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Petrivision „Kult: Prägung“ 

Zwei Weihnachtslieder waren es, gesungen von einem Knabenchor. Auf einer 

Scheibe noch aus Schellack, 78 Umdrehungen pro Minute. Es knisterte 

gewaltig. Gleichwohl: der Klang war voll und rund, der da aus der Musiktruhe 

im Wohnzimmer meiner Eltern kam. Als Kind war ich fasziniert von diesem 

Phänomen. Wie in dieser feinen Rille im schwarzen Rund all diese Musik 

geborgen sein konnte. Hineingepresst und eingezeichnet und geprägt.  

Die beiden Weihnachtslieder: sie waren unser ganzer Heiligabend-Gottesdienst. 

Meine Mutter hatte ihren Glauben über die Flucht hinaus nicht richtig retten 

können, zumindest nicht in eine noch tragfähige kirchlich-ritualisierte Form. 

Ihre kleine Schwester war an einem ersten Weihnachtstag im Krieg an Diphterie 

verstorben. Mein Vater fand, auch wenn er nicht gerade ein Intellektueller war:  

die Religion, sie kränke den Verstand. An viel mehr Prägung religiöser Art aus 

meiner Kindheit kann ich mich nicht erinnern. Keine Tischgebete, keine 

Jesusgeschichten. Ganz am Anfang wird meine Mutter noch am Kinderbettchen 

„Guten Abend, gut‘ Nacht“ gesungen haben. Jedenfalls ist da noch ein leises 

einschlafhemmendes Gruseln in meinem Seelengedächtnis aufbewahrt, 

eingedenk der Worte „morgen früh, wenn Gott will“. Die Furcht, was aus mir 

denn würde, wenn Gott am Morgen nicht mehr wollte. 

Aus Schellack wurde irgendwann Vinyl, die nächste Generation geprägten Tons. 

„This Flight Tonight“ war meine erste selbstgekaufte Platte. Die Band aus 

Schottland, die diesen Joni-Mitchell-Song gecovert hatte, trug zwar den Namen 

„Nazareth“. Ansonsten war zumindest explizit nicht viel Religion darin 

vorhanden. Und doch hat Popmusik bei mir so manches eingezeichnet in jene 

Rillen, wo andere die Inskriptionen ihres Glaubens aufbewahren. Knistern tat es 

nach wie vor auf meinem Billig-Plattenspieler. Und es knisterte in mir auch bald 



der Gedanke, dass die sphärischen Welten dieser Klänge vielleicht auf eine 

Wirklichkeit verweisen, die manche mit dem Namen Gott belegen. 

Die Frage nach dem Numinosen wurde, wenn auch von Anbeginn mit einem 

gerüttelten Maß Skepsis belegt, zum Leitmotiv meines Denkens. Die 

Herzensprägung aber geschah durch diese popkulturellen Psalmodien, die quasi-

religiös, aber weder klassisch-fromm noch konfessionell-verkündigend waren. 

Entgrenzung, Erhebung, Ozeanik, schlichtweg Freude, das konnten 

Gottesdienste, die ich dann irgendwann besuchte, mir nicht schenken. Aber 

Genesis, Van Morrison und manche andere, die schafften das. 

O ja, es kamen immer wieder Missionare, die da glaubten, sie müssten einem so 

unfrommen, gleichwohl mystisch-leidenschaftlichen Gottsucher doch noch die 

rechte Instant-Prägung verpassen. Erst fürchtete ich, sie könnten Recht haben. 

Dann habe ich sie gehasst. Und ich verachte sie noch heute. Ich fände es 

angemessen, die Evangelisation als eine religiöse Form der Nötigung ins 

Strafgesetzbuch einzutragen. 

„Twist In My Sobriety“. Die erste Compact-Disc in meinen Händen, ins Licht 

gehalten: sie glänzte in Regenbogenfarben. Befriedigte meine inzwischen 

erwachte Sehnsucht nach Klarheit und Transparenz – ästhetisch wie 

intellektuell. Ein bisschen kühler war alles geworden. Und hatten zuvor noch die 

großformatigen Covers und Inlays zu stundenlanger Andacht eingeladen, so 

eigneten sich nun die Lyrics und Credits im Booklet bestenfalls noch zum 

Mikroskopieren. Aber vor allem: das Knistern war vorbei – technisch und 

mental. Tanita Tikaram, 1988. Nur noch das für einen Popsong doch recht 

ungewöhnliche Solo der Oboe erinnerte mich an den Knick in meiner eigenen 

Nüchternheit. 

Aber auch das ist nun bald dreißig Jahre her. Erinnerungsfetzen als Indizien zum 

Beleg einer These, dass Mentalitätsgeschichte auch immer als Mediengeschichte 

zu lesen sei. Was uns prägt, findet sein Abbild in den Gadgets, die wir als 



Prägeinstrumente entwickeln. Und so wie Prägung dann in diesen Instrumenten 

geschieht, so stellen wir uns auch unsere eigene Prägung vor. 

Vorbei sind die Zeiten im so genannten christlichen Abendland, da die 

kultischen Momente und die narrativen Schätze der Religion noch so eingeritzt 

ins Leben waren, dass eine Schicksalsnadel sie stets abtasten konnte, um ihrem 

Trost zu lauschen und ihrer Weisung. Heute ist die Religion ist ein Streaming, 

verfügbar überall, ein Download-Angebot für fremd gewordene Sinneinheiten. 

Ein virtueller Apfel voll Musik: Versuchung und Erkenntnis. Stets wieder 

löschbar, fast ohne bleibende Spuren. Wer will es schon noch behalten, das 

ganze heilige Datenvolumen? Der Weg war nicht lang von der Grammophonie 

zur Grammophobie. 

Es ist nicht leicht, ein geistliches Leben zu führen, wenn die Prägungen eher 

bescheiden waren. Ich weiß es selbst nur allzu gut. Ob man das grundsätzlich 

schlimm finden muss, wie kirchliche Stimmen oft behaupten, da bin ich nicht so 

sicher. Wer da glaubt, dass Religion immerzu und überhaupt zum Guten präge, 

der schaue sich die Welt einmal genauer an. Es gibt auch die Gravuren des 

Verderbens. Ob ohne Kult und ohne Glauben mehr Liebe und mehr Frieden 

wäre, ist weder widerlegt noch je bewiesen. 

Noch einmal knistert das Vinyl. Die Plattenhülle ist vergilbt, hat Risse. John 

Lennon singt „Imagine“. 

 

 

 

 

 


