cs des reli giöse n
Ausdrucksverhalt·ens« stand und in ein er sele kti ve n Einlini gkeit »da s Inn e re des Menschen 1--- 1 zum eigenrli chen Trii ge r des reli g iöse n Subj ek tes « erkliirte, 18 wurde in polemi scher Abgrenzung eine fo rrgese tzt stärkere Betonung des äuße ren Verlrnlten s, der
Ritunlität und des Einbez ugs von Sym bolen und Mnterien, von O rten und Räum en
bzw. von Wege n und Ze iten zum Signum kath oli scher Konfcss ionnlitiit, wenn auch
unter dem Eindru ck der reformatori schen Kritik in ein er ein ge heg ten und kont ro llierten Fo rm . Lange Ze it, teil s bi s zum Ende des Dreißigji.ihrigen Krieges, war die AllragsChri stiflnität vorn ehmli ch ge prägt durch den Trn diti onsüberh nng des spä ten Mittelalte rs und durch ein e Mi schkonfcss ionalität, welche di e als trennend em pfundenen
Frömmigkeitsme rlonale, z.B. den Um gn ng mit der Euchnri sti e bzw. dem Abendmahl,
den Bild-, Heili ge n- und Reliqui enkult, Bittgi.inge, Prozess ionen und Wallfahrten, aber
auch reli giöse Lektüre und private Andachtsfo rmen bew ußt in der Schwebe hielt.
2. l3reitenreligiositiit i111 /-l orizo 11t der Konfe ssionnlisicrt111g

Der Prozeß der Konfess ionali sierung ent fa ltete sich demn flch als di sz iplini e rencl e
Einheg un g und kriti sch-theologische Refl ex ion der Frömmigkeitspraxis der Vi elen. Die
Entstehung ein er konfess ionali sierten Reli gios ität wnr das Ergebni s ein er bewußten
Umges taltun g, die weder gege nüber dem Klerus noch gege nüber den Laien nuf Kontroll e, Zwang und St rafe verzichtete: durch Vi sitation und ge istli ches Ge ri cht bei den
ersteren, mittels Sendgericht, Predig t und >Beichtgericht< bei letz teren. Das »Barockfromm e«19 entsta nd als Frömmi gkeitstypus nicht nuf dem Land, so nd ern in den von
Jes uitenmi ss ion, Gy mnn sialbildung, geistlichem Theate1; Kl eru se rziehung und Bruderschaftswese n ge prä gten Städten 20 oder nn den ignatiani sch bee influ ßten, teils ge istlich en btholi schen Fürsten- und Adelshöfen. 21 Sozinl geschi chrli che Forschunge n
17. Kln11s Schrei11 cr, Lnicnfrömmigkeit - Frümmigkc iJ von Eli1 cn oder Frömmigkei t des Volkes? Zur sozin lcn Vcrfoßtheit lniknl er Frömmigkc itsprnxi s im späten Mi tt cln lt cr, in: d,·rs. (Hrsg.), Lnicnfrü mmigke it im
späten Mittclnlrcr. Formen, Funktionen, politisch-soz inl c Zusn111 111 enh ii ngc (Schr ift en des hi s1or isc hcn Kol legs 20), Mün chen ]992, 1- 78. Niko ln11s St1rn bacl1, Pragmatisr he Sch riidi chkci l im Bereich der Devo ti o 1110dcrnn, in : Friihmi1telnlterliche Studi en 25 (1991), 418--459.
18. Le11tes, Anda cht , wie Anm. 15, 66_.
19. Wolfgn11g l.irii ck11er, Zum Wandel der reli giöse n Kultur im "18. Jahr hun de rt . Einkrcis un gsvcrs uche de s
,, Bnrockfromrn en« zw ischen Mi11claltcr und Mn sse nmi ss ion ierun g, in : Ems/ ll i11ricl1 s/G ii11ter Wi egc/111n11 11
(Hrsg. ), Sozialer und kulturell er Wandel in der länd li chen Welt des 18. Jahrhun de rts (Wo lfcnbiitt cler Forschunge n ·19), Wolfenbüttel 1982, 65- 83.
20. Vg l. Ro1111ie Po Chin /-/si,1, Gese ll schaft und Reli gion in Miin stcr 1535-16 18 (Q uell en un d Forschungen
zur Geschi chte der Srndt Miinste r, NF 13), Müns ter :1 989.
21. Vgl. i\11/0 11 Schi11 rlli11slW11 /t er Zies ler (1lrsg.), Die Ter ritori en des Reichs im Zcitn lt er der Rcformarion
und Konfcss ionali sicru ng. Lnnd und Konfess ion 1500- 1650, 7 Udc., Mün ster 1989- 1997.
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h<1ben geze igt, dals diese Fröm111i gkeit sich im stiidt·isc hen BLirgertu111 <1nti-p<1tri<1rch<1l
ernb li e rte: als Bündni s zwi schen den ge istli chen Erziehern der trid entini schen Orden,
den Frauen und der Ju ge nd gege n di e Mi schrcli giositiit der Viite1; di e nun als konfession ell e1; iisthei-i sche r und intellektueller Laxi s111u s denun ziert wurde. Es waren vor alle111 bürge rliche Funlo-i onstriiger kirchli cher Mittelin stan ze n, die »Barockfrömmigkeit«
breite nwirksa111 zum Srnncl.ird erhoben, oft- protegiert von einem konfess ionalisierten
Hochad el, teil s gege n di e langwii hrende Oppos iti on des reg io nalen Niederadel s.
