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Tagungsprogramm

Montag, 21. September 2009

09.15 – 10.45

Karsten Lehmann, Bayreuth
Edith Franke, Marburg
ReligionswissensalieAnsätze zurAnalyse des Verhältnisses zwisen
Religion und Politik

• Karsten Lehmann: Mensenretsdebaen im Rahmen des Ökumeni-
sen Rates der Kiren (ÖRK)

• Armina Omerika: Die Islamise Gemeinsa in Jugoslawien (1945-
1991) zwisen Staat, Autonomie und religiösem Monopol

• Franz Winter: Wie geht es einem wiedergeborenen Buddha im Westen?
Eine japanise neureligiöse Bewegung und ihre Verbreitungsbemühun-
gen im deutsspraigen Raum

Raum: SR 2
Panelbesreibung siehe S. 21.

Frank Neubert, Luzern
Arbeiten zu einer durkheimianiseneorie religionsgesitlier Dy-
namik I (theoretise Grundlagen)

• Jörg Albret: Zum Begriff der représentation in der Durkheimsule
• Ute Wegert: Maurice Halbwas: Das religioese Gedaetnis
• Judith Zimmermann: Das akademise und politise Netzwerk von Ro-

bert Hertz
Raum: SR 1
Panelbesreibung siehe S. 22.
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Dirk Johannsen, Basel
Konstruktionsgesiten I

• Stephanie Gripentrog: Konstruktionen von ‚A/normalität‘. Grenzen und
Interferenzen zwisen Religion, Wissensa und Okkultismus im 19.
und frühen 20. Jahrhundert am Beispiel von Anormalitätsdiskursen

• Anja Kirs: Erziehung zur Zivilreligiosität? Zivilreligiöse Grundlagen
säkularer Gesellsaen im Spiegel des Erziehungswesens in der DDR
und Frankrei

• Harald Matern: Morbus fonticuli
• Peter Seele: Kommensurable Religionsökonomie

Raum: VZ 1
Panelbesreibung siehe S. 22.

Oliver Freiberger, Austin, Texas
Buddhisten und die Anderen I

• Oliver Freiberger: Verspoet und vereinnahmt: Zum frühbuddhistisen
Umgang mit Brahmanen

• Andreas Grünsloß: Extra sangham nulla salus? – Systematise Struk-
turen der buddhistisen Wahrnehmung religiöser Alterität

• Caroline Widmer: Buddhistiser Brahmane oder brahmaniser Bud-
dhist? - Zugehörigkeit und Abgrenzung im frühen Buddhismus am Bei-
spiel des Sonadanda-Suas

Raum: VZ 2ab
Panelbesreibung siehe S. 23.

Mahias Jung, Boum
Begrifflie Grundlagen religionsgesitlier Dynamik

• Marita Günther-Saeed: Aushandlungsprozesse, Interdependenzen, ‚doing
religion‘: Konzepte und Forsungsfelder der Religionswissensa

• Mahias Jung: Dynamik, Kreativität und Kontingenz – ein handlungs-
theoretiser Ansatz

• Katja Rakow: ‚Spiritualität’ in diskursanalytiser Perspektive
• Knut Martin Stünkel: ‚Orientalism revisited. e notion of religion as

form and story‘

8



Raum: VZ 3
Panelbesreibung siehe S. 24.

11.15 – 12.45

Frank Neubert, Luzern
Arbeiten zu einer durkheimianiseneorie religionsgesitlier Dy-
namik II (Beispiele)

• Christiane Altmann: Zeitkonzeptionen der Durkheimsule am Beispiel
Chabad

• Christian Espig: Die Soziale Morphologie als methodiser Zugang einer
lokalen Religionswissensa

• Philipp Hetmanczyk: Das Konzept von Dépense bei Marcel Granet
Raum: SR 1
Panelbesreibung siehe S. 22.

Dirk Johannsen, Basel
Konstruktionsgesiten II

• Rafaela Eulberg: Ein tamilises Tempelbauprojekt in der Sweiz - Die
öffentlie Etablierung einer zugewanderten Religion dur einen Sa-
kralbau

• Adrian Hermann: Alles nur geklaut? Konstruktionen des Buddhismus als
Religion im Siam des 19. Jahrhunderts

• Bernhard Lange: Integrations-Modelle im Test: Auf der Sue naStruk-
tur in der Gesite jüdiser Gemeinden

• Lucia Stöli: Das Streben muslimiser Organisationen in der Sweiz
na öffentli-retlier Anerkennung

• Frank Weigelt: Hinter den Kulissen: über die ethno-religiöse Identitäts-
konstruktion vietnamesiser Buddhisten und Buddhistinnen im Swei-
zer und europäisen Kontext

Raum: VZ 1
Panelbesreibung siehe S. 22.

Oliver Freiberger, Austin, Texas
Buddhisten und die Anderen II
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• Christoph Kleine: Buddhismus und Shintō zwisen asymmetrisem
Religionskontakt und intrareligiöser Ausdifferenzierung - zur theoreti-
sen Relevanz einer swierigen Muer-Kind-Beziehung

• Karénina Kollmar-Paulenz: Diskursive Realitäten: Die Erfindung des „Sa-
manismus“ in der Mongolei des 18. Jahrhunderts

• Peter Salk: Buddhismus unter Tamilen - eine Anomalie?
Raum: VZ 2ab
Panelbesreibung siehe S. 23.

Miael Stausberg, Bergen, Norway
Religion und Ökonomie

• Nadja Miczek: Die Welten des Reiki - Ökonomise Aspekte der Ausdif-
ferenzierungen religiöser Energie- und Heilsysteme

• Riccardo Nanini: Eine katholise Alternative zum Kapitalismus? Die
Compagnia delle Opere

• Jens Slameler: Ökonomisierung der Kiren?
• Miael Stausberg: Tourismus als globales Forum von Religionskontak-

ten
Raum: VZ 3
Panelbesreibung siehe S. 25.

14.15 – 15.45

Wanda Alberts, Bergen, Norwegen
Religion und Politik I

• Wanda Alberts: Dynamiken der Diskussion über Religion und Bildung
in Deutsland und Skandinavien

• Oliver Grasmü: Peñablanca, Chile (1983-1988). Eine Marienersei-
nung unter der Pinoet-Diktatur

• Uta Sternba: Institutionalisierung des Islam durEssen - Iar inDeuts-
land

Raum: SR 2
Panelbesreibung siehe S. 25.

Christoph Boinger, Bayreuth
Religionskontakte im biographisen Kontext
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• Yasmine Behr: Religionsdynamiken in den Biographien von Anhängern
der Hildegard-Medizin

• Stefan Kurth: Individualsynkretismus als Typus intrapersonaler Religi-
onskontakte

• Bernt Sneler: Biographise Kontexte und Konsequenzen visionärer
Transzendenzerfahrungen

• Monika Srimpf: Religiöse Pluralität aus der Sit von Anhängern ja-
paniser Neureligionen

Raum: SR 1
Panelbesreibung siehe S. 26.

Nadja Miczek, Heidelberg
Zwisen Komposition, Invention und Tradition. Von Wandlungs- und
Konstruktionsprozessen in Feldern gegenwärtiger westlier Esoterik I

• Ann-Laurence Maréal: Runen, Seidhr und Tarot - Konstruktions- und
Austausprozesse neugermanis-heidniser Religiosität und westli-
er Esoterik

• Bria Rensing: Wicca als Bewegung des 21. Jahrhunderts? Einflüsse,
Weltbild und künstleriser Ausdru

• Jonas Riter: “Das Ende der irdisen Vielgöerei” - Dänikens Vorstel-
lungen von einer kosmisen Religion der Zukun

Raum: VZ 1
Panelbesreibung siehe S. 27.

Peter J. Bräunlein, Bremen
Christoph Auffarth, Bremen
Dynamiken der Religionsgesite kurzer Zeiträume

• Christoph Auffarth: Religionsgesite des Drien Reies: Episode –
Epoe – longue durée des Paganismus?

• Peter J. Bräunlein: Heilsverspreen Sex, Drugs and Ro’n Roll – oder
Wie erzählt man die Religionsgesite der 1960er Jahre?

• Angelika Rohrbaer: Das „monotheistise Paradigma“ jüdiser Reli-
gionsgesitssreibung – religionswissensalie Anfragen

• Catherina Wenzel: Christli-islamise Beziehungen um 1300
Raum: VZ 2ab
Panelbesreibung siehe S. 28.
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Johannes a, Heidelberg
Dynamiken der Religionskritik I

• Ulri Berner: Religionswissensalie und theologise Kritik des
Aberglaubens

• Johannes a: Die Entzauberung Indiens – Rationalistise Religions-
kritik als „mode of unbelief“

• Jens Slieter: Der Rationalitätsbegriff der naturalistisen Religionskri-
tik

Raum: VZ 3
Panelbesreibung siehe S. 29.

16.15 – 17.45

Wanda Alberts, Bergen, Norwegen
Religion und Politik II

• Jorge Uscatescu Barrón: Zur Unterseidung von Religiösem und Politi-
sem

• Cornel Zwierlein: Ökologise Krisen und Religionen im Verglei
Raum: SR 2
Panelbesreibung siehe S. 25.

Manfred Bausulte, Boum
Der Eranos-Kreis – Fallstudien zur religionsgesitlien Dynamik

• Manfred Bausulte: „Der Pfeiler von Eranos“ - Der Anthropologe Adolf-
Portmann

• Horst Junginger: Der Indologe Heinri Zimmer (1890-1943) und seine
Beziehung zur Eranosbewegung

• Annee Wilke: Die Tantra-Yoga-Konzeption Jakob Wilhelm Hauers und
die Selbstreferentialität der Ost-West-„Begegnung“ auf Eranos

Raum: SR 1
Panelbesreibung siehe S. 29.

Zwisen Komposition, Invention und Tradition. Von Wandlungs- und
Konstruktionsprozessen in Feldern gegenwärtiger westlier Esoterik II
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• NadjaMiczek:Wandernde Grenzgänger? Identitäts- und Ritualkonstruk-
tionen zwisen westlier Esoterik und Christentum

• Melanie Möller: „Litnahrung“ zwisen spiritueller Initiation, moder-
nem Fastenwunder und alternativer Ernährungsform.

• Stefan Rademaer: antenspiritualität – Individuelle Konzepte vom
Verhältnis zwisen Naturwissensa und Religion und wie kann man
sie ermieln kann

Raum: VZ 1
Panelbesreibung siehe S. 27.

Hans G. Kippenberg, Bremen
Transformation religiöser Gemeinsalikeit im Zeitalter der Globali-
sierung

• Friederike Böllmann: „Mat da mit, das ist unsere Angelegenheit!“ -
Agentsa und Legitimation religiöser Organisationen zwisen Ge-
meinwohl und institutionellen Interessen

• Hans G. Kippenberg: Institutionalisierung religiöser Vergemeinsaung
im öffentlien Raum

• Alexander-Kenneth Nagel: Rüeroberung des öffentlien Raums: Reli-
gionsgemeinsaen als Agenten des Wohlfahrtsstaates

• Astrid Reuter: Religion in der verretliten Gesellsa. Retskonflik-
te und öffentlie Kontroversen um Religion in Deutsland im interna-
tionalen Verglei

Respondenten: Karsten Lehmann, Armina Omerika
Raum: VZ 2ab
Panelbesreibung siehe S. 30.

omas Zenk, Berlin
Dynamiken der Religionskritik II

• Ulf Plessentin: Die politise Agenda der „Neuen Atheisten“
• omas Zenk: Die „Rükehr der Religionen“ und die Rükehr der Re-

ligionskritik. Der „Neue Atheismus“ in der deutsen und US-amerika-
nisen Gegenwartskultur

Raum: VZ 3
Panelbesreibung siehe S. 29.
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Miwoch, 23. September 2009

09.15 – 10.45

Kerstin Radde-Antweiler, Bremen
Simone Heidbrink, Heidelberg
Die stabilisierende Funktion von Ritualen? Rituale und Konflikte als Aus-
löser religionsdynamiser Diskurse I

• Simone Heidbrink: “Chur should be like a Dance Club!” Die Invention
von ’Gegen-Ritualen’ in der “Emerging Chur”.

• Kerstin Radde-Antweiler: “How come it ended up like this?” Ritualstö-
rungen in Virtuellen Welten

• Ulrike Sröder: Keine Religion aber Ritual? Christlie Mission und
nit-brahmatiser Hinduismus in Südindien im 19. Jahrhundert

Raum: SR 2
Panelbesreibung siehe S. 31.

Hans Martin Krämer, Boum
Christian Meyer, Leipzig
Rezeption von Religionsvorstellungen in Ostasien

• Hans Martin Krämer: Religionsbegriff und Religionspolitik immodernen
Japan, 1868 bis 1945

• You Jae Lee: Die Entstehung des Religionsbegriffs in Korea im Kontext
der Rezeption des Christentums um dieWende vom 19. zum 20. Jahrhun-
dert

• Christian Meyer: Die Rezeption westlier Religionsvorstellungen in der
frühen inesisen Religionswissensa der Republikzeit (1912-1949)

Raum: SR 1
Panelbesreibung siehe S. 33.

Stefan Huber, Boum
Religionskontakte im Spiegel der internationalen Daten des Religionsmo-
nitors 2008 I

• Markus Hero: Religionskontakte und religiöse Diversität
• Stefan Huber: Multifaktorielle Modelle zur Erklärung der Intensität und

inhaltlien Gestalt von Religionskontakten
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• Constantin Klein: Gretenfrage an Adam und Eva: Unterseidet si
die Religiosität von Männern und Frauen – insbesondere hinsitli
Ideologie und Praxis interreligiöser Kontakte?

Raum: VZ 1
Panelbesreibung siehe S. 34.

Reinhold Glei, Boum
Die Konstruktion von Religion(en) im interreligiösen Dialog

• Sven Bretfeld: Die Erfindung des eravāda-Buddhismus
• Reinhold Glei: Häresie oder Religion? Der Islam inristlier Sit (Mit-

telalter und Frühe Neuzeit)
• Görge Hasselhoff: Weles Judentum repräsentieren ristlie Berite

vonristli-jüdisen Religionsgespräen aus Antike undMielalter?
• Jörg Plassen: Die wahre Intention des Konfuzius – Einige Bemerkungen

zu den apologetisen(?) Strategien zweier buddhistiser Exegeten im
frühen Chosŏn

Raum: VZ 2ab
Panelbesreibung siehe S. 35.

Wolfgang Spiermann, Erfurt
Mission, Verbreitung und Konversion I

• Daniel Gasi: eologie-Entwilung in der Auseinandersetzung mit
dem Täufertum. Das Beispiel Georg Cassander (1513-1566)

• Anna-Konstanze Sröder: Krise, Konversion und das missionierende
Angebot der Religionsgemeinsa

• Ilinca Tanaseanu-Döbler: Konversion, religiöse Bildung und Ritual in der
Europäisen Religionsgesite

Raum: VZ 3
Panelbesreibung siehe S. 36.

11.15 – 12.45

Kerstin Radde-Antweiler, Bremen
Simone Heidbrink, Heidelberg
Die stabilisierende Funktion von Ritualen? Rituale und Konflikte als Aus-
löser religionsdynamiser Diskurse II
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• Werner Binder: Gewalt- und Medienrituale am Beispiel von Abu Ghraib
• Paul Christensen: Zwisen Saukampf und Trance: ein Beispiel ritua-

lisierter Konflikte auf Java
Raum: SR 2
Panelbesreibung siehe S. 31.

Beate Hofmann, Boum
Religionskontakte im Altertum

• Mahias Egeler: Gedanken zu einem möglien Einfluß des hellenis-
tisen Söldnerwesens auf die frühe nordwesteuropäise Religionsge-
site

• Rosel Pientka-Hinz: „Der mit der Slange tanzt“ – zum altorientalisen
Umgang mit Gitieren und inter- sowie intrareligiösen Kulturkontakten
vom 3. bis zum 1. Jts. v. Chr.

• Sylvia Winkelmann: Zur Verbreitung iraniser Göer und Miswesen
in der vorderasiatisen und mielasiatisen Kunst

Raum: SR 1
Panelbesreibung siehe S. 37.

Stefan Huber, Boum
Religionskontakte im Spiegel der internationalen Daten des Religionsmo-
nitors 2008 II

• Ulrike Popp-Baier: „…Und das ist alles total beseuert, weil wir do
eigentli alle an das Gleie glauben…“. Individuelle Positionierungen
im pluralen religiösen Feld

• Jörn ielmann: Muslimise Haltungen zu Religionskontakten in Ab-
hängigkeit von der gesellsalien Position des Islams

Respondent: Volkhard Kre
Raum: VZ 1
Panelbesreibung siehe S. 34.

Gri Klinkhammer, Bremen
Dynamiken interreligiöser und interkultureller Dialoge
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• Jeong Hwa Choi: Rudolf Oo und der Religiöser Mensheitsbund. Ein
Versu zur Verständigung zwisen Religionen und Völkern.

• Hans-Ludwig Frese: Gesellsaspolitise Effekte interreligiöser Dialo-
ginitiativen

• Gri Klinkhammer: Anerkennung dur interreligiösen Dialog? Eine
empirise Perspektive am Beispiel des Dialogs zwisen Christen und
Muslimen

• Nicola Westermann: Partikulare Kulturen und Universelle Moral: Ein ti-
betis-buddhistiser Beitrag zu einer interkulturellen Ethik

Raum: VZ 2ab

Wolfgang Spiermann, Erfurt
Mission, Verbreitung und Konversion II

• Daniel Eißner: Intrareligiöse Dynamik in der frühen Neuzeit: Das Bei-
spiel Pietismus

• Sebastian Süler: Transnationale evangelikale Gebetsnetzwerke: Skizze
eines Forsungsprojekts

• Wolfgang Spiermann: Provinzialreligion und Christentum im spätan-
tiken Gallien und Germanien

Raum: VZ 3
Panelbesreibung siehe S. 36.

14.15 – 15.45

Andreas Grünsloß, Göingen
Religion und Kunst I

• Sandra Petra Junker: ‚Vermätnis altpersisen Glaubens’ – der Zo-
roastrismus in rezeptioneller Verbindung von Religionsgesite und
Ditkunst bei Goethe

• Isabel Laa: Musik als dynamises Medium synroner und diaro-
ner religiöser Rezeptionsprozesse – das Beispiel der südenglisen Band
„Dragonsfly“

• Catherina Wenzel: Muhammad in Dantes Gölier Komödie
Raum: SR 2
Panelbesreibung siehe S. 38.
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Oliver Glatz, Boum
Orientalismus und Islam I

• Damien Janos: e meaning of eclipses in early Islamic tradition and
theology

• Al Makin: Transmiing the Rival’s Message: Reading Umayyah b. Abi
Salt’s Verses on Noah

• Markus Waowski: Mystik – Esoterik – Gnosis. Ismailitise Weltsi-
ten im Wandel der Zeit

Raum: VZ 1
Panelbesreibung siehe S. 39.

Manfred Huer, Bonn
Migration und Diaspora

• Esther-Maria Guggenmos: Über die Anziehungskra des Buddhismus in
Großstädten – Ergebnisse einer qualitativen Studie über die Motivati-
onsbreite eines buddhistisen Selbstverständnisses in Taipeh

• Manfred Huer: Hindus in Jakarta, Manila und Köln: Minderheiten im
dynamisen Wandel dur intrareligiöse Beziehungen zum hinduisti-
senHerkunsmilieu und durgesellsalienKontakt zum „mono“-
theistisen Umfeld

• Jason Neelis: Gandharan Nodes and Networks for Intra-religious Contact
and Expansion and Long-Distance Transmission of Buddhism

Raum: VZ 2ab
Panelbesreibung siehe S. 39.

Magnus Etler, Bayreuth
e Dynamics of the Religious Field in Africa

• Magnus Etler: Christians or Nazarites? riving in the borderlands of
the South African religious field

• Franz Kogelmann: e Re-implementation of “Full-Sharia” - Re-defining
the religious field on Northern Nigeria

• Asonzeh Ukah: “e Big Man of the Big God”: Contrasting Perceptions
of Nigerian Pastors in South Africa

Raum: VZ 3
Panelbesreibung siehe S. 40.
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16.15 – 17.45

Andreas Grünsloß, Göingen
Religion und Kunst II

• Andreas Grünsloß: „Als einem Floße glei werde i eu die Lehre
erläutern“ – Erlösungsweisheit und Alltagswissen im Spiegel buddhisti-
ser Gleinisse

• Ronald Kurt: Raga und Religion. Die Hinduisierung der indisen Kunst-
musik

Raum: SR 2
Panelbesreibung siehe S. 38.

Oliver Glatz, Boum
Orientalismus und Islam II

• Ahmed Abd-Elsalam: Beduinses Ret zwisen Tribalität und Islami-
tät

• Bertram Smitz: Die interaktivenDynamiken zwisen Judentum-Chris-
tentum-Islam als asiatise Religionen in Europa

Raum: VZ 1
Panelbesreibung siehe S. 39.

Katja Rakow, Heidelberg
Transformierte Buddhismen

• Niels H. Bader: Religion und Tourismus im modernen Japan
• Tim Graf: Transformationen buddhistiser Bestaungs- und Trauerkul-

tur im Japan der Gegenwart
• Sven Wortmann: Das religiöse Feld im Kontext des frühen Buddhismus

Respondent: Inken Prohl
Raum: VZ 2ab
Panelbesreibung siehe S. 41.

omas Hase, Leipzig
Sektendiskurse
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• JohannesGraul: Religionsgemeinsaen imVisier der Polizei. ZumWert
von Polizeiakten für die historise Religionsforsung

• Jeannine Kunert: Sabbatai Zwi - “König”, “Messias”, “Erzbetrüger”
• Katharina Neef: Wissensa als Sekte⁈
• Claudia Wustmann: Wandel und Kontinuität im Sektendiskurs

Raum: VZ 3
Panelbesreibung siehe S. 42.
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Abstracts der Panels

Religionswissenschaliche Ansätze zur Analyse des Verhältnisses
zwischen Religion und Politik

Chairs: Edith Franke, Karsten Lehmann
Vortragende: Karsten Lehmann, Armina Omerika, Franz Winter

Das Panel möte Forserinnen und Forser zusammenbringen, die an einer
dezidiert religionswissensalien Auseinandersetzung mit dem Verhältnis
zwisen Religion und Politik interessiert sind.

Das Verhältnis zwisen Religion und Politik soll dabei insofern als ein dia-
lektises aufgefasst werden, als Religionsgemeinsaen dur politise Set-
tings ebenso beeinflusst werden, wie sie diese wiederum zu beeinflussen tra-
ten. An Fallbeispielen aus dem asiatisen und dem europäisen Raum wird
dieser Prozess zunäst genauer dargestellt werden. Auf dieser Basis soll dann
diskutiert werden, wie si die Beziehungen zwisen Religion und Politik in
untersiedlien kulturellen Kontexten entwielt haben.

Dieser Zugang besitzt – so die ese – nit nur das Potential, eine inter-
essante Perspektive auf die Entwilung der ausgewählten Fälle zu eröffnen,
sondern darüber hinaus au das Verständnis der vielsitigen Weselbe-
ziehung zwisen religiösen und politisen Feldern zu erhellen.

Raum: SR 2
Zeit: Montag, 09.15 – 10.45
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Arbeiten zu einer durkheimianischen Theorie religionsgeschichtlicher
Dynamik I (theoretische Grundlagen)

Chair: Frank Neubert
Vortragende: Jörg Albret,Christiane Altmann, Christian Espig, Philipp

Hetmanczyk, Ute Wegert, Judith Zimmermann

Das Panel nimmt die Religionssoziologie der Durkheimsule unter demAspekt
religionsgesitlier Dynamik näher in den Bli. Nit zuletzt aufgrund
des durkheimianisen und vor allem maussen Verständnisses von Religion
als totale soziale Tatsae liegt der Fokus dabei einerseits auf den dyamisen
Weselwirkungen von Religion und anderen gesellsalien Bereien so-
wie andererseits auf Phänomenen innerreligiöser Dynamik.

Unter anderem anhand der Zeitkonzeption von Mauss und Hubert (Alt-
mann), der Gedätnistheorie von Halbwas (Wegert), einer Untersuung
des Begriffs der représentation in der Durkheimsule (Albret) oder au der
Auseinandersetzung mit der Sozialen Morphologie als methodisem Zugang
zur Untersuung von Sozietäten und deren diaroner und synroner Ver-
änderungen (Espig) wird die Durkheimsule als wissensasgesitlier
Ort vorgestellt, der religiöse Dynamik explizit thematisierte.

Das Panel gliedert si in zwei Teile, in deren erstem zunäst einige wissen-
sasgesitlie und theoretise Grundlagen zur Durkheimsule vorge-
stellt werden, während si der zweite Teil mit Fall- und Anwendungsbeispie-
len dieser eorie religionsgesitlier Dynamik widmet.

Raum: SR 1
Zeit: Montag, 09.15 – 10.45 und 11.15 – 12.45

Konstruktionsgeschichten

Chair: Dirk Johannsen
Vortragende: Rafaela Eulberg, Stephanie Gripentrog, Adrian Hermann, Anja

Kirs, Bernhard Lange, Harald Matern, Peter Seele, Lucia
Stöli, Frank Weigelt

In diesem Panel stellt si das an das Zentrum für Religion, Wirtsa und
Politik (ZRWP) angeslossene Pro*Doc-Graduiertenprogramm vor, weles
den „Interferenzen von Religion mit Politik und Wirtsa im Spiegel ihrer
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Konstruktionsgesite“ gewidmet ist. Religion, Wirtsa und Politik wer-
den hier nit als feststehende, sondern jeweils auszuhandelnde Bereie be-
stimmt. Ihre Konstruktion findet, abhängig vom Selbstverständnis der Reprä-
sentanten und Akteure, in weselseitiger Beeinflussung sta. Die Rede von
der Konstruktionsgesite bringt dabei zwei Aspekte in den Bli: einerseits
die Konstruktion dur Gesiten, über die diese Bereie konkretisiert und
konstituiert werden, andererseits die Konstruktion von Gesiten, über die
sie verhandelt werden. In den Vorträgen werden die Akteure, Funktionen und
Meanismen der Konstruktion von Historie ebenso wie von Erzählungen an
Snistellen versiedener religiöser oder politiser Bereie behandelt. Im
ersten Teil des Panels werden dabei die theoretisen Grundlagen unter dem
Stiwort der sozialenWirksamkeit vonGesiten anhand von Beispielen aus
den Snifeldern von Religion mit Wirtsa, Politik und Wissensa ver-
deutlit. Im Zuge dessen werden au die disziplinären Grenzen zwisen den
drei Feldern behandelt und zur Frage einer Religionsökonomie exemplifiziert.
Im zweiten Teil des Panels werden auf die Sweiz bezogene Detailstudien zum
politisen und öffentlien Diskurs um Religion vorgestellt. Spezielle Berü-
sitigung erfahren dabei die innerreligiösen Diskussionen um den Stellenwert
der jeweils eigenen als au der anderen Religionen im öffentlien Leben.

Raum: VZ 1
Zeit: Montag, 09.15 – 10.45 und 11.15 – 12.45

Buddhisten und die Anderen

Chair: Oliver Freiberger
Vortragende: Oliver Freiberger, Andreas Grünsloß, Christoph Kleine,

Karénina Kollmar-Paulenz, Peter Salk, Caroline Widmer

Es soll untersut werden, wele Strategien und Teniken Buddhisten im
Umgang mit anderen Religionen anwenden. Dabei ist konkrete Religionspoli-
tik ebenso interessant wie rhetorise Konzeptualisierungen und Polemik. Ein
witiger Aspekt ist der Vorgang der Abgrenzung vom religioes “Anderen” -
wie au immer dies konstruiert wird - und damit die Bildung der eigenen re-
ligioesen Identitaet. In der Diskussion sollen die ueblien Kategorien “Exklu-
sivismus”, “Inklusivismus” und “Pluralismus” problematisiert und dur prae-
zisere Begriffe ergaenzt oder ersetzt werden.
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Raum: VZ 2ab
Zeit: Montag, 09.15 – 10.45 und 11.15 – 12.45

Begriffliche Grundlagen religionsgeschichtlicher Dynamik

Chair: Mahias Jung
Vortragende: Marita Günther-Saeed, Mahias Jung, Katja Rakow, Knut

Martin Stünkel

Traditionelle, teleologis konnotierte Konzepte der Entstehung, Verbreitung
und des Austauss von Religionen sind grundbegriffli untaugli, die Dy-
namiken der Religionsgesite verständli zu maen. Die Rolle kreativer,
intentionaler Sinnbildungen nun aber deshalb ganz ausklammern zu wollen,
würde nur dem Reduktionismus einer subjektfreien Religionswissensa zu-
arbeiten. In diesem Panel sollen daher Möglikeiten erkundet werden, nitli-
neare, dynamise Entwilungen so zu konzeptualisieren, dass die kommuni-
kativen Aktivitäten der Handelnden ins Zentrum gerüt werden. Damit wird
eine Alternative zu dem unbefriedigenden Dualismus von hyperintentionalisti-
sen und intentionalitätsfreien Modellen religiöser Dynamik sitbar: externe
Kausalfaktoren und handelnd erzeugte Sinnmuster interagieren in der kultu-
rellen Entwilung, wodur ein selbstverstärkender „ratet-factor“ (M. To-
masello) und somit divergierende Traditionen entstehen.

Das Panel verbindet eher grundbegrifflieBeiträgemit exemplarisenKon-
kretisierungen. Dabei soll es u.a. au um die Frage gehen, ob die versiedenen
methodisenKonzeptewie Diskursanalyse, performative Ansätze und narrati-
ve Formulartheorie als versiedene Konkretisierungen eines neuen handlungs-
theoretisen Verständnisses begriffen werden können, das an kommunikativer
Intentionalität festhält, ohne diese teleologis und gesitsphilosophis zu
überhöhen.

Raum: VZ 3
Zeit: Montag, 09.15 – 10.45
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Religion und Ökonomie

Chair: Miael Stausberg
Vortragende: Nadja Miczek, Riccardo Nanini, Jens Slameler, Miael

Stausberg

Der Zusammenhang von Religion und Wirtsa ist in den letzten Jahren zu-
nehmend ins Zentrum religionswissensalier und -soziologiser Debat-
ten gerüt. Einerseits hat si mit dem Ansatz der Choice wie au mit der
Bourdieusen Feldtheorie eine Denkweise entwielt, die den Versu unter-
nimmt, religiöse Saverhalte ökonomis zu deuten. In diesem Sinne werden
zunehmend neoklassise, aber au marxistise und wirtsasethnologi-
se Impulse in die religionswissensalien Debaen aufgenomen.

Zum anderen kommt es gerade in der jüngsten europäisen Religionsge-
site zu Entwilungen, die die Aufmerksamkeit auf Intereferenzen des Re-
ligiösen und des Ökonomisen lenken. Einerseits reagiert das Religionssystem
auf den seinbaren oder tatsälien Funktionsprimat der Wirtsa. Religi-
öse Gemeinsaen in der Postmoderne versuen teilweise, Antworten und
Alternativen zum ‚Kapitalismus‘, zu einer ‚Ökonomisierung der Lebenswelt‘ zu
finden. Andererseits lassen si au im religiösen Feld Ökonomisierungsten-
denzen beobaten. Stellte die Kommodifikation religiöser Güter hier seit dem
Mielalter die Ausnahme dar (galt der Ablasshandel selbst den Anlass zu re-
ligiöser Kritik an der Kire), so ersließen si in der ‚Postmoderne‘ au in
Europa regelrete religiöse Märkte, sei es im Esoterikberei, dur Touris-
mus, aber au dur eine zunehmende ‚Kundenorientierung‘ in den großen
Kiren.

In diesem Panel sind entspreend Beiträge zusammengefasst, die diesen
komplexen Zusammenhang von Religion und Wirtsa sowohl theoretis
als au empiris in den Bli nehmen.

Raum: VZ 3
Zeit: Montag, 11.15 – 12.45

Religion und Politik

Chair: Wanda Alberts
Vortragende: Wanda Alberts, Oliver Grasmü, Uta Sternba, Jorge

Uscatescu Barrón, Cornel Zwierlein
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In diesem Panel sind Beiträge zusammengefasst, die im breiteren Kontext die
Weselwirkungen von Religion und Politik zum Inhalt haben. Einerseits wird
das Verhältnis von Religion und religiösen Gemeinsaen auf der einen und
dem Staatmit seinen Eingriffen in das religiöse Feld – beispielsweise imKontext
seiner Religions- und Bildungspolitik – diskutiert. Andererseits wird dana
gefragt, wele Einflüsse Religion und religiöse Weltbilder auf staatlie und
gesellsalie Formationen haben.

Raum: SR 2
Zeit: Montag, 14.15 – 15.45 und 16.15 – 17.45

Religionskontakte im biographischen Kontext

Chair: Christoph Boinger
Vortragende: Yasmine Behr, Stefan Kurth, Bernt Sneler, Monika Srimpf

Religionskontakte gibt es nit nur zwisen Religionen oder religiösen Grup-
pen, sondern au innerhalb der Biographien einzelner Mensen. Unter ge-
genwärtigen religionspluralistisen Bedingungen ist es geradezu der Normal-
fall, dass Individuen im Lauf ihres Lebens mit untersiedlien Religionen in
Kontakt kommen, si Elemente versiedener religiöser Symbolsysteme an-
eignen und diese eigenständig miteinander verbinden. Gleies gilt für indivi-
duelle Abgrenzungsvorgänge, denen in der Regel ebenfalls biographise Reli-
gionskontakte zugrunde liegen. In manen nit-europäisen Kontexten, wie
au in vielen traditionellen Formen so genannter „Volksreligion“, waren sole
biographisen Religionskontakte und individuelle Synkretismen son immer
eher der Normalfall als die Ausnahme. Im Panel soll die Frage na der biogra-
phisen Seite von Religionskontakten anhand von empirisen Befunden zur
religiösen Gegenwartskultur in Mieleuropa und in Japan diskutiert werden.
Die Fragestellung liegt in gewisser Weise quer zur Unterseidung zwisen
„interreligiösen“ und „intrareligiösen“ Religionskontakten. Aus pragmatisen
Gründen slagen wir eine Zuordnung zum Berei „intrareligiöse Religions-
kontakte“ vor. Es sind vier Beiträge aus der religionswissensalien Religio-
sitätsforsung an der Universität Bayreuth vorgesehen:

Stefan Kurth: Individualsynkretismus als Typus intrapersonalen Religions-
kontakts; Yasmine Behr: Religionsdynamiken in den Biographien von Anhän-
gern der Hildegard-Medizin; Monika Srimpf: Religiöse Pluralität aus der
Sit von Anhängern japaniser Neureligionen; Bernt Sneler: Biografise
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Kontexte und Konsequenzen visionärer Transzendenzerfahrungen. Moderati-
on: Christoph Boinger

Raum: SR 1
Zeit: Montag, 14.15 – 15.45

Zwischen Komposition, Invention und Tradition. Von Wandlungs- und
Konstruktionsprozessen in Feldern gegenwärtiger westlicher Esoterik

Chair: Nadja Miczek
Vortragende: Ann-Laurence Maréal, Nadja Miczek, Melanie Möller, Stefan

Rademaer, Bria Rensing, Jonas Riter

In kaum einem anderen Feld lassen si Dynamiken der Religionsgesite
so ansauli navollziehen wie in Bereien gegenwärtiger westlier Eso-
terik. Bereits im Rahmen einer der prägnantesten Formierungs- und Interpre-
tationsphasen dieses Feldes wurden zentrale Topoi im Aufeinandertreffen von
versiedensten religiösen Elementen geformt. Blavatsky, Bailey, Steiner u.a.
griffen nit nur auf zeitgenössise Diskurse zurü, in denen „weise Meister“
aus Indien oder aufgestiegene Wesen anderer Dimensionen eine Rolle spiel-
ten, sondern adaptierten im Rahmen neuinterpretativer Prozesse au religiöse
Vorstellungen der eigenen kulturellen Räume. So wurden z.B. kirenristli-
e Inhalte in neue Deutungshorizonte gestellt und mit vermeintli exotis-
östlien Inhalten kombiniert.

