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Erfahrung von Göttlichkeit in einer modernen Welt1

Ironie und neue Mythologie 

Der griechischen Mythologie zufolge stürzte Ikarus aus Übermut ins Meer. Der 
Mythos von Ikarus wird in Ovids Metamorphosen dargestellt, wo erzählt wird, dass 
Dädalus und sein Sohn Ikarus vor der Tyrannei des kretischen Königs Minos flohen, 
indem sie davonflogen. Dädalus umging den Mangel an modernem Luftverkehr 
dadurch, dass er zwei Paar Flügel aus Vogelfedern herstellte und sie mit Wachs an 
seinem Körper und an dem seines Sohnes befestigte. Bevor sie von der Insel 
abhoben, warnte Dädalus Ikarus davor, zu hoch zu fliegen, weil die Sonne das 
Wachs zum Schmelzen bringen könnte. Der ausgelassene Ikarus überhörte jedoch 
den Rat des Vaters. Wie Dädalus befürchtet hatte, flog Ikarus zu nahe an die Sonne 
heran, das Wachs schmolz, die Flügel zerfielen, und Ikarus ertrank, weil er ins Meer 
vor Kreta stürzte. Das Meer, in dem Ikarus ums Leben kam, wird heute das Ikarische 
Meer genannt. 
 Nach dem griechischen Mythos starb Ikarus also vor langer Zeit, aber im 
Herbst 2000 hatte man sich vor der Malmö Konsthall auf seine eventuelle Wie-
derkehr vorbereitet. Hier stand eine Rampe, auf der Ikarus landen konnte, und für 
sein Publikum waren Bänke aufgebaut. Denn wer weiß, ob sich der griechische 
Mythos nicht irrte oder von der Nachwelt missverstanden worden war? Wo ist der 
Beweis für das Schicksal des Ikarus, wo ist sein Leichnam? Kann uns jemand sicher 
sagen, dass er tatsächlich ins Meer fiel? Oder wird Ikarus eines schönen Tages 
zurückkehren, um uns von der Erkenntnis zu befreien, dass wir weder fliegen noch 
auf dem Wasser gehen können? 
 Das Arrangement vor der Malmö Konsthall war der abschließende Teil einer 
Installation mit dem Titel Über Wasser fliegen (Flyga över vatten). Diese auf dem 
Ikarus-Mythos aufbauende Installation wurde vom britischen Multikünstler Peter 
Greenaway geschaffen, dessen barocke Tableaus, sinnliche Ästhetik und viele 
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Verweise auf mythische und religiöse Erzählungen als Ausdruck der Postmoderne 
interpretiert worden sind. Vor allem Ironie wird häufig als ein Merkmal der 
sogenannten Postmoderne angegeben. Als ich die Installation Über Wasser fliegen 
betrat, hatte ich aber nicht das Gefühl, in ein von postmoderner Ironie beherrschtes 
Universum zu kommen. Als ich über dieses enorme Kunstwerk schaute, aus 
tausenden kleinen Elementen zusammengestückelt, war ich eher in eine Welt 
getreten, die von einer „Benjaminschen“ Phantasie geschaffen worden war.  
 Der deutsche Philosoph Walter Benjamin entdeckte Anfang des 20. Jahr-
hunderts die charakteristischen Züge der romantischen Ironie. Bis dahin war diese 
Form der Ironie als Ausdruck der unverantwortlichen Attitüde missverstanden 
worden, die wir vom Ästhetiker in Søren Kierkegaards Entweder-Oder (Enten-Eller) 
kennen. Sie war als eine Frage von Moral ausgelegt worden, und sie wurde 
Gegenstand einer ethisch begründeten Kritik. Benjamin machte aber deutlich, dass 
romantische Ironie nicht von Moral, sondern von Sprache und Erkenntnis handelt. 
Sie ist Ausdruck der Erkenntnis der der Sprache innewohnenden 
Bedeutungsunterschiede und der fehlenden Übereinstimmung zwischen Er-
fahrungswirklichkeit und Ideal. 
 Wenn es Ironie in Über Wasser fliegen gab, dann war sie von der von Benjamin 
entdeckten Art: sie war romantisch. Die Installation war zwar amüsant und 
demokratisch in ihrer Zugänglichkeit, aber es fehlte ihr weder an existentieller Tiefe 
noch an metaphysischen Perspektiven. Greenaway hatte den Mythos von Ikarus 
auch nicht nur als einen im Prinzip austauschbaren Anlass für freies Fabulieren 
verwendet. In seiner Installation war der klassische Mythos Gegenstand einer 
Aktualisierung, die von analytischer Akkuratesse und ernsthafter Sorgfalt geprägt 
war. Der Mythos von Ikarus hatte einen umfassenden Abbau und Wiederaufbau 
erfahren, und Greenaway hatte während dieses Prozesses sein enzyklopädisches 
Wissen und seine Passion für das Sammeln, Nummerieren und Systematisieren 
genutzt. Das Ergebnis dieser Arbeit war eine Multimediakunst, gespickt mit kunst- 
und kulturgeschichtlichen Verweisen; ein Total-Kunstwerk, das die Aktivierung der 
Phantasie des Museumsbesuchers miteinschloss. Und der Sinn des Ganzen? Wenn 
wir es in einen philosophischen Sprachgebrauch übersetzen, war die Absicht die, 
eine neue Mythologie für den modernen Menschen zu schaffen. 
 Eine moderne Mythologie schaffen zu wollen ist aber keine postmoderne, 
sondern eine romantische Erfindung. Dieser Gedanke stellt z.B. einen Teil der 
Grundlage der romantischen Kunstphilosophie J.W.F. Schellings dar. Die ro-
mantische Idee einer neuen Mythologie entspringt der Auffassung, dass abstrakte 
Ideen ästhetisch dargestellt werden müssen und dass der Mythos die Form ist, in der 
eine solche sinnliche Vermittlung stattfindet. Weiter entspringt diese Idee einer 
modernen Mythologie einer modernitätskritischen Erkenntnis darüber, dass die 
Säkularisierung die überlieferten Werte geschwächt hat. Vor der Romantik konnte 
die Kunst ihren Stoff aus der klassischen Mythologie beziehen, durch die 
Säkularisierung ist diese Strategie jedoch gescheitert, und die moderne Kunst muss 
deswegen die erforderliche Mythologie selber schaffen. 