Di e Übertrag un g dieser regle111entie rten Frö111 111igkeit auf da s Land voll zog sich als
se lektive Traditi o nsa neig nun g und eigenstiindige Verarbeitun g der angebotenen oder
erzwungenen Motive und Verhaltensfo r111en. In der Ausgangss itu ation folsten Pfarre r
und Dorf Frö111migkeit und Kult wese ntli ch in den Katego rien ein er geistli ch-materiellen Austauschbez iehung auf, so dafs Dorfpr ieste r auf der Basis ge ringe r Bi ldun gschancen spannun gs reich Unve reinbares zu ver111itteln suchten: ein e kulti sche Stellvertrete rro ll e gege nüber der Ge meind e, aber auch ein e in di e ländli che Ökono111 ie und Fami li arität eng hineinverwobene qua sibiiue rli che Subs isten zweise bis hin zu Konkubinat und
Berufse rblichkeit. Di e Rcli giosit,it ländli cher Lai en war sta rk vom ln ein anderd enken
diese r Sphären bes ti111111t - Ehre und Schande waren G rundkatego ri en auch des religiö se n Lebens. Kl eru s und Laien, Ade l, Bürge1; städti sche und lii ndliche si111plices stehen
also in ein em ko111pl exe n Austau sch se lcktiverTraditionsaneignung und eigenstiindige r
Vera rbeitung der angebotenen oder erzwungenen Motive und Verh ,iltensfo rmen .
impl ementi e rt we rd en so llte ein neu er habituelle r und morali scher Anspruch bei de r
Vi suali sie run g, 1 eutun g und Du rchsetz ung einer abgeg renzten, ehr furc htgebi etenden
Sa kralität. Dieser Anspruch traf auf vo rrangig in st rumeni-ell e Heil se rwartun ge n der
Laien, deren Reli giosität weni ge r ein spiritu ell er Weg innerer Gottannäh erun g als ein
durch Mite rl eben und Erfohrungs lernen tradiertes Ensemb le von Praktiken wa r. Di e
darin erhoffte Sinnhaftigkeit und Wirksa mkeit bezog sich auf di e räu111 li ch und emotional nah e Umge bun g und integrierte je beso ndere Alltn gse rfohrun ge n in die kirchlich
vermittelten religiösen Formen. So wurden in ein em kein eswegs konfliktfrei en Ass imi lat ionsprozefs neu e Frömmig keitsge halte und Au sdrucksformen zu ein em Bestandteil
des Ehrsys tcms und des öffentlich-ge meindli chen Selbstverstiindnisses. Das »ßarockfromm e« war ni cht >Vo lkskultur<,22 so nde rn ein stiind c- und g ruppenübergreifende r
Frörnmigkeitsstil, dc1; in verschi edenen Kontexten eige ns gedeutet und mit sy mboli scher Ko111111unibtion angereiche rt, identitiitsbildend wirksa m wurde. 23 Und di ese r Stil
war im Zuge der Konfess ionali sierung vi elfach ma cht- und autoritiitsges tützt impl ementiert wo rd en: Mari en-, Sch utzengel - oder Michaclskulte mit der ihren Zentren ge l22· VgL _di e kriri schcn 1\nm crlrnn ge n zu ßcg riff und Snche bei Wolfgn 11/; Hriick 11 er, i\rr. Volksfrömm igkeit.
1. ßegntlsgeschich tli ch, in : LThK 3 13d . 10 (200"1), Sp. 858--859, sowi e sehr pointiert und vö llig zutreffe nd in :
1
'(" :s ., Probk-inc der Fri-i111mi gl<c i1 sfn rsc hung. Rcligiiisc Vo lkskunde i111 öffe ntli chen Bewußtsein, in: ders.,
l-ron 11 nigkeir und Konfession . Vcrs rchcnsprob lc111 e, De nk fo r111 cn, Lcbcnsprnxis (Vcröffcnrlichungcn zur
Vo lkskunde und Kul rurgcschi cht c 86), Würzburg 2000, 75--92.
23 , frei tr1s , Vo lks- unJ Elitenfrömmigkeit, wie Anm. 5, 358--365. /-/u/zc 111, Religion und L •bcnsfor 111cn, wie
Anm. 12, 455--470.