Mit steigenderMobilität und zunehmender medialen Vernetzung weiten si
diese Verfletungen in der Gegenwart rasant aus. Es ist davon auszugehen,
dass man si gerade im Berei westlier Esoterik mehr und mehr von der
Vorstellung geographis und kulturell gebundener Religionen lösen muss und
damit au ein Differenzierungsmodell von interreligiösen und intrareligiösen
Religionskontakten zu hinterfragen ist. Vielmehr ist von einenwasenden Feld
auszugehen, in dem es auf Akteursebene zu steigenden Kontakten zwisen un-
tersiedlien religiösen Elementen kommt, katalysatoris begünstigt dur
moderne Medien. Die Dynamiken der gegenwärtigen Gesite westlier
Esoterik spiegeln si damit in den komplexen Kompositions- und Inventions-
prozessen, die weselseitig stets mit der Konstruktion von Tradition einher-
geht.

Der Fokus des Panels soll si daher auf Formen gegenwärtiger westlier
Esoterik riten, wobei die Grenzen des Feldes selbst zur Debae stehen wer-
den. Dabei wird die inhaltlie Ausritung des Panel bewusst weit gefasst, da
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si hier Konstruktions- und Synthetisierungsprozesse vorrangig dur den ge-
genseitigen Einfluss der divergierenden religiösen Inhalte (Neugermanen, Wic-
ca, Ufo- Traditionen) und deren Einbeung in weitere gesellsasrelevante
Diskurse (Weselwirkung mit „Wissensa“) konkretisieren lassen.

Raum: VZ 1
Zeit: Montag, 14.15 – 15.45 und 16.15 – 17.45

Dynamiken der Religionsgeschichte kurzer Zeiträume

Chairs: Christoph Auffarth, Peter J. Bräunlein
Vortragende: Christoph Auffarth, Peter J. Bräunlein, Angelika Rohrbaer,

Catherina Wenzel

Religionsgesite ist nit gegeben oder evident. Religionsgesite wird ge-
mat – unter anderem von sreibenden ReligionswissensalerInnen. Die-
se gesitswissensali triviale Erkenntnis zeitigt indes eine Reihe von
Problemen, sobald versut wird, einen Zeitraum religionshistoris abzubil-
den. Die angelegte Perspektive wird dabei zum entseidenden Kriterium.Wel-
e Bliwinkel, weler Problemhorizont, wele Narrative kommen zum
Einsatz? Wie entfalte i Religionsgesite in Weselwirkung mit Sozial-,
Politik-, Rets-, Kiren-, Kultur- oder Mediengesite? In weles Verhält-
nis setze i Elite-/Srireligion zu Frömmigkeitspraxis und/oder individu-
eller „Gläubigkeit“? Haben Analysekategorien wie ‚Klasse’, ‚Rasse’ und ‚Gen-
der’ ihren Ort? Wele Stellungnahmen zum Säkularisierungs-, Post-Säkulari-
sierungs- oder Pluralisierungsparadigma werden geliefert?

In dem Panel soll es also um die „Werksta“ des Religionshistorikers ge-
hen, und dabei um grundsätzlie gesitswissensalie eorie- und
Methodenkonzepte. Beispiele, an denen die genannte Fragestellung besonders
plastis hervortreten, und die zudem Dynamiken von Religionsgesite in
Weselwirkung zu anderen gesellsalien Bereien bestens illustrieren,
sind Religionsgesiten kurzer Perioden: z.B. Die „Krise“ um 1900; Religi-
onsgesite der Weimarer Zeit, Religionsgesite des Nationalsozialismus,
Religionsgesite der 1960er Jahre.

Raum: VZ 2ab
Zeit: Montag, 14.15 – 15.45
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Dynamiken der Religionskritik

Chairs: Johannes a, omas Zenk
Vortragende: Ulri Berner, Ulf Plessentin, Johannes a, Jens Slieter,

omas Zenk

Dynamiken der Religionsgesite umfassen au Dynamiken der Religions-
kritik. Viele religionsgesitlie Entwilungen gehen auf inner-religiöse
Auseinandersetzungen zurü. In diesemPanel soll der Fokus jedoaussließ-
li auf Religionskritik „von außen“ und nit auf religiös begründeter Kritik
liegen (im Untersied zum ema der DVRW Tagung 2006).

Die Beiträge analysieren Beispiele aus der Religionsgesite und liefern so
Ansauungsmaterial für die Diskussion versiedener Formen der Religions-
kritik. Leitfragen können hierbei sein:Wele gesellsalienGruppierungen
und Bereie, die ihrem Selbstverständnis na außerhalb von Religion anzu-
siedeln sind, lassen si benennen? Auf weleWeise können bzw. sollen trans-
historise und trans-kulturelle Gemeinsamkeiten und Untersiede themati-
siert werden? Weles Religionsverständnis liegt den jeweiligen Positionen zu
Grunde? In welem Verhältnis steht die von ihnen ausgehende Religionskritik
zu Religion(en) und/oder zu anderen Religionskonzeptionen? Weles sind die
jeweiligen Bedingungen der Möglikeit von Religionskritik, die si selbst als
nit-religiös oder sogar anti-religiös versteht bzw. verstanden wird?

Raum: VZ 3
Zeit: Montag, 14.15 – 15.45 und 16.15 – 17.45

Der Eranos-Kreis – Fallstudien zur religionsgeschichtlichen Dynamik

Chair: Manfred Bausulte
Vortragende: Manfred Bausulte, Horst Junginger, Annee Wilke

In Ascona im Tessin finden seit 1933 in jedem Sommer die Eranos-Tagungen
sta. Sie widmeten si religionsgesitlien Fragen und religiösen Vorstel-
lungen. emen waren zum Beispiel: Die Begegnung von Orient und Okzi-
dent, die Verbindung von Mythos und Vernun, das Verhältnis von Söp-
fung und Natur, Ordnung und Utopie und immer wieder die untersiedlien
Mensen- und Weltbilder in den Religionen. - Bedeutende Wissensaler al-
ler Disziplinen von der Aräologie bis zur Zoologie trugen in Ascona vor. Aber
im Mielpunkt der Tagungen standen von Anfang an Religionswissensaler
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(wie Mircea Eliade), Judaisten (wie Gershom Solem), Islamwissensaler
(wie Louis Massignon, Henry Corbin) und Indologen (wie Heinri Zimmer).
Die Liste der Teilnehmer und Vorträge liest si wie ein Who’s who der moder-
nen religionswissensalienDiskussion. – Der Eranos-Kreis sollte nadem
Willen seiner Gründerin Olga Fröbe-Kapteyn ein Forum für den Austaus von
Spiritualität und Wissensa bieten. Das Stiwort war „die religiöse Ergrif-
fenheit“. Unter ihrem Nafolger, dem Basler Anthropologen Adolf Portmann,
wurde daraus ein Symposion von Gelehrten, die na Grundlagen moderner
wissensalier Reflexion fragten, dabei aber ihren eigenen religiös-spiritu-
ellen Anteil nit verswiegen.

Raum: SR 1
Zeit: Montag, 16.15 – 17.45

Transformation religiöser Gemeinschalichkeit im Zeitalter der
Globalisierung

Chair: Hans G. Kippenberg
Vortragende: Friederike Böllmann, Hans G. Kippenberg,

Alexander-Kenneth Nagel, Astrid Reuter
Respondenten: Karsten Lehmann, Armina Omerika

Seit den siebziger Jahren hat die Verbreitung religiöser Gemeinsaen welt-
weit zugenommen. Eine der Voraussetzungen für diesen Vorgang liegt imWan-
del von Staatlikeit. Die Globalisierung der Märkte berührt Institutionen und
Funktionen des herkömmlien Nationalstaates; Leistungen in den Bereien
Erziehung, Gesundheit, Wohlfahrt und Sierheit werden vermehrt von priva-
ten Vereinigungen übernommen. Eine Folge dieser Entwilung ist ein Erstar-
ken religiöser Vereinigungen, soweit sie in diesen Bereien aktiv werden und
den Anspru erheben, dies im Interesse des Gemeinwohls zu tun. Gestützt auf
eine religiöse Solidaritätsethik generieren sie Netzwerke und Institutionen und
werden so zum Träger von hohem Sozialkapital. Um diese Vorgänge zu erfas-
sen, bedarf es einer Reflektion darauf, was heute unter religiöser Gemeinsa
zu verstehen ist (H. G. Kippenberg). Dana werden mehrere Dimensionen des
Wandlungsprozesses thematisiert. Die Krise des Wohlfahrtstaates begünstigt
eine Rükehr von Religion in die öffentlie Sphäre, wie der Beitrag von A.
Nagel darlegt. Der Wandel läßt si au an Retskonflikten um Religion ab-
lesen. Insofern das Ret das Spektrum der Möglikeiten abstet, Erfahrun-
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gen, Vorstellungen und Praktiken als ‚religiöse’ zu deuten und zu institutiona-
lisieren, wirkt es auf das religiöse Feld zurü (A. Reuter). Der Umstand, daß
religiöse Vereinigungen in transnationalen Kontexten als zivilgesellsalie
Akteure aureten und si bei internationalen Organisationen akkreditieren
lassen, weist ebenfalls auf diese neue Dimension von religiöser Gemeinsa-
likeit hin (F. Böllmann).

Respondenten: Dr. Karsten Lehmann, Armina Omerika

Raum: VZ 2ab
Zeit: Montag, 16.15 – 17.45

Die stabilisierende Funktion von Ritualen? Rituale und Konflikte als
Auslöser religionsdynamischer Diskurse

Chairs: Simone Heidbrink, Kerstin Radde-Antweiler
Vortragende: Werner Binder, Paul Christensen, Simone Heidbrink, Kerstin

Radde-Antweiler, Ulrike Sröder

Es ist heutzutage unbestrien, dass Religionsgesite stets dynamis ver-
läu, wobei si untersiedlie Grade an dynamisen Prozessen ausmaen
lassen. So ziehen beispielsweise Umbrusituationen massive (Re)Inventions-
und Konstruktionssübe na si und sorgen für eine Neu- und Umgestal-
tung religiöser Strukturen und Lehren. Als ein Auslöser soler dynamisen
Umbrüe können Konfliktsituationen gelten. Aufgrund auretender Konflik-
te oder Aushandlungsprozesse werden religiöse Lehren und Praxen zum Teil
verändert oder au ergänzt. Konflikte, na Glasl als „Interaktion zwisen
Aktoren (Individuen, Gruppen, Organisationen usw.), wobei wenigstens ein
Aktor Unvereinbarkeiten im Denken/Vorstellen/Wahrnehmen und/oder Füh-
len und/oder Wollen mit dem anderen Aktor (anderen Aktoren) in der Art er-
lebt, dass im Realisieren eine Beeintraetigung dur einen anderen Aktor (die
anderen Aktoren) erfolge“ (Glasl 1992: 14-15) definiert, können dabei sowohl
interreligiös als au intrareligiös verlaufen und Veränderungen evolvieren.

Beispiel oder Brennpunkt soler Konflikte stellt dabei u.a. die religiöse Ritu-
alpraxis dar, in und anhand derer si verstärkt Konflikte zu entzünden sei-
nen. So seint die von Durkheim aufgestellte ese, dass die Funktion von
Ritualen aus einer Konfliktvermeidung bestehe, beispielsweise angesits von
ritualisierter Folter im Kriegsgefangenenlager Guantanamo höst fragwürdig.
Aber au Rituale die si bewusst gegen bestehende Formen riten und diese

31



offensiv verändern möten, seinen eher konflikrätig denn -vermeidend
zu sein.

Im Diskursfeld Rituale und Konflikt lassen si untersiedlie Umgangs-
weisen finden, in denen Rituale versiedene Rollen spielen können und glei-
zeitig untersiedlie Funktionen zukommen. So zeigen die versiedenen
Fallbeispiele, dass Rituale zum einen direkte Konfliktursae sein können, zum
anderen aber au als Auslöser oder Katalysator für Konflikte dienen können,
deren eigentlie Ursae auf anderen Ebenen liegt. So dient im Fall der Litur-
gie-Inventionen der „Emerging Chur“ die Konstruktion und Durführung
von sog. Gegenritualen zu bestehenden kirlien Liturgieformen den direk-
ten Grund und Anlass von Konflikten. Hingegen im Berei der Rituale im vir-
tuellen Raum respektive deren Verhinderung oder Störung zeigt es si, dass die
Konflikte si zwar an Ritualen entzünden, deren tatsälie Ursae jedo
eine andere ist: die untersiedlien Zusreibungen an die Virtuelle Welt als
bloßes „Spiel“ oder „Online-Gemeinsa“ mit Auswirkung auf die Offline-Le-
benswelt.

Eine andere Ebene besreibt die Form ritualisierter Konfliktaustragung, in
der Rituale ein Miel von Aushandlungsprozessen darstellen. Was bedeutet es,
wenn die Göin Dhumavati im tantrisen Ritual ausnahmslos mit der Zerstö-
rung von Feinden verbunden wird oder wenn Folter und Gewalt in den Mas-
senmedien ritualisiert wird?

Das Panel „’Disguising Conflict’? Rituale und Konflikte als Auslöser religi-
onsdynamiser Diskurse“ versut anhand von Fallbeispielen aus untersied-
lien Kulturräumen und Zeiten die komplexen Prozesse innerhalb des Span-
nungsfelds Ritual und Konflikt offen zu legen. So wird zu fragen sein, inwieweit
ähnlie Prozesse zu finden sind, wenn Rituale von Akteuren als nit mehr
vereinbar mit bestimmten Zusreibungen an die jeweilige Lebenswirklikeit
empfunden werden.

Das Panel wird si dabei an drei thematisen Swerpunkten orientieren:

• Rituale als Ursae von Konflikten

• Rituale als Auslöser von Konflikten

• Ritualisierte Konflikte

Raum: SR 2
Zeit: Miwo, 09.15 – 10.45 und 11.15 – 12.45
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Rezeption von Religionsvorstellungen in Ostasien

Chairs: Hans Martin Krämer, Christian Meyer
Vortragende: Hans Martin Krämer, You Jae Lee, Christian Meyer

China, Korea und Japan wurden in der Mie des 19. Jahrhunderts so massiv
wie nie zuvor mit der Herausforderung dur den Westen konfrontiert – einer
Herausforderung, die nit nur eine polit-ökonomise, sondern au eine in-
tellektuelle Dimension hae. Althergebrate Arten und Weisen, die Welt zu
verstehen, traditionelle Begriffe, Kategorien und Taxonomien wurden radikal
in Frage gestellt. Dies galt erst ret für den Berei der Religion: Die Begeg-
nung mit dem Christentum, zunäst v.a. in Gestalt ristlier Missionare,
führte in Ostasien erstmals zu einer Auseinandersetzung mit dem – nun dur
die Brille eines protestantisen Religionsverständnisses wahrgenommenen –
Phänomen Religion als soles (also als eigener Kategorie).

Diese Konfrontation einheimiser Religiosität und einheimiser Auffas-
sungen des Verhältnis des Religiösen zu anderen gesellsalien Sphären mit
europäisen Vorstellungen hae enorme Auswirkungen in ganz versiede-
nen gesellsalien Handlungsfeldern: bisher – etwa unter dem begrifflien
Da »Lehre« (in. jiao, jap. kyō, kor. gyo) – zusammengedate Phänomene
wurden nun sarf gesieden, wenn beispielsweise der Konfuzianismus nun
als wesensversieden vom Buddhismus gesehen wurde; einheimise Religi-
onsgruppen (insbes. buddhistise) fühlten si zu Reformen herausgefordert;
neue Religionen wurden gegründet, die si in Inhalten oder Struktur anrist-
lie Kiren anlehnten; die Religionspolitik der neuen ostasiatisen National-
staaten lehnte si zunehmend an europäis geprägte Diotomien wie Re-
ligion vs. Aberglaube an; neue Wissensfelder wie eine Religionswissensa
entstanden, die weitgehend von europäisen Vorbildern geprägt waren.

Das Panel wird versiedene dieser Aspekte aufgreifen und die Veränderun-
gen inOstasien um 1900 diskutieren. HansMartin Krämerwird das gegenseitige
Verhältnis von begriffliem Wandel und politisen Handlungsmöglikeiten
in Japan zwisen der Meiji-Restauration und dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs untersuen. You Jae Leewird die Rolle des Christentums bei der Ausprä-
gung des modernen Religionsbegriffs in Korea in den Bli nehmen. Christian
Meyer wird anhand der frühen inesisen Religionswissensa fragen, wie
neue akademise Repräsentationen dazu beitrugen, die eigenen „religiösen“
Traditionen neu zu interpretieren.

Raum: SR 1
Zeit: Miwo, 09.15 – 10.45
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Religionskontakte im Spiegel der internationalen Daten des
Religionsmonitors 2008

Chair: Stefan Huber
Vortragende: Markus Hero, Stefan Huber, Constantin Klein, Ulrike

Popp-Baier, Jörn ielmann
Respondent: Volkhard Kre

In dem Panel werden Befunde des 21 Länder und fünf weltreligiöse Traditi-
onsgeflete umfassenden „Religionsmonitor 2008“ (vgl. Bertelsmann Stiung,
2009) in Bezug auf das ema Religionskontakte diskutiert. Dabei wird sowohl
auf quantitative Daten als au auf Protokolle qualitativer Interviews zurü-
gegriffen.

Die quantitativen Daten des Religionsmonitors enthalten Befunde zu den
theoretisen Konstrukten „Akzeptanz“, „Exklusion“, „Integration“ und „Missi-
on“, die als untersiedlie inhaltlie Gestalten von Religionskontakten inter-
pretiert werden können. Als Leitfaden ihrer Analyse dient folgendes Vierfel-
dersema, das zwisen zwei Modi und zwei Ebenen von Religionskontakten
differenziert:

Ebene des Religionskontaktes

Ideologie Praxis

Modus des
Religionskontakts

pluralistis Akzeptanz Integration
fundamentalis-
tis

Exklusion Mission

Stefan Huber (Boum) diskutiert in seinem Beitrag ein allgemeines multi-
faktorielles Modell zur Erklärung der Intensität und inhaltlien Gestalt von
Religionskontakten. Ein strukturierendes Prinzip ist dabei die Unterseidung
zwisen endogenen und exogenen Faktoren des religiösen Feldes. In drei wei-
teren Beiträgen zu den quantitativen Daten werden ausgewählte Aspekte des
allgemeinen Modells vertie diskutiert. Constantin Klein (Bielefeld) und Mar-
kus Hero (Boum) fragen in ihren Detailanalysen, wie die Faktoren „Ge-
slet“ und „religiöse Diversität“ die Intensität und inhaltlie Gestalt von
Religionskontakten beeinflussen. Jörn ielmann (Erlangen) stellt in seinen
Analysen zum Faktor „Islam“ die Frage, in weler Weise untersiedlie ge-
sellsalie Positionen des Islam die Haltung von Muslimen zu Religions-
kontakten beeinflussen.

Mit 49 Respondenten der deutsen Teilstiprobe des Religionsmonitors
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2008 wurden zusätzli qualitative Leitfadeninterviews durgeführt. Dabei
wurden sie unter anderem au explizit dazu aufgefordert, zu religiöser Plu-
ralität Stellung zu beziehen („Allah, Go, Jahwe – was hat das/was haben sie
miteinander zu tun?“). Ulrike Popp-Baier (Amsterdam) analysiert und typisiert
die Interviewprotokolle im Hinbli auf elementare Sinnkonstruktionen und
damit verbundene individuelle Positionierungen im pluralen religiösen Feld.

Die zusammenfassende Slussdiskussion des Panels wird von Volkhard
Kre (Boum) als Diskutant eingeleitet.

Literatur: Bertelsmann Stiung (Hrsg.) (2009). Woran glaubt die Welt? Ana-
lysen und Kommentare zum Religionsmonitor 2008. Gütersloh.

Raum: VZ 1
Zeit: Miwo, 09.15 – 10.45 und 11.15 – 12.45

Die Konstruktion von Religion(en) im interreligiösen Dialog

Chair: Reinhold Glei
Vortragende: Sven Bretfeld, Reinhold Glei, Görge Hasselhoff, Jörg Plassen

In diesem Panel erörtern Mitglieder des Internationalen Kollegs für Geisteswis-
sensalie Forsung (IKGF) „Dynamiken der Religionsgesite in Asi-
en und Europa“, das vom BMBF an der Ruhr-Universität Boum eingeritet
wurde, die Frage, wie si Religionen im interreligiösen Dialog gegenseitig be-
einflussen oder gar allererst konstituieren. Kernthese des Kollegs ist und au
des vorliegenden Panels ist, dass si au und gerade die großen religiösen
Traditionsgeflete (vormals als ‚Weltreligionen’ bezeinet) nit als isolierte
Gebilde gleisam kontextlos oder -unabhängig entstanden sind, sondern si
erst dur den interreligiösen Kontakt gebildet und au in späteren Phasen
weiterentwielt haben.

An mehreren, ganz versiedenen Epoen und Kulturkreisen entnomme-
nen Beispielen wird gezeigt, wie Identitäten von Religionen durAußenwahr-
nehmung konstruiert oder zumindest beeinflusst werden: Als Paradigmen die-
nen die Beziehungsoppositionen Christentum-Judentum, Christentum-Islam,
Buddhismus-Konfuzianismus und Christentum-Buddhismus. Es soll herausge-
arbeitet werden, wele Rolle die interreligiöse Begegnung bei der Definition
der fremden Religion spielt und wele Rüwirkungen dies für die jeweils ei-
gene Religion hat.
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Raum: VZ 2ab
Zeit: Miwo, 09.15 – 10.45

Mission, Verbreitung und Konversion

Chair: Wolfgang Spiermann
Vortragende: Daniel Eißner, Daniel Gasi, Anna-Konstanze Sröder,

Sebastian Süler, Wolfgang Spiermann, Ilinca
Tanaseanu-Döbler

Die Verbreitung von Religionen, Missionsprozesse und letztli die Konversion
von der einen zur anderen Religionsgemeinsa gehören zu den Dynamiken
der Religionsgesite von der Antike bis zur Gegenwart, die es unbedingt
lohnenswert erseinen lassen, im Rahmen einer religionswissensalien
Fragestellung zeit- und raumübergreifend betratet zu werden, um zu einer
systematisen Einordnung oder zumindest grundlegenden Besreibung der
Prozesse zu gelangen.

In diese Ritung versuen die in diesem Panel vorgestellten Forsungs-
projekte zu gehen, wobei ihr kultureller und geographiser Swerpunkt in
Europa liegt. Das zentrale ema bildet dabei die Konversion, der si die Bei-
träge von Ilinca Tanaseanu-Dobler, Anna-Konstanze Sröder und von Da-
niel Gasi widmen. Hier geht es um Meanismen, dur wele Konver-
titen in ihre neue Religionsgemeinsa inkorporiert werden und die epo-
enübergreifend untersut werden sollen, ferner das Erlebnis der Konver-
sion von Personen aus dem Umfeld der evangelisen Kire und ihr Belas-
tungserleben dur versiedene kritise Lebensereignisse und der Bedeut-
samkeit von untersiedlien religiösen Angeboten sowie um den eologen
Georg Cassander (1513-1566) und dessen überkonfessionelle Auseinanderset-
zung mit den Täufern im Herzogtum Kleve-Jüli-Berg. Letzterer Beitrag tan-
giert ebenfalls die ematik der Verbreitung von Religionen, die au Daniel
Eißner aufnimmt, der theoretise religionswissensalie Konzepte auf das
Auommen und die Verbreitung des frühneuzeitlien Pietismus anwenden
und so Chancen und Wege einer religionswissensalien Auseinanderset-
zung mit der bedeutendsten ristlien Erneuerungsbewegung seit der Refor-
mation aufzeigen will. Um Verbreitung und Mission von Religionen geht es bei
Wolfgang Spiermann, der das Verhältnis von paganen Provinzialreligionen
und neu auommenden Christentum im spätantiken Gallien und Germanien
untersut. Sließli wird der emenberei Mission von Sebastian Süler
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tangiert, der die evangelikalen Gebetsnetzwerke „24-7 Prayer“ und das „Win-
dow International Network“ vorstellt und mit einigen konzeptionellen Überle-
gungen zur Bildung religiöser Identitäten im transnationalen Raum verbindet.

Raum: VZ 3
Zeit: Miwo, 09.15 – 10.45 und 11.15 – 12.45

Religionskontakte im Altertum

Chair: Beate Hofmann
Vortragende: Mahias Egeler, Rosel Pientka-Hinz, Sylvia Winkelmann

Innerhalb des Panels thematisieren drei Beiträge interreligiöse Beziehungen
synroner sowie diaroner Form im Altertum.

Der erste Beitrag (Egeler) diskutiert eine möglie religionsgesitlie
Verbindung vommediterranen hin zum nordwesteuropäisen Raum: Das Mo-
tiv einer weiblien übernatürlien Gestalt, einer Todesdämonin, die si in
der grieisen Mythologie, in den religiösen Vorstellungen der Etrusker und
Keltiberer naweisen lässt, findet sließli au Eingang in die “inselkel-
tise” Mythologie. Die Träger eines solen Austauses – so die ese -
könnten möglierweise angeworbene Söldner grieiser bzw. hellenistisi-
er Herrser gewesen sein.

Der zweite Beitrag (Pientka-Hinz) führt uns am Beispiel der Slangenkulte
Mesopotamiens vom 3. – 1. Jt. v. Chr. religionsgesitlie Dynamiken vor
Augen: “Der mit der Slange tanzt” bezeinet einen Spezialisten, der offen-
bar das Wissen in Bezug auf den manuellen Umgang mit Slangen besitzt und
diese in einen rituellen Kontext einzubinden vermag.Während die Anfänge der
Slangenkulte vermutli unter iranisem Einfluss standen, zeugen bildlie
Darstellungen, insbesondere aber sumerise und sließli akkadise Keil-
sritexte von der kultisen Etablierung slangengestaltiger Goheiten, der
Existenz entspreender Spezialisten und ihrer si wandelnden Funktion.

Religionskontakte werden im drien Beitrag (Winkelmann) mit intensiven
Handelsbeziehungen zwisen Vorderasien, Iran und Mielasien (3. Jt. v. Chr.)
begründet, da offenbar parallel eine Übernahme von Göer- und Miswesen
aus dem Iran nagewiesen werden kann: so insbesondere für die Zeit zwisen
2500 und 2100 v. Chr. (Frühdynastis Akkad-Ur III-Zeit in Mesopotamien), in
der z.B. Vegetationsgoheiten oder der Skorpionmens aureten, deren iko-
nographise Vorbilder im Iran zu suen sind und bis in das 4., sogar 5. Jt.
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v. Chr. zurüreien können. Diese Übernahme ist jedo dur Modifizie-
rungen gekennzeinet, die wiederum in Vorderasien zu Abweiungen in der
Bedeutung führten.

Raum: SR 1
Zeit: Miwo, 11.15 – 12.45

Religion und Kunst

Chair: Andreas Grünsloß
Vortragende: Andreas Grünsloß, Sandra Petra Junker, Ronald Kurt, Isabel

Laa, Catherina Wenzel

Religion und Kunst sind menslie Kultursöpfungen, die meist weselsei-
tig miteinander in Beziehung stehen: a) Religion beeinflusst diverse Kunstfor-
men (Literatur, Musik, darstellende Kunst) und hallt daher au no in nit-
religiösen künstlerisen Produktionen untersiedli deutli na; b) Kunst
und Kunststile beeinflussen umgekehrt religiöse Darstellungs- und Ausdrus-
formen, die z.B. innovative Repräsentationen religiöser Elemente ermöglien.
Unter den Globalisierungsbedingungen der Moderne und Gegenwart verstär-
ken si die interkulturellen Pluralisierungsprozesse soler Interaktionen auf
mehreren Ebenen. – Das Panel stellt untersiedlie, exemplarise Konkre-
tionen zu solen Beziehungen und Interdependenzen zwisen „Religion“ und
„Kunst“ vor. Dabei werden Rezeptionsformen orientaliser Religionen (Islam,
Zoroastrismus) in der europäisen Literatur (Dante, Goethe) ebenso themati-
siert wie z.B. der Niederslag pluraler religiöser Vorstellungselemente in ei-
ner südenglisen Musikband oder die explizite Re-Hinduisierung der klassi-
sen indisen Kunstmusik. Ferner wird die (früh)buddhistise Gleinisrede
als Beispiel für eine religiöse Rezeption und lehrha-veransauliende Inan-
sprunahme der literaris-narrativen Gaung „Gleinisse“ herangezogen –
und ein historiser Überblisbeitrag behandelt die kulturellen Niedersläge
europäis-indiser Religionskontakte.

Raum: SR 2
Zeit: Miwo, 14.15 – 15.45 und 16.15 – 17.45
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Orientalismus und Islam

Chair: Oliver Glatz
Vortragende: Ahmed Abd-Elsalam, Damien Janos, Al Makin, Bertram

Smitz, Markus Waowski

In diesem Panel, das auf zwei “Slots“ verteilt ist, werden Vorträge zusammen-
gebrat, die versiedene Aspekte des Islam beleuten, si aber au mit
Fragen der Islamrezeption sowie mit Transformationsprozessen innerhalb des
Islam und, parallel dazu, innerhalb von Judentum und Christentum befassen.

Zwei Vorträge behandelnemen der frühislamisenGesite: zum einen
die von Al Makin vorgenommene Untersuung des Diters und Propheten
Umayyah bin Abi Salt, einem Zeitgenossen Muhammads, zum anderen die
Interpretation astronomiser Ereignisse (hier speziell der Okkultationen von
Himmelskörpern) in der frühen muslimiseneologie, die von Damien Janos
vorgestellt wird.

Die Transformation versiedener theologiser Inhalte und Organisations-
formen religiöser Gemeinsaen entspreend den gegebenen Bedingungen
untersut Markus Waowski am Beispiel der siitisen Gruppe der Ismai-
liten.

Ahmed Abd-Elsalam stellt die Frage na Weselwirkungen zwisen isla-
misem und tribalem Ret bei den Beduinen der Neuzeit.

Bertram Smitz untersut die Transformationen nit nur des Islam, son-
dern au der ebenso im Nahen Osten entstandenen Religionen Judentum und
Christentum in Europa und deren jeweilige Rüwirkungen auf den Nahen Os-
ten.

Bie beaten Sie, dass zwei der Vorträge – und daher au ein Teil der
Diskussion – auf Englis gehalten werden.

Raum: VZ 1
Zeit: Miwo, 14.15 – 15.45 und 16.15 – 17.45

Migration und Diaspora

Chair: Manfred Huer
Vortragende: Esther-Maria Guggenmos, Manfred Huer, Jason Neelis

Migration von Religionsangehörigen ist keineswegs nur ein Phänomen der Ge-
genwart, sondern Verbreitungsstrategien und Verbreitungsritungen waren
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son in vergangenen Perioden komplexe Vorgänge. Dabei lassen simplifizierte
Modelle, die von einer Einlinigkeit ausgehen, meist außer At, dass Religionen
und ihre Angehörigen bei Migrationsprozessen duraus vielfältige Netzwer-
ke von Beziehungen untereinander und mit den aufnehmenden Gesellsaen
bilden.

Drei untersiedlie Beispiele gehen in diesem Panel auf damit verbundene
Fragen ein, inwieweit z.B. Migrationsprozesse und das Ansiedeln einer Religi-
on in einer neuen Umgebung si mit umgebenden kulturellen Bedingungen
verändert. J. Neelis skizziert anhand der Verbreitung des Buddhismus in Gand-
hara nit nur die religiöse Vielfalt (indiser, iraniser und hellenistiser
Provenienz) in diesem Raum, die für die Prägung des Gandhara-Buddhismus
genauso beatet werden muss wie intra-buddhistise Beziehungen, die na
Indien aber au na China reien. E.-M. Guggenmos illustriert am Beispiel
des urbanen Buddhismus in Taipeh, dass Buddhismus für Migranten im urba-
nen Milieu anziehender wirkt. Die Wahl des Buddhismus als religiöser Option
in ihrer neuen Umgebung lässt dabei zuglei eine große Bandbreite des Selbst-
verständnisses dur die Anhänger entstehen. M. Huer fokussiert auf Hindu-
Minderheiten in den Großstädten Jakarta, Köln und Manila, um dabei zu zei-
gen, dass trotz der Situation als Minderheiten differenzierte intra-hinduistise
Kontakte entstehen, die zu überregionalen Netzwerken führen.

„Migranten-Religion“, wie sie in den drei Referaten des Panels angesproen
wird, lässt dabei erkennen, dass sie ihre Prägung dur die Rübeziehungen
zur Herkunsregion, aber au dur Kontakte zu anderen „Migranten-Ge-
meinden“ erhält, ferner aber au in ihrer eigenständigen lokalen Entwilung
von versiedenen Bedingungen in der „Aufnahmegesellsa“ abhängig ist.
Trotz lokaler Untersiede der einzelnen Beispiele lassen si möglierweise
vergleibare Abläufe in der Formung soler Religionen in einer Diaspora-
Umgebung beobaten.

Raum: VZ 2abb
Zeit: Miwo, 14.15 – 15.45

The Dynamics of the Religious Field in Africa

Chair: Magnus Etler
Vortragende: Magnus Etler, Franz Kogelmann, Asonzeh Ukah

e concept of ‘field’ based on Bourdieu’s theory of practice draws the analyti-
cal aention to actors employing strategic moves to compete over positions wi-
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thin the field. While the focus on agency and conflicts emphasises the dynamics
of any field of social practice, a dynamic that includes the redrawing of the bor-
ders of the field itself, the analytical delineation of a specific field remains one
of the major conceptual allenges for Bourdieu’s theory. is problem seems
especially pronounced with regard to the religious field in Africa, where the
existence of anything resembling an autonomous religious sphere is contested
for pre-colonial times.is panel explores the contested borders of the religious
field, as well as the conflicts over its internal structure within the shiing power
relations between African Traditional Religions, African Christianities and the
various manifestations of African Islam.

