
Das Dissertationsprojekt geht den Fragen nach, wie religiöse Codes und Codierungen von Transzendenz im Film funktionieren und welche                     

Relevanz sie für Identitätskonstruktionsprozesse in säkularen pluralen Gesellschaften besitzen. Religion ist nicht, wie es die Säkularisier-

ungsthese behauptet, im Zuge der Modernisierung aus dem öffentlichen Raum verschwunden. Menschen greifen nach wie vor in der 

Konstruktion ihrer Identität auf religiöse Deutungsmuster zurück. Religiöse Erfahrungen werden vielsprachig – innerhalb wie außerhalb  

                                von Religionsgemeinschaften. Diese Entwicklung spiegelt sich im Kino wider; sie wird von ihm, im Sinne einer  

                                         bedeutungskonstituierenden gesellschaftlichen Instanz, sogar mitproduziert. Das Kino selbst wird zu einem „Ort  

                                             der Träume“
1
,  an dem Transzendenzerfahrungen möglich werden. 

                                               Das Dissertationsprojekt richtet seinen Blick aus einer kulturwissenschaftlich-theologischen Perspektive auf  

                                                   dieses Phänomen. Konzepte und Theorien, die das komplexe Verhältnis von Religion und Kultur in einem  

                                                      säkularen pluralen Kontext näher zu bestimmen versuchen, sind dabei von besonderem Interesse. Im  

                                                          Rahmen einer komparativen Filmanalyse werden diese Theorien einer kritischen Überprüfung unter- 

                                                           zogen und das diagnostische und innovative Potenzial des zeitgenössischen Arthouse-Kinofilms in  

                                                           Austausch mit theologischen Fragestellungen gebracht. 

                                                              In Anlehnung an die Gender- und Postkolonialismus-Theorien wird der Fokus auf die Inszenierung  

                                                             von Frauenfiguren gelegt, die sich in einer religiös geprägten Lebenswelt auf Identitätssuche be- 

                                                               geben. Im Film werden vorzugsweise Frauen als Opfer patriarchalischer Religionen inszeniert, für  

                                                            deren Emanzipation und Selbstverwirklichung es unabdingbar ist, sich aus den Fesseln der Religion  

                                                             zu befreien. Ebenso wird ihnen – in Opposition zu männlichen Protagonisten – ein leichterer Zugang  

                                                             zu religiösen Fragen attestiert und vielfach ihre emotionale und sinnliche Seite betont. Anliegen  

                                                          dieses Dissertationsprojekts ist es, stereotypisierte Darstellungen wie diese genauer zu ergründen und  

                                                         die Funktionsweise religiöser Codierungen im Film insgesamt zu analysieren. Dabei ist die gesamte  

                                                          Bandbreite filmischer Inszenierungen von Religion – von ihrem beengenden und gewaltaffinen  

                                                        Moment bis hin zu ihrer emanzipatorischen und sinnstiftenden Kraft – von Interesse. Die daraus  

                                                                      gewonnenen Erkenntnisse gilt es, für die Theologie fruchtbar zu machen. 

 

 

  