 Schellings Kunstphilosophie zufolge ahmt die Kunst nicht bloß die konkreten 
Formen der Natur nach, sondern das schaffende Prinzip der Natur selbst, und sie 
erkennt dadurch die Wahrheit sowohl über die Natur als auch über sich selbst: dass 
die Natur nicht nur geistlose Materie, sondern sichtbarer Geist ist, nämlich die 
Erscheinung der schaffenden Kraft, und dass die Kunst nicht nur Geist, sondern 
auch Natur ist, denn sie enthält etwas Unbewusstes. Das bedeutet – um es mit 
anderen Worten zu sagen – dass das Absolute sich in der Natur als Geist 
manifestiert, oder dass die Natur eine Offenbarung von Göttlichkeit darstellt. Das 
Absolute kann aber nicht in derselben Weise Gegenstand der Erkenntnis sein wie die 
Dinge in der Welt. Es kann nur durch eine Art mystische Erfahrung erkannt werden, 
und diese Erfahrung kann nur durch Bilder und Symbole ausgedrückt werden. Es ist 
aber genau diese Art Erfahrung, die die Kunst macht und die sie in einer endlichen 
und sinnlichen Form vermittelt. Und wenn die Kunst ihre Erkenntnis in ästhetische 
Form umsetzt, tut sie genau das, was Schelling zufolge ihre Aufgabe ist: sie trägt zur 
Entwicklung einer neuen Mythologie bei. 

Erfahrung von Göttlichkeit 

Mit der Installation Über Wasser fliegen entlarvt Peter Greenaway, dass der ro-
mantische Wunsch eine neue Mythologie zu schaffen in der sogenannten Post-
moderne weiterlebt. Oder er demonstriert vielleicht vielmehr, dass er gar kein 
Postmodernist ist und dass die Begriffe Postmoderne und Postmodernismus keinen 
Sinn ergeben. Auf jeden Fall lehnt Greenaway sich nicht nur an mythisches Material 
an, so wie man es von einem klassizistischen Produzenten allegorischer Kunst 
erwarten würde, der die ästhetischen Formen allenfalls genießen und die 
kunstgeschichtliche Tradition bewahren möchte. Er hebt auch nicht nur den 
klassischen Mythos auf, wie man es von einem dekonstruktivistischen Anhänger der 
Postmoderne erwarten würde, dessen Ironie allein zum Ziel hat, die Tradition zu 
destabilisieren und alle Werte zu schwächen. Greenaway komponiert stattdessen den 
von ihm selber dekomponierten Ikarus-Mythos neu und schafft durch diese Arbeit 
eine neue moderne Mythologie über die Sehnsucht des Menschen nach 
Transzendenz. Und was nährt wohl eine solche Sehnsucht besser als die Tatsache, 
Transzendenzerfahrung zu kennen, d.h. tatsächlich manchmal Göttlichkeit erfahren 
zu haben? 
 Wie kann man aber in der modernen säkularisierten Welt überhaupt von 
Göttlichkeit reden? Streitet diese These der Erfahrung von Göttlichkeit in der 
modernen Welt nicht gegen jede Erfahrung? Verglichen mit dem Mittelalter ist die 
moderne Gesellschaft selbstverständlich sehr säkularisiert. Sogar Katholiken trotzen 
den Geboten des Papstes und tun das jetzt überdies, ohne zu beichten und um 
Vergebung ihrer Sünden zu bitten; auch sie sind eigensinnig geworden und besuchen 
vielleicht nur die Kirche, wenn die Familie zur Taufe, Hochzeit oder Beerdigung 
zusammenkommt. Im Allgemeinen bedeutet Säkularisierung eine umfassende 
Verweltlichung der Gesellschaft, die alle ihre Institutionen prägt, so wie unser aller 
Alltagsleben. Die Säkularisierung hat jedoch vor allem für die Kirche als Institution 
Konsequenzen; sie ist mit anderen Worten nicht total, und besonders die Kirche ist 