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tenden Kultp ropaga nd a an Kirchen, Kapell en und Wall fa hrtso rten waren Sta atskulte, in
denen sich das Se lbstverstä ndni s der Kon fess ionsgese llschaften m anifes ti e rte. Ni cht weni ge Kulte entstand en im Zu sa mm enh ang von Kri egse rfahrung und inte rpreti e rten
Siege oder übe rsta nd ene Kri egs not.2·1 N eue H eili ge nkul te (z.B . Johann es Nepo muk,
Fra nz Xave1; Stanislaus Kosta, Antonius von Padua) popu la ri sierten th eologische Positi onen des Tridentinum und tran sformi erten sie in s Sy mbo li sche, Vi s uelle und bi ografi sch Exemplarische. Gleichzeitig nährten di ese In szenie run gen des Heiligen ein e instrumentelle Heilse rwartung, di e unmittelbar dem Ge linge n des Lebe ns di enen und der
allgege nwärti gen N o t abh elfen so llte. Darum genüg te di e private Andacht kaum : heilige
Orte zu besuche n, Reliquien zu berühren und zu kü sse n, wundertätige G nade nbilde r z u
bekl eiden und zu beschenken, sich mit geweihte n Bilde rn und M edaillen z u umgeben,
da s zielte a uf die ges tufte lnterzesso renschaft de r H eiligen, M a ri as, schli eß lich Christi
selbst. Aber ,popular< war das keineswegs. Was di e Ko nfess ionsgesell schaft integ ri e rte,
trennte sie zugleich: der sys temimmane nte Eklekti zismus im Umga ng mit M o tiven und
Gehalten der Frömmig keit schuf eine rseits e ine relativ geschl ossene ka th oli sche Kulturlandschaft, stellte a ndererseits abe r auch di e Barri e ren und >feinen Unte rschi ede<(Pierre
Bourdieu) zwi schen Stadt und Land, Bauer, Bürge r und Adel, H och- und Niederkle ru s
hera us. Di e Brau chumgebung relig iöser Praxis ha tte z udem o ffene G renze n in die All tagswelt, aber a uch in di e Welt des Wahrsagens und magischen Heil ens hin ein, und zwar
keineswegs nur bei »ein fac hen Leuten «. Solche Wechselbez üge lasse n sich an öffentlichen Ritualen (Prozessionen, Wa llfahrten, Volksmi ssionen etc.) ebenso beoba chten wi e
in der privaten Devotion, deren Inhalte (etwa im Andachtsbuch und -bild 25 ) einerseits
die spätmittelalterlichen Traditi onsbestä nde vor all em de r Devo tio modernn fortschrieben, and ere rseits in der filigra n- emotiona len jes uiti schen Li eddi chtung und Poetik und
im teils popul aren Stil der M endikanten-Autoren auch ne ue Inhalte und Into natio nen
erschlossen. 26 Es wa ren di e Funktion sträge r staa tlich er und kirchli che r In stituti onen,
Gruppen und Orden, und nicht das wi e imm er zu defini erend e » Volk «, welche die überkommene Tradition bewahrten, ne u inte rpretierten und e rgä nz ten und dadurch eine n
eigenständige n, differenzierten Reze pti o ns- und Integra tionsprozeß a uslösten. Erst beides im Ve rbund präg te ein en barocken Frö mmi gkeitss til aus.

3. >Volksfrö111111igkcit <11 nd >Volksn 11fk lii r1111g<
Christof Dipper hat die pointi erte These vert rete n, daß >»Volksrelig ios itä t< vo r der
späten Aufklärung weder als Begriff noch als Sache ex istiert hat «, so nde rn entstanden
24. Vgl. jiingst Mn tt/zias AschdA11 to11 Sc /zi11 dli11g (Hrsg.), Das Strargericht Go tt es. Kriegserfoh rungc n und
Religion im Heilige n Römischen Reich De ut scher Na ti on im Zeita lter des Dreißigjä hrigen Krieges, Müns ter
2001.
25 . Vgl. demn ächst: A111/rens /-J olze111, Das Buch als Gegensta nd und Quelle der Andacht. Beispiele litcralcr
Reli giosität in Westfalen 1600- 1800, in: ders . (Hrsg.), Normieren - Tradieren - Inszeni eren. Das Chrisrcnrum als Buchrel igion, Da rmstadt vora uss. 2002.
26. /-/n11 s Georg Kc 111 per, Deu1sche Lyrik . II. Ko nrcssiona lismu s, Tüb in ge n 1985; III. Barock, Tübingen 1988.
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se i als Bes tandteil der ve rä chtli chen Rede ein er aufge kl ärten Bildungs kultur über ein e
angeblich bi go tte, dumpfe und voraufge kl ärte Menta li tä t. 27 Als Erge bnis der Ko nfessionali sierun g war ein e Frömmi gkeit entsta nden, welch e an der Nahtstell e von Indi viduum , Fa mili e, Gemeind eö ffentli chkeit und Gesc1 mtterri to rium di e religiöse und di e
soz iale Ex istenz eng verklamm ert hatte. Im Prog rnmm der reli giöse n ,Volksa ufklä rung<
so llte diese r Zusa mm enh ang der Breitenreli giosi tät mit alltäg li chen Lebensfo rmen und
Identitätsma rkierun ge n aufge lös t werd en. Ein e wenige r vom Kl eru s als von den staa tli chen Reli gionsbiirok ratien ge trage ne Stra teg ie der Verfl eils igung und Ernü chterun g
denun zie rte vo r all em di e Bra uchumge bung und rel igiöse Sachkultur al s Äulse rli chkeit
und Mi lsbra uch, Verschwe ndung und Abl enkung vom »wahren « Christentum, um sie
im Zuge ein er res trikti ve n O rdnun gs- und Bildungspo litik einzuschränken oder zu
unterbinden. Strrntli che und kirchli che Zugriffsinteresse n auf di e ländli che Religionskul tur und Wirtschaftsweise waren ni cht leicht zu trennen, auch wenn Pasto ralrefo rme r sich gege n di e Vereinn ahmung der Ge istlichen für di e , Land es -Poli zey < vi elfach
wehrten.