Raum: VZ 3
Zeit: Miwo, 14.15 – 15.45

Transformierte Buddhismen

Chair: Katja Rakow
Vortragende: Niels H. Bader, Tim Graf, Sven Wortmann
Respondent: Inken Prohl

Die Beiträge des Panels beziehen si auf dynamise Prozesse in den versie-
denen Buddhismen (lokal oder global) und befassen si sowohl mit histori-
sen als au rezenten Entwilungen. Dabei werden lokal spezifise wie
au transkulturelle Adaptions-, Transformations- und Innovationsprozesse in
den Bli genommen werden. Der Fokus der Beiträge liegt auf Wandlungspro-
zessen in buddhistisen Vorstellungen, Rhetoriken, Praktiken und/oder Ästhe-
tiken, die dur historise und gesellsalie Veränderungen als au dur
den geographisen Transfer buddhistiser Ideen und Praktiken hervorgeru-
fen wurden und werden. Die Fallbeispiele befassen si mit der Veränderung
der buddhistisen Bestaungs- und Trauerkultur im gegenwärtigen Japan, mit
den Weselwirkungen zwisen Tourismus und zen-buddhistisen Tempeln
im modernen Japan sowie den Interferenzen zwisen religiösem und sozialem
Feld im frühen indisen Buddhismus.

Raum: VZ 2abb
Zeit: Miwo, 16.15 – 17.45
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Sektendiskurse

Chair: omas Hase
Vortragende: Johannes Graul, Jeannine Kunert, Katharina Neef, Claudia

Wustmann

„Dynamik der Religionsgesite“ ist einer der vier emenkomplexe über-
srieben, mit denen si die Deutse Vereinigung für Religionswissensa
auf ihrer XXIX. Jahrestagung befassen wird. So sehr es zutri, dass Gesite
(vonwas au immer) immer dynamis ist, „undynamise Religionsgesi-
te“ mithin als contradictio in adjecto daherkäme, so sehr ist au ritig, dass
die Gesite der Religionen Episoden höst untersiedlien Ausmaßes re-
ligionshistoriser Dynamik umfasst. Zu den witigsten Faktoren, wele reli-
giöse (nit nur religiöse!) Dynamik generieren und besleunigen, gehören die
unzähligen, o sehr gut dokumentierten Fälle von religiöser Devianz und In-
novation in einem gegebenen historisen Kontext, die si unter dem Begriff
des „religiösen Nonkonformismus“ zusammenfassen lassen. Eine der Sozial-
oder Vergesellsaungsformen, in denen si die Träger nonkonformistiser
Weltbesreibungen zusammenfinden, ist die so genannte „Sekte“.

In diesem Panel soll nit – wie bereits o genug gesehen – die (umstrit-
tene) Nützlikeit des Sektenbegriffs als religionswissensalier Terminus
thematisiert werden. Vielmehr soll anhand versiedener historiser Beispie-
le gezeigt werden, wie religiöse Felder ihre historise Dynamik maßgebli
aus der Spannung Konformität (was Indifferenz einsließt) versus Nonkonfor-
mismus speisen. Diese Spannung ist essentieller Teil eines Ordnungsmusters,
das in der Religionsgesite allenthalben begegnet. Wenn man mit Foulcault
Diskurse definiert „als Praktiken […], die systematis die Gegenstände bilden,
von denen sie spreen“, dann lässt si sagen, dass „Sekten“ (und ihre Träger)
als diskursive Produkte religiöser Kontroversen – religionshistoris betratet
– von größter Bedeutung für die Rekonstruktion religionsgesitlien Wan-
dels sind.

Eine systematise Besäigung mit abweienden Ideen und Praktiken
gibt es vermutli in allen Religionen, jedenfalls dann, wenn es einer oder meh-
reren Personen gelungen ist, si als religiöse(r) Spezialist(en) zu etablieren. In
diesem Panel soll anhand versiedener historiser Beispiele die diskursive
Produktion von „Sekten“ und „Sektierern“ untersut werden. Es soll geprü
werden, inwiefern die von den Beiträgern zu dem Panel so genannten „Sekten-
diskurse“ ein belastbares religionswissensalies eorem darstellen.

Raum: VZ 3
Zeit: Miwo, 16.15 – 17.45
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Abstracts der Vorträge

Ahmed Abd-Elsalam, Halle
Beduinses Ret zwisen Tribalität und Islamität

Beduinises Ret und islamises Ret sind zwei versiedene Retssyste-
me, die zwei versieden Konzepte für Ret und Geretigkeit vertreten aber
o auf die gleien Retsmeanismen zurügreifen. Zum Beispiel haben ta-
lio und diya als eine legale und angemessene Retsfolge bei Tötungsdelikten in
beiden Retssystemen Geltung. Dies seint aber als eine Form der Paradoxie.
Denn bei der Retsanwendung ist eine Retsfolge von den gesetzlien Be-
stimmungen des jeweiligen Tatbestands und dem kausalen Verhältnis zwisen
Saverhalt und Retsfolge abhängig. Sole Bestimmungen ändern si ent-
spreend den Retsverständnissen der jeweiligen Retskonzepte. Dass bei-
de Retssysteme das Konzept des Ausgleies dur diya oder talio anwenden,
kann dadur erklärt werden, dass dieses Konzept sehr alt ist und mit seinen in-
stitutionellen Wurzeln zu den tribalen Retspraktiken der Altaraber vor dem
Islam zurükehrt. Die Anwendung eines solen Konzepts war wie Tyan in
der EI erklärt mit der tribalen Form der sozialen Organisation eng verbunden.
Die ersten Muslime lebten unter Muhammad und Jahrhundert lang na sei-
nem Tod mit und innerhalb von tribalen Strukturen. Die Weselwirkungen
zwisen den religiösen Normen des Islams und die Retspraktiken der al-
tarabisen Stämme fanden dann zu dieser frühen Epoe sta und dauerten
weiterhin im Laufe der Gesite bis zur Neuzeit, wo Beduinen si beiden
Normsystemen bekennen. Hier stellt si die Frage, wie tribal oder religiös die
Retspraktiken der Beduinen in der Neuzeit zu bewerten sind, wenn gleie
Retsmeanismen in beiden Systemen integriert sind?

Wanda Alberts, Bergen, Norwegen
Dynamiken der Diskussion über Religion und Bildung in Deutsland und
Skandinavien
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In diesem Vortrag sollen untersiedlie Dynamiken der Diskussion um Re-
ligion und Bildung in Deutsland und Skandinavien vergleiend behandelt
werden, wobei vor allem die Diskussion über Rolle und Funktion sulisen
Unterrits über Religion(en) in den Bli rüt.

Unterrit über Religion(en) in Deutsland ist – abgesehen von wenigen
Ausnahmen – no immer weitgehend dur das konfessionelle Paradigma be-
stimmt. Zu den Ausnahmen zählen neben den Alternativfäern wie «Ethik»
oder «Werte und Normen» die überkonfessionellen Modelle in Hamburg («Re-
ligionsunterrit für alle») und Bremen («Unterrit in bibliser Gesite
auf allgemeinristlier Grundlage»), sowie die das Sulfa LER («Lebens-
gestaltung-Ethik-Religionskunde» in Brandenburg und das jüngst in die öffent-
lie Diskussion geradene obligatorise Sulfa «Ethik» in Berlin. Anhand
der Debae, die dem Volksentseid am 26.4. 2009 über den Berliner Ethik-
und Religionsunterrit vorausging (inklusive der Kampagnen «pro Reli» und
«pro Ethik»), sollen Argumentationsstrukturen in der Diskussion um die Rol-
le von Religion im deutsen Bildungssystem aufgezeigt werden. Dabei soll
vor allem die Diskussion über die Funktion untersiedlier Alternativen der
Bildung über Religionen und Werte angesits religiöser Pluralität im gesamt-
sulisen Kontext analysiert und entspreenden Diskussionen im skandina-
visen Raum gegenübergestellt werden.

Als Beispiel für den skandinavisen Kontext dient die Diskussion um das
Ende der 1990er Jahre eingeführte obligatorise Sulfa KRL (Kristendoms-
, religions- og livssynskunnskap), bzw. seines 2008 eingeführten Nafolgers
RLE (Religion, livssyn og etikk) in Norwegen, vor dem Hintergrund des Kon-
textes des norwegisen Sulsystems, das si in vielerlei Hinsit vom deut-
sen unterseidet. Hier sollen vor allem Dynamiken, die zur Veränderung
dieses integrativen Faes geführt haben, beleutet werden: von der ursprüng-
lien Struktur von KRL, über den Widerstand und Klagen gegen dieses Fa,
bis hin zum Urteil des Europäisen Mensenretsgeritshofs 2007 gegen
KRL, weles der Anlaß für die jüngste Neuausritung des Faes zum Sul-
jahr 2008/2009 war. Diese Dynamiken sollen im Kontext der allgemeinen ge-
sellsalien und bildungspolitisen Bedingungen interpretiert werden.

Absließend sollen die Hauptaspekte der deutsen und der skandinavi-
sen Diskussion über die Rolle von Religion(en) im Bildungssystem gegen-
übergestellt werden, wobei weitere Beispiele aus Sweden und Dänemark be-
rüsitigt werden. Vor diesem Hintergrund sollen untersiedlie Heraus-
forderungen für die Religionswissensa, die si aus den jeweiligen Kontex-
ten ergeben, aufgezeigt werden.
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Jörg Albret, Leipzig
Zum Begriff der représentation in der Durkheimsule

Der Begriff der représentation spielt in den Überlegungen der Durkheimsule
eine zentrale Rolle. Daher ist seine Bedeutung sehr witig für das Verständ-
nis durkheimianiser Konzepte – insbesondere in religionstheoretiser Hin-
sit. Üblierweise wird er im Deutsen mit „Vorstellung“ wiedergegeben.
Der Vortrag geht der Frage na, ob die mit dieser Übersetzung verbundene
begrifflie Spezifizierung bei den Texten der Durkheimsule allgemein ange-
messen ist oder ob die Konzeption der représentation bei einigen Vertretern der
Sule von der des Suloberhaupts Emile Durkheim abweit. Dieser Gedan-
kengang und seine religionstheoretisen Implikationenwerden unter anderem
an Robert Hertz‘ „Contribution à une étude sur la représentation collective de
la mort“ illustriert.

Christiane Altmann, Leipzig
Zeitkonzeptionen der Durkheimsule am Beispiel Chabad

Der Vorsteher der jüdis-assidisenGemeinsaChabadMenaemMen-
del Sneersohn starb 1994 und hinterließ keinen Nafolger in seinem Amt als
Rebbe. Bereits vor seinem Tod kam es innerhalb der Gruppierung verstärkt zu
messiani-sen Spekulationen um seine Person. Mit dem Tod des vermeintli-
en Messias ergab si eine neue Konstellation für die Gruppierung. Sein Ab-
leben erforderte neue Auslegungen der Wirklikeit. Dieser Moment religiöser
Dynamik soll anhand der Gruppierung, ihren Handlungen und ihrer Entwi-
lung dokumentiert und dargestellt werden. Als theoretises Werkzeug sollen
dabei Überlegungen der Durkheimsule zu religiösen Zeitkonzeptionen die-
nen. Im Mielpunkt steht der 1905 entstandene Aufsatz „Étude sommaire de
la représentation du temps dans la religion et la magie“ von Henri Hubert und
Marcel Mauss.

Christoph Auffarth, Bremen
Religionsgesite des Dritten Reies: Episode – Epoe – longue durée
des Paganismus?

Die 12 Jahre der Diktatur des Nationalsozialismus bedeuteten au für die Re-
ligionsgesite einerseits einen enormen Einsni und zuglei Kontinuitä-
ten, allerdings in ungeheuer gesteigerter Form. Aber jäher Anfang und snelles
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Ende der politisen Herrsa bedeuten nit Anfang und Ende der Epoe
von Religion. Wie muss man gegenüber einer politis-historisen Periodisie-
rung diese Epoe der Religionsgesite konzipieren? Einblie in die Men-
talitätsgesite, die Religionsphänomenologie, die Kirlie Zeitgesi-
te, die „Religion der Zukun“, „das Drie Rei“, „Neuzeit“, die longue durée
des Paganismus ergeben untersiedlie Konzeptionen , Begründungsformen,
Plausibilitäten, versiedene Publika, vor denen das „Neue“, „das ganz Andere“,
das Heilige zur Evidenz gebrat werden muss. Die Kategorie der memoria und
des Sulddiskurses nehmen darin eine zentrale Bedeutung ein. Hat die „kurze
Periode“ etwas mit der Abkürzung der Verantwortung, mit vergessen Maen
zu tun?

Niels H. Bader, Berlin
Religion und Tourismus im modernen Japan

Die Abgrenzung von Religion gegenüber anderen gesellsalien Bereien
im modernen Japan fällt bereits aus dem Grund swer, dass zwar ein Großteil
der Bevölkerung angibt, keine Religion zu haben, gleizeitig aber zahlreie
als religiös zu identifizierende Handlungen zu beobaten sind. Nelson Grab-
urn weist in seinem Werk „To Pray, Pay and Play“ (1983) insbesondere auf die
Nähe zwisen Tourismus und Religion in Japan hin. Besue von bekannten
religiösen Stäen umfassen neben religiösen au rekreative, ludise, kom-
merzielle und andere soziale Aktivitäten, die im Einzelnen nur swer von-
einander zu trennen sind. Die Beziehungen zwisen Religion und Tourismus
als Massenphänomen reien in Japan bis weit in die Vormoderne zurü. Der
Daiyūzan Saijōji ist einer der witigsten Kopempel der zen-buddhistisen
Sōtō-shū; einer der wenigen, in dem das Leben der Priester weit verbreiteten
Bildern über Zen entsprit. Spätestens seit der mileren Edo-Zeit (1600-1868)
entwielte si der Tempel zudem zu einem populären Reiseziel. Unterstützt
wurde diese Entwilung dur seine Lage, der Assoziation mit anderen Rei-
sezielen, neuen Medien und Werbeteniken und der zunehmenden Organisie-
rung von Reisegruppen. Die dur siwandelnde Legenden gesaffene Repu-
tation der witigsten dort verehrten Wesenheit, Dōryō, als Spender dieswelt-
lien Nutzens dauert bis heute an. Die Verehrung Dōryōs oder anderen der
übernatürlien Wesenheiten, der Erwerb von Talismanen und Glüsbringern
oder die Beauragung der Priestersa mit Ritualen für diesweltlien Nut-
zen sind zentrale religiöse Handlungen der meisten Besuer, au wenn sie
von ihnen nit unbedingt als religiös interpretiert werden. Sie gehen fließend
über ins Besitigen, Spazierengehen, den Erwerb von Andenken, dem Kon-
sum von Spezialitäten oder der Teilnahme an besonderen Festlikeiten. Die
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meisten Besuer kombinieren religiöse, rekreative und ludise Handlungen
na eigenen Präferenzen und trennen nit zwisen ihnen. Au der Auau
und die Gestaltung der Tempelanlage selbst beeinflussen Nutzung und Wahr-
nehmung von Seiten der Besuer. Der Genuss der natürlien und kulturellen
Ästhetik und der für moderne Japaner gleizeitig exotis-fremden und nost-
algis-traditionellen Atmosphäre kann in seiner grundlegenden Funktion für
den gegenwärtigen Tourismus im Daiyūzan Saijōji kaum übersätzt werden.

Manfred Bausulte, Boum
„Der Pfeiler von Eranos“ - Der Anthropologe Adolf-Portmann

Der Eranos-Kreis sollte na dem Willen seiner Gründerin Olga Fröbe-Kap-
teyn ein Forum für den Austaus von Spiritualität und Wissensa bieten.
Ihr Stiwort war „die religiöse Ergriffenheit“. Adolf Portmann, der zu ihrem
Nafolger wurde und den Kreis na dem 2. Weltkrieg maßgebli bestimm-
te, mate daraus ein Symposion von Gelehrten, das na dem Verhältnis von
Religion und Wissensa in einer modernen Zivilisation fragte.

Adolf Portmann (1897-1982) lehrte 50 Jahre lang Anthropologe und Zoolo-
gie in Basel. Dort bildete er mit Karl Barth (eologie) und Karl Jaspers (Phi-
losophie) bereits ein interessantes Dreigestirn. Er galt als Vertreter einer biolo-
gisen Anthropologie. Als soler erforste er die Sonderstellung des Men-
sen in der Natur und wurde zum Entdeer der physiologisen Frühgeburt
des menslien Embryos. Zuglei war er ein vehementer Kritiker der mo-
dernen Humangenetik, d.h. all jener Versu der Mensenzütung.

Unter weselnden Brennpunkten mate Portmann das Verhältnis von re-
ligiösen und wissensaliern Weltbildern zum ema des Eranos-Kreises:
Erstens legte er Wert darauf, dass naturwissensalie Sitweisen auf die
Welt mit religionsgesitlien Perspektiven konfrontiert wurden. Zweitens
sollten die Weltbilder der Kulturen und Religionen von Natur- und –Religions-
wissensalern gemeinsam auf ihre religiös-wissensalie Substanz ge-
prü werden. Driens stand die Frage im Zentrum, wie eine religiöse Weltsit
zunehmend in Gegensatz zu einer modernen tenisen Zivilisation getreten
ist.

Am Beispiel der Rolle von Adolf Portmann soll einerseits ein Beitrag zur Ge-
site des Eranos-Kreises geleistet und andererseits slaglitartig das Ver-
hältnis von Religion und Zivilisation beleutet werden.
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Yasmine Behr, Bayreuth
Religionsdynamiken in den Biographien von Anhängern der Hildegard-
Medizin

DasAngebotsspektrum komplementärer und alternativer Heilmethoden ist der-
zeit im Wasen begriffen: Immer mehr Mensen setzen auf alternative Wege
der Heilung von körperlien wie seelisen Krankheiten jenseits der etablier-
ten sulmedizinisen Verfahren. Eine diese alternativen Heilmethoden ist die
so genannte Hildegard-Medizin oder Hildegard-Heilkunde. Die Ausgangsba-
sis der Rezepturen und Verfahren bilden Hildegard von Bingens (1098-1179)
heilkundlie Srien Causae et Curae (‚Ursae und Behandlung der Krank-
heiten’) und Physica (‚Heilmiel’). Über Jahrhunderte von mediziniser Seite
wenig beatet, begann in den 1950er Jahren im deutsspraigen Raum ein
Prozess der Übersetzung, (Neu-) Interpretation und Systematisierung, initiiert
vom österreiisen Arzt Dr. Gofried Hertzka (1913-1997). Heute kann in
Bezug auf die Hildegard-Medizin von einer alternativen Bewegung gesproen
werden, und dies gilt nit nur im medizinisen, sondern au im religiös-spi-
rituellen Kontext. Im Rahmen des von der Deutsen Forsungsgemeinsa
geförderten Projekts Heilverfahren und Religion amBeispiel der Hildegard-Me-
dizin wurden qualitativ-empirise Interviews mit Anwendern wie au An-
bietern der Hildegard-Medizin geführt. Die Befunde aus den biographisen
Erzählungen der „Hildegardianer“ deuten darauf hin, dass dur die individu-
elle Auseinandersetzung mit der Heilkunde, aber au mit der eologie und
Kosmologie Hildegards, Prozesse in Gang gesetzt werden, die eine Verände-
rung in religiösen Sinnkonstruktionen und Deutungsmustern zur Folge haben.
Erfolgt der ‚Erstkontakt’ zu Hildegard in den meisten Fällen über die Sue
na einem Erfolg verspreenden Heilmiel für ein spezifises Leiden, wird
das Verbleiben im Netzwerk der Hildegardianer in der Mehrzahl der Fälle als
spirituell bzw. religiös motiviert begründet. Dabei geht es den Probanden in al-
ler Regel nit darum, aus den Formen ihres religiösen Herkunssystems (meist
Katholizismus) auszubreen. Vielmehr wird die individuelle Spiritualität am
Welt- und Mensenbild Hildegards ausgeritet und versut, der ganzheitli-
en Betratung des Individuums in seiner Interdependenz mit dem Kosmos
au innerhalb des kirlien Bezugssystems einen höheren Stellenwert zu-
kommen zu lassen. Diese Motivation ist vor allem bei den engagierteren unter
den Anhängern der Hildegard-Medizin maßgebli – man könnte also sagen,
dass Religion gleisam als Ki für das Netzwerk der Hildegard-Medizin wirkt.
Sole Befunde anhand von biographis-narrativem Datenmaterial aus den
Erzählungen von Anhängern der Hildegard-Medizin ansauli zu maen
und individuelle Sinnkonstruktionen über den Zusammenhang von Religion
und Medizin offenzulegen, soll Anliegen des Beitrags sein.
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Ulri Berner, Bayreuth
Religionswissensalie und theologise Kritik des Aberglaubens

Religionskritik ist wenn nit die, so do zumindest eine der Traditionen, in
der die Religionswissensa als eine akademise Disziplin entstanden ist.
Von daher ist es verständli, dass das Verhältnis zur eologie o mit einer
Tendenz zur Abgrenzung oder au im Sinne eines Konkurrenzverhältnisses
diskutiert worden ist. Dabei wird leit übersehen, dass Religionskritik au
in der eologie eine Rolle spielt und dass es hier Übersneidungen mit der
Religionswissensa gegen kann, jedenfalls in bezug auf die Kritik des Aber-
glaubens. An zwei Beispielen aus dem 19./20 Jh. (John William Colenso und
James George Frazer) sollen Gemeinsamkeiten und Untersiede in der theolo-
gisen und religionswissensalien Aberglaubens/Religionskritik betra-
tet werden, vor dem Hintergrund der Aulärungsphilosophie im 18. Jh.s und
des Darwinismus im 19./20. Jh.

Werner Binder, Konstanz
Gewalt- und Medienrituale am Beispiel von Abu Ghraib

In meinem vortrag wird es um Missbrausfälle in dem amerikanisen Abu-
Ghraib-Gefängnis und um deren diskursive Aufarbeitung in den Massenmedi-
en gehen. Dafür möte i diesen Ereignissen eine ritualperspektivise Per-
spektive mit konflikheoretisem Einslag zu Grunde legen. Zunäst werde
i zeigen. dass wir Folter und andere Formen erniedrigender und unmens-
lier Behandlung als Gewaltrituale verstehen können. die nebe ihrer instru-
mentellen Funktion au eine symbolise und performative Dimension be-
sitzen. Desweiteren lässt si au der Skandal anlässli der Fotografien aus
Abu Ghraib als ein Medienritual (Durkheim, Dayan und Katz) auffassen. Die
Fotografien nehmen hier eine Sarnierstellung ein, da sie zum einen Produkte
eines Gewaltrituals sind, zum anderen aber au als säkulare Ikonen im zivil-
gesellsalien Diskurs fungieren. gewalt- wie au Medienrituale seinen
auf den ersten Bli jene Funktion zu erfüllen, die Durkheim der Strafe, aber
später au dem Ritual im Allgemeinen beilegt: Die kollektiv ausgeübten Ri-
tuale dienen der Beilegung von Konflikten und leisten einen Beitrag zur Inte-
gration von Gruppen. Die Missbrausfälle stieten Gemeinsalikeit und
Kameradsalikeit unter den Soldaten, während der Skandal alle Anständi-
gen in kollektiver Empörung vereinte. Ein derart statiser Ansatz im Gefolge
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von Durkheim grei aber zu kurz, wenn es darum geht, der Dynamik rituel-
ler Prozesse empiris wei au theoretis geret zu werden. So stießen die
Gewaltrituale von Abu Ghraib außerhalb ihres unmielbaren Umfeldes auf
Unverständnis und führten zu einem Konflikt der zunäst geritli, dann
aber au öffentli beigelegt werden musste. Die Publikation der Folterbilder
sürte eine Vielzahl von Konflikten und führte unter anderem zu Protesten in
den arabisen Ländern, zu einer neuen Debae über die Legitimität von Folter
in der westlien Welt und zur Enthauptung eines amerikanisen Journalisten
in Afghanistan. Au der Skandal selbst entpuppte si im öffentlien Diskurs
als konflikrätig , da die Interpretationshoheit der Ereignisse von konservati-
ver wie au von liberaler Seite umkämp wurde. Die Konzeption des Skandals
als einem Solidarität stienden Ritual muss dur Victor Turners Konzeption
des sozialen Dramas konflikheoretis erweitert und dynamisiert werden.

Sven Bretfeld, Boum
Die Erfindung des eravāda-Buddhismus

Mie des 19. Jahrhunderts ergab die Aussage, jemand sei eravāda-Buddhist,
no keinen Sinn. Ledigli hospezialisierten Experten des buddhistisen
Ordensrets war der Begriff eravāda als juristiser terminus tenicus ge-
läufig. Die Kategorisierung und später Typisierung einer spezifisen Buddhis-
musform namens eravāda entwielt si im Spannungsfeld von wissen-
saliem Interesse, der Dursetzung europäis-ristlier Wissensord-
nungen und den Anfängen des buddhistisen Modernismus. Die in diesem
Prozess wirkende Allianz zwisen dem historis-kritisen Historizismus der
Orientwissensaen und antiristli-apologetisen Interessen buddhisti-
ser Obersiten zeigt bis heute Nawirkungen in der Buddhismusfor-
sung (eravāda als alte oder konservative Buddhismusform).

Seit der Orientalismus-ese und der „diskursivenWende“. der Religionswis-
sensa wird die Umformung der Religionen Südostasiens zu einer na eu-
ropäis-ristlien Parametern konstruierten „Weltreligion“ diskutiert. Eine
einseitige Fokussierung auf die Konstruktionsleistungen der westlien Kultur-
und Regionalwissensaen hat dabei allerdings häufig den Bli auf die Dia-
lektik dieses Prozesses und die Beteiligung asiatiser Akteure versperrt. Au
sind historise Diskontinuitäten zuweilen überbetont worden, wodur mi-
lerweile neue orientalistise Mythen kursieren.

In Sri Lanka lässt si diese Umgestaltung der lokalen religiösen Traditio-
nen zu einer Religion namens eravāda-Buddhismus ret genau festmaen.
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Die ristli-buddhistise Debae in Panadura (1862), für ihre Zeit ein me-
diales Großereignis, zeinete dabei die folgenswersten Effekte. In meinem
Vortrag werde i diese Debae vorstellen und ihre historise Bedeutung für
die „Erfindung des eravāda-Buddhismus“ nazeinen.

Peter J. Bräunlein, Bremen
Heilsverspreen Sex, Drugs and Ro’n Roll – oder Wie erzählt man die
Religionsgesite der 1960er Jahre?

Die 1960er Jahre gelten unbestrien als Umbruszeit im westlien Na-
kriegseuropa und in den USA. Fortsrisrisoptimismus und Modernisie-
rungswille herrsen vor, gleizeitig dramatisiert das Bedrohungsszenario des
‚Kalten Krieges’, der Vietnamkrieg und eine Jugendrevolte das Zeitgesehen.
In politikwissensalier und soziologiser Selbstbeobatung dominieren
Modernisierungs- und Säkularisierungstheorien. Historise Rekonstruktionen
der 1960er Jahre erfolgen dementspreend fast aussließli unter Parame-
tern von politisem und gesellsalien Wandel. Was die 60er gesellsas-
politis „wirkli“ gewesen seien ist jedo in weselnden Konjunkturen
Streitfrage unter Protagonisten und Zeitzeugen. Religion erseint dabei, wenn
überhaupt, als Verlustphänomen.

Herausfordernd und reizvoll ist es, die 60er Jahre aus religionshistoriser
Perspektive neu zu betraten. Indizien spreen für eine beatlie Dyna-
mik: Mircea Eliade und seine modernisierungskritise „Sue na dem Ur-
sprung“ erleben Höhepunkte ihrer Popularität, über die Counter Culture Be-
wegungwerden Selbstfindungsbewegungen angestoßen und ‚Spiritualität’ zum
Slüsselbegriff; populäre Lesestoffe (von Siddharta bis zum ‚Herrn der Ringe’)
aktualisieren Religionsgesite in mythisen Versatzstüen; populäre Mu-
sik (von den Beatles bis Bob Dylan) artikuliert si prophetis und verhandelt
Heilsverspreen; östlie Religionen finden vermehrt Nafrage; hinter radi-
kaler Gesellsaskritik und terroristiser Aktion lassen si Modelle ristli-
er Utopien und protestantises Milieu erkennen.

Wie erzählt man die Gesite von Religion, wenn, unter den Vorzeien
von Subjektivierung und Individualisierung, der Konsens über den Gegenstand
swindet? Lässt si ein religionshistorises Narrativ im politisen Streit
über die Deutungshoheit der 60er Jahre überhaupt platzieren ohne unangemes-
sen reduktionistis zu sein?
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Friederike Böllmann, Marburg
„Mat da mit, das ist unsere Angelegenheit!“ - Agentsa und Legitima-
tion religiöser Organisationen zwisen Gemeinwohl und institutionellen
Interessen

„Mat da mit, das ist unsere Angelegenheit!“ - Agentsa und Legitimation
religiöser Organisationen zwisen Gemeinwohl und institutionellen Interes-
sen

Unter dem Stiwort des Wandels von Staatlikeit sind diverse Befunde der
letzten Jahrzehnte zusammengefasst worden, darunter die engere Einbindung
von Nationalstaaten in globale Zusammenhänge und damit einhergehend der
Wandel nationalstaatlier Kompetenzen, wobei wiederum für internationale
Organisationen eigene kollektive Probleme von Kompetenzabgrenzungen und
Legitimation entstehen. Die Frage, wie si öffentlie Formen von Religion
angesits dieser Entwilung gestalten, soll hier einmal nit auf neue Reli-
gionen abzielen, sondern ausdrüli im Hinbli auf traditionelle Organisa-
tionen und ihre Strategien zur Erzeugung gesellsalier Legitimität in si
verändernden Umwelten gestellt werden.

Auf der Grundlage einer empirisen Untersuung von religiösen Interes-
senorganisationen untersiedlier Traditionen in der politisen Öffentli-
keit der EU lassen si zunäst aktuelle Entwilungen des religiösen Felds in
Auseinandersetzung mit der politisen Umwelt besreiben. Zu beobaten
sind Veränderungen auf untersiedlien Ebenen von der strategisen Au-
ßendarstellung über Entseidungsstrukturen in Organisationen bis hin zu re-
ligiösen Überzeugungen. Zwei der witigsten Entwilungen, die jeweils bis
in das Selbstverständnis der religiösen Gemeinsaen hineinreien, sollen
hier vorgestellt werden:

1) Neben der zu erwartenden Anpassung religiöser Organisationen
dur Isomorphie sowohl mit der institutionellen politisen Um-
welt, als au innerhalb des religiösen Felds, finden verstärkt inter-
und intrareligiöse Differenzierungs- und Profilierungsprozesse sta.
Zur Besreibung relevanter Profilierungskriterien werden zwei
Typen organisationaler Selbstbesreibung konstruiert: „Religion
als Institution“ und „glaubensbasierte Organisationen der Zivilge-
sellsa“.

2) Bei der Positionierung religiöser Organisationen in der europäi-
sen politisen Öffentlikeit fällt auf, dass die Vertretung ei-
gener institutioneller Interessen paradoxerweise hinter der Agent-
sa für Interessen des Gemeinwohls (soziale Geretigkeit, in-
ternationale Solidarität, Mensenrete, Frieden, europäise In-
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tegration, demokratise Partizipation, etc.) zurüzutreten seint.
Die sprunghae Mobilisierung religiöser Interessen zur Zeit des
Verfassungskonvents ist sogar maßgebli auf die zunehmende
Wahrnehmung der Relevanz europäiser Politik für die Interes-
sen des Gemeinwohls und die Annahme der Agentsa für diese
Interessen zurüzuführen.

Diese Entwilungen des religiösen Felds werden sließli anhand sozi-
alwissensalier Konzepte des kulturellen und sozialen Kapitals und dem
neo-institutionalistisen Konzept der kulturell konstruierten und legitimier-
ten Agentsa moderner Akteure für si selbst, Andere, oder abstrakte Prin-
zipien interpretiert.

Jeong Hwa Choi, Leipzig
Rudolf Otto und der ReligiöserMensheitsbund. Ein Versu zur Verstän-
digung zwisen Religionen und Völkern.

Rudolf Oo (1869-1937) rief im Jahr 1921 eine interreligiöse Arbeitsgemein-
sa ins Leben, den Religiösen Mensheitsbund. Unmielbar na dem Ers-
ten Weltkrieg versute er die Vertreter versiedener Religionen auf dieser
Plaform zusammenzubringen, um gemeinsam na gereten Antworten auf
gesellsalie Fragen zu suen. Die viele Länder betreffenden Probleme so-
wie die Konflikte zwisen den Ländern sollen na dem Moo des Mens-
heitsbunds von religiös motivierten Mensen „guten Willens“ diskutiert und
gelöst werden. Zugrunde lag die Überzeugung, dass die Religionen bei allen Un-
tersieden do gemeinsame moralise Ziele haben und in silier Hinsit
zusammenarbeiten können. Der Vortrag stellt die grosse Vision des Marburger
Religionsphilosoph und seinen Versu zur Umsetzung in kleine Srien als
ein historises Beispiel für interreligiöse Religionskontake vor.

Paul Christensen, Bremen
Zwisen Saukampf und Trance: ein Beispiel ritualisierter Konflikte auf
Java

Ritualisierte Konflikte sind in Tänzen auf der ganzen Welt weit verbreitet. O
werden sie in Saukämpfen dargestellt, wie in der klassisen Oper, im Ca-
poeira oder im Breakdance. Au auf der Insel Java in Indonesien spielen Sau-
kämpfe spriwörtli eine große Rolle. Während Tänze wie Kethoprak, die an
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den Sultanspalästen von Yogyakarta oder Surakarta aufgeführt werden, einen
streng formalen Charakter haben, gehörten andere Tänze no nie in das Re-
pertoire der ‚javanisen Hokultur‘.

Dazu gehört ‚Jathilan‘, ein Tanz, der hauptsäli in Dörfern aufgeführt
wird. Die Tänzer führen auf Pferdepuppen aus Bambus Saukämpfe vor und
begeben si direkt imAnsluss daran in eine tiefe Trance. Über die historise
Tiefe des Tanzes und die Bedeutung der Saukämpfe ist nit viel bekannt.
Witiger seint die Ersaffung einer Heterotopie zu sein, die einerseits die
Zusauer unterhält und andererseits eine didaktise Funktion hat. Es wird
performativ gezeigt, dass homophile, aggressive und respektlose Praktiken in
die Welt der Geister zu verorten sind, die als potenziell gefährli gilt.