von ihr betroffen. Wenn die Aussage Friedrich Nietzsches vom „Tod Gottes“ Sinn 
ergeben soll im Verhältnis zu dem, was der moderne Mensch tatsächlich erlebt, 
muss sie eben auch genau dies bedeuten: dass die Kirche nicht dieselbe Autorität 
wie früher hat und dass viele eine christliche Interpretation ihrer eventuellen 
Transzendenzerfahrung verwerfen. Die Aussage bedeutet aber nicht, dass Erfahrung 
von Göttlichkeit dem modernen Menschen nicht widerfahren könnte. 
 Wenn ich im Folgenden den Begriff „Erfahrung von Göttlichkeit“ verwende, 
soll er mit anderen Worten weder als ein Synonym für die religiöse Erfahrung des 
Christen noch als religiöse Erfahrung als solche aufgefasst werden. Es besteht 
deshalb auch keine Identität zwischen der Ideengeschichte der Erfahrung von 
Göttlichkeit und der z.B. des christlichen Glaubens. Überhaupt ist Göttlichkeit nicht 
dasselbe wie Gott, Götter oder das Göttliche; dies habe ich u. a. in meinem Artikel 
„Profane Metaphysik“ (Profan metafysik) erläutert. Der Begriff Göttlichkeit gibt 
eine vor-göttliche Sphäre von Extra-Menschlichkeit an. Er verweist auf eine 
Dimension, die sowohl über das Menschliche, mit dem sich die Ethik traditionell 
beschäftigt hat, als auch über das Göttliche, welches die Religionen und die 
Theologie behandelt haben, hinausreicht. Deswegen ist die Erfahrung von 
Göttlichkeit auch ein übergeschichtliches Phänomen, zu dem weder die Philosophie 
noch die Religion ein Deutungsprivileg haben, das aber Gegenstand einer Reihe 
geschichtlicher Interpretationen gewesen ist – darunter auch philosophische und 
religiöse Auslegungen. 
 So konnte z.B. schon Homer berichten, dass Poesie dadurch entsteht, dass der 
Dichter von einem göttlichen Wahnsinn ergriffen wird, der in der Antike auch 
„Begeisterung“ genannt wurde, und der der Trance ähnlich sieht, in der die 
vorgeschichtlichen Höhlenmalereien vermutlich entstanden. Diese Erfahrung von 
Göttlichkeit lässt den Dichter in Gesang ausbrechen, und daraus entsteht Lyrik. Ich 
habe die Homersche Theorie zur Entstehung der Poesie in meinem Werk Die 
Metamorphose der Schönheit (Skønhedens metamorfose) beschrieben. Dort wird 
auch dargelegt, dass Platon dagegen die Erfahrung von Göttlichkeit als eine 
metaphysische Erfahrung der Idee der Schönheit interpretierte, und dass man im 
Mittelalter im Gegensatz dazu Erfahrung von Göttlichkeit als eine religiöse 
Erfahrung der Anwesenheit des transzendenten Gottes verstand, und zwar in Form 
der Schönheit Gottes selber oder der Schönheit des Schöpfungswerks. In moderner 
Zeit tendierte man hingegen dazu, eventuelle Erfahrungen von Göttlichkeit als 
Manifestationen ästhetischer Erfahrung auszulegen. Diese Deutungsmöglichkeit 
wurde mit der Renaissance geboren, die den Fokus von Gott und Schöpfungswerk 
auf das von Menschenhand geschaffene Kunstwerk und dessen Schönheit lenkte. 
 Die Erfahrung von Göttlichkeit und die hier erwähnten geschichtlichen In-
terpretationen verhalten sich zueinander wie Perlen und Schnur einer Perlenkette. 
Die metaphysische, die religiöse und die ästhetische Erfahrung sind nur einige der 
Perlen der gesamten Kette, und die Erfahrung von Göttlichkeit ist die Schnur, die die 
Kette zusammenhält. Im Unterschied zu den Perlen der Kette, ist die Schnur, die sie 
hält, jedoch immateriell und unsichtbar. Oder anders formuliert: Die Erfahrung von 
Göttlichkeit hat keinen eigenen Diskurs, wogegen die metaphysische, die religiöse 



und die ästhetische Erfahrung jeweils ein Vorrecht auf Philosophie, Religion und 
Kunst haben. Überhaupt gibt es keine Erfahrung von Göttlichkeit in reiner Form. Sie 
wird immer (nur) in der einen oder der anderen geschichtlichen Interpretation 
vorliegen, z.B. als religiöse oder ästhetische Erfahrung. Die Erfahrung von 
Göttlichkeit ist das, was die erwähnten Erfahrungsformen gemeinsam haben. Sie ist 
das „Mehr“ – die Erfahrung von Mehrbedeutung – das sie alle teilen. 
 Versuchte man eine Erfahrung von Göttlichkeit zu beschreiben, würden einige 
deshalb unwillkürlich sagen, hier sei die Rede von ästhetischer Erfahrung, und 
andere würden behaupten, diese Erfahrung sei in Wirklichkeit religiös. Es könnte 
sich um genau die Erfahrung von Mehrbedeutung handeln, die das Erlebnis von 
Greenaways Installation auslöst, es kann aber auch eine Erfahrung sein, die der 
Anblick eines Ätna-Ausbruches verursacht; oder die Erfahrung von Mehrbedeutung, 
die uns allen während einer Messe in einer portugiesischen Dorfkirche, beim 
Anblick der Hagia Sophia in Istanbul oder beim poetischen Klang des Korans 
widerfahren könnte. Die deutschen Romantiker nahmen sogar an, dass diese 
Erfahrung von Mehrbedeutung zwischen Menschen entstehen kann. Damit meinten 
sie nicht so sehr die Liebe, sondern die geistige Form der „Liebe“, die in der 
Romantik in einem gemeinsamen Philosophieren zum Ausdruck kam. 
 Gerade das romantische „Symphilosophieren“ (wie das gemeinsame Philo-
sophieren genannt wurde) hat die moderne Gesellschaft nicht zu verwirklichen 
versucht. Die anderen Formen der Erfahrung von Mehrbedeutung sind aber sowohl 
in der Philosophie als in der Literatur beschrieben, wo sie z.B. als Aura und 
Epiphanie erwähnt werden, d.h. als eine Art profaner Offenbarungen. Obwohl wir 
heute Erfahrung von Göttlichkeit oft als ästhetische Erfahrung interpretieren, ist die 
mit den Aura- und Epiphaniebegriffen angedeutete Interpretationsmöglichkeit die 
eigentlich moderne. Diese Version der Erfahrung von Göttlichkeit nenne ich weder 
eine metaphysische, noch eine religiöse oder ästhetische Erfahrung, sondern eine 
Erfahrung immanenter Transzendenz. Der Begriff „Erfahrung immanenter 
Transzendenz“ ist neu (ich habe ihn in meinem Artikel „Metaphysische Erfahrung“ 
(Metafysisk erfaring) eingeführt), das mit diesem Begriff bezeichnete Phänomen 
stammt jedoch aus der Romantik und ist von modernen Künstlern und von Denkern 
wie Benjamin und Martin Heidegger erforscht worden. 
 Die Erfahrung immanenter Transzendenz ist dadurch gekennzeichnet, dass ihr 
Subjekt – der moderne Mensch – nicht weiß, wie er seine Erfahrung von 
Mehrbedeutung interpretieren soll. Der moderne Mensch steht seiner eigenen 
Erfahrung zögernd gegenüber; er vermag sie nicht ohne weiteres mit Hinweis auf 
die überlieferten Religionen oder Philosophien auszulegen. Im Unterschied zur 
religiösen Erfahrung ist die Erfahrung immanenter Transzendenz deswegen nicht 
Gegenstand einer religiösen Interpretation z.B. christlicher Observanz. Im 
Unterschied zur ästhetischen Erfahrung wird die Erfahrung immanenter Tran-
szendenz aber auch nicht als eine besondere sinnliche Erfahrung oder eine Erfah-
rung, die an Kunst oder an von Menschenhand Geschaffenes gebunden ist, auf-
gefasst. Die Erfahrung immanenter Transzendenz unterscheidet sich ebenfalls von 