Auf dem Land wurden di ese Mais nahmen als ri gorose Beeinträchtigun g oder ga r
heimli che Pro testa nti sierung zurü ckgew iese n. Zwischen fl ex ibler Beharrungs kraft und
gewalttätige m Tumult wurde die als »Eige nsinn « hervortretende vielschichtig-uneindeuti ge Verfl echtung von Reli gion und Gese llschaft als kommunaler Kontex t des
Chri stentum s hartnäcki g verteidigt. Hemmni sse und Widerstände gege n die >Volksau fklärung, nährten sich au s dem spezifischen Heil sbedi.irfni s und reli giöse n Erwartungshori zo nt einer unverändert natu ra bh ängige n agra rischen Lebenswelt und aus den
Repräse ntationsnotwendigkeiten ein er ra ngbewu ls t st rukturierten Lokalgesellschaft in
den symboli schen Fo rm en des religiöse n Brau chtum s. Ze ichen- und pra ktikenreiche
Wall fa hrten, Bittgä nge und Rcliqui enp rozess ionen wurden ni cht nur wegen der
erh offten Sege nswirkung au f Bevölkerung und Fllll; sondern auch als Darstellung und
Reprodukti on von soz ialen Hi erarchi en und Geschl echterunterschieden vera nsta ltet.
Zur >Volksreligios iüi t<und damit zu m Marginalphänomen abgewertet, überdauerte die
um strittene Barockfrömmigkeit als sy mboli sche Kommunikation auch dort, wo andere
Elemente der Moderni sie rung der ländlichen Welt pragmati sch in den eige nen Deutungsra hmen integri ert wurden.28
ln der kath oli schen Stadt hingegen führten Bildung und soz ioökonomische Rationali sierung auch z u ein em Wandel religiöse r Einstellunge n und mentaler Dispositionen. Di e bürge rli che Aufklärun gs kultur stand am Beginn einer Sä kulari sierung
städ tischer Reli gion. Das Wi ssen wurde zur Konkurrenz des Glaubens; im Buchbesitz
der Laien wu chs das Interesse an gesell schaftli ch-politischen und medi zinisch-naturwisse nscha ftli chen Frage n, wo kleine Grnppen intensiver Lese r den eige ntlichen Ersa tz
27 · Cl, ris tof Di11p cr, Volksreliginsiriü un d Obrigkeit· im 18. Jnhrhund crr, in : Schier/e r, Vo lksrcligios itri r, wie
Anm . 9, 73- 96; 75.
2
~· Vg l. z. ß. Vn rli111 Oswn lt, Stoa !' und liindl ichc Lebenswelt- in Obcrschw~be n '18l0- '187l (Schri fte n zur
sudwestcl eutschen Landesk unde 29), Lc in fc lclcn 2000, 200 f.
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für religiöse Lektüre fanden . ßei der reli giöse n Literatur der Lai en bega nn di e »belehrende« di e »barocke« Erbauun g zu verdrän gen. Die Jenseitswclten, von denen her
chri stli ches Leben se it dem Spätmittelalter vorran gig entworfen worden wa1; traten im
Welt- und Leben sentwurf zurück; Spra che wurde profaner bis in Testamente und
Totenzettel hinein . In de r Se lbstth emati sierun g bürge rli cher Individu alität gin g Sii ku lari sierung kein es wegs mit Entchristlichung einh er, aber Reli gios ität verlor den Sta tu s
ein er >letzten Bedeutung<. Jm Rahmen bürge rliche r Wohl anständig keit und öffentlich er Wertschätzun g unverzichtba1; bot sie Anhaltspunkte für Haltun ge n und Hand lun ge n, di e sich, aus dem öffentlichen Raum au sgeschi eden, zun ehmend mit Fa mili e,
Ehe und Privatheit verbanden. 2'J Diese Bruchlinien eine r städti schen ßreitenreligiosität
blieben G rundkon sta nten des 19. Jahrhunderts, obwohl es gleichze itig katholi sche Bürge r waren, di e aus einer traditi onalen Basisreligiosität hera us Strukturen des Milieukatholizismus der zweiten Jahrhund erth älfte inau guri erten.30
Jn sgesa mt führten di e Stadt-Land-Verflechtung, die bürge rli che und adlige Rationali sierun g und Aufkliirungsk ultur sowie di e st,rntlichen Bildun gs - und Biirokratisicrungsbestrebunge n auf der einen Seite, romantisch e Bewegung, Revolution sfurcht
und Traditionalismus im Zeichen von Thron und Altar auf der andereren Se ite bis in
den Vormärz hin ein zu einer eno rm en Diversifizierung des Fröm mi gkcitss pektrum s,
bei ländlichen und städ ti schen Unterschichten zu Anfängen der Dechristianisierung. 3 1
Eine einh eitli che >Religiosität der Vi elen<, gar ein e schi chtenspez ifi sche » Volksfrömmigkeit« ist anges ichts der Verschiedenh eit der Mentalitäte n und Stile um 1830 kaum
noch auszumachen. Der modern en Forschungsfrage nach , Volk sfrömmigke it< (im Gegensa tz zur um 1800 zeitgenöss ischen Rede) entsp richt in dieser Phase kein auch nur
relativ einh eitli ches Objekt.