Der Vortrag soll zeigen, wie Jathilan in zweierlei Hinsit einen Konflikt dar-
stellt: einerseits wird eine Heterotopie performativ gesaffen und so gezeigt,
wie man Konflikte (nit) lösen sollte, andererseits ist Jathilan dur moderne
Strömungen in der Gesellsa au in Kritik geraten und liefert ein Beispiel
für einen Konflikt zwisen Moderne und Tradition.

Magnus Etler, Bayreuth
Christians or Nazarites? riving in the borderlands of the South African
religious field

e metaphor of the ‘religious field’ based on Bourdieu’s theory of practice
draws aention to actors employing strategic moves to compete over positions
within the field. rough competition, with new players trying to gain access,
and established players defending their positions, the actors reproduce or al-
ter the structure of the field in and through actual practice. What is at stake
is not only the relative position of the actors, but also the ‘rules of the game’
and the borders of the field itself. In South Africa, the religious field was deci-
sively altered with the advent of Christian missionaries, who tried to redefine
the borders of the religious field by discrediting established religious experts as
‘arlatans’ or ‘idolaters’, therebymoving them beyond the borders of ‘religion’
proper, only to be allenged in turn when Africans broke away and founded
African Initiated Chures (AICs). In this paper I am concerned with one su
AIC, the Nazareth Baptist Chur (NBC), and its skirting the borders of Chris-
tianity in a successful strategy to establish itself as an independent ur or
religion, drawing upon while at the same time distinguishing itself from both
mission Christianity and African traditional religions. In this re-weaving of
cultural flows several phases can be distinguished. Aer Isaiah Shembe, a lay
preaer and healer at the margins of mission Christianity, had founded the
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NBC in 1910, he emphasised the break with traditional beliefs and practices,
e.g. the ‘cale cult’, polygamous marriage and muthi-healing. Only some 15
years later did he turn ba to some African traditions, as long as they did not
disagree with his reading of the Bible, e.g. with the introduction of sacred dance
and of neo-traditional aires. His sons and successors continued to use African
traditions to emphasise difference with the mission ures and other AICs,
while at the same time trying to acquire formal Christian and state recogni-
tion. While the leaders have remained ambiguous about their messianic role,
theologians from the ur currently portray the Nazarite faith (ubunazare-
tha) as an independent religion rather than a Christian ur. is ongoing
fine-tuning of the NBC’s tradition proceeds in interaction with other players in
the religious field, among them theologians and solars of religion, who had
classified the NBC and other AICs as ‘bridges ba to heathenism’ and ‘post-
Christianity’, and more recently re-admied them into the Christian field as in-
culturated Christianity, just at a point in time when the NBC, as an established
player, self-confidently claims its own field with its own rules.

Mahias Egeler, Oxford
Gedanken zu einem möglien Einfluß des hellenistisen Söldnerwesens
auf die frühe nordwesteuropäise Religionsgesite

In der Erforsung der inselkeltisen Religionsgesitewird traditionell eine
große Betonung auf die indogermanisen Wurzeln inselkeltiser mythologi-
ser Vorstellungen gelegt: Parallelen zwisen insbesondere irisen mytholo-
gisen Motiven und solen anderer früher indogermaniser Kulturen wer-
den üblierweise als gemeinsames Erbe aus der Zeit der urindogermanisen
Spreergruppe erklärt. Der vorgeslagene Beitrag will diese Zugangsweise
anhand eines Überblis über eine Gruppe mit dem Tod verbundener weib-
lier übernatürlier Gestalten hinterfragen: Ein Verglei der irisen Dä-
moninnen vom Typ der Bodb, der nordisen Walküren und klassis-antiker
Berite über die Bestaungsbräue der Keltiberer mit der etruskisen Toten-
geleiterin Vanth und mehreren Zügen der grieisen Sirenen – insbesondere
ihrem Gebrau in der Sepulkralkunst – legt eine auffallende Wiederkehr ei-
nes spezifisen Motivkomplexes nahe, in dem eine weiblie übernatürlie
Gestalt u. a. mit einer betonten Sexualität, einer Rolle im Übergang des To-
ten ins Jenseits, dem Verslingen von Leien und einem stark ausgeprägten
Vogelaspekt verbunden ist. Die Wiederkehr eines solen Komplexes sowohl
im ‚Barbaricum’ als au im Mielmeerraum könnte ein Indiz für religiöse
Kontakte zwisen keltisen und germanisen Völkern einerseits und den
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mediterranen Hokulturen andererseits darstellen; die Annahme eines indo-
germanisen Erbes wird hingegen dur die (nit-indogermanise) etruski-
se Beleglage als unwahrseinli erwiesen. Die frühe inselkeltise Mytho-
logie mag somit weniger als ein araises Erbe aus urindogermaniser Zeit
als vielmehr als das Ergebnis intensiver Austausprozesse mit der klassisen
Welt aufzufassen sein. Ein möglies Modell für die Vermilung soler Kon-
takte läßt si im Fall des Motivkomplexes der erotisierten Todesdämoninnen
etwa auf der Grundlage der historis rei bezeugten Anwerbung barbariser
Söldner dur großgrieise und hellenistise Herrser entwieln.

Daniel Eißner, Leipzig
Intrareligiöse Dynamik in der frühen Neuzeit: Das Beispiel Pietismus

Die europäise frühe Neuzeit hat in der Religionswissensa bzw. -gesite
bislang wenig Aufmerksamkeit erfahren. Während si Kirengesitler
und Profanhistoriker, seit wenigen Jahren au verstärkt Literatur- und Kul-
turwissensaler diesem Zeitraum intensiv widmen, ist selbiger seitens der
Religionswissensa ein beinahe unbestelltes Feld geblieben. Dabei kann si
die Besäigung mit dieser bedeutenden Epoe au für die Religionswis-
sensa als ungemein lohnend erweisen.

Der Vortrag versut, am Beispiel der si längst interdisziplinär darstel-
lenden Pietismusforsung Möglikeiten, Chancen und Wege einer religions-
wissensalien Auseinandersetzung mit der bedeutendsten ristlien Er-
neuerungsbewegung seit der Reformation aufzuzeigen. So besteht gerade in
der Besäigung mit dem pietistisen Phänomen die Option, den reien re-
ligionssystematisen Begriffsapparat in die Analyse und Interpretation ein-
zubringen und theoretise Konzepte an historisem Material zu überprüfen.
Der Mehrwert läge vor allem in der Gewinnung respektive der Vertiefung von
Kenntnissen über die Strukturen undMeanismen des religiösen Feldes im Eu-
ropa der frühen Neuzeit. Gerade diese wären ein witiger Beitrag zum Projekt
einer „Europäisen Religionsgesite“. Darüber hinaus kann si das Fa
dur seinen kritisen Duktus und seine von jeher interdisziplinäre Ausri-
tung auf dem lange vernalässigten Feld der ristlien Religionsgesite
profilieren.

Christian Espig, Leipzig
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Die SozialeMorphologie als methodiser Zugang einer lokalen Religions-
wissensa

Ausgehend von den Überlegungen des französisen Soziologen Marcel Mauss
stellt der Vortrag ein sozialmorphologises Ebenenmodell vor, mit dessen Hilfe
eine lokal ausgeritete Religionswissensa komplexe gesellsalie Klas-
sifikationsweisen methodis präzise bestimmen und deren temporären Verän-
derungen vergleiend untersuen kann. Als historises Exempel wird hier-
für die religionsgesitlie Entwilung des Fürstentums Reuß älterer Linie
in der Zeit des Deutsen Kaiserreis (1871-1918) dienen. Die Gesite die-
ses kleinsten deutsen Bundesstaates ist während des genannten Zeitraums in
Folge fortsreitender Industrialisierung dur eine ambivalente demographi-
se Veränderung geprägt, die nur als ein Prozess hoher sozialer und religiöser
Dynamik gekennzeinet werden kann.

Rafaela Eulberg, Luzern
Ein tamilises Tempelbauprojekt in der Sweiz - Die öffentlie Etablie-
rung einer zugewanderten Religion dur einen Sakralbau

Bislang finden si in der Sweiz rund zwanzig nit-sitbare Hindu-Tempel-
räume, die tamilise Migranten meist in Industriehallen eröffnet haben. Nun
baut der tamilise Kulturverein Trimba den ersten sitbaren Tempel im
südindisen Stil in der Sweiz. Der Grundstein für den Sri Manomani Ambal
Tempel wurde feierli gelegt und die erste Bauphase eingeleitet. Entsteht hier
ein tamilises Hamm in der Sweiz?

Der Sri Kamadi Ampal Tempel im nordrhein-westfälisen Hamm ist ein
bekanntes Beispiel des öffentlien Ausdrus einer Minderheitenreligion in
Deutsland. Er hat si seit seiner Einweihung 2002 zum zentralen Ort für
tamilisen Hinduismus in Kontinentaleuropa entwielt. Deutse Medien
beriteten darüber und Religionswissensaler untersuten den Sakralbau
und seine Funktionen (beispielsweise Baumann/Luesi/Wilke 2003).

Im Nabarland Sweiz ist die geplante und nun begonnene Neukonstruk-
tion eines hindu-tamilisen Tempels bisher weitgehend unbekannt. Dieser Sa-
kralbau könnte jedo zentral für die Zukun tamiliser Hindu-Traditionen
in der Sweiz sein.

Der Vortrag untersut das Bauprojekt auf seine Bedeutung im religiösen
Feld hin: Die Konstruktion des Tempels bedeutet enorme monetäre und spiri-
tuelle Investitionen einer Migrantengruppe, die hauptsäli im Niedriglohn-
sektor besäigt ist undwenig sozialen Aufstieg verzeinen kann. Der öffent-
lie Tempel stellt Kapitalbesitz dar, weler au als symbolise und soziale
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Ressource fungiert, da er im religiösen Feld Anerkennung und Ansehen bringt.
Die Entstehungsphase des Tempels zeigt aber au Konfliktfelder in der gesell-
salien Inkorporation der religiösenMinderheit. Wele Strategien wendet
hier der tamilise Kulturverein an und wele die Akteure der Mehrheitsge-
sellsa?

Oliver Freiberger, Austin, Texas
Verspottet und vereinnahmt: Zum frühbuddhistisen Umgang mit Brah-
manen

In diesemVortragmöte i der Frage nagehen, wele Strategien und Te-
niken des Umgangs mit Nit-Buddhisten und ihren Wahrheitsansprüen in
frühen buddhistisen Texten entwielt werden. Anhand eines Beispiels – des
Umgangs mit Brahmanen – werde i zu zeigen versuen, dass die ueblien
Kategorien „Exklusivismus“, „Inklusivismus“ und „Pluralismus“ als analytise
Begriffe nit befriedigend sind. I möte einige andere Begriffe diskutie-
ren, die bestimmte Argumentationsmuster präziser besreiben (z.B. Entwer-
tung, Umdeutung, Neudeutung, Aushandlung, Konzession, Integration, Pole-
mik, etc.) und sie als Termini für die religionswissensalie Metasprae
vorslagen.

Hans-Ludwig Frese, Bremen
Gesellsaspolitise Effekte interreligiöser Dialoginitiativen

An der Universität in Bremen wird derzeit eine umfassende qualitative wie
quantitative Evaluation vorgefundener Dialoginitiativen durgeführt, mit dem
Ziel, die gesellsalie Bedeutung des interreligiösen und interkulturellen
Dialogs als ‚Diskursfeld‘ herauszuarbeiten.

In unserem Beitrag möten wir zunäst das Anliegen und das methodi-
se Vorgehen unseres Projektes darlegen. Darauf auauend geht es uns dar-
um, zentrale Hypothesen vorzustellen und zu diskutieren. Der Vortrag verfolgt
folgende esen:

1. Die Bedeutung – und damit zuglei eine Legitimation – des inter-
religiösen Dialogs liegt in den positiven Effekten, die si für den
‚Integrationsprozess‘ ausmaen lassen. Zu den wiederkehrenden
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Motiven des Diskurses zählenAspekte von gesellsalier Aner-
kennung und (Gruppen-)Identität. ‚Religion‘ kann hier offensit-
li ein integrierendes Potenzial entfalten, indem sie eine Bühne
bietet, auf der sole Perspektiven verhandelt werden können.

2. Überdies weist der interreligiöse/-kulturelle Dialog au proble-
matiseAspekte auf: Die Untersiede der Dialogpartner bezogen
auf Sitzugehörigkeit, Bildungsaspiration oder beruflien Sta-
tus (z. B. eologen vs. Laien) vermögen eine Spannung zu erzeu-
gen, die vorhandene Probleme (Erleben von Fremdheit, si ver-
festigende Vorurteile und daraus resultierende Frustrationen) nur
reproduzieren, ansta sie zu bearbeiten.

3. Es gibt Dialogformen, die unter bestimmten Bedingungen sole
strukturellen Problemlagen versärfen oder aber auflösen kön-
nen. Positive Wirkungen des Dialogs zeigen si in manen In-
itiativen eher in projektbezogenen Ansätzen als in theologisen
Disputen, andernorts ist es genau umgekehrt. Es gibt in den In-
itiativen ein starkes Bedürfnis, zu erfahren, wele Modelle si
unter welen Bedingungen als taugli oder untaugli erwiesen
haben. Die Kommunikation der Forsungsergebnisse, z. B. über
eine interaktive Datenbank, könnte dieses Interesse stillen und zu-
glei die Handlungskompetenzen der Dialogpartner stärken.

Daniel Gasi, Freiburg
eologie-Entwilung in der Auseinandersetzung mit dem Täufertum.
Das Beispiel Georg Cassander (1513-1566)

Im Umfeld der Herzöge Johann III. (1511/21-1539) undWilhelm V. (1539 – 1592)
von Jüli-Kleve-Berg hae si am Niederrhein um die Mie des 16. Jahrhun-
derts ein Kreis von humanistis gesinnten Räten und Beratern gebildet, wele
hinsitli der ristlien Religionsausübung einen mileren Weg zwisen
den entstehenden Konfessionen zu gehen si bemühten. Der wohl bedeutends-
te eologe unter ihnen war Georg Cassander (1513 – 1566). Für das ema
des DVRW- Kongresses 2009 „Dynamiken der Religionsgesite“ – näherhin
für das Unterthema „Intrareligiöse Religionskontakte“ ist insbesondere Cassan-
ders Auseinandersetzung mit dem zeitgenössisen niederrheinisen Täufer-
tum von Interesse.
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Zunäst ist zu diskutieren, inwiefern gerade das Aureten der Täufer für
den Herzog und seinen Berater Cassander die Notwendigkeit hervorrief oder
verstärkte, die bestehende Kire im Sinne eines Ausgleis zwisen den großen
Konfessionen zu reformieren, um das Abdrien der Gläubigen in die „radikale
Reformation“ und in die als „Sekten“ gebrandmarkten Täufergruppierungen zu
verhindern.

Darüberhinaus sind die Auswirkungen des „Religionskontaktes“ mit den
Täufern auf Cassanders irenise eologie zu untersuen.

Mehrfa disputierte Cassander im Aurag des Herzogs mit inhaierten
Täufern - wovon uns teilweise die Protokolle erhalten sind - und verfasste als
Resumee und Grundlage für weitere Streitgespräe Srien über die Kinder-
taufe und ihre (vermeintlie) Begründung dur die Heilige Sri und die
altkirlie Tradition.

Diese Srien werden darauin befragt, bis zu welem Grad Cassander
bereit war, die Glaubenslehren und -praktiken der Täufer mit in sein Konzept
eines „Königsweges“ zwisen den Konfessionen aufzunehmen, das ausglei-
end in den religiösen Streitigkeiten des 16. Jhdts. wirken sollte und si im
Wesentlien an der Kire der ersten naristlien Jahrhunderte orientier-
te. Insbesondere verlangte die Auseinandersetzung mit den Täufern, eine ge-
nauere Bestimmung des Verhältnisses von Srizeugnis, das keine Kindertau-
fe kennt, und kirlier Tradition vorzunehmen.

Reinhold Glei, Boum
Häresie oder Religion? Der Islam inristlier Sit (Mittelalter und Frü-
he Neuzeit)

Mit dem Auommen und der Ausbreitung des Islam im 7. Jh. standen die
ristlien eologen vor dem Problem, das neue religiöse Phänomen zu be-
werten und einzuordnen. Vor dem Hintergrund der traditionellen Diotomie
in paganen Un- bzw. Aberglauben und die beiden Religionen im ‚eigentlien’
Sinn, Judentum und Christentum, erwies si die Kategorisierung des Islam als
swierig: Mit seiner dezidierten Absage an heidnisen Aberglauben und Hin-
wendung zum Monotheismus sowie dur die Behauptung einer authentisen
Letztoffenbarung im Koran erhob der Islam den Anspru, eine den beiden
anderen Bureligionen gleiwertige, ja überlegene Religion zu sein. Diesen
Anspru konnten die ristlien eologen natürli nit anerkennen und
klassifizierten den Islam als (vorwiegend) ristlie Häresie mit jüdisen Ele-
menten (so zuerst und maßgebli für die Folgezeit Johannes von Damaskus).
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In dem Tagungsbeitrag wird die Gesite dieser Häresie-ese in ihren ver-
siedenen Ausprägungen der lateinisen und grieisen Tradition bis zur
großen Koranausgabe Biblianders (1543) untersut.

Tim Graf, Heidelberg
Transformationen buddhistiser Bestattungs- und Trauerkultur im Japan
der Gegenwart

Wie gestaltet si die Rezeption buddhistiser Vorstellungen und Praktiken
vor dem Hintergrund des gesellsalien Wandels im gegenwärtigen Japan?
Wele Folgen haben veränderte Familienstrukturen, lokale Mobilität und die
voransreitende Urbanisierung für den Handlungsspielraum der Institutionen
des japanisen Tempelbuddhismus? Diese und weitere Fragen zur Dynamik
sozioreligiöserWandlungsprozesse stehen imMielpunkt des Vortrags über die
aktuellen Transformationen buddhistiser Bestaungs- und Trauerkultur in
Japan.

Die große Mehrzahl der 200.000 buddhistisen Priester in Japan ist zum Un-
terhalt der 70.000 bis 75.000 Tempel seit Jahrhunderten auf die Einküne aus
der Toten- und Ahnengedenkritualpraxis angewiesen. Inhaltlie und struktu-
relle Veränderungen des Umgangs mit dem Tod stellen die Institutionen des
Tempelbuddhismus jedo insbesondere seit den letzten Dekaden vor große
Herausforderungen. Die Etablierung einer serviceorientierten und funktional
ausdifferenzierten Bestaungsindustrie führt zur Umverteilung der Kontrolle
über logistise und materielle Belange im Kontext der Bestaung. Das Ange-
bot diversifiziert si, mit weitreienden Folgen für die tempelbuddhistisen
Anbieter. Jüngere Forsungen zumUmgangmit dem Tod in Japan belegen den
Einsatz neuer Tenologien, individualisierte Behandlungen des Toten, fluktu-
ierende Postmortalitäts- und Reinheitsvorstellungen sowie eine zunehmende
physiseDistanz der Hinterbliebenen zur Leie. Veränderungen der Ritualab-
läufe und religiöse Innovationen professioneller Bestaungsunternehmen stel-
len die priesterlie Ritual-Autorität in Frage. Der Kontakt zwisen Priestern
und Tempelgemeindemitgliedern und die Verwaltung von Tempelfriedhöfen
gestalten si im Zuge des gesellsalien Wandels als zusehends swierig.

Die aktuellen Entwilungen des japanisen Tempelbuddhismus werden
im Rahmen des Vortrags unter Einbezug der religiösen Praxis untersiedli-
er Akteursgruppen in jeweiligen sozialhistorisen Zusammenhängen vorge-
stellt. Der analytise Fokus liegt dabei primär auf dem Sōtō-Zen-Buddhismus,
wennglei die entspreenden Folgen bei Weitem nit nur die Sōtō-Sule
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betreffen. Der Vortrag will so Beiträge zur rezenten japanisen Religionsge-
site und zur Transformation des Buddhismus liefern.

Oliver Grasmü, Reutlingen
Peñablanca, Chile (1983-1988). Eine Marienerseinung unter der Pino-
et-Diktatur

Im Katholizismus gehören Berite über ›Marienerseinungen‹ zu den wohl
prominentesten Fällen außergewöhnlien Wahrnehmes. Während die Tradi-
tion marianiser Erseinungen im Kontext von Kultplatzgründungen si bis
ins frühe Mielalter zurüverfolgen lässt, taut mit Beginn des 19. Jahrhun-
derts ein neuer Typus auf: Die als ›reale Anwesenheit‹ geglaubte Erseinung
der Jungfrau Maria tri aus der Einsamkeit individueller ›Begegnung‹ in eine
neue Form der ›Öffentlikeit‹ und verbindet simit der Vermilung von ›Bot-
saen‹. Klassis für diesen Typus stehen Lourdes (1858) und Fátima (1917).
Große Mengen von Mensen versammeln si und beobaten das als Anzei-
en für die ›Anwesenheit‹ der Jungfrau gedeutete außergewöhnlie Verhal-
ten der Visionärinnen oder Visionäre.

1983, im ersten sweren ›Krisenjahr‹ der Pinoet-Diktatur, das dur Re-
zession und gewaltsamen Straßenprotesten geprägt war, beritete ein 17 Jahre
alterWaisenjunge über ein Erseinungserlebnis, das si dur lose organisier-
te, engagierte Unterstützer, spontane Wallfahrten und Presseberite bald zu
einem Medie- und Massennereignis entwielte. Am 29. September sollen über
100.000 Personen einer Erseinung beigewohnt haben, wie die Fernsehna-
riten beriteten. Besondere Brisanz erlangte der Fall durVorwürfe, dieMi-
litärregierung Pinoet sei in manipulativer Absit in die Vorgänge verstrit.
Diese, bis heute historis nit klärbare ›Manipulationshypothese‹ bestimmte
in vieler Hinsit die öffentli und medial ausgetragene Diskussion über die
Frage der ›Etheit‹ der Marienerseinungen.

Das Fallbeispiel Peñablanca zeigt, wie der subjektive Berit über ein außer-
alltäglies Erlebnis (›religiöse Vision‹) innerhalb kurzer Zeit zu vielfältigen
Form innerweltlien Handelns einer großen Zahl beteiligter sozialer Akteure
führte. Besonders dieser empiris-historis fassbare ›Vorgang Marienersei-
nung‹, der untrennbar mit der gesellsalien und politisen Situation in
Chile zu Beginn der 80er Jahres des 20. Jahrhunderts verbunden war, soll im
Rahmen dieses Vortrags herausgearbeitet werden.
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Johannes Graul, Göingen/Leipzig
Religionsgemeinsaen im Visier der Polizei. ZumWert von Polizeiakten
für die historise Religionsforsung

Von der Beobatung ausgehend, dass Untersuungen zur Entstehung und
Konsolidierung neuer Religionen vor allem auf (apologetise) Selbstdarstel-
lungen und (polemise) Fremd-besreibungen zurügreifen, ist der Vortrag
als Plädoyer gedat, einen untersätzten Ma-terialkorpus in die religionsge-
sitlie Forsung einzubeziehen: das in Ariven auf uns gekommene Ak-
tenmaterial staatlier Institutionen. Behördenarivgut stellt einerseits Daten
zur Gesite neu entstandener Religionen bereit, die in gedrutenellen so
nit zu fin-den sind. Es gibt andererseits au Auskun über die internen Dis-
kurse der Behörden, deren Handeln die Entwilung neuer Religionsgemein-
saen unter Umständen stark beeinflussen konnte. Im Vortrag werden zu-
näst einige Gedanken zum Potential und zu den Problemen der polizeilien
Überlieferung entwielt. Sodann wird das theoretis Dargelegte an Bei-spie-
len aus der ersten Häle des 20. Jahrhunderts illustriert.

Stephanie Gripentrog, Basel
Konstruktionen von ‚A/normalität‘. Grenzen und Interferenzen zwisen
Religion,WissensaundOkkultismus im 19. und frühen 20. Jahrhundert
am Beispiel von Anormalitätsdiskursen

Ab wann wird in Europa begonnen, im Hinbli auf ‚Religion‘ über die Frage
na ‚Normalität‘ und ‚Anormalität‘ nazudenken? Wie haben si die Wei-
sen, dies zu tun, im Laufe der Zeit verändert? Und wer beteiligt si mit wel-
er Motivation an diesen Diskursen und wele Konsequenzen ergeben si
daraus? Mit diesen Eingangsfragen ist ein weites, religionswissensali bis-
lang kaum erforstes Feld eröffnet. Inspiriert ist dies dur Jürgen Link, der
das Normale „als strikt soziokulturelle und historise, erst in der Moderne seit
dem 18. Jahrhundert emergente Kategorie“ besrieb. Eine Übertragung dieser
Perspektive auf religionswissensalie emen seint frutbar und soll
hier zum ema werden. Denn weder ‚Religion‘ no ‚A/normalität‘ sind zeit-
oder kulturabhängige Konzepte; sie stehen jeweils in spezifisen Kontexten,
in denen sie stets neu und anders verhandelt werden. Besonders kontrovers
gesieht dies in Europa ab dem 19. Jahrhundert, und hier wiederum vor al-
lem im Kontext der ‚disziplinären‘ Ausdifferenzierungsbestrebungen von Reli-
gion, Wissensa und Okkultismus. Es ist Ziel des Vortrags, die versiedenen
Grenzziehungen und Interferenzen zwisen diesen Instanzen im Spiegel einer
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Konstruktionsgesite des Verhältnisses von Religion und A/normalität zu
besreiben.

Andreas Grünsloß, Göingen
Extra sanghamnulla salus? – Systematise Strukturen der buddhistisen
Wahrnehmung religiöser Alterität

Die buddhistise Toleranz ist spriwörtli in abendländisen Diskursen.
Dessen ungeatet erweisen si viele buddhistise Wahrnehmungen und
Darstellungen religiöser Alterität historis betratet von Anfang an stramm
exklusivistis.Wele Spielräume derWahrnehmung,Wertsätzung undAk-
zeptanz andersreligiöser Welt- und Lebensdeutungen bieten buddhistise Dis-
kurse? – Diese Frage soll an grundlegenden Konkretionen aus frühbuddhis-
tisen Texten grundgelegt, systematis-religionswissensali analysiert
und mit Beispielen aus jüngeren Diskussionen verglien werden.

Andreas Grünsloß, Göingen
„Als einem Floße glei werde i eu die Lehre erläutern“ – Erlösungs-
weisheit und Alltagswissen im Spiegel buddhistiser Gleinisse

Trotz der riesigen Zahl buddhistiser Gleinisse – vom Pali-Kanon bis zum
Lotos-Sutra (und darüber hinaus) – ist die Analyse buddhistiser Gleinisse
(upamâ) bis heute erstaunlierweise ein Stieind der Buddhismusforsung
geblieben. Die Vorliebe für die Gleinisrede als sole düre auf den histori-
sen Buddha selbst zurügehen, eröffnet sie do eine besonders plastise
und rhetoris einleutende Möglikeit, das “Neue” der buddhistisen Er-
lösungslehre und der im buddhistisen Weg enthaltenen Befreiungserfahrung
im Rügriff auf ganz vertraute, geradezu alltäglie Erlebnisbereie aus dem
gesellsalien und kulturellen Kontext zu erläutern. Wie in den verglei-
baren Gleinisformen aus ganz anderen religiösen Kontexten (z.B. Judentum
oder Christentum) soll ja gerade dieWeselwirkung zwisen “Bildhäle” und
“Sahäle” des Gleinisses neue klärende Einsiten in die religiöse Leitper-
spektive herbeiführen bzw. die Plausibilität der religiösenMieilung nahaltig
verdeutlien. Anhand ausgewählter Beispiele liefert der Beitrag eine struktu-
rierte Einführung in die einzelnen Gaungen und Formen der buddhistisen
Gleinisrede (Verglei, Metapher, Bildwort, Parabel, Allegorie etc.) sowie in
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die Bilderwelt und die jeweiligen Erfahrungskontexte, die in diesen Gleinis-
sen angesproen und zur Verdeutliung der Lehrinhalte herangezogen wer-
den. – Dabei tri neben der grundlegenden illustrativen Funktion der Glei-
nisse u.a. au ihr besonderer Apellarakter zutage.

Esther-Maria Guggenmos, Gent
Über die Anziehungskra des Buddhismus in Großstädten – Ergebnisse
einer qualitativen Studie über die Motivationsbreite eines buddhistisen
Selbstverständnisses in Taipeh

In diesem “paper” soll es darum gehen, Motive und Optionen darlzulegen, die
zu einem buddhistisen Bekenntnis in urbanen Räumen des gegenwärtigen
Taiwan beitragen. Statistise Ergebnisse legen die Hypothese nahe, dass Bud-
dhismus im Kontrast zu anderen Religionen häufiger in urbanen als in an-
deren, weniger dit besiedelten Regionen Taiwans zu finden ist. Antworten
auf die Fragen einer bewussten Konversion, organisatoriser Anbindung, Zu-
flutnahme, privater spiritueller Praxis, Lehrverständnis und Glaubensinten-
sität weisen darauf hin, dass besonders intensive Formen buddhistisen Glau-
bens im urbanen Kontext zunehmen. Resultate qualitativer Sozialforsung be-
legen diese Hypothese und zeigen Faktoren auf, die “Buddhismus” zu einer at-
traktive Wahl bei der Migration in den Ballungsraum Taipeh werden lassen.
Das paper zeigt vor dem Hintergrund aktueller Forsungen zur „Religiosität
in urbanen Räumen“ Motivationen für ein buddhistises Bekenntnis auf, in-
dem es eine Übersit über das Spektrum buddhistiser Selbstverständnisse
in Taipeh von sliter Bezeinungspraxis über biographise Suprozesse
bis hin zu Formen eines kulturbuddhistisen Selbstverständnisses und elitärer
Selbst-Ästhetisierung bietet.

Marita Günther-Saeed, Berlin
Aushandlungsprozesse, Interdependenzen, ‚doing religion‘: Konzepte und
Forsungsfelder der Religionswissensa

Gendertheoretise und postkoloniale Kritiken befassen si zunehmend mit
dem Problem, wie komplexe Ungleiheitsstrukturen und Subjektpositionen
analytis zu fassen sind. Dies zeigt si au in den üblien und zuglei
ungenügenden Aufzählungen Rasse, Klasse, Gender (und viel zu selten Reli-
gion). Der Beitrag stellt in Bezugnahme auf Ansätze von Interdependenzmo-
dellen und ‚doing gender‘/ ‚doing religion‘ Überlegungen vor, wie komplexe
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Aushandlungsprozesse von Differenzpolitiken und Deutungsmat zu konzep-
tualisieren sein könnten. Dabei wird an ausgesuten Beispielen wie der De-
bae um den Wahlpflitberei Ethik/Religion in Berlin verdeutlit, wie in
medialen und bildungspolitisen Debaen ein gesellsali gültiger Religi-
onsbegriff verhandelt wird. Feministise und postkoloniale Wissensaskri-
tiken und Interventionsforderungen setzen no direkter an den wissensa-
lien Strukturen an und stellen den Wissensasbegriff und seine Trennung
von gesellsaspolitisen Entwilungen in Frage. Diese Auseinandersetzun-
gen erweitern die analytisen Begriffe und öffnen den Bli auf aktuelle For-
sungsfelder wie den Berei von Migration und „Care“: Überlegungen, in-
wieweit au hier Religionen in Untersuungen komplexer struktureller und
differenzpolitiser Positionen einzubeziehen wären sollen absließend no
einmal die Beziehung zwisen Forsungsfragen und ihren Untersuungsfel-
dern thematisieren.

Görge Hasselhoff, Boum
Weles Judentum repräsentieren ristlie Berite von ristli-jüdi-
sen Religionsgespräen aus Antike und Mittelalter?

In der antiken und mielalterlien jüdisen und ristlien Literatur gibt es
eine Reihe von Beriten über angebli und tatsäli stagefundene Religi-
onsgespräe. Die bekanntesten dieser Texte sind der „Dialog mit dem Juden
Tryphon“ des Justin der Märtyrer aus dem 2. Jahrhundert und der Berit des
Moses Namanides von der Disputation von Barcelona (1263). Dem Dialog
Justins wird gewöhnli sein platoniser Charakter und die Nitidentität von
Tryphon mit Rabbi Tarfon als Kriterium gegen seine Historizität vorgehalten.
Entspreend gilt sein Bild vom Judentum als eine stereotype Verzeinung. In
meinem Vortrag möte ausgehend von Justins Text, aber au im Bli auf
einen in der Forsung eher vernalässigten Text, die „Disputatio iudaei et
ristiani“ von Gilbert Crispin, fragen, ob si aus den ristlien Beriten
nit do Elemente herausdestillieren lassen, die entweder auf die Historizi-
tät der Berite oder zumindest auf tatsäli stagehabt habende Gespräe
im Vorfeld der Versriliung sließen lassen; in den genannten Beispielen
auf das kleinasiatise hellenistise Judentum des 2. Jahrhunderts oder die an
anderer Stelle bezeugten ristli-jüdisen Gespräe in London im ausge-
henden 11. Jahrhundert.
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Simone Heidbrink, Heidelberg
“Chur should be like a Dance Club!” Die Invention von ’Gegen-Ritualen’
in der “Emerging Chur”.

Im Berei der ristlien Gegenwartsreligiosität haben si in den letzten
Jahren innerhalb wie außerhalb institutioneller Denominationen Strömungen
gebildet, deren Ziel es na eigenen Angaben ist, Christentum und Kire ins
Zeitalter der Postmoderne zu transportieren. Zwar sind in Europa und den USA
ret divergente Entwilungslinien zu beobaten, jedo lassen si die Ur-
sprünge dieser meist als “Emerging Chur” bezeineten losen Gruppen und
Individuen, die si aus dem gesamtenristlien Spektrum rekrutieren, bis in
die späten 1980er Jahre zurüverfolgen. Damals entsand in Großbritannien aus
der urbanen, populärkulturellen Dance Club-Szene eine neue Goesdienstform
mit Elementen aus Rave-Musik und den Konzepten und Praktiken evangelikal
beeinflusster anglikaniser eologie und begann, hinsitli der Nutzung
visueller Ästhetik und Akustik im Goesdienstgesene neue Maßstäbe zu set-
zen. Die rapiden tenisen Entwilungen der Kommunikationsmedien, ins-
besondere des Internet seit Mie der 1990er Jahre, trugen zu einer weltweiten
Verbreitung der Ideen der “Emerging Chur” bei.

Obwohl die “Emerging Chur” mehr ein Sammelsurium an gemeinsamen
Ideen ist und keine kohärente und fest umrissene Organisationsstruktur besitzt,
verfügt sie do über einige Konzepte und Ziele über die in der “Szene” allge-
meiner Übereinstimmung zu herrsen seint. Zu den witigsten Belangen
der Emerging Chur gehört dabei der Konsens, si im Zeitalter der Postmo-
derne zu befinden.