der klassischen metaphysischen Erfahrung, weil sie nach Auffassung des modernen 
Menschen nicht gemäß einem gegebenen philosophischen System auslegbar ist. 
 So wie die metaphysische, die religiöse und die ästhetische Erfahrung ist die 
Erfahrung immanenter Transzendenz aber eine Erfahrung von Mehrbedeutung, und 
als solche ist sie eine moderne Form der Erfahrung von Göttlichkeit. Sie ist 
Ausdruck dafür, dass, obwohl die Welt säkularisiert worden ist, wir immer noch 
zuweilen das Aufleuchten von etwas anderem erleben. Gleichzeitig erzählt sie aber 
auch, dass diese Erlebnisse von Zusammenhang, Einheit oder Sinn ganz und gar 
immanent sind. Auf der einen Seite macht die Erfahrung immanenter Transzendenz 
also eine Art Transzendenzerfahrung aus, auf der anderen Seite scheint sie jedoch 
nicht auf etwas Transzendentes wie z.B. Gott hinzuweisen. Die Erfahrung 
immanenter Transzendenz scheint etwas anzudeuten, das größer ist als wir und über 
uns hinausreicht, aber sie ist ein Hinweis, dem wir in der Welt begegnen, die die 
unsere ist, und der uns nicht aus dieser Welt befördert. 

Metaphysik der Erfahrung und Religionsästhetik 

Die hier beschriebene moderne Transzendenzerfahrung hat mich dazu veranlasst, 
den Begriff „profane Aura“ zu bilden und eine „profane Metaphysik“ vor-
zuschlagen; Begriffe, die ich u. a. in meinem Werk Nähe und Ferne (Nær og fjern) 
und in den zwei Artikeln „Profane Metaphysik“ und „Metaphysische Erfahrung“ 
vorgestellt habe. Mein Begriff von profaner Aura weist auf eine Unterscheidung hin, 
die in der Philosophie Benjamins angedeutet wird (allerdings sehr implizit), 
zwischen einer kultischen Aura, die mit dem schönen Schein der traditionellen 
Kunst sinnverwandt ist, und einer anderen Aura, die von sublimerer Art ist. 
Benjamin zufolge geht die kultische Aura mit der Entstehung der technischen 
Reproduktionsmittel verloren, woraufhin sie nur noch als künstliche Schönheit der 
Produkte der Kulturindustrie vorkommt – d.h. in Werbung, Hollywood-Filmen, 
Frauenzeitschriften usw. Diese Entwicklung hat indessen nicht zur Folge, dass es 
überhaupt keine Aura mehr gibt oder nur noch eine künstliche kultische Aura. Im 
Gegenteil wird die verlorene Form von Aura von einem neuen Typ ersetzt, und 
obwohl die neue Aura nicht kultisch ist wie die alte, entbehrt sie nicht jeder 
Göttlichkeit. Die neue profane Aura – die Benjamin selber „profane Erleuchtung“ 
nennt – ist also nicht in dem Sinne profan, als dass sie nichts mit Erfahrung von 
Göttlichkeit zu tun hat. Das Profane an ihr besteht darin, dass sie sich den z.B. für 
die Kirche oder das Museum geltenden Interpretationen des Scheins der Kunst nicht 
verpflichtet fühlt. 
 Den Begriff der profanen Aura habe ich verwendet, um das „Mehr“ – die 
Mehrbedeutung – einzufangen, das in der modernen Kunst und in der Erlebniswelt 
des modernen Menschen spürbar ist. Während Benjamins Begriff von der kultischen 
Aura mit der klassischen Auffassung von Schönheit sinnverwandt ist, bezeichnet der 
Begriff der profanen Aura die moderne Vorstellung von Schönheit, die sich seit der 
Romantik entwickelt hat. Das Schöne ist zwar in der modernen Zeit problematisiert 
worden, und die Kritik hat zum Verlust der klassischen Vorstellung von Schönheit 
geführt, aber es gibt weiterhin eine Art Schönheit in der Welt und in der Kunst, die 