4. Das kntholisc/1e Mili eu 1111d di e Ultrn111 011/ nnisiernng der Frö111111igkeit
Urs Altermatt hat di e These aufgestellt, es sei zu kein er Zeit ein e so lch e »Homogenität der[ .. . 1 Frömmigkeitskultur« und ein e solche Deckung von kirchlicher »Doktrin und Praxis« erreicht worde n wie in den Jahrze hnten zwischen ca . 1850 und ca.
1950. 32 In der Sozialform des kath oli schen Mili eus33 wurde eine neue »Masse nfröm29. Vgl. R11dolf Sc/1/ög l, Glaube und Reli gion in der Säk ul arisierun g. Die katholi sche Stadr - Köln, Aachen,
Mün ster- '1700- l840, Mün chen ] 995.
30. Vgl. T/,011,n s Mergel, Zw ischen Klasse und Konfess ion. Kat holisches Ulirge num im Rheinland
1794--1914 (Bürgerrum. Bei l riigc zur europfüsc hcn Gcscll schaf1sgcschicht c 9), Göt1 ingcn 1994, 70--11 7,
167- 194. A11to11i11 s Licrl/1 egc 11 er, hri stent um und Urbani sieru ng. Katholiken und Protestanten in Mün ster
und Bochum 1830- 1933 (Veröffcndi chungcn der Kommi ss ion für Zeit geschi chte B 77 ), Pnderbo rn u. a. 1997,
81-126.
31. Bless i11g, Reform , wi e Anm. 9, 98- 'J06.
32. Urs Alt er111ntl, Katholizi smus und Modeme. Zur Sozial- und Mcntalit ätsgeschicht c der chweize r
Katholiken im 19. und 20. Jahrhu ndert, Zürich 1989, 67 f.
33. AKKZG - A rl, eil skrcis fiir kirchliche Zei lgesc/1ic/11 c (Mii 11 ster), Katholiken zw ischen Tradition und
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migkeit«3·1 gege n die reli giöse Plurali sierung se it ctwc1 1800 und gege n di e Zumu tun ge n de r Mode rni sierun g und der bürge rli chen We rtewelt gel ebt. Die spezifi sche
Frömmigkeit des Mili eus entstand al s - durchau s um strittene - kirchli che Au sgestc1l tun g jener trnditi onal en, gleichsam voraufkläreri sc hen Religiosittit, di e um 1800 von
Pasto rnlrdo rme rn und Kultu sbürokratien bebmpft, al s breiter Substrom abe r nur
leicht ge broc hen forttradi e n wo rden war. 35 Die Intensivi erung des religiöse n Lebens
geschah au s dem zwin ge nden Einfluß herau s, den die Soziali sa ti on in ein em gesc hl os se nen lebensweltli chen Umfeld au sübte. Die erneute Integ ration und O rgani sa tion
umfa sse nd er Lebensvoll züge und di e konsequ ente Au sg renzung von Abweichung entfaltete ein e religiös-soz iale Breitenwirkung und Bindungs kra ft, welch e zunächst sehr
unterschiedlich e soz iale La ge n für spezifi sch konfess ionell e Belange zu mobilisieren
vermochte. Unabhän gig von der soz ial en Sc hi chtung waren Katholiken nicht selten den
gleichen Frömmi gkeitsform en verpfli chtet.
Ähnlich der na chreformatori schen Konfess ionali sierung" 6 betonte di e »Ultramontani sierung« der Frömmigkeit ge rade jene Elemente, di e sich der Rationalisierung,
Ethisierun g und Metaphorisie run g des Reli giösen im Kontex t der modern en Gese ll scha ft entzoge n: Der von mdse n häufi g als fremd und vormodern bestimmte Devo tion ss til war öffentli ch, korporativ und rituell, bilde rreich und vereinfach end, ge prägt
von kl aren Ordnungs katego ri en und von neoscholas ti schen Abl eitunge n, dennoch
offen für Mystik und Wunder. Welche Anteil e di ese r Frömmi gkeit sich in ein er
geschl echterhi stori sch en Perspektive al s »Femini sierun g« fa ssen lasse n, wäre noch
genau er zu eruie ren. 07 Darüber hinaus entwi ckelte sich eine bes trittenen Perso nen und
In stitutionen se lbst geltende Pi et·ät: Di e Kirche al s so lch e und ihr Oberhaupt wurden
zun ehm end zum Gege nstand von Andacht und Verehrun g.
Diese Frömmigkeit ist oft als vo rnehmliches Handlungs feld des Kleru s beschri eben
worden; Ge istliche al s »Mili eum anage r« hätten den »Ges innun gs kl e rikali smu s« der
Moderne. Das lrnth oli sche Milieu nls Forsd1ungsaufga be, in : Wes tfiilisc he Forschungen 1D (l 993) 588- 654.
Dc rs., Konfess ion und Cleavogcs im ·19. Jahrhund ert. Ein Erklii rungs modcll zur regionalen Entstehun g des
kath oli schen Mili eus in Dcu1 schl and, in : Hi stori sches Jahrbu ch 120 (2000), 357- 395. 0 /nf Blnschke/Frn11kMi cl, r,d K11hlc111n1111 , Reli gion in Geschichte und Gese ll scha fr. Sozialhistori sche Perspektiven für die
vc :·glei chcnd c Erfo rschun g religiöse r Menralitii tcn und Milieus, in: di es. (Hrsg.), Reli gion im Kaise rreich.