Die Konsequenzen aus dieser Prämisse betreffen in hohemMaße den Berei
der Ritualpraxis der Emerging Chur. Au wenn der Begriff der “Postmoder-
ne” selbst umstrien ist, besteht in Binnendiskursen Einigkeit darüber, dass ins-
besondere im spirituellen Berei die bisherigen, der Ära derModerne zugeord-
neten Glaubensvorstellungen und -praktiken sowie deren Kommunikations-
und Vermilungsstrategien signifikant von der gegenwärtigen postmodernen
Kultur abweien. Deshalbwird naneuenMethoden und Zugängen verlangt,
wobei insbesondere die Dekonstruktion bislang absolut gesetzter Dogmen und
die Teniken der kulturelle Kontextualisierung der ristlien Glaubensin-
halte eine witige Rolle spielen.

Für die im angelsäsisen Raum meist als “Alternative Worship” bezei-
neten Ritualpraxis bedeutet dies, dass aus einem Spektrum an Ritualbausteinen,
das von Elementen der Populärkultur über alte, nit mehr gebräulien Ri-
tualtraditionen bis hin zu Versatzstüen aus Fremdkulturen reit, die von den
Akteuren der Emerging Chur in ihrem Sinne ristli neukontextualisiert
werden, frei gesöp wird. Die Abkehr von reinen Wortgoesdiensten und
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eine Hinwendung zu multimedialen, alle Sinne anspreenden Praktiken, die
ein holistises Goes- und Goesdiensterleben gewährleisten sollen, spielen
eine besonders große Rolle. Religionsästhetisen, insbesondere medial vermit-
telten visuellen Aspekten kommt ein prominenter Stellenwert zu.

Hier ergeben si notwendigerweise Konflikte mit etablierten Liturgiefor-
men der institutionellen Kiren über das Spektrum gültiger und möglier
Goesdienstformen, die beispielha für den britisen Raum nagezeinet
und dargestellt werden sollen.. Diese führten zu einer Vielzahl untersiedli-
er Diskurslinien und kontrovers geführten Aushandlungsprozessen, die von
totaler Ablehnung insbesondere der frühen Formen des „Alternative Worship“
bis hin zu inklusivistisen Tendenzen im Kontext gegenwärtiger Liturgiefor-
men reien.

Der Vortrag wird neben einer kurzen religionsgesitlien Einordnung
der “Emerging Chur” in Großbritannien und Deutsland einige der kontro-
versen Diskurslinien um die Konzepte der Ritualpraxis und -performanz der
„Emerging Chur“ nazeinen und in den Kontext rezenter Rituaforsung
stellen. Hierbei werden insbesondere die Konzepte von Ritualdesign und Ri-
tualtransfer frutbar gemat und die Selbstverortung der „Emerging Chur“
innerhalb moderner ritualtheoretiser Diskurse diskutiert. Des Weiteren wird
die Idee der Konstruktion von “Gegen-Ritualen” als Instrument der Konflik-
taustragung gegenüber etablierten Ritualpraktiken dargestellt.

Adrian Hermann, Basel
Alles nur geklaut? Konstruktionen des Buddhismus als Religion im Siam
des 19. Jahrhunderts

In den letzten Jahren hat eine ganze Reihe von Studien die ese vertreten,
dass die “Erfindung” der Weltreligionen ein Ergebnis des wasenden westli-
en Einflusses in außereuropäisen Gebieten darstellt. Dabei hat si das 19.
Jahrhundert als zentraler Zeitraum für die Etablierung dieser “Religionskon-
struktionen” herausgestellt.

Am Beispiel des thailändisen Buddhismus wird na der Frutbarkeit ei-
ner solen Perspektive für das Siam des 19. Jahrhunderts gefragt und anhand
von Slaglitern nagezeinet, wie ein Diskurs entstanden ist, der den Bud-
dhismus entlang zweier Asen als moderne Religion konstruiert: als gleibe-
retigte nationale Religion neben den anderen “Weltreligionen” und als “Re-
ligion” im Verhältnis zu anderen sozialen Bereien wie “Wissensa” und
“Poltik”.

68



Markus Hero, Boum
Religionskontakte und religiöse Diversität

Religion ist in modernen Gesellsaen nur no im Plural zu denken. Mit der
fortsreitenden religiösen Pluralisierung hat das Interesse an Religion in Öf-
fentlikeit undWissensa zugenommen. Der Panelbeitrag geht darüber hin-
aus der Frage na, ob die steigende religiöse Vielfalt ihre Konsequenzen au
in der religiösen Kernzone - im Berei der genuin religiösen Denk- und Hand-
lungssemata - hinterlässt. Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass die zu-
nehmende religiöse Diversität die Wahrseinlikeit von Religionskontakten
erhebli vorangetrieben hat. Anhand der Daten des Religionsmonitors 2008
soll die Frage erörtert werden, welen Einfluss religiöse Diversität auf die In-
tensität und inhaltlie Gestalt von Religionskontakten ausübt.

Bisher gibt es nur wenige empirise Studien, wele in diesem Sinne die ko-
gnitiven und handlungspraktisen Auswirkungen religiöser Pluralisierung zu
beurteilen erlauben. Ziel des Vortrags ist es, anhand ökologiser und indivi-
duumsbezogener DatenAussagen über dieWirkungsweise von Pluralisierungs-
prozessen zu gewinnen. Konkret erlauben es die quantitativen Daten des Religi-
onsmonitors, „religiöse Diversität“ als unabhängige Variable in ihrem Einfluss
auf untersiedlie Gestalten von Religionskontakten („Akzeptanz“, „Exklu-
sion“, „Integration“ und „Mission“) hin zu untersuen. Für die in der Studie
untersuten Länder lässt si jeweils ein Diversitätsindex errenen (ökolo-
gise Information), weler dann in Bezug gesetzt wird zu den Einstellungs-
und Handlungssemata, wele dur die Umfragedaten erfasst wurden (in-
dividuumsbezogene Informationen).

Ergänzt werden soll die Frage na der Wirkungsweise des Faktors „religi-
öse Diversität“ dur Überlegungen, wele neben den ökologisen Diversi-
tätswerten au die subjektive Repräsentation religiöser Diversität in Betrat
ziehen. Im Hinbli auf die Wirkungsweise von religiösen Pluralisierungspro-
zessen gilt es die Frage zu erörtern, wie und wann die Akteure die steigende
religiöse Vielfalt verarbeiten und ihre religiösen Präferenzen verändern.

Philipp Hetmanczyk, Leipzig
Das Konzept von Dépense bei Marcel Granet

Als Durkheimsüler und enger Freund Marcel Mauss’ war Granet nit nur
mit den theoretisen Konzepten der „Année sociologique“ vertraut, sondern
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au maßgeb-li daran beteiligt, den empirisen Gehalt dieser Konzepte
dur seine eigene si-nologise Forsung zu untermauern. Der Vortrag be-
säigt si mit einem dieser Konzepte. Dieses kann als Dépense bezei-
net werden und verhandelt das Problem gesellsaskonstituierender Pro-zes-
se materieller und immaterieller Verausgabung. Der Vortrag vertri die ese,
dass Granet dieses Phänomen nit nur als einen Faktor innerhalb der versie-
de-nen Formen religiöser Praxis in China eratete, sondern darin vielmehr
ein bedeu-tendes Strukturelement zu erkennen glaubte, das einen wesentlien
Einfluss auf die Genese der religiösen Traditionen Chinas ausgeübt habe. Aus-
gehend von dieser ese stellt si die Frage na Inhalt und Funktion des Kon-
zepts von Dépense in der spezifisen Darstellung von Religion (in China) bei
Granet. Darüber hinaus möte der Vortrag die Frage na möglien Impul-
sen für religionswissensali-systematise Untersuungen im Allgemei-
nen stellen, die Granets Ansatz beinhalten könnte.

Stefan Huber, Boum
Multifaktorielle Modelle zur Erklärung der Intensität und inhaltlien Ge-
stalt von Religionskontakten

Die quantitativen Daten des Religionsmonitors enthalten Befunde zu den theo-
retisen Konstrukten „Akzeptanz“, „Exklusion“, „Integration“ und „Mission“,
in denen versiedene inhaltlie Gestalten von Religionskontakten zum Aus-
dru kommen. Zur Erklärung dieser Befunde werden in dem Beitrag eine Rei-
he multifaktorieller Modelle diskutiert (vgl. Huber & Kre, 2009). In den Mo-
dellen sind „Akzeptanz“, „Exklusion“, „Integration“ und „Mission“ als zu erklä-
rende (bzw. abhängige) Variablen definiert. Der Umfang der erklärenden Fakto-
ren (bzw. unabhängigen Variablen) wird in ses Srien sukzessive erweitert
(vgl. Tabelle). Dadur kann das erklärende Potential von exogenen und endo-
genen, ökologisen und individuellen Faktoren systematis bestimmt wer-
den.

1. Modell 1: Im ersten Modell werden nur ökologise exogene Fak-
toren als unabhängige Variablen berüsitigt: der Modernisie-
rungsgrad eines Landes und der Grad der sozialen Ungleiheit.

2. Modell 2: Audas zweiteModell besränkt si auf exogene Fak-
toren. Die ökologisen Faktorenwerden jedo dur Indikatoren
zur sozialstrukturellen Position des Individuums erweitert.
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3. Modell 3: Im drien Modell kommt mit dem Grad der religiösen
Diversität in einem Land neben exogenen Faktoren au ein en-
dogener Faktor der religiösen Kultur zum Zuge.

4. Modell 4: Im vierten Modell werden die ökologisen endogenen
Faktoren dur die Berüsitigung der religiösen Zugehörigkeit
erweitert.

5. Modell 5: Im fünen Modell wird mit der Zentralität der Religiosi-
tät als wesentlier individueller endogener Faktor berüsitigt.

6. Modell 6: Im sestenModell wird sließlimit demGrad der re-
ligiösen Reflexivität au ein Inhalt der Religiosität zur Erklärung
der Intensität und Gestalt von Religionskontakten einbezogen.

Tabelle: Modelle zur Erklärung der Intensität und der inhaltlien
Gestalt von Religionskontakten

Unabhängige Variablen Multifaktorielle Modelle
Faktoren Indikatoren M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6

Ex
og

en
e
Fa

kt
or

en Gesellsa
Modernisierung HDI X X X X X X

Ungleiheit Gini-Koeffizient X X X X X X

Individuum
Soziostrukturelle Po-
sition

Alter X X X X X

Geslet X X X X X

Erwerbstätigkeit X X X X X

Urbanität X X X X X

Bildungsgrad X X X X X

En
do

ge
ne

Fa
kt
or

en

Religiöse
Kultur

Diversität (Land) Diversitätsindex X X X X

Zugerhörigkeit (Reli-
gions-gemeinsa)

Christentum X X X

Judentum X X X

Islam X X X

Hinduismus X X X

Individuelle Re-
ligiosität

Zentralität Zentralität X X

Inhalt Reflexivität X

Manfred Huer, Bonn
Hindus in Jakarta, Manila und Köln: Minderheiten im dynamisen Wan-
del dur intrareligiöse Beziehungen zum hinduistisen Herkunsmilieu
und dur gesellsalien Kontakt zum „mono“-theistisen Umfeld

Die drei in der Übersri genannten Gemeinsaen bilden im Umfeld ihrer
groß- bzw. megastädtisen Umgebung vollkommene religiöse Minderheiten
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(je 7.000 bis 8.000 Sindhi-Hindus in Manila und Jakarta; max. 2.000 im Groß-
raum Köln). Ihre gemeinsame Betratung mat deshalb Sinn, weil ihre reli-
gionsgesitlie Verortung innerhalb des Hinduismus ursprüngli im geo-
graphisen Milieu von Sindh/Panjab in Nordwestindien/Pakistan liegt, von
wo aus sie mit Zwisenstationen ihre derzeitige Heimat gefunden haben. Fer-
ner haben sie eine relativ kurze Anwesenheit im jeweiligen Zielgebiet.

In diesen Gebieten ergibt si dabei ein zweifaes Geflet, in dem so-
wohl die intrareligiösen Beziehungen zu „anderen“ Hindus als au zu nomi-
nell – untersiedlien – „mono“-theistisen Gesellsaen (ein „rheinländi-
ser“ Katholizismus; ein philippinis-„spaniser“ Katholizismus; ein urban-
„javaniser“ Islam) zu berüsitigen sind. Daraus ergeben si Fragen na
der religiösen Position dieser Gemeinsaen, inwieweit diese Verortung im-
mer wieder zu dynamisen Veränderungen und Differenzierungen eines rela-
tiv kleine religiösen Feldes (ge)führt (hat).

Damien Janos, Boum
e meaning of eclipses in early Islamic tradition and theology

Astronomical and meteorological phenomena occupy an important place in the
works of early Arabic authors. A variety of interpretations were put forth to
explain su events as rain, thunder, and eclipses. is paper will examine how
eclipses are described and interpreted in some early theological accounts in
terms of their causes and origin, ontological status, and symbolic and semantic
functions. ese accounts, whi rely on both observation of the natural world
and myth, can shed light on how early Muslims conceived of the impact of the
heavens on human society.

Mahias Jung, Boum
Dynamik, Kreativität und Kontingenz – ein handlungstheoretiser An-
satz

Dass das Verständnis sozialer Transformationsprozesse si von allen teleolo-
gisen Modellen verabsieden und si stadessen nitlinearen, dynami-
sen, pfadabhängigen Entwilungen widmen muss, bezeinet einen weitge-
henden Konsens der Forsung. Es kann aber no nit davon die Rede sein,
dass die entspreenden Einsiten bis in die Grundbegriffe der einslägigen
makrosoziologisen, anthropologisen und handlungstheoretisen Ansätze
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vorgedrungen wären. Was etwa die philosophise und soziologise Hand-
lungstheorie betri, wird vielfa no mit teleologisen Konzeptionen von
Intentionalität gearbeitet, die starke sowie empiris unrealistise Rationali-
tätsannahmen voraussetzen und zudem die Rolle des Körpers und des situati-
ven Kontextes völlig ausklammern. I möte in meinem Paper dafür argu-
mentieren, dass si eine Anthropologie des menslien Handelns, die Kör-
perlikeit, Situativität und Sozialität grundbegriffli einbezieht, als philoso-
phises Reflexionsmedium auf nitlineare kulturelle Dynamiken besonders
gut eignet. Die Naivität teleologiser Modelle, die die Handelnden als bewusst
steuernde Agenten des Kulturprozesses deuten, ist dabei ebenso zurüzuwei-
sen, wie systemtheoretise Konzeptualisierungen, die ohne die kreative Rolle
individueller und kollektiver Sinnbildungen auszukommen glauben und Be-
wusstsein erst jenseits der Systemgrenzen verorten. Eine zentrale ese wird
darin bestehen, soziale Dynamik im Rahmen einer Konstellation zu deuten,
die dur das Verhältnis kreativer Ausdrus- und Kommunikationsleistungen
einerseits und kontingenter Kausalfaktoren anderseits bestimmt ist. Damit ent-
steht – im Sinne eines kulturellen „ratet-effects“ (Miael Tomasello) und
eben nur dann, wenn bestimmte symbolanthropologis besreibbare Voraus-
setzungen erfüllt sind – ein evolutionärer Dru zur Weiterentwilung, Amal-
gamierung, Neuinterpretation usw., der pfadabhängige Dynamiken freisetzt.
Sie können nur verstanden werden, wenn au auf der Ebene der Grundbegrif-
fe eine Wendung zur nit-teleologisen Handlungstheorie vollzogen wird.
Dabei könnte si dann au zeigen, dass nit alleine die handlungstheore-
tise Reflexion das Verständnis religiöser Dynamiken vertie, sondern au
umgekehrt die empirise Durdringung dieser Dynamiken witige Belege
für die Unhaltbarkeit makrosoziologiser und anthropologiser Gesits-
teleologien liefert.

Horst Junginger, Tübingen
Der Indologe Heinri Zimmer (1890-1943) und seine Beziehung zur Era-
nosbewegung

Mit einem Artikel über die Bedeutung des indisen Tantra-Yoga eröffnete
Heinri Zimmer 1933 den ersten Band der Eranos-Jahrbüer, auf den zwi-
sen 1934 und 1938 no drei weitere Beiträge von ihm folgten: Indise My-
then als Symbole, Die indiseWeltmuer, Tod undWiedergeburt im indisen
Lit. Bereits in der Planungsphase der ersten Eranoskonferenz hae Olga Fro-
ebe-Kapteyn Zimmer um seine Mitwirkung gebeten, die er mit großem En-
thusiasmus zusagte. So wie Zimmer die Eranosgründerin mit „liebe verehrte
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Urmuer“ anzuspreen pflegte, nannte er Carl Gustav Jung „eine der größten
Segnungen meines spiritualen und slethin meines Erdendaseins“. Zimmer
lernte Jung im Oktober 1932 in Züri während eines Seminars im Psyologi-
sen Club kennen, bei dem der Tübinger Indologe und Religionswissensa-
ler Jakob Wilhelm Hauer ses Vorlesungen über Kundalini-Yoga hielt (deren
Herausgabe von den Organisatoren dieses Panels vorbereitet wird). Son in
Züri kam es zu einer „Cacophonie“ (Jung) zwisen den beiden Indologen,
die Hauer später darauf zurüführte, dass si Zimmer von seiner dur Blut
und Rasse bestimmten Lebenswirklikeit gelöst habe. Zimmer hae 1929 ei-
ne Toter Hugo von Hofmannsthals geheiratet, weshalb er neun Jahre später
an der Universität Heidelberg aufgrund „jüdiser Versippung“ entlassen wur-
de. Zunäst na England übersiedelnd, ging Zimmer 1942 in die USA, wo er
si von nun an Henry R. Zimmer nannte. Da er bereits im Jahr darauf starb,
wurden viele seiner Arbeiten später von dem Mythenforser Joseph Camp-
bell herausgegeben, dessen Verdienst es au ist, das Werk seines Lehrers einer
breiten Öffentlikeit bekannt gemat zu haben. Zimmer, der selbst nie in In-
dien gewesen war, traf mit seiner Darstellung der indisen Religions-, Kultur-
und Kunstgesite den Nerv der Zeit. Seine Yoga-Interpretation steht ex-
emplaris für das Eranos-Moo „West meets East“. Der Vortrag wird eine wis-
sensasgesitlie Einordnung Zimmers vornehmen und dabei besonders
auf das Verhältnis zu seinem indologisen Gegenspieler Hauer eingehen. Zum
andern stehen die Versiebungen innerhalb der Eranosbewegung im Vorder-
grund, die zeitli mit Zimmers Übersiedlung in die USA zusammenfallen.

Sandra Petra Junker, Bonn
‚Vermätnis altpersisen Glaubens’ – der Zoroastrismus in rezeptionel-
ler Verbindung von Religionsgesite und Ditkunst bei Goethe

Der eologe Riard Grützmaer srieb anlässli des 200. Geburtstag Goe-
thes im Jahr 1949, dass Goethe und die Religionsgesite Geswister seien;
beide im gleien Jahr geboren. Er will in Goethes Werk einen religionsge-
sitlien Aufriss finden, der diesen in die Tradition von Lessing und Her-
der stellt. Mein Beitrag möte am Beispiel des Gedites ‚Vermätnis altpersi-
sen Glaubens’ aus demGeditband ‚West-östlier Divan’ zeigen, dass Goe-
thes Interesse an den Religionen – in diesem Fall der Zoroastrismus – nit in
erster Linie wissensali motiviert ist. Es handelt si um eine rezeptionel-
le Verbindung von religionsgesitlien Erkenntnissen seiner Zeit mit sei-
nem eigenen Verständnis von Religion als besonderer Sit auf die Welt, auf
den Mensen und auf die Natur. Goethe selbst war kein Religionsgesitler,
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wohl aber mit seinem literarisen Werk Teil des dynamisen Prozesses von
Religionsgesite, zu dem i au die Rezeption derselben zählen möte

Hans G. Kippenberg, Bremen
Institutionalisierung religiöser Vergemeinsaung im öffentlien Raum

Über den Platz von Religion in der modernen Kultur besteht Unsierheit. Sta-
tistiken geben zu erkennen, daß seit den seziger Jahren die Bindung der Bür-
ger an Lokalgemeinden in vielen Ländern rapide am Swinden ist und reli-
giöse Glaubensüberzeugungen höstens no privat fortleben. Entspreend
verengten Religionssoziologen ihren Focus auf individuelle Religiosität. Dabei
wurden allerdings si mehrende Anzeien einer neuen Präsenz von Religi-
on im öffentlien Raum lange übersehen. Das Referat wird auf diese neuen
Formen religiösen Gemeinsashandelns den Bli lenken und dabei au
den Rüzug des Staates aus Gemeinsasaufgaben wie Bildung, Gesundheit,
Wohlfahrt berüsitigen. Dieser globale Trend eröffnet religiösen Vereinigun-
gen die Chance, in diesen Bereien aktiv zu werden. Zwei Voraussetzungen
begünstigen die Ausweitung ihrer Aktivitäten. Einerseits erheben die Vereini-
gungen imNamen religiöserWerte den Anspru, demGemeinwohl zu dienen.
Andererseits sützt das Ret säkularer Staaten die Ausübung von Religions-
freiheit, da es Religion als ein sützenswertes Gemeingut ansieht. Beide Vor-
aussetzungen zusammen begünstigen es, daß religiöses Gemeinsashandeln
si von den lokalen Gemeinden löst und national bzw. transnational neu in-
stitutionalisiert wird.

Anja Kirs, Basel
Erziehung zur Zivilreligiosität? Zivilreligiöse Grundlagen säkularer Ge-
sellsaen im Spiegel des Erziehungswesens in der DDR und Frankrei

Mit der Erfindung der modernen Nation im 19. Jahrhundert wird in Europa ein
weltlier und ein religiöser Raum gesaffen. In Frankrei manifestiert si
diese Unterseidung juristis im 1905 erlassenen Gesetz zur Trennung der
Institutionen Kire und Staat. Im Gegensatz zu der hier formulierten Unab-
hängigkeit des öffentlien Lebens vom Religiösen (Laïcité), wird später in der
DDR dasWeltlie als anti-religiöser Berei verstanden: Der Staat wird zur In-
karnation des Atheismus. Als Begründungsinstanz des atheistisen Selbstver-
ständis wird dabei auf seineWissensalikeit verwiesen (Wissensalier
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Atheismus). In beiden Fällen soll die Sule als Ort pädagogiser Lenkung den
staatlien Erziehungsanspru verkörpern und einen Neuen Mensen her-
vorbringen: den „laïquen“ Staatsbürger in Frankrei, den atheistisen Staats-
bürger in der DDR, auf denen gleiermaßen die Fortsris- und Entwi-
lungshoffnungen der Zeit ruhen. Umsetzung findet dieses Fortsrisaxiom in
der staatsbürgerkundlien Unterweisung, die in der DDR ab den 1960er Jahren
zur Konzeption des Unterritsfas Staatsbürgerkunde, in Frankrei na den
Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs zur Ausarbeitung der instruction civique
führt. Der Vortrag vergleit beide Unterritskonzepte unter der Fragestellung,
inwiefern der säkulare Berei für die Vermilung seinesWertekanons auf dem
religiösen Berei entnommene Begründungsmuster angewiesen bleibt.

Constantin Klein, Bielefeld
Gretenfrage an Adam und Eva: Unterseidet si die Religiosität von
Männern und Frauen – insbesondere hinsitli Ideologie und Praxis in-
terreligiöser Kontakte?

Immer wieder findet si in der Religionsforsung das Postulat, dass Frauen
generell religiöser seien als Männer. In vielen Studien, in denen global die Be-
deutung von Religiosität gemessen wurde, konnte dies au empiris bestätigt
werden (Francis, 1997; Stark, 2008), weswegen milerweile ein ganzes Bündel
von eorien existiert, die diese Befunde zu erklären versuen (u.a. „Struc-
tural Location eory“, „Gender Role Socialisation eory“ sowie weitere so-
ziologise, psyologise und evolutionstheoretise Erklärungsansätze). Al-
lerdings beziehen si all diese eorien auf Befunde empiriser Studien, die
1) fast aussließli in vom Christentum geprägten Kulturen erhoben wurden,
und 2) zumeist nur globale Maße zur Messung der persönlien Bedeutung von
Religiosität verwendet haben. Insofern beziehen si die theoretisen Erklä-
rungsansätze im Wesentlien auf eine religiöse Tradition und einen einzigen,
wenn au witigen, Aspekt der Religiosität.

Das Anliegen des Papers ist es zum einen, anhand der detaillierten Befun-
de des Religionsmonitors zu prüfen, in wieweit das Postulat eines universa-
len religiösen Gesletsuntersieds dur weltweite Daten aus allen großen
religiösen Traditionen gestützt wird. Zum anderen soll überprü werden, in
wieweit si etwaige Gesletsuntersiede der Religiosität au bei so spe-
zifisen religiösen Faktoren wie den Konstrukten „religiöser Akzeptanz“, reli-
giöser Exklusivismus“, „religiöse Integration“ und „religiöse Mission“, die Modi
und Ebenen des religiösen Kontakts bestimmen, beobaten lassen.
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Dabei zeigt si, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten religiösen Tra-
dition in einer Weselbeziehung mit dem Faktor Geslet steht, wobei Un-
tersiede im Detail allerdings weitaus stärker dur die Religionsgemeinsa
als dur das Geslet bestimmt sind. Häufig finden si Untersiede au
nur auf der ideologisen Ebene des Religionskontakts; während sie in der
interreligiösen Praxis gar nit zum Tragen kommen. Die deutlisten Ge-
sletsuntersiede zeigen si bei den Respondenten und Respondentinnen,
die keiner religiösen Tradition angehören: Hier geben Frauen eine signifikant
pluralistisere Einstellung und integrativere Praxis an, während Männer ex-
klusivistiser und missionariser urteilen.

Literatur:
Francis, L.J. (1997). e Psyology of Gender Differences in Religion: A Re-

view of Empirical Resear. Religion, 27, 81–96.
Stark, R. (2008).e Complexities of Comparative Resear. Interdisciplinary

Journal of Resear on Religion, 4 (Article 4), 1-15.
Huber, S. & Kre, V. (2009). Das religiöse Feld zwisen Globalisierung und

Regionalisierung: Vergleiende Perspektiven. In Bertelsmann-Stiung (Hrsg.),
Woran glaubt dieWelt? Analysen und Kommentare zumReligionsmonitor 2008
(S. 53-96). Gütersloh.

Christoph Kleine, Leipzig
Buddhismus und Shintō zwisen asymmetrisem Religionskontakt und
intrareligiöserAusdifferenzierung - zur theoretisenRelevanz einer swie-
rigen Mutter-Kind-Beziehung

Allgemeine Einführungen in die japanise Religionsgesite gehen gewöhn-
li ganz selbstverständli davon aus, dass das Spezifikum japaniser Reli-
giosität in einem besonders ausgeprägten Synkretismus bestehe. Buddhismus
und Shintō seien bereits in den ersten Jahrhunderten na der offiziellen Ein-
führung des Buddhismus in Japan im 6. Jahrhundert zu einem synkretistisen
System versmolzen, das erst 1868 per Dekret wieder in seine beiden Grund-
bestandteile zerlegt worden sei. Ein gut tausend Jahre funktionierender Synkre-
tismus, so seint es, erwies si als duraus reversibel. Dementspreend gilt
Japan nit nur als ideales Feld der Synkretismus-Forsung allgemein, sondern
darüber hinaus gleiermaßen als ideales Beispiel für die Dynamik und Am-
biguität synkretistiser Prozesse, die zwisen Assimilation, der Entstehung
einer neuen Religion und Auflösung swankt (Pye). In Japan seint si auf
den ersten Bli letztere Möglikeit durgesetzt zu haben. Dabei wird aller-
dings häufig übersehen, dass in Japan nit zwei distinkte Religionssysteme
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miteinander versmolzen sind. Vielmehr hat der Buddhismus diverse, ret
heterogene indigene Kulraditionen ohne klare Kontur oder Identität in das
eigene Symbolsystem integriert und sie in diesem Rahmen reinterpretiert. Er
ermöglite den zuvor meist lokal oder sozial gebundenen Kulten erst die Aus-
bildung der nötigen materiellen und intellektuellen Strukturen, um ein einheit-
lies diskursives Feld sowie institutionelle Formen und somit Möglikeiten
der selbstreferentiellen Identifikation sowie der organisierten Repräsentation
entwieln zu können. Am Ende dieses dynamisen Prozesses, der mit einem
höst asymmetrisen, kaum no als “interreligiös” zu bezeinenden Re-
ligionskontakt begonnen hae, stand die Geburt einer neuen Religion im 19.
Jahrhundert, die wir als Shintō kennen.

I möte in meinem Beitrag unter anderem die Frage aufwerfen, inwie-
weit dieser religionsgesitlie Befund eine Revision gängiger eorien zur
interkulturellen Interaktion erforderlimat und ob die bisherigen Synkretis-
mus-Modelle der Komplexität sol asymmetriser Religionskontakte geret
werden bzw. diese angemessen besreiben können.

Gri Klinkhammer, Bremen
Anerkennung dur interreligiösen Dialog? Eine empirise Perspektive
am Beispiel des Dialogs zwisen Christen und Muslimen

Während das Miteinander von Religionen in den letzten zehn Jahren einer-
seits als konflikrätig wahrgenommen wird, wird andererseits insbesondere
in Europa auf den Dialog der Religionen als Miel von Konfliktprophylaxe und
Gewaltabbau gesetzt. In meinem Vortrag werde i vor diesem Hintergrund
fragen, inwieweit der „interreligiöse Dialog“ der Anerkennung des Anderen (A.
Honneth, Ch. Taylor) dient bzw. dienen kann. Beginnendmit einer Betratung
der historisen Entwilung des interreligiösen Dialogs werde i versiede-
ne Ritungen des Dialogs zwisen Christen und Muslimen heute beleuten
und analysieren, wele Formen der Anerkennung hierbei mögli bzw. un-
mögli sind. Dabei wird zum einen zur Sprae kommen, wele Horizonte
und möglien Sagassen si hinter der Erwartung eines zivilgesellsali-
en, friedensfördernden Potentials des interreligiösen Dialogs verbergen, zum
anderenwele innerreligiösenDynamiken dur interreligiöse Dialog in Gang
gesetzt werden.
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Franz Kogelmann, Bayreuth
eRe-implementation of “Full-Sharia” - Re-defining the religious field on
Northern Nigeria

e re-implementation of “full-sharia” in Northern Nigeria in 1999 was the
most controversial ange in Nigeria’s law since independence. It sparked off a
heated debate about the significance of Islamic law in the Federal Republic of
Nigeria and has shaken the entire society, dominated political discourse, called
liberal democracy itself in question, and profoundly affected social dynamics
at many levels. One important effect of this still ongoing debate is a bale over
the most authentic interpretation of sharia in Northern Nigeria.

e religious field of Northern Nigeria is dominated by different Muslim
groups since decades. Immediately before and aer independence from Bri-
tish colonial rule in 1960 “progressive” and “conservative” Sufi-Brotherhoods
competed over dominant positions in the religious field. In the 1970s the situa-
tion anged fundamentally. e Yan Izala - a highly dynamic Islamic reform
movement appeared on the scene and aaed the hitherto dominating Sufi-
Brotherhoods on religious grounds. ese oen violent aas came to a sud-
den end in 1999. e “rules of the game” and the borders of the religious field
anged dramatically. e rules became democratic and borders has been re-
defined by the state. e state initiated the re-implementation of Islamic law
in civil and criminal maers. With only a very few exceptions the majority of
Muslim organizations stand united behind this state-initiated sharia project.

e aim of this paper is to identify the religious field in Northern Nigeria
and to highlight rivaling players and their anging strategies to secure access
to the scarce resources.

Karénina Kollmar-Paulenz, Bern
Diskursive Realitäten: Die Erfindung des „Samanismus“ in der Mongolei
des 18. Jahrhunderts

Im Zuge der buddhistisen Missionierung der mongolisen Gebiete entwi-
elten die tibetis-buddhistisenMöne eine analytise Terminologie, mit
der sie die einheimisen Praktiken und Rituale in Abgrenzung zur buddhis-
tisen Lehre besrieben. In dem Vortrag wird zuerst die mongolise Ter-
minologie über die samanisen „Anderen“ untersut, die zur Reifizierung
einer „Lehre der Samanen“ und damit zur Erfindung einer Tradition in der
Mongolei des 18. Jahrhunderts führte. In einem zweiten Sri werden die Ein-
flüsse der buddhistisen Konstruktion einer „samanisen Lehre“ auf die
Konstruktion des „Samanismus“ in den Reiseberiten der deutsen und
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russisen Forser, die im Aurag der zaristisen Regierung im ausgehenden
18. Jahrhundert Sibirien und die angrenzenden mongolisen Gebiete bereisten
und von denen die Denker der Aulärung und der Romantik ihre Informatio-
nen über Samanen erhielten, aufgezeigt. Der Vortrag ist als Beitrag zu einer
„globalen Religionsgesite“ konzipiert, einer Religionsgesite, die eine
multi-zentrise Perspektive einnimmt, wele auf untersiedlie Weltregio-
nen fokussiert und gleiermassen aussereuropäise wie europäise analyti-
se Perspektiven für das Diskursfeld „Religion“ frutbar mat.

Hans Martin Krämer, Boum
Religionsbegriff und Religionspolitik im modernen Japan, 1868 bis 1945

Der moderne japanise Staat verfolgte bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs
eine Religionspolitik, die sowohl von den US-amerikanisen Besatzern na
1945 als au von der Mehrheit der Historiker heute als ungenügend verhüll-
ter Versu der Etablierung einer Staatsreligion beurteilt wurde und wird. Seit
den 1880er Jahren nämli erritete der japanise Staat ein System, das spä-
ter mit dem Namen Staatsshintō bezeinet wurde: die Saffung einer Klasse
halbstaatlier Shintō-Sreine, die retli anders behandelt wurden als re-
ligiöse Körpersaen und an denen staatlie Instanzen Akte der Verehrung
von allen Untertanen des Kaisers, glei welen persönlien Glaubens, ver-
langte.

No in den 1870er Jahren war die Zugehörigkeit »des Shintō«, der über-
haupt erst dabei war, eine klare Kontur als eigene Entität anzunehmen, völ-
lig offen. Vertreter des Shintō selbst waren si uneins, ob der Shintō als mit
Buddhismus und Christentum konkurrierende Glaubensgemeinsa etabliert
werden sollte oder ob es si bei ihm nit do eher um ein Gebilde halböf-
fentlien Charakters handelte, das unter staatlier Obhut am Besten gediehe.
Der Stellenwert bestimmter Riten, insbesondere von Beerdigungszeremonien,
spielte in dieser Diskussion eine zentrale Rolle.