heutzutage geschaffen wird. Die Schönheitserfahrung des modernen Menschen ist 
jedoch nicht der Begegnung zwischen Werk und Betrachter vorbehalten. Die 
moderne Schönheitserfahrung kann zu jeder Zeit, überall und für jeden entstehen. Es 
ist diese Art der Schönheitserfahrung, die in der Inszenierung der Magie der 
profanen Dinge durch die moderne Kunst reflektiert wird, so wie wir sie z.B. in der 
Collage- und Installationskunst erleben können. Mit diesen Inszenierungen bringt 
die moderne Kunst die Erkenntnis zum Ausdruck, dass Schönheit für den modernen 
Menschen nicht einem ästhetischen Umgang mit Kunst vorbehalten ist. In ihrer 
modernen Interpretation besteht Schönheit in einem „Mehr“ – in einer profanen 
Aura – das der Welt, die die unsere ist, und nicht nur der Kunst in unserer Welt 
anhaftet. 
 Gefragt ist jedoch nicht nur ein Begriff von profaner Aura, sondern auch eine 
ganz neue Philosophie – die oben erwähnte profane Metaphysik – wenn die 
Phänomenologie der Erfahrung des modernen Menschen philosophisch interpretiert 
werden soll. Mein Vorschlag, eine profane Metaphysik zu entwickeln, ruht auf der 
Erkenntnis, dass es notwendig ist, sich von der klassischen Metaphysik zu 
verabschieden, dass dies aber nicht geschehen soll, indem man auf jede Form von 
Metaphysik verzichtet. Die Aufgabe besteht darin, ein Denken zu entwickeln, das 
weder unsere Erfahrungen von z.B. profaner Aura noch unser Bedürfnis nach einer 
metaphysischen Interpretation dieser Erfahrungen außer Acht lässt. Die klassische 
spekulative Metaphysik muss deshalb durch eine neue Metaphysik ersetzt werden, 
die in Erfahrung verankert ist, und für die ich im Artikel „Metaphysische Erfahrung“ 
die Bezeichnung Metaphysik der Erfahrung eingeführt habe. Im Allgemeinen 
identifiziert die Philosophie Erfahrung mit empirischer Erfahrung, und sie betrachtet 
deswegen Erfahrung und Metaphysik als Gegensätze. Es gibt aber auch andere 
Erfahrungsformen, z.B. profane Auraerfahrung, Erfahrung immanenter 
Transzendenz, metaphysische, religiöse und ästhetische Erfahrung oder alles in 
allem die Erfahrung von Göttlichkeit. Die neue Metaphysik, für die ich eintrete, soll 
genau diese anderen Erfahrungsformen erforschen, anstatt sich wie die klassische 
Metaphysik auf transzendente Gegenstände wie den Gottesbegriff der klassischen 
Metaphysik zu fokussieren. Sie soll die Philosophie über eine Art von Erfahrung 
sein, die die normale Erfahrungswelt transzendiert, und sie soll gleichzeitig in dem 
Sinne profan sein, als dass sie nicht theologisch ist. Die neue Metaphysik soll eine 
profane (im Sinne einer nicht-theologischen) Theorie der Erfahrung von Göttlichkeit 
sein. 
 Was das Erforschen der Erfahrungswelt des modernen Menschen angeht, 
bedeutet dies aber, dass die neue Metaphysik – diese Metaphysik der Erfahrung – es 
primär zur Aufgabe haben wird, die Erfahrung von immanenter Transzendenz zu 
deuten. Wie bereits gesagt, manifestiert sich diese Transzendenzerfahrung jedoch 
ästhetisch als eine Erfahrung von profaner Aura, d.h. als die moderne Erfahrung von 
Schönheit, die z.B. in der Inszenierung der Magie der profanen Dinge durch 
Collage- und Installationskunst reflektiert ist. Die Erforschung der Erfahrung von 
immanenter Transzendenz durch die Metaphysik der Erfahrung muss deswegen auch 
Religionsästhetik mit einbeziehen. Wie die Metaphysik der Erfahrung ist aber auch 