Milieus - Menralitiiten - Kri sen (Religiöse Kulturen der Modeme 2), Güt-crs loh 1996, 7- 56.
3'1· Josef Mooscr, Katholi sche Volks religion, Kleru s und Bürge rtum in der zweiten Hälfte des ·19. Jahrhun den s. Th ese n, in : Wolfs a11s Schicilvr (Hrsg. ), Relig ion und Gesc ll sc hnft im 19. Jahrhundert (industrielle
Welt· 54), Stuttgnrt 1993, 144-.156; '145.
35 . A1tdrens l-lolzc111, Dechri stianisicrung und Rechri stiani sicrung. Der deutsche Kath oli zismu s im euro päischen Vergleich, in : Kirchli che Zeitgeschi chte 1'1 (] 998), 69- 93.
36 · Vgl. den jiings t un te rnomm enen Versuch ein er Kennzeichnung der Rcligios itii t des Milieus als »zweites
konfess ionell es Zeitalter«: Olaf Blascl,kc (Hrsg.), Konfess ionen im Konflikt. Deutschl and zw ischen 1800 und
L970: ein zweites konfess ion ell es Zeitalter, Gö ttinge n 2002.
37 . Vgl. lm1t rn 11d Göl'z vo 11 Ole11l111 sc 11 (Hrsg.), Frauen unter dem Patria rchat der Kirchen. Kotholikinn en
und Protcs tnntinn cn im] 9. und 20. Jahrhundert, Stuttga rt ·1995_ Dies . (Hrsg. ), Wund erbnre Erscheinunge n.
Frau en und knth oli schc Frömmigkeit im :1 9. und 20. Jahrhundert, Pnd crborn ·1995.
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Laien als »Koloni::ili sierung« ihrer Lebenswelt gefö rdert .3H Diese Vors tellun g ist im
Grunde aus den älteren di chotomi schen Konze pte n herausdes tilliert; Mobilisierun g
wird herrschaftssoziologisch auf di e Instrum entali sierung kath oli scher Fröm migkeitsfo rmen zugun sten antim odern er Herrsch::iftsinteresse n verengt.39 Unbezweifelbar
truge n bes timmte Gruppen von Pri es tern ein en mit modernen Medien ausgesr::i lteten
und auf Massenbeei nflu ss ung zielenden O rga ni sa ti onskatholizismu s, der Frö mmigkeit
auch gezielt inszeni erte. Dem ::i ber ka m ein enormes Identifikations- und Pa rti zipationsbedürfni s entgegen. Arbeite ,~ Bürger und Ba uern haben di ese Religios ität ::ils je
spezifi sche Au sdrucksfo rm ihrer identi tät vers tanden, ohn e daß der Gegensa tz >Kleru s Laien, di e Selbstperze ption und di e Roll enzuweisun ge n di ese r Frömmi gkeit ze ntral bestimmte. Der gewandelte Erfahrungs raum der Bü rge r ode r Arbeiter hat traditionale Elemente ein er eher agra ri sch bes ti mmten >Volksreligiosi tät< ohne Kontroll e des Kleru s
ausgetrockn et: 10 Umgekehrt konnten lokale Sozialn etzwerke Mari en-E rscheinunge n
gegen die Skepsis des Kleru s und gege n das mass ive Einschreiten der O brigkeit masse nwirksa m entfa lten: 11 Die za hlreichen Stigmati sierten und Seherinn en und die in ihn en
verkörperten mys tischen Anteil e di ese r Frö mmigkeit dür fe n kei nesfa ll s als >einfache,
oder >po pulare, Form gewertet werden, so ndern fa nden Anhänge r in der katholischen
Spätromantik, in ge bildeten Bürge rkreisen und im Adel, aber auch beim Hochkl eru s:12
Die Mili eufrö mmigkeit gewa nn ih ren Chara kter »aus ein em tieferliegenden, langfristi g
an gelegten Ge fl echt reli giöser Aktivität und Vergesell schaftun g hera us«·13 - und
zwischen den Polen von Disziplinierung und Selbstbewu ßtwerdung lag »ihre Anziehun gskraft [... ] in den kompensato rischen Effekten gegen die Geheimnislosigkeit
der bürgerli chen Kultur.«·14 Zudem schwankte auch das St rukturmu ster kath olischer
Vergesell sch aftun g zwischen jener Mili eukirchlichkeit, tra ditionalen katholi schen
Lebenswelten und unkirchlichen Reg ionen,"15 so daß der Kath olizismu s auch frömmig38. 0 /nf 1Jlnsc/1kc, Die Ko lonnlisierung der Lnicnwcl t. Prics1cr nls Mi lic um nnngcr und di e Ka näle klerika ler
Kura1cl im ka th olischen Sozialmilieu, in: dcrs./Frn 11 k-Mic/1ad K11/1/c111a 1111 (H rsg.), Religion im Kn iscrrcich,
wie Anm . 33, 93-135; 134.