Ein entseidender Hintergrundfaktor war aber, dass zeitglei mit diesen
Auseinandersetzungen darüber gestrien wurde, was »Religion« in Japan sei
bzw. was dieser begriffli neu zu fassenden Sphäre zugerenet werden sollte
und was nit. Der Shintō war hier – neben dem Konfuzianismus, aber au
abergläubisen Praktiken oder »sädlien Sekten« – nur eine umstriene
Entität, deren Identität im Zuge der Konfrontation mit westlien Vorstellun-
gen von Religion erst no zu bestimmen war. Der Vortrag wird den Zusam-
menhang zwisen den japanisen Auseinandersetzungen mit der westlien
Moderne, dem Zivilisationsdiskurs der 1870er Jahre und der Bildung des (für
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die japanise Sprae neuen) Begriffs »Religion« nazeinen und die Folgen
für die Religionspolitik im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert aufzeigen. Er-
ho wird davon nit zuletzt ein Beitrag zu der allgemeinen Frage na dem
Zusammenhang von Begriffsbildung und Handlungsmöglikeiten.

Jeannine Kunert, Erfurt
Sabbatai Zwi - “König”, “Messias”, “Erzbetrüger”

Die Nariten vom jüdisen Messias Sabbatai Zwi und seinen Wundertaten
verbreiteten si in den Jahren seines Wirkens 1665 bis 1667 im Orient wie Ok-
zident in der jüdisen undristlien Bevölkerung. Dabei spielten imDiskurs
nit nur emen wie die angeblie Rükehr der ‚Verlorenen Zehn Stämme’
und deren Feldzug gegen das Osmanise Rei eine Rolle, sondern au die
Frage na der Rüführung der Juden aus der Diaspora und Etablierung eines
jüdisen Staates im ‚Heiligen Land’ dur den neuen ‚Juden König’. Der Vor-
trag wird si versiedenen Positionierungen von ristlien Diskursteilneh-
mern zu Sabbatai Zwi zuwenden, die mit deren eigenen Endzeiterwartungen
stark korrelierten.

Ronald Kurt, Essen
Raga und Religion. Die Hinduisierung der indisen Kunstmusik

Die Kunstmusik des heutigen Indiens ist aus interkulturellenWeselwirkungs-
prozessen hervorgegangen, in denen Religion eine witige Rolle spielte. Im
Verhältnis von Europäern (Indologen und Musikwissensalern) und Indern
(Musikern und Hindu-Nationalisten) wurde die Musik im 19. und 20. Jahrhun-
dert von beiden Seiten als Miel der Retfertigung ideologiser Denkwei-
sen eingesetzt. Anhand von historisen Fallbeispielen möte i in meinem
Vortrag zeigen, wie in den untersiedlien Phasen dieses Verstehensgese-
hens dem Raga religiöser und politiser Sinn verliehen wurde. Ausgehend von
Srien europäiser Indologen wird dabei auf die Gesite des Harmoni-
ums, den indo-europäisen Diskurs über die Notation klassiser indiser
Musik und die Musiksule Gandharva Mahavidyalaya einzugehen sein.

Na diesen historis-rekonstruktiven Fallanalysen nähere i mi im ab-
sließenden Teil des Vortrags dem Verhältnis von Religion und Raga-Musik
von der sozialen Praxis her: Inwieweit kann im Zusammenhang mit einer Ra-
ga-Aufführung von religiösem Erleben beziehungsweise religiösem Handeln
gesproen werden?
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Stefan Kurth, Bayreuth
Individualsynkretismus als Typus intrapersonaler Religionskontakte

Die gegenwärtige Kultur West- und Mieleuropas ist dur eine unübersau-
bare religiöse Vielfalt geprägt, die breiten Teilen der Bevölkerung dur institu-
tionelle, mediale und personale Vermilung zugängli ist. Als Folge ‚basteln‘
viele Mensen si heute unter Rügriff auf untersiedlie religiöse Tradi-
tionen, Vorstellungen und Praktiken ihre eigene Religiosität zusammen.

Diese Art der Wahrnehmung und des selektive Zugriffs auf die religiöse Op-
tionenvielfalt lässt das Individuum zu einem „Ort“ des Religionskontakts wer-
den, an dem si die Grenze zwisen von „intra“- und „interreligiös“ auflöst.
Wie kann diese Form des „intrapersonalen“ Religionskontaktes religionswis-
sensali bestimmt werden? In meinem Beitrag entwile i Vorsläge,
den Begriff des Synkretismus für die Analyse von (nur ungenau so genannten)
Formen individueller ‚Bastelreligiosität‘ frutbar zu maen.

Isabel Laa, Heidelberg
Musik als dynamises Medium synroner und diaroner religiöser Re-
zeptionsprozesse – das Beispiel der südenglisen Band „Dragonsfly“

Musik wird von religiösen Akteuren als dynamises Medium eingesetzt, mit
dessen Hilfe komplexe, synron und diaron verlaufende religiöse Adapti-
onsprozesse vorgenommen werden. Diese ese soll am Beispiel der südeng-
lisen Band „Dragonsfly“ entwielt werden, die der britisen paganen und
alternativen religiösen Szene zugeordnet werden kann und derenMusikstil si
im Berei der „keltisen Musik“, der „Worldmusic“, des Folk und Pop bewegt.
Für die Analyse der religiösen Verortung der Band „Dragonsfly“ wird auf Da-
ten zurügegriffen, die im Rahmen eines Dissertationsprojektes während einer
Feldforsung in der südenglisen Stadt Glastonbury gesammelt wurden. Der
Ort zeinet si dur eine große religiöse Vielfalt aus und gilt im Rahmen
religionswissensalier Forsung als Feld, in dem gegenwärtige religiöse
Trends besonders gut zu beobaten sind. Die lokale Band „Dragonsfly“ hat
ein spezifises religiöses Profil entwielt, das auf Elemente untersiedlier
„religiöser Traditionsgeflete“ zurügrei, prominent ist der Bezug zu kel-
tiser Spiritualität, zu diversen Formen des (Neo-)Paganismus, zu hinduisti-
sen Ausdrusformen und zu andalusis-arabis-orientalisen Traditio-
nen. Die synron verlaufenden Rezeptionen werden von den Musikern mit
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einem im Rahmen von Glokalisierungsprozessen (Robertson) zu verortenden
Konzept legitimiert, nadem si in allen Religionen dieselbe Essenz einer reli-
giösen Erfahrung finden lasse, derenAusdru jedo lokal variiere. Der Zugriff
auf die britise religiöse Vergangenheit ist dagegen imKontext der Debae um
die Kontinuität von Traditionslinien des europäisen (Neo-)Paganismus zu se-
hen. In Reaktion auf die in den letzten Jahrzehnten vonWissensalern vorge-
nommene Dekonstruktion der paganen Religionsgesitssreibung wurden
im religiösen Feld spezifise Formen des Zugriffs auf die Vergangenheit ent-
wielt, die si vor allem der Intuition und des Körpers bedienen und kreative,
auf die heutigen Bedürfnisse ausgeritete Aneignungsprozesse bevorzugen.
Musizieren ist ein beliebtes Medium, si dem angenommenen „Lebensgefühl“
vergangener Kulturen zu nähern und dieses körperli erfahrbar zu maen.
Die daraus entstehende Dynamik auf der Akteursebene im Weselspiel mit
Wissensa und öffentliem Diskurs soll anhand des Beispiels von der Mu-
sik von „Dragonsfly“ erläutert werden.

Bernhard Lange, Luzern
Integrations-Modelle imTest: Auf der Sue naStruktur in derGesi-
te jüdiser Gemeinden

Die Integrationsgesite jüdiser Mensen in der Sweiz ist vor allem
eines: lang. Während si heutzutage die jüdisen Bürger der Sweiz laut
dem Präsidenten des grössten Daverbandes Sweizer Juden vollständig in-
tegriert fühlen, dauerte es jedo viele hundert Jahre, bis sie diesen Status er-
reit haben. In dieser langen und beswerlien Integrationsgesite las-
sen si bestimmte Ereignisse festmaen, die die Integration - zum Besseren
oder Sleteren - beeinflusst haben. Ein witigerMeilenstein war 1866 dur
die juristise Gleistellung jüdiser Mensen mit den ristlien Bürgern
der Sweiz erreit. Unverändert grossen Einfluss auf die jüdisen Gemein-
den haben au langfristige Ereignisse wie die Zuwanderung orthodoxer Juden
aus Osteuropa und die in Europa si verbreitende Säkularisierung. Ziel dieses
Projektes ist ein europäises Modell der Integration. Dafür untersue i die
Integrationsgesiten jüdiser Gemeinden in der Sweiz und in Grossbri-
tannien. Von einzelnen Gemeinden ausgehend arbeite i auf ein allgemein an-
wendbares Modell hin. In meinem Vortrag werde i die Rahmenbedingungen
und die Methodik meines Projektes darlegen und die weiteren Srie vorstel-
len.
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You Jae Lee, Bonn
Die Entstehung des Religionsbegriffs in Korea im Kontext der Rezeption
des Christentums um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert

Die Entstehung desmodernen Religionsbegriffs in Korea ist sehr eng verbunden
mit der Rezeption des Christentums. Der Beitrag versut dur die Verknüp-
fung der Missionsgesite mit der Begriffs- bzw. Übersetzungsgesite die
diskursive Formierung des Religionsbegriffs in Korea um die Jahrhundertwen-
de (19./20. Jahrhundert) zu rekonstruieren. Dabei sollen dur den Verglei
mit den folgenden Beiträgen die Untersiede und Gemeinsamkeiten des Reli-
gionsbegriffs in den drei ostasiatisen Staaten deutli werden.

Karsten Lehmann, Bayreuth
Mensenretsdebatten im Rahmen des Ökumenisen Rates der Kiren
(ÖRK)

Seit der offiziellen Gründung der Vereinten Nationen im Jahr 1945 hat eine Viel-
zahl von Religionsgemeinsaen versut, si in diesen Kontext zu integrie-
ren und auf die politis-diplomatisen Entseidungen der Weltorganisation
Einfluss zu nehmen. Der hier angekündigte Beitrag möte einen Einbli in
diese Prozesse vermieln, indem er das Engagement des ‚Ökumenisen Rates
der Kiren (ÖRK)’ im Rahmen der frühenMensenretsdebaen der Verein-
ten Nationen rekonstruiert. Im Zentrumwerden dabei die Debaen im Kontext
der ‚Kommission der Kiren für Internationale Angelegenheiten (KKIA)’ ste-
hen, die 1946 gegründet wordenwar, um eine anhaltende Kooperation zwisen
ÖRK und UNO zu gewährleisten.

Im Gefolge der Grundthese dieses Panels wird das Augenmerk dabei we-
der auf der theologisen Tragfähigkeit der dominanten Argumentationsmus-
ter no auf den politisen Potentialen ökumeniser Lobby-Arbeit liegen. Im
Mielpunkt sollen vielmehr die inhaltlien und strukturellen Interdependen-
zen zwisen ÖRK und UNO stehen: Auf der einen Seite soll gezeigt werden,
wie die Mitglieder der KKIA zunäst maßgebli an der Etablierung des Men-
senretsgedankens im Rahmen der Allgemeinen Erklärung der Mensen-
rete (UDHR) beteiligt waren. Auf der anderen Seite wird aber au deutli
gemat, dass das Engagement im Rahmen der UNO wiederum die Art und
Weise geprägt hat, wie im Rahmen des ÖRK Mensenretsfragen diskutiert
wurden.
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Al Makin, Indonesia
Transmitting the Rival’s Message: Reading Umayyah b. Abi Salt’s Verses
on Noah

Transmiing the Rival’sMessage: Reading Umayyah b. Abi Salt’s Verses onNo-
ah Umayyah b. Abi Salt claimed prophethood during the ProphetMuhammad’s
lifetime. Umayyah’s religious poems are still preserved in Muslim literature.
Western solars in the early twentieth century, and Arab solars in the seven-
ties, have collected hundreds of Umayyah’s poems (Diwan). Issues surrounding
the authenticity of these poems and their similarities to the verses of ther’an
have been debated (Sulthess, Kamaranetzy, Valliaro, Hadithi, Salti and Sei-
denstier ). However, studies of these poems have remained inconclusive. My
paper is an aempt to examine six stanzas of Umayyah , portraying Noah’s ark.
It will elaborate their style, structure, and content. It will further highlight the
similarities between these stanzas and the verses of ther’an and examine the
ways in whi Muslim narrators have transmied these verses. Lastly, I will
aempt to trace the earliest core of these verses and the subsequent additional
verses, invented by later Muslim authors. As Umayyah was a contemporary
to Muhammad, the former’s revelations necessitate a comparison to those of
the former. Moreover, my reading of these stanzas will further open the pos-
sible comparisons between the r’an and other contemporary works, whose
authors also claimed ‘prophethood’.

Ann-Laurence Maréal, Heidelberg
Runen, Seidhr und Tarot - Konstruktions- und Austausprozesse neuger-
manis-heidniser Religiosität und westlier Esoterik

Seitdem si religionswissensalie und skandinavistise Forsung ab
den 1980er Jahren intensiver mit dem sog. Neugermanise Heidentum aus-
einandersetzt, ist viel über den Ursprung und die Charakterisierung dieses re-
ligiösen Feldes gesagt worden. Die Forsung sieht die Wurzeln des Neuger-
manisen Heidentums in den völkisen Bewegungen der Jahrhundertwende
sowie in den Ideen der eosophie und der Ariosophie. Die religiösen Akteure
selbst lehnen eine sole Zuordnung jedo immer deutlier ab und konstru-
ieren si jenseits von retsextremistisem und esoterisem Gedankengut.
Denno ist davon auszugehen, dass es au im rezenten Diskurs zu mannig-
faltigen Austausprozessen zwisen einem neugermanis orientierten Feld
und dem Feld der gegenwärtigen westlien Esoterik kommt. So werden z.B.
samanistise Praktiken und Vorstellungen in die religiöse Praxis der neu-
germanisen Akteure übernommen, während Runenmagie zu den gängigen
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Anwendungen “esoteriser” Akteure zu zählen ist. Au in den Konstruktions-
prozessen des Neugermanisen Heidentums ist zu fragen, inwiefern von den
Akteuren Narrations- und Argumentationsmuster verwendet werden, die ty-
piserweise im Feld der gegenwärtigen westlien Esoterik dominant sind. In
dem Beitrag wird anhand ausgewählter Publikationsinhalte undWebpräsenzen
zu diskutieren sein, in welen Bereien Austausprozesse zwisen beiden
Feldern zu beobaten sind und wie diese inhaltli und argumentativ gestaltet
werden. Ferner gilt es zu fragen, inwiefern die Übernahme der Konstruktion ei-
nes “nit-esoterisen” religiösen Feldes “Neugermanises Heidentum”, wie
sie die religiösen Akteure vornehmen, als heuristises Deskriptions- und Ana-
lysewerkzeug für religionswissensalies Arbeiten notwendig und geraten
ist.

Harald Matern, Basel
Morbus fonticuli

Frank Sulz hat ein religiöses Bu gesrieben. “Morbus fonticuli oder Die
Sehnsut des Laien” ersien zuerst 2001. Religiös ist nit allein sein erzähl-
ter Inhalt; dieser wird zur Hauptsae in Form von Tagebueinträgen präsen-
tiert. Diese dokumentieren mit teilweise pornographisem Gestus die Stadien
der Liebsa des geseiterten Geisteswissensalers und Ehemannes Bo-
do Morten mit der ebenfalls geseiterten Gärtnereierbin Bärbel B. Zuglei
erzählen sie die Gesite einer Krankheit und ihrer Deutung in Form einer
Universaltheorie. Akribis werden deren Vehikel: Alkohol, Tabak, Sex katalo-
gisiert. Die Gesite beginnt und endet im Wald nahe dem “Kaff” der Kind-
heit des Protagonisten. DerWald ist Rüzugsort, er wird zur Gegenwelt gestal-
tet und mit Ergriffenheitsgefühlen und Erlösungsvorstellungen belebt. Dur-
zogen werden die Tagebueinträge von Reminiszenzen an Geborgenheit im
Hühnerstall und sehnsutsvolle Blie auf die Nabarstoter. Unter ande-
rem dies lenkt den Bli auf die Erzähltenik. Semantise Überswemmung
wird von Leerstellen abgeweselt. Chronologise Brüe, Genrewesel, der
fragmentarise Charakter maner Passagen: Sie weisen auf einen “zweiten
Inhalt” hin, der erst dur die Rezeption begründet wird. Religion wird in dop-
pelter Weise konstruiert, im Inhalt der Tagebüer als eorie des Morbus fon-
ticuli, erzähltenis als Deutung der Deutung. Das Resultat: Der Protagonist
landet in der Klapse. Und die Leser?
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Christian Meyer, Leipzig
Die Rezeption westlier Religionsvorstellungen in der frühen inesi-
sen Religionswissensa der Republikzeit (1912-1949)

Dieser Vortrag soll si mit der Rezeption westlier Religionsvorstellung im
Zuge der Bildung einer frühen Religionswissensa im China der ersten Hälf-
te des 20.Jhs. besäigen. Vorgestellt werden insbesondere systematise Bei-
träge aus Einleitungs- und Überbliswerken der frühen inesisen Religi-
onswissensa. Die Rezeption konnte dabei nur unter den speziellen diskursi-
ven Bedingungen des Modernisierungsdiskurses im China der Zeit erfolgen, in
der kontrovers über die Bedeutung von Religion diskutiert wurde. Religions-
apologetise Positionen standen hier in Dialog mit religionskritisen, wo-
bei in beiden Fällen jeweils untersiedlie Vorstellungen aus dem Westen in
den diskursivem allgemeinen und akademisen Kontext Chinas transplantiert
wurden. Von besonderer Bedeutung waren neben dem Religionsbegriff selbst
dabei Konzepte wie „religiöse Erfahrung“, die Beziehung von „Religion und
Ethik“, „Religion und Kultur“, aber au „Magie“ oder „Aberglaube“. Au in
Bezug auf Gesite und Rolle der Disziplin Religionswissensa sind zwei
Fragen von besonderem Interesse: 1) Wie lässt si anhand der Materialien die
Entwilung einer außereuropäisen Religionswissensa verstehen? 2) In-
wieweit veränderten si die rezipierten Begriffe in einem fremden Kontext?
Oder inwieweit veränderten diese akademisen Repräsentationen umgekehrt
die Wahrnehmung von „Religion“ – besonders der eigenen „religiösen“ Tradi-
tion – im spezifisen Kontext der damaligen allgemeinen und intellektuellen
Diskussionen?

Nadja Miczek, Heidelberg
Wandernde Grenzgänger? Identitäts- und Ritualkonstruktionen zwisen
westlier Esoterik und Christentum

Basierend auf Ergebnissen des Dissertationsprojektes sollen in diesem Beitrag
die spezifisen Identitäts- und Ritualkonstruktionsprozesse vorgestellt wer-
den, die si bei religiösen Akteuren finden, deren Verortung “zwisen” west-
lier Esoterik und “dem” Christentum zwar spannende Fragen aufwir, be-
kannte theoretise und religionsgesitlie Einordnungen jedo vor große
Herausforderungen stellt. Neben der herausragenden Rolle, die moderne Me-
dien wie das Internet bei den Konstruktions- und Aushandlungsprozessen des
Feldes spielen, werden vor allem au religiöse Praktiken und Rituale themati-
siert, bei denen si deutli Kompositions- und Inventionsprozesse nawei-
sen lassen, die als arakteristis für den Untersuungsberei gelten kön-
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nen. Problemlos, und häufig anhand spezifiser rhetoriser Topoi reflektiert,
können so z.B. kirenristlie Ritualelemente wie das Abendmahl in einen
Engel-Channeling-Komplex eingebaut werden. Es ist davon auszugehen, dass
sowohl in Ritual-, wie au bei biografis-orientierten Identitätskonstruktio-
nen keinesfalls eine willkürlie oder zufällige Rezeption der im Feld gegen-
wärtiger westlier Esoterik vorzufindenden Angebote vorliegt, sondern si
– insbesondere dur mediale Diskurse geprägt – sowohl bei den rezipierten
religiösen Inhalten als au bei den Begründungs- und Legitimationsmustern
der Aneignungsprozesse feldspezifise Dominanzen herausbilden. Dies sollen
im Vortrag beispielha vorgestellt und erläutert werden.

Nadja Miczek, Heidelberg
Die Welten des Reiki - Ökonomise Aspekte der Ausdifferenzierungen
religiöser Energie- und Heilsysteme

Eines der prominentesten und derzeit am stärksten rezipierten Heilsysteme ist
das sog. Reiki. In der Religionsgesitssreibung der Akteure wird die ältes-
te Version, das Usui Reiki, ursprüngli in Japan verortet, von wo es vor allem
über die USA und Großbritannien seinen Weg in die ganze Welt gefunden ha-
ben soll. Zurügeführt wird das Heilsystem, das in drei Einweihungsgraden
vermielt wird, auf die Gestalt des Japaners Dr. Mikao Usui, den die meisten
Reiki-Praktizierenden bis heute als eine Art Gründungsfigur des Reiki angese-
hen. In den Diskursen gegenwärtiger, vor allem esoteriser Religiosität waren
die Einweihungs- und Heilteniken des Usui Reiki lange dominierend. Seit ei-
nigen Jahren kann jedo beobatet werden, dass es zu einer immer stärkeren
Ausdifferenzierung von Reiki-Systemen kommt. Während beim “klassisen”
Usui Reiki im Allgemeinen die sog. universelle Lebensenergie die entseiden-
de Wirkkomponente in den Einweihungs- und Heilritualen ist, kommt es in
jüngster Zeit zu massiven Individualisierungs- bzw. Spezialisierungsprozessen
der Wirkkomponenten. So lassen si derzeit ca. 70 versiedene Reiki-Arten
ausmaen, u.a. Draen Reiki, Tibetan Reiki, Flower Reiki, Karma Reiki, Celtic
Reiki etc. Diese unterseiden si vor allem in der Konzeption der verwende-
ten Energien.

In dem Vortrag soll nun die Frage aufgegriffen werden, wie es zu den kom-
plexen Ausdifferenzierungsprozessen in diesem Berei kommt. Anhand aus-
gewählter Beispiele soll nagefragt werden, inwiefern es im Fall von Reiki zu
Interdepenzenden von religiösen und ökonomisen Feldern kommt, die einen
wesentlien Katalysator für die Ausdifferenzierungsprozesse bilden könnten.
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Die Sue na ökonomisen Nisen düre dabei bei vielen religiösen Akteu-
ren auf dem immer diter werdendenMarkt gegenwärtiger Religiosität immer
mehr an Bedeutung gewinnen. Eine nähere Betratung ökonomiser Ein-
flussfaktoren für die Konstruktionsprozesse gegenwärtiger Entwilungen im
Berei des Reiki steht daher im Fokus für eine adäquate Annäherung an das
Untersuungsfeld.

Melanie Möller, Göingen
„Litnahrung“ zwisen spiritueller Initiation, modernem Fastenwunder
und alternativer Ernährungsform.

Die Australierin Ellen Greve propagiert seit Mie der 1990er Jahre unter dem
Pseudonym „Jasmuheen“ dieeorie, dass der Mens si dur einen körper-
lien Umstellungsprozess allein von kosmisem „Lit“ ernähren könne und
dadur nit nur frei von stofflier Ernährung, sondern von jeglier mate-
rieller Gebundenheit werde. Anhänger von Jasmuheens Litnahrungskonzept
modifizierten ihre eorien und Vorstellungen oder interpretierten sie na ei-
genen spirituellen Erfahrungen um, so dass si milerweile in Selbstdarstel-
lungen von „Liternährten“ Dynamiken zwisen versiedenen esoterisen
Lehren, persönlien religiösen Einflüssen, Lebensstilen und Ernährungsvor-
stellungen gebildet haben, die Litnahrung als sehr individuelle Erfahrung
besreiben. Anhand dieser Dynamiken bildet die Litnahrung persönlie
Vorstellungen spirituellen „Aufstiegs“ dur einen Initiationsprozess aus, der
dem einzelnen Mensen Zugang zu einer höheren Daseinsebene versa.
Gleizeitig entsteht für die Außenwelt eine Rolle als Vorreiter im Hinbli
auf die in New-Age-Konzepten vorgesehene Neuordnung der Gesellsa, die
au als moderne Variante eines ‚Fastenwunders’ verstandenwerden kann. Auf
einer eher praktisen Ebene weist die Litnahrung si als alternative Er-
nährungsform aus, die zum einen Ressourcen sonen soll und somit ethis
als Hilfsprojekt für den ‚ausgebeuteten’ Planeten und hungerleidende Men-
sen verankert wird. Zum anderen stellt sie dem liternährten Mensen ein
Höstmaß an Gesundheit, Lebensdauer und Agilität in Aussit. Insgesamt
besreibt die Litnahrung eine grundsätzli für jeden anwendbare und ge-
staltbare spirituelle Tenologie. Anhand vonAspektenwie spirituellem Selbst-
verständnis, Körperbildern und der Konstruktion vonWissen wird der geplante
Beitrag einen Einbli in Liternährungskonzepte geben.
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Alexander-Kenneth Nagel, Boum
Rüeroberung des öffentlienRaums: Religionsgemeinsaen als Agen-
ten des Wohlfahrtsstaates

Kehrt Religion in der Krise des Wohlfahrtsstaates in die öffentlie Sphäre zu-
rü? Die zunehmende Öffnung des demokratisen Rets- und Interventi-
onsstaates gegenüber internationalen und privaten Akteuren könnte au neue
Gelegenheitsstrukturen für religiöse korporative Akteure bereitstellen. Ausge-
hend von der religions- und sozialpolitisen Diskussion um „Charitable Choi-
ce“ und „Faith-basedOrganisations“ in den USA gehe i der Frage na, ob und
inwiefern Wohlfahrtsregime auf der einen und die Verbindung von Staat und
Religion auf der anderen Seite die Mitwirkung religiöser Organisationen im
Wohlfahrtsberei beeinflusst. Im Hinbli auf eine ländervergleiende Studie
wird der Forsungsstand zusammengetragen und versiedene Forsungsde-
signs einander gegenüber gestellt.

Riccardo Nanini, Hannover
Eine katholiseAlternative zumKapitalismus? Die Compagnia delle Ope-
re

Die Compagnia delle Opere ist ein Unternehmensverein, der 1986 in Mailand
auf Anregung der traditionalistis geprägten kirlien Bewegung Comu-
nione e Liberazione/Gemeinsa und Befreiung entstanden ist. Comunione e
Liberazione wurde vom katholisen Priester Don Luigi Giussani (1922-2005)
gegründet. Hauptziel der CdO ist die Anwendung der Soziallehre der römis-
katholisen Kire sowie die Verwirkliung katholiser Präsenz in der Ge-
sellsa. Das findet einerseits dur den Versu, das Subsidiaritätsprinzip als
Epfeiler der kirlien Sozialdoktrin in die Tat umzusetzen, und anderer-
seits mit der Förderung des „Nonprofit-Sektor“ bzw. „ird Sector“ sowie der
kleinen und mileren Unternehmen und der so genannten „Industriedistrikte“,
die der Compagnia als Herzstü des italienisen Produktionsgefüges seit dem
Mielalter gelten, sta. In diesem Beitrag möte i nit nur die Wesenszüge
dieses einzigartigen Unternehmensvereins kurz sildern, sondern au dessen
wirtsalie, politise und soziale Vorhaben herausstellen – insbesondere
in Bezug auf den „Kultur-“ bzw. „Volkskatholizismus“, auf den er si beru,
sowie auf die „eologie der Werke“, die ihm zugrunde liegt.
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Katharina Neef, Leipzig
Wissensa als Sekte⁈

Wele Möglikeiten sahen die Vertreter der Kiren, der zunehmenden Ent-
kirliung – im 19. Jahrhundert son dur praktise Meidung des Goes-
dienstes, seit dem 20. Jahrhundert au formell dur den Kirenaustri – ent-
gegenzutreten? Die Aufmerksamkeit der eologen konzentrierte si häufig
auf die Abwehr derer, die offensiv für die Beendigung der geistlien Sulauf-
sit und für die Trennung des modernen Individuums von der als veraltet und
erstarrt betrateten Struktur Kirewarben. Um 1900war dies besonders Ernst
Haeel, der mit seinem Monistenbund eine Meinungsführung im öffentlien
bürgerlien Diskurs erreite: mit seiner Popularisierung Darwins, der Ent-
wilungslehre als weltansauliem Paradigma und der damit verbundenen
Rede von Go als „gasförmigenWirbelthier“. Bei ihrem Sturm auf das Offenba-
rungsdogma und das Verfeten einer atheistisen Natur- und Mensheits-
gesite traten ihnen die eologen mit den klassisen Waffen der Apolo-
getik entgegen. Die Publikationen der Zeit werfen den Atheisten und Darwi-
nisten Unreflektiertheit vor und bezeinen ihre Entwürfe gern als Untergang
der Kultur, au fehlen klassise Topoi der Zersetzung von Staat, Moral und
Silikeit nit – Motive, mit denen seit Jahrhunderten und bis in die heutige
Zeit au gern „Sekten“ etikeiert werden. Die Zusreibungen waren glei-
sam Selbstläufer in einem Abwehrdiskurs, der bis dahin gegen Gruppen ge-
führt wurde, die mit ähnlien Argumentationsstrukturen Weltbildkonstruk-
tion leisteten. Bei den si wissensali anbindenden Monisten war man
nur in Teilen bereit, neue apologetise Muster zu erfinden, um den Gefahren
der Gemeinsaszersetzung zu begegnen. Diesen neuen und alten Mustern
der Begegnung mit dem Nitkirlien soll in dem Vortrag nagegangen
werden und dabei auf die Undeutlikeit der Grenze zwisen Weltbildkon-
struktion und wissensaliem Postulat hingewiesen werden.

Jason Neelis, Boum
Gandharan Nodes and Networks for Intra-religious Contact and Expansi-
on and Long-Distance Transmission of Buddhism

In this presentation, a “networks model” of religious transmission is applied to
Buddhist material and literary evidence from ancient Gandhara (now roughly
located in northwestern Pakistan and eastern Afghanistan). e significance of
this pivotal borderland in earlier times for fertile encounters between Indian,
Iranian, Hellenistic, and Central Asian cultural spheres has long been recogni-
zed by solars of Gandharan art, araeology, epigraphy, and numismatics.
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Discoveries of several early collections of Buddhist manuscripts in Gandha-
ri (the regional language of Gandhara) from the first few centuries A.D. have
further illuminated the importance of Gandharan Buddhist literary culture. As
at other nodes on major routes of the Indian subcontinent (su as Mathura
and Taxila on the “northern route”), the establishment of Buddhist institutions,
monasteries, and stūpa monuments in Gandhara depended on the availability
of adequate resources for maintaining residential communities of monks and
nuns. In his reassessments of early paerns in the movement of Buddhism to
China and Central Asia, Erik Zürer juxtaposed the general paern of gra-
dual diffusion by “contact expansion” whereby economically parasitic monks
and nuns wandered along trade routes in sear of suitable patronage condi-
tions to an alternative model of “long-distance transmission” through transit
zones (su as Xinjiang in western China) that initially laed sufficient sur-
pluses to support monastic communities. In this paper, I will test the extent to
whi Zürer’s heuristic diotomy between contact expansion and long-di-
stance transmission may help to reinterpret different stages and layers of Gand-
haran Buddhism as reflected in extant manuscripts, inscriptions, images, and
aritectural remains. By placing these conflicting models within a theoreti-
cal framework of networks for Buddhist expansion and transmission, I aim to
allenge oversimplified perceptions of the spread of Buddhism as a unidirec-
tional movement from point to point through Gandhara to Central Asia and
China. Intead, I hope to show that Buddhist missionaries, merants and other
agents of transmission could oose multiple means, media, and itineraries for
’turning the wheel of Dharma’ from the hub of Gandhara.

Armina Omerika, Erfurt
Die Islamise Gemeinsa in Jugoslawien (1945-1991) zwisen Staat,
Autonomie und religiösem Monopol

Die Islamise Gemeinsa in Jugoslawien war einerseits eine vom Staat kon-
trollierte und in vielen Bereien eingesränkte religiöse Institution, die sei-
tens des Staates gezielt in den Prozessen der Modernisierung und Disziplinie-
rung der Öffentlikeit eingesetzt wurde. Gleizeitig war es ebendieses Ver-
hältnis zum Staat, weles das institutionelle Primat der IG in jugoslawisen
Staatsgrenzen sowie die doktrinäre Deutungshoheit der IG innerhalb der is-
lamisen Landsa ermöglite. So konnte die IG die offizielle Rhetorik der
kommunistisen Autoritäten (wie beispielsweise die Begrifflikeit der „Volks-
aulärung“) zu ihren eigenen Gunsten einsetzen, um die bereits seit den 1920er
Jahren andauernden Auseinandersetzungen zwisen dem Islamverständnis
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der Retsgelehrten einerseits und den sufisen und volksislamisen Prak-
tiken andererseits für si zu entseiden.

Dieses dialektise Verhältnis kann untersiedli gedeutet werden. Heut-
zutage werden die radikalen Eingriffe des jugoslawisen Staates in die Au-
tonomie der Islamisen Gemeinsa (IG), die ab 1946 einsetzten, vielfa
als disruptive Elemente in der Entwilungsgesite der IG interpretiert. Zu
diesen Maßnahmen gehört insbesondere die Absaffung der Saria (1946),
die Sließung religiöser Bildungseinritungen und der Tekken (1952), die
Zwangsentsleierung der muslimisen Frauen (1947), die Nationalisierung
des Stiungswesens sowie die fortdauernde enge Überwaung der IG dur
staatlie Organe. Diese „disruptive“ Deutung ist heute ein witiges Element
der öffentlienDiskussionen und Polemiken über die gegenwärtige Bedeutung
des Islams in der bosnis-herzegowinisen Gesellsa.

Do die Gesite der IG weist au Tendenzen auf, wele eine ese
vomweitgehenden Bru in Frage stellen und Elemente der Kontinuität mit der
vorkommunistisen Zeit offenbaren. Dazu gehört zunäst einmal das Selbst-
verständnis der Islamisen Gemeinsa, die si seit ihrer Gründung kon-
tinuierli vis-à-vis des staatlien Rahmens definierte und organisierte, und
si dem Staat als witigster Ansprepartner in Saen Islam zur Verfügung
stellte. Gleizeitig war das Verhältnis zum Staat durgehend dur die Be-
mühungen arakterisiert, möglist viel Autonomie in der Selbstverwaltung
der islamisen Angelegenheiten zu bewahren und die soziale Stellung des Ge-
lehrtenstandes abzusiern. Zudem konnten si ab den 1950er Jahren moder-
nistise Interpretationen des Islams dursetzen, wele Ende der 1920er Jahre
am Widerstand der konservativen Gelehrten geseitert waren.

Rosel Pientka-Hinz, Boum
„Der mit der Slange tanzt“ – zum altorientalisen Umgang mit Gitie-
ren und inter- sowie intrareligiösen Kulturkontakten vom 3. bis zum 1. Jts.
v. Chr.