Religionsästhetik etwas, das es eigentlich noch nicht gibt. Es handelt sich um 
Gebiete, die man deshalb nicht einfach übernehmen und weiterentwickeln kann. 
Weder national noch international gibt es Institutionen für oder Unterricht in 
Metaphysik der Erfahrung oder in Religionsästhetik, und in der Forschung ist kaum 
etwas publiziert worden, das den Anspruch erheben kann, Metaphysik der Erfahrung 
oder Religionsästhetik genannt zu werden. Sowohl für die Metaphysik der Erfahrung 
als auch für die Religionsästhetik gilt, dass es sich um Bereiche handelt, die noch im 
Zustand des Werdens sind. Für die Religionsästhetik gilt ferner, dass viele erst 
lernen müssen, was Ästhetik überhaupt ist, wenn sie gemeinsame Wirklichkeit sein 
soll. 
 Die Frage nach dem Wesen der Ästhetik kann nur vernünftig beantwortet 
werden, wenn man den Begründer der philosophischen Ästhetik, den deutschen 
Philosophen Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) konsultiert. Baumgarten 
zufolge bedeutet Ästhetik nicht dasselbe wie Theorien über Kunst, sondern handelt 
von ästhetischer Erfahrung. In Übereinstimmung damit habe ich in Die 
Metamorphose der Schönheit gezeigt, dass philosophische Ästhetik für Baumgarten 
in Wirklichkeit eine Art Erkenntnistheorie ist; sie ist eine Disziplin zur Erforschung 
der ästhetischen Erfahrung, die er als eine Form von wahrer Erkenntnis verstehen 
will. Die Religionsästhetik, für die ich plädiere, soll in Analogie dazu auch nicht nur 
eine Theorie der Kultgegenstände sein, sondern als ein Studium der religiösen und 
metaphysischen Aspekte der ästhetischen Erfahrung entfaltet werden. Mit anderen 
Worten soll auch die Religionsästhetik wie die philosophische Ästhetik eine Art 
Erkenntnistheorie sein. Denn eine Interpretation im Lichte der Metaphysik der 
Erfahrung versteht nicht nur die ästhetische, sondern auch die metaphysische und 
die religiöse Erfahrung als geschichtliche Versionen der Erfahrung von Göttlichkeit, 
und die Erfahrung von Göttlichkeit ist sowohl für die Religionsästhetik als für die 
philosophische Ästhetik der zentrale Gegenstand. 
 Die traditionelle Philosophie und Theologie sind vermutlich mit ihren Begriffen 
von „mystischer Erfahrung“ der Erfahrung von Göttlichkeit am nächsten 
gekommen. Die Mystik hat aber in der Regel das Ziel vor Augen gehabt, das 
Konkrete und Sinnliche zu überschreiten, während die Ästhetik oft das Gegenteil 
wollte. Mystik und Ästhetik zeigen mit anderen Worten in verschiedene Richtungen: 
während die Mystik transzendieren will, hält die Ästhetik am Immanenten fest. 
Genau diesen Gegensatz zwischen (geistiger) Mystik und (sinnlicher) Ästhetik kann 
die von mir vorgeschlagene Religionsästhetik jedoch überwinden. Denn während die 
traditionelle Mystik den Sinnen entsagt, geht der Weg zur Transzendenz für die 
Religionsästhetik stattdessen durch die absolute Immanenz. Die Religionsästhetik 
kann den Gegensatz zwischen geistiger Mystik und sinnlicher Ästhetik dadurch 
aufheben, dass sie auf das Geistige im Sinnlichen zielt, ohne auf die Sinnlichkeit zu 
verzichten. In dem Fall behandelt die Religionsästhetik z.B. die Form, das Licht und 
das Symbol als Medien der Erfahrung von Göttlichkeit, und sie interpretiert diese 
Erfahrung als eine ästhetisch vermittelte, d.h. aus dem Erlebnis der Schönheit des 
Mediums entstanden. 



 Hiermit sei jedoch auch angedeutet, dass genauso wie man innerhalb der äs-
thetischen Fächer zwischen (prinzipiell erkenntnistheoretisch orientierter) phi-
losophischer Ästhetik und (werkorientiert engagierter) praktischer Ästhetik un-
terscheiden kann, man auch innerhalb der Religionsästhetik zwischen philosophi-
scher Religionsästhetik und praktischer Religionsästhetik wird unterscheiden müs-
sen. Die philosophische Religionsästhetik wird zur Aufgabe haben, die Reli-
gionsästhetik zu begründen, genauso wie Baumgarten das Fundament für die 
philosophische Ästhetik legte, und diese Begründung wird sie im Dialog mit 
Baumgarten und mit der philosophischen Ästhetik vornehmen müssen. Die 
praktische Religionsästhetik wird dagegen die philosophische Religionsästhetik 
konkretisieren und verwirklichen müssen. Sie wird konkrete – oft, aber nicht 
notwendigerweise künstlerische – Manifestationen der Erfahrung von Göttlichkeit 
analysieren müssen. Die philosophische Religionsästhetik wird demnach, von der 
Metaphysik der Erfahrung ausgehend, mit erkenntnistheoretischen Fragen zu 
arbeiten haben, während es Aufgabe der praktischen Religionsästhetik sein wird, 
erfahrungsphänomenologische Analysen der konkreten Phänomene durchzuführen. 

Immanente Transzendenz 

Was erzählt Peter Greenaways Über Wasser fliegen, wenn wir die Installation mit 
einem religionsästhetischen Blick betrachten? Sie demonstriert Erfahrung von 
profaner Aura. Der traditionelle Museumsbetrieb ist durch einen kultischen Umgang 
mit von genialen Künstlern geschaffenen Werken gekennzeichnet. Das Museum 
pflegt mit anderen Worten das, was Benjamin die kultische Aura des Kunstwerks 
nannte, und Greenaway ist dafür bekannt, einen solchen Umgang mit Kunst zu 
verwerfen. Die Installation Über Wasser fliegen enthält jedoch selber ein 
wesentliches Element von Kult, das aber nicht einer kultischen Aura entspringt, 
sondern dem Erleben des Künstlers von der Magie einer Reihe von Dingen, die 
unmittelbar betrachtet gewöhnlich sind. Es ist die profane Aura der Dinge der 
alltäglichen Welt – Eier und Federn, Knochen von Vögeln – die Anlass der 
kultischen Ausstellung ist, deren Gegenstand sie hier sind. In der Erfahrungswelt 
Greenaways – d.h. in seiner Aufarbeitung des Mythos von Ikarus – sind die Eier, die 
Federn und die Knochen der Vögel nicht bloß Dinge, sondern Symbole. Diese Dinge 
verweisen auf Ikarus. Ihre Anwesenheit macht uns auf den abwesenden Ikarus 
aufmerksam. Die Eier, die Federn und die Vogelknochen sind für Greenaway 
Reliquien, und er versucht mit seiner Ausstellung von ihnen, beim 
Museumsbesucher ein entsprechendes Erlebnis ihrer Reliquienhaftigkeit entstehen 
zu lassen. 
 Im Unterschied zu Jesus Christus stirbt Ikarus aber nicht erst, um dann in den 
Himmel aufzusteigen, stattdessen stirbt er daran – oder tut er es wirklich? – dass er 
Richtung Himmel flieht. Das hindert Ikarus jedoch nicht daran, in Greenaways 
neuinterpretierter Version des Mythos eine Inkarnationsfigur zu sein. Die Absicht 
der romantisch-modernen Inszenierung der Ikarus-Figur, die Greenaway mit seiner 
Installation vornimmt, ist nämlich nicht die, dass Ikarus als ästhetisches Symbol – 
höchstens als künstlerische Allegorie – für das religiöse Symbol Jesus Christus 