39. Vgl. Norbert B11scl, , Ka th olische Frömmigkeit und Modem e. Die Sozial- un d Me ntnlitii 1sgeschich1 c des
Hcrz-Jcs u-Kultcs in Dew schlnnd zwi schen Kulturka mpf und Ers1c111 Welt krieg (Religiöse Ku ltu ren der
Modeme 5), Gü 1ersloh 1997, 310- 316.
40. Moo scr, Volksrelig ion, wi e Anm . 34.
41. Dnvid Blnckl1011 rn, Wenn ihr sie wiederseht, fragt we r sie sei. Mn ri cncrscheinungen in Mnrpi nge n Aufst ieg und Niedergang des de utsc hen Lourdes, Rei nbek b. Ha mburg 1997.
42. Ott o We iß, Scherinn en und Stigma tisie n c, in : Gö lz vo 11 Olc11/111 se11 , Wunderbare Erscheinun ge n, wie
Anm . 37, 51-83.
43. Mooser, Volksreligion, wi e An m. 34, 147. Vgl. Werner K. Blcssi11g, Kirc hen fromm - vo lksfrom m - wd rfro mm . Reli giosität im ka th olischen ßnye m, in : Wilf ricd Lot/, (Hrsg.), De utscher Kn 1holizis111us im Umbruch zur Moderne (Konfessio n und Gcsellschafc 3), S1u11gn rt 1991 , 95- 123, 102-106. /Jnrunrn Stn11 1bolis,
Reli giöse Festk ultur. Trndition und Nc uform ierung kn1holischcr Frömmi gke it im 19. und 20. Jnhrhun dert,
Paderborn 2000.
44. K11rt Nownk, Geschichte des Chri stentum s in De u1 sc hland. Rel igion, Politik und Gesellschaft vo m Ende
der Aufkl äru ng bis zur Mitte des 20. Jnhrhu nde n s, München 1995, 103.
45 . AKKZG, Ko nfession, wie An m. 33, 364-372.
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keitsgeschichtlich ni e zu jener monolithischen Großg ruppe zusam mengewachse n ist,
als die er vo n außen erschein en mochte, schon ga r ni ch t interna tional, auch wenn es vor
dem Erste n Weltkri eg europawe it ein en rege n Motiv - und Kultaustausch gege ben hat.
Über kath oli sche Frömmi gkeit im 20. Jahrhundert ex ist ieren derzeit nur wenige
Pil otstudien. Das vorliiufige Bild ze igt, daß gege n End e des 19. Jahrhunderts die Uniformiti:it der Frömmigkeit in den nu se innnderstrebenden lebensweltlichen Erfahrun gsrii umen ni cht mehr durchgii ngig als adi:iquates Ausdru cksmittel ge lten kon nte.'16 Die
Kriegserfahrung 1914-1918 hat di ese Eros ion ein er an geschlosse ne Weltdeutungen
ge koppelten Reli gios itii t beschleunigtY In der Zw ischenkriegsze it wandelte sich das
Milieu zum »Hort der Kirchentreuen ,< , wirkte aber nicht mehr als »Magnet für entkirchlichte Kat holiken«." 8 Katholische ßasisre ligios itii t verlor zunehmend ihre lange
unhinterfragte und unkriti sche Bindung an di e Kirchlichkeit, wurde in Ge nerationenstu fe n mehr und mehr zu ein em Traditi onsi.ibe rhang; die Ausdrucksformen und themati sc hen Konze ntrati onsp unkte der Mi li eufrömmi gkeit in Predigten und liturgischen
Texten, aber auch ihre lebensprakti schen Konsequenzen im Alltags-, Wirtschafts- und
Sex ualve rhalten wurden unter dem Druck der Verhii ltnisse dem leg itimatori schen
»Zwang zum Argument« ausgese tzt und nur noch bedin gt gete ilt und mitvollzogen.·19
Dennoch bl eibt am Ende der Weimarer Rep ublik die katholi sche Massenfrömmigkeit
noc h ga nz überwi ege nd auf die Kirche als Hoffnungstriigerin ge richtet; ei ne strikte Jen seitsbezoge nh eit unterlegte nuch den schwerwiege nden Problemen des Alltags eine reli giöse Deutung. Dem korrespondierte ein neues Frö mmigkeitsideal, welches in ein er
Verschmelzung von Liturgische r Bewegung und Jugendbewegung auf eine zunehmende Verinnerli chung de r religiöse n Tradition und eine Entritualisie rung der liturgi schen Vollzüge, gleichze itig auf Ge meinschaft im Blick auf das »Objektive« der Liturgie setzte. In ein er phasenverschobenen Moderni sie rung stand dem Aufschwung einer
»persönlicheren « und chri stu szentri erten Frömmigkeit der Stiidter die Stagnation einer hohen traditi onal en Kirch li chkeit auf dem land gegenüber; aber gerade hi er verlor
sie ihren Cha ra kter einer lebensbes timmenclen und -deutenden Letztinstanz. 50 Der
Zweite Weltkri eg hat unter den Bedingungen der res triktiven Kirchenpolitik des
Nationa lsoziali sm us ge rade die lebensweltli che Veran kerung der Mili eufrömmigke it in
Frage ges tellt; wii hrend di e Mehrza hl eine »versüi rkt reflexiv nngeeignete Identität in
enge r An lehnun g an Pfarrei und Liturgie« entwickelte, wirkte bei einer Minderheit die
antichri stli che Propaga ndn entfremdend. 5·1
46. /Jlt' ssi11g, Kirchen fromm , wie i\nm. 43.