Die Slange - neben Löwe, Wildstier und Adler eines der prominentesten
Wildtiere des Alten Orients - wurde zuglei gefürtet und verehrt. Als uner-
wünster Besuer in der unmielbaren Umgebung der Mensen - “Grenz-
gänger” zwisen Natur und Kultur und damit einhergehend zwisen Gefahr
und Sierheit - nahm das Tier, von seiner unmielbaren Bedrohung für Leben
und Gesundheit des Mensen abgesehen, den Status eines mätigen Omen-
anzeigers ein, beides unter Umständen sädlie Einflüsse, denen man si
miels Beswörungen und Ritualen entgegenzuwirken bemühte.
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Die frühesten naweisbaren Slangenkulte Mesopotamiens sind höst-
wahrseinli unter elamisem Kultureinfluß entstanden, stammen somit
aus den weiter östlie gelegenen Gebieten des iranisen Hoplateaus. Bild-
lie Darstellungen des 3. Jts. zeigen Slangen haltende Männer bzw. Slan-
gen in Verbindung mit einem Heiligtum, aber au mensenfressende Slan-
gen. In den sumerisen Keilsritexten erwähnte Slangenbeswörer zeu-
gen neben der kultisen Etablierung slangengestaltiger, thoniser (Un-
terwelts)goheiten ebenfalls von einem manuellen (rituellen?) Umgang mit
diesen Tieren. In den akkadisen Texten des 2. Jts. v. Chr. werden sole Spe-
zialisten seltener erwähnt, in rituellen Texten des 1. Jts. v. Chr. vor allem ge-
meinsammit Hexen, Zauberinnen und weiteren Marginalexistenzen eines eher
der Folklore entstammenden Bereies angerufen.

Religiöse Aspekte des Alten Orients begreifen zu wollen, bedeutet, die inter-
kulturellen Dynamiken eines auf der einen Seite sehr traditionsbewußten, auf
der anderen Seite ständig neuen Impulsen ausgesetzten Kulturraumes zu erfor-
sen. Am Beispiel der versiedenen Ausprägungen von Slangenkulten läßt
si für den orientalisen Raum ansauli aufzeigen, inwiefern Nabar-
kulturen Einfluß nahmen, religiöse Vorstellungen aulühten und wieder erlo-
sen, Ideen adaptiert, transformiert und tradiert wurden. “Der mit der Slan-
ge tanzt” mag uns dabei “dynamis” den Weg weisen.

Jörg Plassen, Boum
Die wahre Intention des Konfuzius – Einige Bemerkungen zu den apologe-
tisen(?) Strategien zweier buddhistiser Exegeten im frühen Chosŏn

Bald na der Gründung der Chosŏn-Dynastie (1392-1910) kam es auf der ko-
reanisen Halbinsel unter dem Einfluss der anti-buddhistisen Polemik von
Neo-Konfuzianern wie Yi Saek (1328-1396) und Chŏng Tojŏn (Sambong, 1342-
1398) zu einer Reihe staatlier Repressionsmaßnahmen gegen buddhistise
Institutionen.

Da der Konfuzianismus als Staatsdoktrin nit hintergehbar war, verlegte
si der Mönsgelehrte Kihwa (Hamhŏ Tŭkt’ong涵虛得通, 1376-1433) in sei-
ner Replik auf eine Kritik der Fehlurteile der Zeitgenossen bezügli der Lehren
des Konfuzius und den Naweis der grundlegenden Einheit der drei Lehren.
No weiter ging Sŏlam (alias Kim Sisŭp, 1435-1493), indem er hybride Tex-
te verfasste, in denen Konfuzianismus und Buddhismus geradezu ineinander
fließen. Im Vortrag sollen die untersiedlien Konstruktionen des „Konfuzia-
nismus“ bei beiden Autoren und deren Vorläufer einer näheren Betratung
unterzogen werden.
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Ulf Plessentin, Berlin
Die politise Agenda der „Neuen Atheisten“

Wele politisen Implikationen atheistise Überzeugungen haben ist stark
umstrien: Während von ristli-theologiser Seite – wie jüngst Bisof
Walter Mixas Osterrede zeigte – immer wieder Stimmen zu hören sind, die den
Atheismus als zentralen Grund für die mensenveratenden Verbreen des
Nationalsozialismus und Kommunismus identifizieren, wird von Seiten atheis-
tiser und agnostiser VertreterInnen und Vereinigungen betont, dass si ih-
re Positionen dur eine starke humanistiseDimension auszeinen. Dem ge-
genüber bleibt die wissensalie Einordnung der politisen Agenden von
Atheisten weitestgehend unpräzise.

Dieses Forsungsdesiderat wird gerade vor demHintergrund der starken öf-
fentlien Rezeption gegenwärtiger religionskritiser Publikationen der sog.
„Neuen Atheisten“ (Dawkins, Harris, Hitens und Denne) deutli: Zwar
wird die Stihaltigkeit der hervorgebraten religionskritisen esen und
die Art und Weise der Argumentationen von vielen Seiten kontrovers disku-
tiert. Do der Bli fällt kaum auf die politisen Grundlagen, Agenden und
Forderungen der „Neuen Atheisten“.

Deshalb möte i in meinem Beitrag folgenden Fragen widmen: In wele
staatstheoretisen und religionspolitisen Traditionen stellen si die „Neu-
en Atheisten“? Wele Staats- und Gesellsasmodelle werden von ihnen in
Bezug auf das Verhältnis von Staat und Religionsgemeinsaen bzw. von Po-
litik und Religion propagiert? Und wele konkreten politisen Forderungen
lassen si erkennen?

Ulrike Popp-Baier, Amsterdam
„…Und das ist alles total beseuert, weil wir do eigentli alle an das
Gleie glauben…“. Individuelle Positionierungen im pluralen religiösen
Feld

Die Datengrundlage dieses Beitrages bilden die Protokolle der 49 qualitativen
Leitfadeninterviews, die im Kontext des Religionsmonitors in Berlin und in
Ostwestfalen-Lippe erhoben und au bereits ausgewertet wurden ( vgl. dazu
Nassehi 2007 und Nassehi 2009). In diesem Beitrag zum Panel „Religionskon-
takte im Spiegel der internationalen Daten des Religionsmonitors 2008“ werden
diese Interviewprotokolle einer Sekundäranalyse unterzogen und im Hinbli
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auf elementare Sinnkonstruktionen und damit verbundene individuelle Posi-
tionierungen im pluralen religiösen Feld analysiert und typisiert. Diesem Er-
kenntnisinteresse kommt entgegen, dass die Interviewten in einer der sieben
Leitfragen explizit zu einer Positionierung im pluralen religiösen Feld aufge-
fordert wurden („Allah, Go, Jahwe – was hat das/was haben sie miteinan-
der zu tun?“ ). Der Fokus liegt auf einer Feinanalyse pragmatis-rhetoriser
Aspekte der Konversationen, die si im Kontext dieser Interviews entfalte-
ten. Dabei werden zunäst basale Klassifikationen, Relationen und Modalitä-
ten identifiziert und die damit verbundenen Bewertungen, Erklärungsansätze,
Retfertigungen oder Argumentationen herausgearbeitet. In einem zweiten
Sri werden die in diesem Zusammenhang erfolgten Selbst- und Fremdpo-
sitionierungen zu typisen Konstellationen im Hinbli auf religiösen Plura-
lismus verditet. Und diese Konstellationen werden in einem drien Sri
mit dem in den Interviews artikulierten (religiösen) Wissen und den artiku-
lierten Erfahrungen (mit Religion) in Beziehung gesetzt. Den Absluss dieses
Beitrages bildet die Diskussion versiedener Interpretationsmöglikeiten der
vorgestellten Ergebnisse, wobei vor allem au Beziehungen zu den quantita-
tiven Studien des Religionsmonitors hergestellt werden.

Literatur:
Nassehi, Armin (2007). Erstaunlie religiöse Kompetenz. alitative Ergeb-

nisse des Religionsmonitors. In: Bertelsmann Stiung (Hrsg.). Religionsmonitor
2008. Gütersloh, 113-132.

Nassehi, Armin (2009). Religiöse Kommunikation: ReligionssoziologiseKon-
sequenzen einer qualitativen Untersuung. In: Bertelsmann Stiung (Hrsg.).
Woran glaubt die Welt ? Analysen und Kommentare zum Religionsmonitor
2008. Gütersloh, 169-203.

Johannes a, Heidelberg
Die Entzauberung Indiens – Rationalistise Religionskritik als „mode of
unbelief“

Der Vortrag basiert auf einer einjährige ethnologise Feldforsung zu der
Organisation Maharashtra Andhashraddha Nirmulan Samiti (ANiS – „Gesell-
sa zur Ausroung vonAberglauben“). DieMitglieder vonANiS nennen si
„Rationalisten“ und sind Teil einer größeren, religionskritisen Bewegung in
Indien, die ihre Weltansauung auf indise (Lokayata, Bhakti und Reform-
bewegungen des 19. Jahrhunderts) und westlie Wurzeln (Europäise Auf-
klärung und religionskritise Strömungen des 19. Jahrhunderts) zurüführt.
In Auseinandersetzung mit dieser Genealogie und den konkreten Aktivitäten
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von ANiS wird die Relevanz von Max Webers Konzept der „Entzauberung“
und seine Anwendung dur Charles Taylor in A Secular Age (2007) kritis
diskutiert. Ziel des Vortrages ist es, die Charakteristika dieser rationalistisen
Religionskritik als einen spezifisen „mode of unbelief“ darzustellen.

Kerstin Radde-Antweiler, Bremen
“How come it ended up like this?” Ritualstörungen in Virtuellen Welten

Diverse Aktivitäten werden heutzutage online ausgetragen, diskutiert und ver-
handelt. So verwundert es nit, dass si im Web, in Virtuellen Welten, aber
au in klassisen Online-Spielen die Benutzung religiöser Motive und Sym-
bole sowie religiöse Diskussions- und Aushandlungsprozesse finden lassen. Seit
ein paar Jahren besteht nun au für eine breite Öffentlikeit die Möglikeit,
religiöse Performanzen in den virtuellen Raum zu transferieren. So lässt si
nun nit mehr nur über religiöse emen in ats, Foren oder Homepages dis-
kutieren, sondern mit Hilfe eines sog. Avatars wird es dem user ermöglit,
einen Goesdienst zu besuen oder ein Ritual virtuell durzuführen. Dies ist
jedounterhalb der Akteure - offline und online - nit unumstrien. So lassen
siRituale finden, die dur ihren virtuellen Vollzug Konflikte evolvieren. na
einer allgemeinen Einführung in das in der Religionswissensa relativ neue
Forsungsfeld werden in dem Vortrag zwei Beispiele von Ritualstörungen prä-
sentiert: einerseits das sog. Wedding-Crasing, d.h. der Störungsversu einer
Hozeit in der Virtuellen Welt Second Life und andererseits der Angriff auf
ein Gedenkritual für eine (offline) Verstorbene im MMORPG (Massivelx Mul-
tiplayer Online Roleplaying Game) World of Warcra. In beiden Fällen war
das aktive verhindern von Ritualen innerhalb der User-Community sehr um-
strien und zog massive Diskussionsprozesse na si. Die ese Durkheims
von einem stabilisierenden oder gar konfliktvermeidenden Charakter alle kol-
lektiv ausgeübten Rituale erseint somit als äußerst fragwürdig. Es stellt si
do die Frage, ob das Ritual selbst der Grund für den Konflikt darstellt oder es
’nur’ als auslösendenMoment oder katalysator dient. Interviews verdeutlien,
dass gerade im Berei der Virtuellen Welten untersiedlie Zusreibungs-
prozesse an den bislang no nit klar definierten Berei “Virtuelle Welten”
vorliegen und für Konfliktpotential sorgen. Aber au wenn Rituale nit die
eigentlie Ursae darstellen, bleibt die Frage unbeantwortet, warum sia n
ihnen so bereitwillig Konflikte entzünden?
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Stefan Rademaer, Bern
antenspiritualität – Individuelle Konzepte vomVerhältnis zwisenNa-
turwissensa und Religion und wie kann man sie ermitteln kann

Das Projekt besäigt si mit dem Bild, das Rezipienten in der Esoterik-
Kultur vomGegenstand “Wissensa” (speziell Naturwissensa) haben. Be-
denkt man die große Rolle, die die Wissensa heute in unserer Kultur spielt,
die religionskritise Kra, die zumindest viele in ihr sehen, und die Bedeutung,
die vor allem New-Age-Autoren wie Capra, Sheldrake und Co. (aber au neue
Phänomene wie “Bleep”) in sie setzen, so ist zu fragen, wie die “Nutzer” eso-
teriser Angebote sie verstehen Dur die starke Individualisierung und die
inhaltlie Vielfalt der Esoterik-Kultur stellt si diese Frage besonders drin-
gend, kann do in diesem Falle no weniger als bei traditionellen Religionen
davon ausgegangen werden, dass eine autoritative Lehre zu diesemGegenstand
besteht bzw. - falls sie bestehen würde - dass sie eine sonderli Bedeutung für
die Nutzer haben könnte. Die einzige Möglikeit, zu einer Antwort zu kom-
men, besteht in qualitativen Interviews mit Nutzern esoterise Angebote (die
sind per definitionem als sole bestimmt, wenn sie in keiner Weise anbietend
oder öffentli in diesem Berei tätig sind). Das besondere Problem besteht
darin, dass mit dem Sujet „Wissensa“ na einem eher abstrakten ema
gefragt wird, weles weder emotional no alltagspraktis von besonderer
Relevanz zu sein braut – au nit für die Untersuungsgruppe.

Katja Rakow, Heidelberg
‚Spiritualität’ in diskursanalytiser Perspektive

Der Vortrag widmet si einem Gegenstandsberei, der von zunehmender Be-
deutung für die gegenwartsorientierte religionswissensalie Forsung ist
und mit dem Begriff „Spiritualität“ umrissen wird. In dem no ret jungen
Forsungsfeld dominieren derzeit Bestrebungen, den Begriff „Spiritualität“ für
das metaspralie Repertoire der Religionswissensa zu särfen. Diese
Bemühungen werden jedo von zahlreien Problemen begleitet, wie zum
Beispiel der Differenzierung des Spiritualitäts¬begriffs vom Begriff der Reli-
giosität und der nur bedingten Übertragbarkeit auf vormoderne Kontexte. Im
Vortrag soll gezeigt werden, dass ein diskursorientierter Zugang zum Gegen-
standsberei „Spiritualität“, der auf dem Forsungsprogramm einer wissens-
soziologisen Diskurs¬analyse (Reiner Keller 2008) beruht, frutbare Ansät-
ze für die religions¬wissensalie Forsung bietet. In diskursanalytiser
Perspektive wird „Spiritualität“ als eine diskursiv und somit sozial konstruierte
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Kategorie betratet, deren zugesriebene Bedeutungen vielfältig sein können,
im Diskursfeld immer neu ausgehandelt werden und damit Transformationen
und Brüen unterliegen. Gegenüber einer rein ideen- und rezeptionsgesit-
lien Betratung des Begriffes „Spiritualität“ werden in dieser Perspektive
nit nur die si wandelnden Bedeutungsfelder, sondern au die si daran
anknüpfenden Normierungen und Praktiken betratet. Es handelt si damit
um eine Perspektive auf gesellsalie Wirklikeit, in der nit der Gegen-
stand als soles – hier „Spiritualität“– die darüber geführten Diskurse initiiert
und formiert, sondern, es wird im Ansluss an Miel Foucault davon ausge-
gangen, dass die Diskurse selbst, die Objekte produzieren und formen, über die
sie spreen. Die diskursanalytise Perspektive wird im Vortrag exemplaris
auf den Spiritualitäts¬diskurs im institutionellen Feld der Palliativmedizin und
Hospizarbeit angewendet. Dabei sollen die Diskursivierung der ‚Spiritualität’ in
diesem Feld (z.B. in Studien, Lehrbüern, Ausbildungsprogrammen), die On-
tologisierung bestimmter Annahmen (z.B. „die spirituelle Dimension mens-
lien Lebens“) und die Herausbildung neuer Normierungen und Subjektivie-
rungsweisen näher betratet werden.

Bria Rensing, Düsseldorf
Wicca als Bewegung des 21. Jahrhunderts? Einflüsse, Weltbild und künst-
leriser Ausdru

Der Beitrag besäigt si mit den untersiedlien Elementen und Aus-
tausprozessen, die in den 50er und 60er Jahren zur Ausformung der Wicca
Bewegung geführt haben. Dabei haben sowohl fernöstlie Elemente als au
westlie Traditionen zur Formgebung beigetragen. Das wiccanise Weltbild
basiert auf dem arakteristisem Kongruenzprinzip, der Übereinstimmung
von heiligem und profanem Berei und sließt den Mensen in diese Kon-
gruenz ein. Wicca ist dur expressive Ausdrusformen geprägt. Rituale wer-
den als Kunstform betratet, individuell geplant und ‚aufgeführt’. Gedite
werden je na Situation, Stimmungslage und Erfahrungsanlass komponiert,
wobei sie als Kunstwerke konzipiert sind und als Ritualtexte rezitiert oder als
Andatstexte gelesen werden können. Was in Großbritannien als kleine Be-
wegung seinen Anfang nahm, hat si milerweile von einer ‚fringe group’
zu einer bedeutenden ‚religious minority’ entwielt und besonders für Länder
wie Großbritannien und die USA gehen Prognosen von einer snellen Ver-
breitung des Wicca aus.
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Astrid Reuter, Münster
Religion in der verretliten Gesellsa. Retskonflikte und öffent-
lie Kontroversen um Religion in Deutsland im internationalen Ver-
glei

Die Gesite der modernen Staatsgewalt ist eng mit dem Aufstieg des Rets
zum gesellsalien Leitsystem verknüp. Das Ret spielte eine Slüssel-
rolle beim Auau des staatlien Gewaltmonopols; es ermöglite den regle-
mentierenden Zugriff auf Lebensbereie, die der Kontrolle der vormodernen
Staatsmat entzogen waren. Au die religiösen Lebenswelten wurden von
dieser Entwilung erfasst. In dem Vortrag werden die Konsequenzen dieses
Prozesses anhand ausgewählter jüngerer Retkonflikte um Religion exempla-
ris untersut und in den Kontext des weltweiten Wandels von Staatlikeit
gestellt, der si seit dem letzten Driel des 20. Jahrhunderts vollzieht. Es wird
dargelegt, dass das Ret nit nur eine regulative Instanz ist, sondern religi-
onskulturell gestalterises Potential hat. Insofern das Ret das Spektrum der
Möglikeiten abstet, in dessen Grenzen Glaubende ihre Erfahrungen, Vor-
stellungen und Praktiken als ‚religiöse’ deuten und institutionalisieren können,
wirkt es auf die religiöse Lebensführung zurü.

Jonas Riter, Göingen
“Das Ende der irdisen Vielgötterei” - Dänikens Vorstellungen von einer
kosmisen Religion der Zukun

Eri von Däniken ist der bekannteste Protagonist der Prä-Astronautik, einer
grenzwissensalien Forsung, die nazuweisen versut, dass Außerir-
dise son seit Urzeiten die Erde besuen und die Entwilung der Mens-
heit entseidend beeinflusst haben. Die ET-Astronauten seien von den Men-
sen der Frühzeit für Göer gehalten worden - und alle irdisen Religionen
seien wegen dieses Missverständnisses obsolet: “Die Göer waren Astronau-
ten - nits weiter!” Neben dieser fundamentalen Religionskritik begegnet bei
Däniken allerdings au der Ver-su, in alten Überlieferungen einen “wahren
Kern” wiederzufinden, indem er sie tenologis-ufologis als Zeugnis des
Kontakts mit den “Astronautengöern” interpretiert. So wird au ein Wieder-
kunsverspreen der “Göer” wagehalten. Diese Reintegration religiöser
Traditionen in einen übergreifenden (heterodoxen) Wissenskanon wird beglei-
tet von Entwürfen einer Universalreligion der Zukun, die den Partikularismus
und die Streitigkeiten der gegenwärtigen irdisen Religionen überwinden und
- so wird angedeutet - die Erde mit einer kosmisen Religiösität verbinden soll.
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Der Beitrag geht auf die Vorstellungen von dieser universellen Religion ein, wie
sie Däniken in seinen Sabüern äußert.

Angelika Rohrbaer, Wien
Das „monotheistise Paradigma“ jüdiser Religionsgesitssreibung
– religionswissensalie Anfragen

In Standard-Einführungen zum „Judentum“ wird vielfa eine literaris insze-
nierte, am Singularitätsmodell orientierte Religionsgesite präsentiert, de-
ren zumeist theologis motivierter Narrationsstrang überholte wissensas-
gesitlie Religionstopoi des 19. Jahrhunderts wiederauereitet und vor-
wiegend auf Religionsdefinitionen aus dem Fundus religiöser Spezialisten ba-
siert. Auffällig daran ist einerseits die Ausgrenzung der nit dem „monotheis-
tisen Paradigma“ entspreenden jüdisen Ritualformen, andererseits eine
mangelnde Kontextualisierung des aus stereotypisiert-hagiographis aue-
reiteten Biographien gewonnenen Datenmaterials. Eine der auffälligsten Kon-
sequenzen ist die eher marginale religionswissensalie Auseinanderset-
zung mit der für jüdise Traditionen sehr prägenden jiddisen Religions-
gesite; davon betroffen ist ebenso die Darstellung europäiser Religions-
gesite, da dur die „Hintergrundfolie“ eines als omnipotent präsentier-
ten „ristlien Abendlandes“ die o über lange Zeiträume au erfolgrei-
e Kohabitation und Interaktion untersiedlier religiöser Gruppierungen
vernalässigt wird. In jüngerer Zeit seint hier in den (anglophonen) „Je-
wish Studies“ ein Paradigmenwesel stazufinden, der das Augenmerk auf
die Kontextualisierung der je na lokaler und linguistiser Ausformung ho
diversen, kultisen Ritualgemeinsaen legt, die aus den untersiedlisten
ellen ihre Gebräue und Normen rekrutierten. Wie können diese verän-
derten Koordinaten der Bewertung jüdiser Gesite für die Religionswis-
sensa frutbar gemat werden und kann damit eine sinnvollere Form der
Traditionsbesreibung, die si aus dem Singularitätsmodell wegbewegt, er-
arbeitet werden?

Peter Salk, Uppsala
Buddhismus unter Tamilen - eine Anomalie?

Buddhismus unter Tamilen wurde in Südindien in der Regel als Fremdkörper
von den Vertretern der Caivas und Vainavas betratet. Eine antibuddhistise
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Xenophobie war hoentwielt vom 6. bis 12. Jahrhundert. Au die missio-
nierenden theravadabuddhistisen Süler Buddhaghosas weigerten si den
eravadabuddhismus in Südindien auf Tamil darzustellen, weil na ihrer Be-
wertung, Buddhghosa folgend, der Buddhismus in der angeblien Sprae des
Buddha, in Pali, tradiert werden sollte und weil Dravidis barbaris sei. - In
Lanka bildeten si fünf versiedene Traditionen des Buddhismus unter Ta-
milen heraus, aber alle wurden vom “singhalesisen Buddhismus” verdrängt
oder vernitet. Bis zum 9. Jahrhundert war es no mögli für einen Tamil-
spreenden als Mens anerkannt zu werden, wenn er zum Buddhismus kon-
vertierte. Nur ein Buddhist sei mensli. Dana wurde ihm dieser Weg ver-
sperrt mit dem Verweis auf die Taten der invadierenden Mäte aus Südindien.
Es wurde als undenkbar hingestellt, dass ein Tamilspreender, der pausal als
Feind galt, ein Buddhist sein könnte. Die Aufspaltung von Tamilspreenden
und Sinhalaspreenden, von zwei versiedenen Ethnies, wurde zu dieser Zeit
endgültig. Ende des 19. Jahrhundert kam no hinzu, dass der Buddhismus als
rassise Eigenart der Sinhalaspreenden aufgefasst wurde. Damit wurde die
Tür zur Konversion und zum Menswerden völlig verslossen innerhalb die-
ser Tradition des politisen, rassisen und paroialen Buddhismus Lankas,
der heute no politis-parteili gefördert wird.

Jens Slameler, Boum
Ökonomisierung der Kiren?

Das Wort Ökonomisierung hat derzeit Konjunktur, innerhalb wie außerhalb
sozialwissensalier Debaen. Vielerorts werden Ökonomisierungsprozes-
se konstatiert, gefordert oder kritisiert, und dies sowohl auf der Ebene der Or-
ganisationen (Krankenhäuser, Sulen, Universitäten, öffentlie Verwaltung,
Bundeswehr usw.), als au auf der Ebene funktionaler Systeme (Ökonomisie-
rung der Wissensa, der Bildung, des Gesundheitswesens etc.¹ ). Au die
Kiren in ihrer Funktion als gesellsalie Beobater greifen auf diesen
Begriff zurü und rufen beispielsweise gegen eine ‚Ökonomisierung der Le-
benswelt’ (EKD 1998) auf. Do kirlie Ökonomisierungsdiskurse gibt es
nit nur in Bezug auf die kirlie Umwelt, sondern seit Mie der neunziger
Jahre finden au Debaen darum sta, inwiefern die Kire als Organisati-
on selbst davon betroffen ist bzw. ob eine Ausritung an unternehmerisen
Praktiken einen Ausweg aus der derzeitigen Mitgliedsas- und Finanzkrise
darstellt. Seither erseinen zahlreie Publikationenmit Titelnwie ‚wirtsa-
lies Handeln in der Kire’, ‚Kirenmarketing’, ‚Unternehmen Kire’ usw.,
die der Kire eine Implementierung betriebswirtsalier Instrumente und
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eine Orientierung an unternehmerisen Praktiken empfehlen² . Gerade kir-
lie Reformpapiere wie das 2006 veröffentlite EKD-Papier ‚Kire der Frei-
heit’ verweisen aufMarketing,alitätsmanagement, Personalführung und die
allgemeine Betriebswirtsaslehre, die man „gemäß dem Grundsatz des Apo-
stels Paulus’ zu prüfen und davon das Gute zu übernehmen habe (EKD 2006:
28).

Es drängt si also die Frage auf, wele strukturellen Prozesse stafinden,
die unter dem Begriff Ökonomisierung diskutiert werden, und inwiefern au
die Kiren davon betroffen sind. Damit sind ema und Fragestellung die-
ses Aufsatzes umrissen. Gefragt wird dabei nit nur na diskursiven Ver-
siebungen kirlier Selbstbesreibung, sondern au, ob si strukturel-
le Transformationen vollziehen, die die Hypothese einer ‚Ökonomisierung der
Kiren’ retfertigen.

Jens Slieter, Bern
Der Rationalitätsbegriff der naturalistisen Religionskritik

“Religion” wird aus der Perspektive naturalistiser Religionstheorie (im Spek-
trum von kognitiven Religionerklärungen bis hin zu evolutionistiser Religi-
onskritik) mit sehr untersiedlien Rationalitätskonzepten in Verbindung ge-
brat. Von manen Vertretern wird “Religion” als “rationale” (im Minimal-
sinn ledigli als “fitness-steigernd” verstandene) Strategie der Umweltbewäl-
tigung eratet, während andere eine sole vermeintlie “Rationalität” der
Religion au in der frühen Kulturentwilung nit ausmaen können. Der
Vortrag möte anhand der exemplaris gewählten Ansätze von Pascal Boy-
er, Riard Dawkins und Daniel Denne die impliziten Rationalitätsmasstäbe
dieser Religionstheorien vorstellen und deren Adäquatheit mit philosophisen
Rationalitätskonzeptionen diskutieren.

Bertram Smitz, Hannover

¹Z.B. Pelizzari (2001), Bronwen (2003) über Politik, Fasingeder, Gerald et al. (2006) über Bildung,
Hoffmann/Neumann (2003) über Wissensa und Hosulbildung, Hermes (2002) über das
Gesundheitswesen, Spe (1999) und Borgeo (2006) über Sozialarbeit, Heissenberger (2001)
über Diakonie.

²Übersiten zum ema Kire und Betriebswirtsa finden si u.a. in Famos (2006). Zu öko-
nomisen Diskursen in der Kire siehe Slameler (2008).

103



Die interaktiven Dynamiken zwisen Judentum-Christentum-Islam als
asiatise Religionen in Europa

Im kulturellen Bewusstsein findet allgemein eine Aueilung in ristli-jü-
dises Abendland, den Okzident bzw. dem Westen und dem muslimis ge-
prägten Morgenland, dem Orient bzw. dem Osten sta. Der Vortrag zeigt die
interaktiven Dynamiken und Transformationslinien, die die drei Religionen Ju-
dentum, Christentum und Islam, die in demselben geographisen Raum ihren
historisen Ursprung nahmen, verbinden und die si dann in Europa trans-
formieren und wieder auf Asien zurüwirken. Die Grundlinien dieser inter-
aktiven Momente und ihre Konsequenzen bis in die Gegenwart werden darge-
stellt.

Bernt Sneler, Bayreuth
Biographise Kontexte und Konsequenzen visionärer Transzendenzer-
fahrungen

Zukunsvisionen sind als Transzendenzerfahrungen ein Gegenstand der em-
pirisen Religionsforsung an der Nahtstelle zwisen subjektiver Erfahrung
und gesellsalier Wirklikeit. Neben dem in Erfahrungsberiten rezen-
terer Visionserfahrungen aus unserem Kulturraum zu findenden offenkundi-
ger Synkretismus stit der dominante Privatismus dieser Erfahrungen her-
vor. Mangels fehlender institutioneller Einbeung werden mit Zukunsvisio-
nen kaum über den Kreis der unmielbar Betroffenen hinausgreifende Plau-
sibilitäten beansprut und folgli bleibt ihre Kollektivwirkung hierzulande
höst begrenzt. Betroffene beriten vor allem von Visionen, die si auf ihr
unmielbares privates Umfeld beziehen (Unfälle, Tod nahestehender Angehö-
riger, etc.). Trotz der unverrübaren Überzeugung des Realitätsarakters ihrer
Transzendenzerfahrungen wird dies in den allermeisten Fällen nit im Sinne
eines Aurags zur öffentlien prophetisen Verkündigung gedeutet.

Monika Srimpf, Bayreuth
Religiöse Pluralität aus der Sit von Anhängern japaniser Neureligio-
nen

Die Frage na biographisen Religionskontakten stellt si im japanisen
Kontext vor demHintergrund einer religiösen Pluralität, die son immer dur
multireligiöse Praxis geprägt ist. Stiworte wie “primal religion” (Miael Pye)
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oder “common religion” (Ian Reader) verweisen auf ein weit verbreitetes Reper-
toire religiöser Vorstellungen und Praktiken, die unabhängig von der Zugehö-
rigkeit zu distinkten Religionsgemeinsaen das Fundament gelebter Religion
in Japan darstellen. Die Kategorie der ‚Religionszugehörigkeit‘ erseint für den
japanisen Kontext somit zunäst weitgehend irrelevant. Die religiöse Praxis
in Neureligionen zeinet hier aber ein anderes Bild, da diese Religionsgemein-
saen im Allgemeinen die Mitgliedsa in der jeweiligen Gemeinsa er-
fordern. So stellt si die Frage, wele Haltung Anhänger von Neureligionen
gegenüber Buddhismus und Shintō als Haupräger der primal religion einneh-
men: Bestimmen sie ihre ‚neue‘ religiöse Identität über die Abgrenzung von
Buddhismus und Shintō, oder werden sie partiell integriert? Wie positionieren
sie ihre Neureligion in der religiösen Landsa Japans? Diesen Fragen wird
auf der Grundlage von Interviews mit Anhängern zweier Neureligionen na-
gegangen.

Ulrike Sröder, Heidelberg
Keine Religion aber Ritual? Christlie Mission und nit-brahmatiser
Hinduismus in Südindien im 19. Jahrhundert

In den religiösen und kulturellen Transformationsprozessen der südindisen
Gesellsa, die im 19. Jahrhundert insbesondere unter dem Einfluss von Ko-
lonialismus und Mission standen, spielten Rituale und Diskurse über Ritua-
le eine besondere Rolle und bildeten omals besondere Kristallisationspunk-
te für die Aushandlung gesellsalier Konflikte sowie kollektiver sozialer
und religiöser Identitäten. Das Verbot hinduistiser Ritualpraxis wie zB. des
Hakenswingens und die Ausbreitung der ristlien Mission in Südindien
sind nur zwei Faceen dieses Transformationsprozesses, in dem das religiöse
Feld verändert bzw. neu definiert wurde. Der Beitrag besäigt si mit der
Weselwirkung zwisen ristli-evangelikalen Missionaren und lokalem
hinduistisen Kontext in Südindien im 19.Jahrhundert. Am Beispiel der angli-
kanisen Mission im südindisen Distrikt Tirunelveli sol gezeigt werden, wie
die Ausbreitung der ristlien Mission zu Konflikten mit lokalen Formen des
Hinduismus und bestimmten Kastengruppen führte, in deren zentrum nit-
brahmanise Ritualpraktiken standen. Ein zweiter Swerpunkt ergibt si aus
dem Zusammenhang zwisen der Missionsarbeit und der Besreibung loka-
ler hinduistiser Religionspraxis in Südindien in missionaris-orientalisen
Religionsethnographien. Diese haben einen nahaltigen Einfluss auf die Kon-
stituierung eines Südindien-spezifisen kolonialen Diskurses ausgeübt, indem
sie über das dominante orientalise Hinduismus-Modell hinaus führten und
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unter dem Stiwort “dravidis” neue Kategorien für gesellsalie Identi-
täten ersufen, die in Südindien eine nahaltige Wirkung entfaltet haben.

Anna-Konstanze Sröder, Greifswald
Krise, Konversion und das missionierende Angebot der Religionsgemein-
sa

Krisenerleben im Zusammenhang mit Konversion bzw. der selbstgewählten
Mitgliedsa in einer neureligiösen Bewegung ist bereits breit erforst und
diskutiert worden. Dabei lag bisher die Aufmerksamkeit vor allem auf den
Konvertiten, wele von den Aktivitäten der von ihnen präferierten Religions-
gemeinsa mehr oder weniger persönli profitieren. Die Erforsung die-
ser missionierenden Aktivitäten ging dabei selten über religionshistorise Be-
sreibungen oder abwertende Urteile („Gehirnwäse“) hinaus.

In einer quantitativen empirisen Studie wurden 539 Konvertiten aus dem
Kontext der Evangelisen Kire in Deutsland zu ihrem Konversionserle-
ben und ihrer Beteiligung an kirlien Veranstaltungen neben anderem be-
fragt. Im Vortrag werden die Zusammenhänge zwisen dem Belastungserle-
ben dur versiedene kritise Lebensereignisse und der Bedeutsamkeit von
versiedenen religiösen Angeboten der untersuten Religionsgemeinsa
für den Konversionsprozess gezeigt und diskutiert. Als theoretise Hinter-
grundfolie dienen hier sowohl ein Prozessmodell als au eine Sozialisations-
theorie der Konversion.