dienen soll. Ikarus steht nicht für Jesus Christus, er repräsentiert nicht Jesus 
Christus, es wird keine symbolische Identität zwischen ihm und Jesus Christus 
suggeriert. So wie Greenaway den klassischen Mythos weder bloß wiederholt noch 
verwirft, sondern eine neue Mythologie für den modernen Menschen schafft, ahmt 
er auch nicht lediglich die christliche Inkarnationsfigur nach oder lehnt sie gar ab. In 
der Interpretation von Greenaway ist Ikarus eine andere Inkarnation. Er ist keine 
klassizistische Kopie von, sondern ein moderner Kommentar zur ersten Inkarnation. 
 Greenaways Installation fängt mit einem Portal zur Huldigung an Ikarus an, 
obwohl der Geflügelte vorgeblich nicht nur „der erste Pilot“, sondern auch „das erste 
Flugunglück“ war. Aus Rücksicht darauf, dass der klassische Mythos behauptet, 
Ikarus sei gescheitert, ist der Bogen aber nicht nur ein Triumphbogen, sondern auch 
ein Bogen, der zum Gedenken anregen soll. Er ist monumental in seiner Form, aber 
aus zerbrechlich-durchsichtigen und flüchtig-vergänglichen Materialien hergestellt – 
aus Glas und Federn. Der klassische Ikarus-Mythos war ursprünglich griechisch und 
handelte von einer menschlichen Gestalt, nicht von einem Gott. In seiner klassischen 
Version war dieser Mythos eine Warnung davor, Hybris zu begehen. Die Geschichte 
erzählt, wie böse es ausgehen kann, wenn der Mensch die Begierde über die 
Vernunft siegen lässt oder wenn der Wille die Macht der Vorsehung unterschätzt. 
Durch die Interpretation von Greenaway wird der klassische griechische Mythos 
aber in einen modernen europäischen Mythos über die Erfahrung von Göttlichkeit in 
einer modernen Welt transformiert. Damit verwandelt sich Ikarus von einem Anti-
Helden zu einem Helden: der moderne Ikarus sehnt sich, er versucht das Ziel seiner 
Sehnsüchte zu erreichen, und, gleichgültig ob ihm sein Vorhaben tatsächlich gelingt 
oder nicht, repräsentiert er den Glauben an die Möglichkeit der Transzendenzerfah-
rung. 
 So aktualisiert Greenaway mit Über Wasser fliegen die Möglichkeit der Er-
fahrung von Göttlichkeit in einer modernen Welt, wie das Neue Testament Jahr-
hunderte lang Gott anwesend machte, nicht zuletzt für die Menschen des Mittel-
alters. Die moderne Aktualisierung der Möglichkeit der Erfahrung von Göttlichkeit 
bedeutet jedoch nicht eine Rückkehr zur christlichen Lehre; es handelt sich ja gerade 
um Göttlichkeit, nicht um Gott. Gleichzeitig ist der Wechsel von Gott zu 
Göttlichkeit, der für Greenaways Aktualisierung kennzeichnend ist, aber auch kein 
Beitrag zur modernen Erzählung vom Tod Gottes. Denn wer kann mit Sicherheit 
sagen, dass Gott weggegangen ist? Und signalisiert der Begriff „Göttlichkeit“ nicht 
etwas anderes als Tod (und mögliche Auferstehung), nämlich einen Sturz: dass Gott 
zu uns heruntergefallen ist, in die Immanenz hineingesunken ist, in unsere 
Erfahrungswelt hineingetreten ist, in eine neue Inkarnation eingegangen ist? Im 
Unterschied zur früheren Inkarnation ist die neue jedoch figurlos, immateriell, nicht 
nach unserem Bilde, sondern nach seinem eigenen Bilde gemacht. Die neue 
Inkarnation ist weniger menschlich als die frühere – aber damit ist sie auch 
göttlicher, d.h. extra-menschlich. Die Erfahrung von Göttlichkeit nimmt deshalb für 
den modernen Menschen als eine paradoxale Erfahrung immanenter Transzendenz 
Gestalt an. Aus demselben Grund muss die Kunst eingreifen, um eine neue 