47 . Vgl. Christin11 Ge i11itz, Kriegsfurcht und Kampfbereitschnft. Das i\ugusterlcbnis in Freiburg. Eine St uclie zum Kriegsbeginn 1914 (Schriften der Bibliothek für Zeitgeschichte NF 7), Essen 1998.
48. Licdhcs.:11cr, wie i\nm. 30, 224- 239, 247.
49. Ders., 263.

SO. Christoph Köstcrs, Katho li sche Verbiinde und moderne Gese llschaft (Veröffen tli chun gen der Kommission für Zeitgeschi chte 13 68), Paderborn 11. a. ·1995, 240, 245 .
Sl. Wilht'/111 Dn111bcr~, Abschied vom Milieu ? Ka th olizismus im Bistum Münster und in den Niederlanden
194 5- ] 980 (Veröffentlichungen der Kommi ssion für Zeitgeschi chte ß 79), Pade rborn u. a. 1997, 69.
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5. Die Eros ion der Milic11f rö111111igkcit
Di e unminelbare Na chkri egsze it setzte im Rahm en der bereits in den l 920e r und
1930er Jahren entwi ckelte n nctio cn t/10/icr, (Kath olische Akti on) :1uf ein e offensive
Verchri stlichung de r Gese ll sc haft. Vorau ssetzun g war ein neu er Typ us des apostoli schen Elite-Laien, der reli giös intensiv ge form t und geschult wa,; was das herkömm li che Verhältni s von Kl eru s und Lai en im Kontex t der Kirchcnfrömmi gkeit sta rk veränderte. Abe r di e Wahrn ehmun g der ßreitenrcli gios ität entspra ch solch en Konze pten
nur noch bedingt; di e wa chse nd e riiumli che und soz iale Mobilität ein e r plural en >Wirt schaftswund ergesell schaft·, wirkte sich au ch auf di e Mentalität der Kath olik en aus:
g rund sätzli che Lebenso ri enti erunge n, Famili e und Erziehung, Umga ng mi t Medi en,
ß erufs- und Wirtschaftsverhalten und weltan schauli ch gepräg te politi sche und ve rbandli ch- soz ial e Bindunge n, die ge rade in ihrer wechse lse iti ge n Verstärkun g da s Typ ische der ,Mili eufrömmi gkeit<ausgema cht han-en, traten in ein en mehrdim ensionalen
Eros ionsproze ß ein .52 Di e ] 95 0er Jahre, ni cht di e Fo lgejahre des 2. V.:i tiknni schen Konzil s, ersc hein en al s »Sa ttel ze it « für ein en breitenwirksam en Frömmigkeits- und Mentalitätswand el. O bwohl sich Grundhaltun ge n der Katholiken noch bi s in di e siebzige r
Jahre des 20. Jahrhunderts signifikant vo n de nen der Ni chtkatholiken, vo r all em der
Konfess ionslose n unterschi eden, marki erte der Säkulari sierun gsprozeß den Z usam menh ang von Urbanitiü , Berufsqu nlifilrn ti on, hohem Sozialstatu s und na chl asse nder Glaubens-, mindesten s Kirchenbindung. Phänomene der Dechri st ianisierun g
schwanken zwi schen ein er für den Kath olizismu s typi schen >in stitutionenn ,1hen,
Säkularisierung und ein em Wand el des religiöse n Fe ldes hin zu Konsumreligion, Fo rtschrittsglaube, Familie und ßeruf al s Religionse rsa tz und Ersa tzreli gion, Eso terik und
>vag ierender< Reli gios itäi-. 53 ln der Phase der Mili euero sion wird die Pro bl emati sierung
von >Volksfrömmigkeit< derze it zun ehm end zur Mate ri e der Religionssoz iolog ie und
Meinungs forschung und wird in wachsendem Maße in außerchri stli chen Vorstellungswelten und Verh altensweisen gesucht.
Es gin g in di esem kn appen Beit rag ausdrü ckli ch ni cht um ein e differenzierte Beschreibung neuze itli cher Frömmigkeitsfonn en se lbst, so ndern ledi gli ch um den Aufweis ihrer un zureichend en Kategori sierun g als »Volksreligion«, » Religios ität oder Religion des Volkes «, »Volksglauben« etc. Der soziale Ort, die G ruppenbindung und di e
gesellschaftli che oder religiös-ständi sche Grenzz iehunge n überwindende Dyn amik
neu ze itlich er reli giöse r Pra xis ist mit dem einge führten hi sto ri og rafi schen Beg riff
»Volksfrömmi gkeit « teil s un zu treffend, teil s mindes tens un zureichend beschri eben.
Di e eigentli che Herau sford erung li egt darin, nach der anstehenden Verabschiedung der
pauschal zu schreibenden wi e impli zit wertend qualifizierenden »Volks-«Termin ologie
ein e Frömmigkeitsgeschi chte der Vi elen als differen zierte Gese ll scha ft sgeschi chte der
Religion zu schreiben.
52 . Ders., 173- 222, pnss im .
53 . Vgl. Tl10 111 ns Nipp crdcy, Reli gion im Umbruch. Dc ul'schbnd 1870-'191 8, Mü nchen 1988.