Mythologie zu schaffen, die auf sinnliche Weise diese mystische Erfahrung 
vergegenständlichen kann. 
 Weniger menschlich und dafür göttlicher? – heißt das, dass meine erfahrungs-
metaphysischen und religionsästhetischen Ideen mit z.B. dem Schwärmen der 
Amerikaner Harold Bloom und Jack Miles für den jüdischen Gott verwandt sind? 
Nein, denn obwohl diese Poststrukturalisten sich alle zu Nietzsche und seiner Kritik 
des Christentums als allzumenschlich bekennen, übertreffen sie selbst die christliche 
Tradition an Allzumenschlichkeit, und sie theologisieren über Gott anstatt die 
Erfahrung von Göttlichkeit philosophisch zu reflektieren. Es ist eben das Elend des 
Neu-Nietzscheanismus, dass er aus Narzissmus – d.h. dank seiner übermäßigen 
Verehrung des Menschlichen, sei es in Form des von Menschenhand Geschaffenen, 
der Kunst, oder in Form des um den Menschen Zentrierten, der Moral und der Ethik 
– hinter Nietzsche selbst zurückfällt. Die Metaphysik der Erfahrung und die 
Religionsästhetik, für die ich plädiere, haben dagegen das Ziel vor Augen, die 
Göttlichkeit in ihrer Extra-Menschlichkeit zu rehabilitieren, d.h. als etwas, das über 
alles Menschliche hinausreicht. 
 Gerade deswegen impliziert mein Beharren auf der Dimension der Extra-
Menschlichkeit, die ich Göttlichkeit nenne, aber auch eine Kritik des Christentums. 
In der Welt des Alten Testaments wurde Gott im Laufe der Jahrhunderte bis zu 
unserer Zeitrechnung immer ferner und unverständlicher, um zuletzt nur noch ein 
abstraktes Prinzip auszumachen. Das spürt man im Buch Hiob, wo das 
Gottesverständnis der alten Weisheitslehre einer Vorstellung von der Uner-
forschlichkeit der Wege Gottes weichen muss. Mit dieser Entwicklung ist es nicht zu 
vermeiden, dass Leiden entsteht, und da das Christentum sich als die Antwort Gottes 
auf dieses Leiden versteht, kann man den Abstand zwischen dem jüdischen Gott und 
dem Menschen als die Ursache für die Entstehung des Neuen Testaments und des 
Christentums betrachten. Die Ferne des jüdischen Gottes ist mit anderen Worten die 
Legitimierung des christlichen Gottes; weil der Gott der Juden dem Menschen fremd 
ist, müssen wir uns stattdessen zum Christentum bekennen. Als Gott sich als 
Mensch in der Gestalt Jesu Christi inkarnierte, wurde Er dem Menschen (wieder) 
zugänglich, und der Mensch konnte mit Ihm in Dialog treten; durch Jesus Christus 
wurde Gott (wieder) der beste Freund des Menschen. Der christliche Kontakt 
zwischen Gott und dem Menschen baut also darauf auf, dass Gott sich mit der 
Inkarnation zum Menschen machte und als Person auftrat. Mit dem Judentum 
verglichen ist das Christentum deshalb eine anthropomorphe Religion, und 
ideengeschichtlich betrachtet ist dies auf Einflüsse des griechischen Kulturkreises 
zurückzuführen. Der Nahe Osten war zum Zeitpunkt der Entstehung des 
Christentums unter griechisch-römischer Herrschaft, und das Christentum ist ein 
Produkt des Synkretismus dieser Periode. 
 Mit anderen Worten ermöglicht aus christlicher Sicht die Menschwerdung und 
Personifizierung Gottes in der Gestalt Jesu Christi unsere Errettung, da sie das 
abstrakte Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen aufhebt, das für das 
Judentum kennzeichnend war. Philosophisch und ideengeschichtlich betrachtet ist 
die christliche Menschwerdung und Personifizierung Gottes indessen proble-



matischer. Damit kommt uns Gott nicht nur näher; Er – das Göttliche an Ihm – wird 
uns gleichzeitig ferner, da der Sohn sich zwischen Ihn und uns stellt. Dem 
Christentum zufolge drückt sich in der Inkarnation Gottes in Jesus Christus Gottes 
Willen aus, eine Brücke zwischen Ihm und uns zu bauen, aber diese christliche 
Lösung führt selber eine neue Art von Abstand mit sich. War es nicht gerade diese 
Ferne einer neuen und christlichen Art, die den Menschen des Mittelalters plagte 
und ihn zu einem „unglücklichen Bewusstsein“ machte (wie der deutsche Philosoph 
G.W.F. Hegel so poetisch sagte), so wie es die Konsequenzen desselben Abstandes 
sind, die später von Nietzsche mit seiner Aussage vom Tod Gottes diagnostiziert 
werden? Gleichzeitig sind es jedoch diese Defizite der christlichen Lösung, die Gott 
in der Moderne in die Immanenz hineinsinken lassen. Damit wird Platz für eine neue 
und andersartige Inkarnation geschaffen, da die erste gescheitert zu sein scheint, und 
die Erfahrung von Göttlichkeit wird so von religiöser Erfahrung in eine Erfahrung 
immanenter Transzendenz transformiert. 
 Die moderne Transzendenzerfahrung ist deshalb weder die Erfahrung eines 
fernen und abstrakten (jüdischen) Gottes noch die Erfahrung eines (christlichen) 
Gottes, der uns durch seine Ähnlichkeit mit uns nahe ist. Insofern ist die moderne 
Transzendenzerfahrung weder identisch mit den Ideen der religiösen Erfahrung des 
Judentums oder des Christentums. Die Erfahrung immanenter Transzendenz ist 
dagegen eine Erfahrung von Göttlichkeit, die durch ihre Zugänglichkeit nahe ist, da 
sie als profane Auraerfahrung jedem von uns überall und zu jeder Zeit widerfahren 
kann. Gleichzeitig ist sie aber auch in ihrer Extra-Menschlichkeit fern; sie lässt uns 
die Sphäre von etwas ahnen, das über uns hinausreicht, und vor diesem Etwas 
reichen anthropomorphe Bilder und Metaphern nicht aus. Ein moderner Künstler 
wie Peter Greenaway kann die griechische Ikarus-Figur deshalb nicht bloß 
übernehmen und sie als ein anthropomorphes Symbol für eine in ihrem Wesen 
mystische Transzendenzerfahrung verwenden. Er muss den klassischen Mythos 
abbauen und ihn in einer neuen Version wieder zusammenschrauben, um die 
Erfahrungswelt des modernen Menschen künstlerisch zu bearbeiten. Greenaway 
muss das romantische Projekt realisieren: eine neue Mythologie für den modernen 
Menschen zu schaffen. 
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