Sebastian Süler, Münster
Transnationale evangelikale Gebetsnetzwerke: Skizze eines Forsungs-
projekts

Das zu skizzierende Forsungsprojekt soll der Frage nagehen, wele Rol-
le transnationale Gebetsnetzwerke für die Bildung von Identitätspolitiken in
evangelikalen Gruppen spielen. Transnationale evangelikale Netzwerke bilden
ein Feld von Handlungsmöglikeiten, in denen religiöse Identitäten und trans-
nationale Kompetenzen über lokale und nationalstaatlie Grenzen hinweg in-
tegriert und neu verhandelt werden können. Die diskursive Konstruktion sa-
kraler Topographien etwa und die damit einhergehenden Evangelisationsstra-
tegien sind dabei ebenso Gegenstand der Forsung wie Aushandlungsprozesse
von Identitätspolitiken durGebet oder die Erzeugung einer imaginierten glo-
balen Gemeinsa. Als Ausgangspunkt des Forsungsprojektes sollen daher
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die Gebetsnetzwerke „24-7 Prayer“ und das „Window International Network“
vorgestellt und mit einigen konzeptionellen Überlegungen zur Bildung religi-
öser Identitäten im transnationalen Raum abgerundet werden. Das Projekt fragt
darüber hinaus na dem theoretisen und methodisen Gewinn transnatio-
naler Konzepte für die Religionswissensa.

Peter Seele, Basel
Kommensurable Religionsökonomie

Perspektiven einer kommensurablen Religionsökonomie
Die sozio-ökonomise Wirksamkeit von Religion zu untersuen und die

zugrundeliegenden, strukturprägenden Motive und Anreize von Religion öko-
nomis zu formulieren ist Anliegen der Subdisziplin „Religionsökonomie“. Im
Zuge der Wirksamkeit der Interaktion zwisen Wirtsa und Religion wer-
den au die disziplinären Grenzen zwisen den Feldern behandelt. Die Reli-
gionsökonomie, so jung sie ist, spaltet si in zwei Lager, die den beiden the-
matis fokussierten Disziplinen Religions- und Wirtsaswissensa zuge-
slagen sind. Dem Wortsinn na ist sie eine Subkategorie der Ökonomie,
gleizeitig ist sie anerkannte Subdisziplin der Religionswissensa (Gladi-
gow 1995).

Ritungspunkt des papers ist es, die historise Konstruktionsgesite der
Religionsökonomie entlang der beiden disziplinären Linen nazuzeinen. In
der Versränkung der beiden Seiten der Religionsökonomie ist das Ziel die
Herstellung der Kommensurabilität der religionswissensalien und öko-
nomisen Religionsökonmie, weshalb von der kommensurablen Religionsöko-
nomie die Rede sein soll. Die ökonomise Linie der Religionsökonmie geht
massgebli auf Forsung aus den USA zurü, die unter den Namen „econo-
mics of religion“ (Iannacone, Kuran, Hull/Bold, aktueller McCleary) reüssierte.
Einenwesentlien Sub erlangte die Debae nadem 11.September 2001, als
siÖkonomenmit religiös konnotierten Anreizen sowohl mikro-, als auma-
kroökonomis zu besäigen begannen. Beiträge deutser Ökonomen sind
ebenso gelegentli zu finden (Slit, Smidten, Leipold, Prinz). Die reli-
gionswissensalie Linie der Religionsökonomie entstammt dem deuts-
praigen Forsungsraum (Anleihen an die economic anthropology sind vor-
handen) und verortet die Religionsökonomie innerhalb der kulturwissensa-
lien Religionswissensaen (Gladigow, Ko). Die bedeutendsten Ansätze
und ihre Konstruktionsgesite werden nagezeinet und das paper endet
mit der Grobskizzierung einer „kommensurablen Religionsökonomie“, deren
Kompatibilität zunäst methodis zu verankern ist und auf versiedenen
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Forsungsfragen im Spannungsfeld Religion und Wirtsa wie Migration,
Markt der Religion, Anreize und Restriktionen oderWirtsa als Religion ver-
weist.

Wolfgang Spiermann, Erfurt
Provinzialreligion und Christentum im spätantiken Gallien und Germani-
en

Die fränkisen und alamannisen Invasionen zu Beginn des 5. Jahrhunderts
beendeten nit die gallo–römise Provinzialkultur am Rhein und in Nordgal-
lien: Die Kultur der Eroberer wurde vielmehr aufgenommen und umgedeutet,
wie si z. B. an der Besiedlungsstruktur und in der Anfertigung von Luxusarti-
keln naweisen lässt. Dieses Phänomen wird im Besonderen an der religiösen
Praxis der Bevölkerung deutli. Viele Kultplätze wurden zwar aufgegeben, an-
dere aber au umgebaut oder neu erritet, wofür offenbar völlig neue oder
si aus alten und zugewanderten Bevölkerungsgruppen neu formierende Trä-
gergruppen verantwortli waren. No Heiligenviten des 7. Jh. wie z. B. die
des Gallus beriten von Zerstörungen von immer no gut frequentierten gal-
lo-römisen Kultplätzen dur ristlie Missionare, gegen den Widerstand
der Bevölkerung. Aräologis lässt si die Benutzung von gallo-römisen
Heiligtümern in einigen Fällen no bis zum Anfang des 5. Jh. naweisen. Das
Christentum hae si zu diesem Zeitpunkt weder im Hinterland no in den
Städten entseidend durgesetzt, vielmehr stärkte die polytheistise Religi-
on der Eroberer die lokalen Göerkulte. Es erfolgte eine Wiederbelebung der
traditionellen gallo-römisen Religionen, ohne daß si die germanisen In-
vasoren den provinzialrömisen Kultureinflüssen sperrten. Unsere Überres-
te verdeutlien, daß wir in dem Kontext von einem dynamisen Prozess
der gegenseitigen Befrutung vor der Entstehung der Germanenreie ausge-
hen sollten. Die gallo-römise Religion wirkte als Katalysator im kulturellen
Austaus zwisen Germanen und Provinzialrömern. Lit. Harmening, D., Su-
perstitio. Überlieferungs- und theoriegesitlie Untersuungen zur kir-
li-theologisen Aberglaubensliteratur des Mielalters, Berlin 1979. Spier-
mann, W. Germania Superior. Religionsgesite des römisen Germanien I.
Religion der Römisen Provinzen 2, Tübingen 2003 Spiermann, W. Germa-
nia Inferior. Religionsgesite des römisen Germanien 2. Religion der Rö-
misen Provinzen 3, Tübingen 2008 Staab, F. (Hrsg.), Zur Kontinuität zwisen
Antike und Mielalter am Oberrhein. Oberrheinise Studien 11, Sigmaringen
1994. Stancliffe, C., St. Martin and His Hagiographer. History and Miracle in
Sulpicius Severus, Oxford 1984.
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Miael Stausberg, Bergen, Norway
Tourismus als globales Forum von Religionskontakten

Tourismus ist ein Grundbestandteil moderner Lebensformen. Die Bedeutung
des Tourismus für die Religionen ist bislang kaum untersut worden. Der Vor-
trag beleutet diese Frage mit Bli auf Religionskontakte. Auf ihren Reisen
kommen Touristen mit Stäen und Mensen anderer Religionszugehörigkeit
in Kontakt, nehmen an Festen und Feierlikeiten anderer Religionen teil, und
informieren si im Vorfeld oder während ihrer Reisen über religiöse Traditio-
nen des bereisten Landes. Viele erwerben religiöse Objekte als Andenken (Sou-
venirs). Insgesamt gehört der Tourismus zu den witigsten Foren und Medien
des gegenwärtigen inner- und intrareligiösen Religionskontaktes

Uta Sternba,
Institutionalisierung des Islam dur Essen - Iar in Deutsland

Der vorgeslagene Beitrag widmet si der Frage, auf wele Weise die in den
letzten Jahren verstärkt aufgekommenen interreligiösen Iar-Veranstaltungen
der Institutionalisierung des Islam zuträgli sind. Dur das gemeinsame Es-
sen von muslimisen Aktivisten und deutsen Behördenvertretern (insbes.
Politik) zum Anlass des Fastenbreens im Ramadan (iar) werden die Ver-
sue unternommen, Kontakte zu knüpfen, Expertenwissen zu verbreiten und
muslimise Repräsentanz zu generieren. Die Einladung zu diesen Essen wird
sowohl vonmuslimiser als au nit-muslimiser Seite unternommen, wo-
dur diese Iar von einer besonderen Hybridität gekennzeinet sind. Sie ste-
hen im Kontext der Institutionalisierung des Islam in Deutsland, wele von
Auseinandersetzungen um eine legitime Religionsausübung und die Anerken-
nung des Islam als gesellsas-tragendes Element gekennzeinet ist und bei-
spielsweise dur die Deutse Islamkonferenz einen bedeutenden Impuls er-
hält. Iar kann hierbei der Vergemeinsaung über religiöse Grenze hinweg
und der Saffung von sozialem Kapital dienen, das zur Verwirkliung von
Interessen eingesetzt werden kann.

Anhand von Beispielen werden Voraussetzung, Dynamik und Auswirkung
derartiger Treffen besrieben. Auf der einen Seite dienen diese Einladun-
gen deutser Behörden und islamiser Vereine der Bestätigung, Vertiefung
und Veröffentliung von bestehenden Beziehungen (binding-Sozialkapital),
auf der anderen Seite können neue Kontakte hergestellt und Expertenwissen
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vermielt werden (bridging-Sozialkapital). Wird die Einladung an prominen-
te politise Vertreter von muslimiser Seite ausgesproen, so ist diese be-
sonders erfolgverspreend, wenn im Vorfeld eine innere Vergemeinsaung
stagefunden hat, si also mehrereMosee-vereine zusammensließen, wo-
dur der o von politiser Seite gewünste „eine Ansprepartner“ zur Ver-
fügung gestellt wird.

Iar wird hierbei zu einer Institution politis-religiösen Dialogs, das dur
die Generierung von sozialem Kapital solidaritäts- und identitätsstiend wirkt.

Lucia Stöli, Luzern
Das Streben muslimiser Organisationen in der Sweiz na öffentli-
retlier Anerkennung

Die Sweiz veränderte si in der zweiten Häle des 20. Jahrhunderts grundle-
gend. Sie wandelte si von einemweitgehendristli geprägten in ein religi-
ös vielfältiges Land. In dieser Vielfalt spielen die muslimisen Gemeinsaen
eine bedeutende Rolle. Gegenwärtig leben in der Sweiz rund 340’000 Musli-
me, die vorwiegend aus dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei stam-
men. Die muslimise Präsenz in der Sweiz ist in den letzten Jahren sit-
barer geworden, was si im Bau von Minareen, im Tragen des Kopus
oder in der Forderung na islamisem Religionsunterrit zeigt. Muslimi-
se Gemeinsaen treten somit in den öffentlien Raum und fordern eine
Teilhabe. Teilweise bemühen sie si um eine öffentli-retlie Anerken-
nung, von weler sie si eine gleiberetigte Position in der Gesellsa
erhoffen. In der Sweiz regeln die Kantone das Verhältnis zwisen den Reli-
gionsgemeinsaen und dem Staat. Dieses Verhältnis reit von einer völligen
Trennung zwisen Kire und Staat bis zur Existenz einer Staatskire. Bisher
sind muslimise Gemeinsaen no in keinem Kanton öffentli-retli
anerkannt und aussliessli privatretli organisiert. Dieser Vortrag erläu-
tert zunäst kurz, wie untersiedli die öffentli-retlie Anerkennung
in der Sweiz geregelt ist. Dana wird gezeigt, wie und mit welen Mieln
muslimise Minderheiten na dieser Anerkennung streben und wie si die
Strategien in den letzten Jahren gewandelt haben.

Knut Martin Stünkel, Boum
‚Orientalism revisited. e notion of religion as form and story‘
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Eine der wesentlien Entwilungen in den Kulturwissensaen ist das stei-
gende Bewußtsein der grundsätzlien historisen Konstruiertheit der eige-
nen Grundbegriffe und die hieraus folgende Vorsit bei der Anwendung die-
ser Begriffe im Bezug auf Raum und Zeit, das heißt insbesondere auf vorneu-
zeitlie und außereuropäise Phänomene. In dieser Hinsit ist der Einfluß
von Büern wie Edward Saids ‚Orientalism‘ ein segensreier Beitrag für die
reflektierte Entwilung einer wissensalien Metasprae, die möglist
wenig hintergründig wirkende kolonialisierende Elemente enthält. Do hat
diese Entwilung eine Kehrseite, die si in der übergroßen Vorsit insbe-
sondere der Religionswissensa gegenüber den eigenen Grundbegriffen äu-
ßert. Diese ängstlie Vermeidung jeglienAnseins einer wissensalien
Kolonialisierung des Gegenstandes führt im Extremfall dazu, auf grundlegen-
de Begriffe, speziell den Religionsbegriff, ganz zu verziten und so das Pro-
blem zu versieben (etwa dur Ersetzung von ‚Religion‘ dur ‚Kult‘ als Leit-
begriff der religionswissensalien Untersuung) und dadur das eigene
Forsungsgebiet von anderen ununterseidbar zu maen. Religionswissen-
salie Forsung droht so ihr Objekt zu verlieren. Dieses Problem führt
zu der grundsätzlien Frage na der Rolle von Grundbegriffen im und für
den wissensalien Diskurs und ihre objektspralie Relevanz. Die Ent-
stehung des Kollektivsingulars (Koselle) ‚Religion‘ seit der frühen Neuzeit
bietet jedo nit nur Gefahren im Sinne der Übermätigung des Gegenstan-
des, sondern au große Chancen nit nur für den wissensalien Diskurs,
sondern au für den interreligiösen Dialog. Im Vortrag möte i einen Vor-
slag unterbreiten, der dazu dienli sein kann, den Impuls der ‚Orientalism‘-
Debae für die Forsung aufzunehmen, ohne die eigene Kontur völlig zu ver-
wisen und die Prägnanz der eigenen wissensalien Aussage zu verlieren.
I möte für die Interpretation des Religionsbegriffs als eines soziophäno-
menologisen Formulars in Sinne der soziologisen Formulartheorie Jürgen
Freses (Prozesse im Handlungsfeld, 1985) argumentieren. Der formularis ver-
standene Religionsbegriff erlaubt die wissensalie Erzählung im Sinne ei-
ner ‚Story‘ entspreend dereorie der ‚relational sociology‘ Harrison Whites
(Identity and Control, 2008), in der siMetasprae und Objektsprae aufein-
ander beziehen lassen, ohne die grundsätzli westeuropäise Geprägtheit des
Religionsbegriffs zu verleugnen. Dur die formularise Story ist die Mögli-
keit der Übersetzung in einen anderen Kulturkreis gegeben.

Ilinca Tanaseanu-Döbler, Ohio State University
Konversion, religiöse Bildung und Ritual in der Europäisen Religions-
gesite
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Der Vortrag nimmt Prozesse in den Bli, die an der Grenze von intra- und in-
terreligiösen Religionskontakten anzusiedeln sind: anhand von Beispielen aus
der Europäisen Religionsgesite werden Meanismen untersut, dur
wele Konvertiten in ihre neue Religionsgemeinsa inkorporiert werden.
Damit soll gegenüber der bisherigen Konversionsforsung, die si größten-
teils auf die Hinwendung des Individuums zur neuen Religion konzentriert,
ein weiterer Aspekt des Konversionsprozesses betratet werden: wie geht die
neue Gruppe mit dem Interessenten um? Ab wann ist er als vollwertiges Mit-
glied anerkannt? Dieser Ansatz trägt dem durativen Prozeßarakter von Kon-
versionen Renung. Besonderes Augenmerk liegt auf die jeweilige Bedeutung
religiöser Unterweisung und ritueller Performanz für die Eingliederung, sowie
auf eventuelle „Nabetreuung“ dur son etablierte Vertreter der Gruppe.
Konversions- und Missionsberite aus Antike, Mielalter und Früher Neuzeit
sollen die Fallbeispiele lieferen.

Jörn ielmann, Erlangen
Muslimise Haltungen zu Religionskontakten in Abhängigkeit von der
gesellsalien Position des Islams

In dem Beitrag wird aus islamwissensalier Perspektive die Haltung von
Muslimen zu den für Religionskontakte relevanten theoretisen Konstrukten
„Akzeptanz“, „Exklusion“, „Integration“ und „Mission“ vertie diskutiert. Im
Zentrum steht die Frage, wele Rolle dabei die gesellsalie Position des
Islam spielt. In die vergleienden Analysen werden vier typise Positionen
einbezogen, zu denen Daten aus dem Religionsmonitor 2008 und der Zusatzbe-
fragung „Muslime in Deutsland“ zur Verfügung stehen:

• Islamis geprägte Länder: Türkei, Marokko, Indonesien (N=2899)

• Ein gespaltenes, islamis undristli geprägtes Land: Nigeria (N=482)

• Länder in denen seit langem islamise Minoritäten ansässig sind: Israel,
Indien, ailand (N=213)

• Länder mit neuen islamisen Minoritäten (Migration im 20. Jahrhun-
dert):

– Stiprobe 1: Muslimise Respondenten in den Ländern des Religi-
onsmonitors 2008, die als säkulare Industrienationenarakterisiert
werden können (N=165)
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– Stiprobe 2: „Muslime in Deutsland“ – Zusatzerhebung zum Re-
ligionsmonitor 2008 (N=2007)

In den vergleienden Analysen der versiedenen Stiproben zeigen si
deutlie Untersiede in den Haltungen der Muslime. Die Untersiede blei-
ben au na der Kontrolle des Faktors „Zentralität der Religiosität“ erhalten.

Asonzeh Ukah, Bayreuth
“e BigMan of the Big God”: Contrasting Perceptions of Nigerian Pastors
in South Africa

In the history of religions, founders of religious organisations have played cri-
tical roles as innovators of new religious cultures and structures. Postapartheid
South Africa is marked by religious innovation by leaders who reconfigure both
the practice and the field of religion. e emergence of Pentecostal organisa-
tions founded, headed and controlled by Nigerian nationals in South Africa,
starting from 1996, marked a regime shi in the South African religious field.
Although Pentecostalism emerged in South Africa earlier than in Nigeria, the
presence of Nigerian ur founders and leaders introduced further comple-
xes, increased pluralisation and consequently more competition in the religious
field su that there is at present an effort directed at redefining both Pente-
costalism and what it means to be Pentecostal. But by far, one of the most
important reconfigurations emerging in the Pentecostal field of South Africa
is the construction of what it is to be a Pentecostal pastor. e reconstruction
of Pentecostal identity among Nigerian ur founder-owners in South Afri-
ca functions in diverse ways to contest and reconstitute the religious field, to
scramble for adherents, to justify and reconfigure ‘mission’, to recruit resources
su as personnel and tenology to regain a ‘lost world’ for Christ.

is paper adopts Pierre Bourdieu’s twin concepts of ‘practice’ and ‘field’ to
describe the context and activities of both Nigerian pastors as agents in self-
interested pursuit and the perceptions they elicit from their audiences. Using
‘practice’ (among other meanings) as a more or less coherent performance
structured around a particular activity, this paper illustrates the dissonance
evident between the manifest behaviour or conduct of Nigerian pastors and
the logic of the South African religious field whi has, over time, constructed
different expectations of, and from, religious agents. e South African reli-
gious field is a social space requiring specific life-style(s) in order to aieve
specific possibilities. Pentecostal practice(s) within this social arena requires
both agents and consumers to recognise and adhere to ‘the rules of the game’,
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to follow the logic of religious practice in order to realise intended objectives.
What is evident, however, from extensive ethnographic data, is that Nigerian
pastors in South Africa are operating from a different ‘manual’ of Pentecostal
practice while their local audiences have expectations constructed out of a dif-
ferent logic of practice of religion thus resulting in frequent misrecognitions,
misinterpretations and misunderstanding.

Jorge Uscatescu Barrón, Freiburg
Zur Unterseidung von Religiösem und Politisem

Die Diskussion des 20. Jahhunderts um das Verhältnis zwisen beiden Berei-
en stand unter dem Zeien einerseits der Säkularisierungsthese bzw. Resa-
kralisierungsthese und andererseits dem Begriff der politiseneologie. Aber
sowohl bei Max Weber und der nafolgenden soziologisen Ansätzen als
au bei Carl Smi, Erik Peterson und neuli Agamben steht vielmehr das
Trennende und das Verbindende von Religion bzw. eologie und Politik im
Mielpunkt. Mein Beitrag will zwei religiöse Begriffe (Heil und Herrlikeit)
beleuten und die Verbindung von beiden im Religiösen aufzeigen. In einem
zweiten Sri erfolgt der Verglei dieser Begriffe mit den genau entspreen-
den politisen Begriffen: Wohlstand oder bonum communis und Ausdru des
politisen Konsens. Diese Phänomene sollen zuerst in ihrer Unableitbarkeit er-
klärt und dann in ihrem Zusammenhang miteinander verstanden werden, um
die Berührungspunkte zwisen Religion und Politik sitbar zu maen. Im
Ausgang vom Agambens Bu zur Herrlikeit (// regno e la gloria 2007) wird
die Analyse des politisenKonsens und der Herrlikeitmit demZwedur-
geführt, den Sinn der religiösen Herrlikeit zu erfassen, die mit der maiestas
wesentli verknüp ist.

Markus Waowski, Berlin/Bremen
Mystik – Esoterik – Gnosis. Ismailitise Weltsiten im Wandel der Zeit

Aus der Feststellung, dass systematisierte Religion als eologie ein System
komplexer Sinnzusreibungen über die Situation sowie das Selbstverständ-
nis einer Glaubensgemeinsa darstellen, folgt, dass si die religiöse Welt-
sit unter veränderten politisen und sozio-kulturellen Umständen ebenfalls
neu adaptieren muss. Am Beispiel der siitisen Ismailiya soll exemplifiziert
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werden, wie si Kosmogonie, Organisationsform und Esatologie der Ge-
meinsa radikal untersiedlien sozio-politisenGegebenheiten anpassen
konnte. Zwisen Geheimbund, Herrsa und verfolgter Minderheit mussten
je neue Weltsiten entwielt und implementiert werden. Im Vortrag soll die
Dynamik ismailitiser eologie zwisen dem 9. und dem 15. Jh. n.Chr. dar-
gestellt und analysiert werden.

Ute Wegert, Leipzig
Maurice Halbwas: Das religioese Gedaetnis

In diesem Vortrag soll die halbwasse Gedätnistheorie im Kontext der
Durk-heimsule betratet werden. Dabei wird insbesondere das religiöse Ge-
dätnis Beatung finden, um in diesem Zusammenhang Halbwas’ Reli-
gionsverständnis herauszuarbeiten und mit Elementen der Religionskonzepti-
on von Emile Durkheim und Marcel Mauss zu vergleien. Halbwas entwi-
elt seine Gedätniskonzeption analog zum durkheimianisen Religionsver-
ständnis: Au die Vergangenheit sei eine soziale Konstruktion und répresen-
tation collective und ebenso wie die Religion sei die Vergangenheit also ein fait
social. Besondere Aufmerksamkeit widmet der Vortrag dem Konzept des religi-
ösen Gedätnisses. Das religiöse Gedätnis rekonstruiere, so Halbwas, die
Vergangenheit „à l’aide des tracesmatérielles, des rites, des textes, des traditions
qu’il a laissés, mais aussi à l’aide de données psyologiques et sociales récentes,
c’est-à-dire avec le pré-sent.“ Auf diese Weise erinnere si die Gemeinsa
an „évènements ou […] per-sonnages sacrés depuis longtemps terminés ou dis-
parus.“ Halbwas’ Ausführungen zum sacré und zur Funktion religiöser Riten
sollen den Ausgangspunkt der verglei-enden Analyse bilden.

Frank Weigelt, Luzern
Hinter den Kulissen: über die ethno-religiöse Identitätskonstruktion vi-
etnamesiser Buddhisten und Buddhistinnen im Sweizer und europäi-
sen Kontext

Als eine Folge der versiedenen Indoinakriege kamen seit Mie der 1970er
Jahre tausende vietnamesis-buddhistise Flütlinge in die Sweiz. In die-
ser Situation waren die betreffenden Mensen angehalten si in einem neu-
en sozio-kulturellen Kontext zu positionieren. Sie mussten ihre religiöse Pra-
xis, ihr ethno-religiöses Selbstverständnis und die damit notwendig verbunde-
nen Organisationsformen, wie den Sangha, neu begründen. Die betreffenden
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Mensen übernahmen dabei sozio-kulturelle Vergemeinsaungsformen des
Sweizer und europäisen Kontextes, um ihre ‚althergebraten’ Formen der
Vergemeinsaung in ihre neue Lebenswelt einzubeen. Auf der einen Sei-
te finden wir einen offiziellen, legitimen und demokratis verfassten Verein
und auf der anderen Seite findet si ein ‚traditionell’ hieraris aufgebau-
ter Sangha innerhalb derselben Vergemeinsaung. Dieser Beitrag vermielt,
wie vietnamesise Buddhisten und Buddhistinnen ihre ‚althergebrate’ Form
der ethno-religiösen Vergemeinsaung in alltäglie Vergemeinsaungs-
formen des neuen sozio-kulturellen Kontextes einbinden. Auf Grundlage em-
piriser Befunde veransaulit die Untersuung die emisen Prozesse der
ethno-religiösen Vergemeinsaung bei vietnamesis-buddhistisen Immi-
granten in der Sweiz und im weiteren europäisen Kontext. eoretis zie-
len die Ausführungen auf die Analyse, wie Immigranten ihre ethno-religiösen
Vergemeinsaungen ausformen und in einem für sie neuen sozio-kulturel-
len Rahmen positionieren bzw. konstruieren. Der Beitrag klärt, wele diesbe-
züglien Strategien und Teniken die Mensen nutzen, wele Modelle sie
adaptieren und wele Missverständnisse und Konflikte entstehen.

Catherina Wenzel, Potsdam
Muhammad in Dantes Göttlier Komödie

Dr. CatherinaWenzel, Vortrag für die Jahrestagung der DVRW2009 (Vorslag)
Was den italienisen Diter Dante Alighieri und den islamisen Propheten
und Religionsstier Muhammadmiteinander verbindet, ist auf den ersten Bli
nit viel, aber es ist die bemerkenswerte Tatsae, daß von beiden gilt, daß
sie zu den wenigen auserwählten Mensen gehören, die die jenseitigen Re-
gionen der Welt gesehen haben und daß diese Visionen und Reisen srili
vorliegen. Die Legende von der Jenseitsreise Muhammads ist seit dem ersten
Viertel des 13. Jahrhunderts au in westeuropäisen Literaturen verbreitet.
Sie fand ihren Eingang teils auf dem Weg über Spanien, über Sizilien und teils
direkt über den Orient. Im 20. Jahrhundert wurde angesits dessen das Ver-
hältnis des Liber Scale Maometi und der Commedia intensiv und kontrovers
diskutiert (Asín Palacios, Cerulli, Muñoz Sendino, Wunderli, Strohmaier). In
dieser Diskussion wurde vor allem phänomenologis argumentiert und da-
bei die Motive, Strukturen und Symboliken beider Himmelsreisen miteinander
verglien. In meiner Studie „Verdammt & vollkommen. Muhammad in Dan-
tes Gölier Komödie (ein Beitrag zur Religionsgesite Europas)“ habe i
die Frage na dem Verhältnis zwisen Dante und dem Islam als Frage na
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dem Verhältnis zwisen den beiden Jenseitswanderern no einmal neu auf-
geworfen, wobei i vor allem die Begegnung zwisen beiden in Inf XXVIII
analysiere. I frage dana, wie Dante den Propheten Muhammad in seiner
Commedia inszeniert, in welem Verhältnis er selbst zu ihm steht, auf wel-
es Wissen dies sließen läßt, wele Funktion er als Zwietratstier im
Inferno hat und was sließli dem Leser an ihm gezeigt werden soll. Der
Vortrag grei einen Aspekt dieser Studie heraus und besäigt si mit den
Polemiken hinsitli der sensitiven Vorstellungen des islamisen Paradie-
ses, die au in Dantes Darstellung des Muhammad im Inferno thematisiert
sind. I beziehe mi dabei auf Claude Lévi-Strauss und Mary Douglas, die in
ihren Studien von zwei binäres Strukturprinzipien spreen, die Beziehungen
zwisen Ernährungsweisen konstituieren. Diese Formen können dabei immer
au als Analogien verstanden werden, die eine allgemeine Sit der sozialen
Ordnung zum Ausdru bringen. Ferner greife i einen Vorslag von Caro-
line Walker Bynum auf, die gezeigt hat, daß es immer dann, wenn Sexualität
oder möglie Perversionen thematisert werden, au um “fertility and decay“
(e Female Body and Religious Practice in the Later Middle Ages, S. 161) geht.
Insofern kann i die Kritiken und Karikaturen des sensitiven Charakters der is-
lamisen Religion nit nur als eine Empörung über andere Sien oder als eine
verswiegene Freude und Phantasie verstehen, vielmehr bringe i die Rede
von der ungezügelten Sexualität des Propheten Muhammad und der Sinnli-
keit des Paradieses in einen demographisen Zusammenhang als au in einen
ummielbaren Zusammenhang zu Dantes Erfahrungen in Florenz, wie man sie
dem Gesprä mit seinem Urahn Cacciaguida im Paradieso entnehmen kann.
Sließli zeige i an diesem Beispiel, wie insbesondere die Erfahrungen der
Mongolenstürme und ihre Auswirkung auf das Weltbild der Christen um 1300
daran sitbar werden.

Catherina Wenzel, Potsdam
Christli-islamise Beziehungen um 1300

Angeleitet von den Fragen na dem Bliwinkel, dem Problemhorizont und
den Narrativen, die in der Panelbesreibung aufgeworfen werden, erläute-
re i meine Methoden und Perspektiven, die i einsetze, um das Verhältnis
zwisen Chistentum und Islam um 1300 zu analysieren und darzustellen. Das
besondere meiner Arbeit ist, daß i dieses Verhältnis im Spiegel von Dantes
Divina Commedia untersut habe, eines literarisen und zuglei ho poli-
tisen Textes, der Dantes Wanderung dur das Jenseits im Jahre 1300 imagi-
niert. I habe dabei eine Art Zwiebelsystem angewendet, das im historisen
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Umfeld ansetzt, in dem islamkundlie und apologetise Srien entstanden
sind, habe mi mit häretisen Diskursen, in denen der Islam verortet wurde,
besäigt und die relevanten Texte in der Divina Commedia selbst untersut.
In dieser Werksta möte i zeigen und diskutieren, wie dabei Weselwir-
kungen zwisen sozialpolitisen, kulturgesitlien aber au medizin-
gesitlien Aspekten zutage treten, wie sie in die religionsgesitlie
Darstellung einfließen oder diese gar konstituieren und ob und wie si dies
abbilden läßt.

Nicola Westermann, Tübingen
Partikulare Kulturen und Universelle Moral: Ein tibetis-buddhistiser
Beitrag zu einer interkulturellen Ethik

Der Vortrag präsentiert und diskutiert einen tibetis-buddhistisen Beitrag
zu der Debae über die Möglikeit einer (universalistisen) interkulturellen
Ethik. Der XIV. Dalai Lama, religiöses und politises Oberhaupt der Tibeter,
vertri im interkulturellen Kontext einen dialog- und konsensorientierten An-
satz, der maßgebli auf einem Ethos des Mitfühlens bzw. auf dem mensli-
en Altruismus als einem Aspekt ethisen Handelns beruht.

Ausgangspunkt der ethisen Reflexion des Dalai Lama ist das moderne Phä-
nomen einer in zunehmendem Maße interdependenten Welt, in der Nationen
und Kulturen angesits globaler Konflikte weselseitig aufeinander verwie-
sen sind. Seiner Überzeugung na mat die Lösung bestehender Konflikte
Strategien und Maßnahmen notwendig, deren praktiser Erfolg wesentli
von der Überwindung von Problemen menslier Interaktion, insbesonde-
re des Problems der Kooperation, abhängig ist. Das Prinzip des Mitgefühls er-
seint demDalai Lama aus buddhistiser Perspektive als besonders geeignete
Antwort auf das Problem der Kooperation und als besonders Erfolg verspre-
end für die zwisenmenslie Konfliktregulierung. Um weltansaulie
Einseitigkeit zu vermeiden, plädiert er jedo darauf, Ethik nit im Rekurs auf
ein „höheres“ Sinnmodell und geslossenes Weltbild, wie etwa dem des Bud-
dhismus, zu begründen. Er vertri vielmehr einen Ansatz, der dem Ethos des
Pluralismus und der Diskursivität verpflitet ist. Von dem Prinzip des Mit-
gefühls erho er si daher ebenfalls größtmöglie interkulturelle Resonanz.
Diese Hoffnung stützt si auf die empiris-komparative Feststellung von Ge-
meinsamkeiten zwisen den Religionen in Bezug auf grundlegende ethise
Prinzipien; mit Bli auf das Christentum sieht er etwa ein Pendant im Ethos
der Nästenliebe. Seine Vorgehensweise zeigt damit Parallelen zu konsensori-
entierten Ansätzen, die ebenfalls auf religionskomparatistis entdeten ge-
teiltenWerten zwisen ethis orientierten Religionen beruhen, wie etwa dem
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des Projekt Weltethos (Hans Küng), dem die „Goldene Regel“ und die Gebote
als Grundlage dienen. Der Dalai Lama ist jedo nit vorrangig an einer in-
terreligiösen Konsensethik interessiert. Er reagiert mit seinem Vorslag glei-
ermaßen auf die religiös plurale wie auf die zunehmend säkularisierte Ver-
fasstheit moderner Gesellsaen und plädiert für eine religionsfreie, rationale
Moralbegründung. DieMöglikeit einer die Untersiede zwisen den Kultu-
ren und Religionen überbrüenden Ethik liegt für ihn in den kulturinvarianten
Aspekten der menslien Natur. Der Dalai Lama ist der Überzeugung, dass
weniger kulturelle Differenzen als vielmehr ein unzureiendes Verständnis der
Natur des Mensen die eigentlie Ursae heutiger Konflikte ist. Einer gründ-
lien Analyse der menslien Natur misst er größte Bedeutung bei, komme
do keine Ethik ohne Vorannahmen über den Mensen aus. Da anthropolo-
gise Konzeptionen heute aktuelle Gegebenheiten wie die Pluralität der Kul-
turen und den Wissensstand in den Naturwissensaen anerkennen und ein-
beziehen müssten, pflegt er zur Ergründung der anthropologisen Grundlagen
einer interkulturellen Ethik als einen Teil des Dialogs ebenfalls den interdiszi-
plinären Austaus mit den Naturwissensaen (insbesondere der Soziobio-
logie, der Sozialpsyologie und den Neurowissensaen). Er erho si, zur
Plausibilisierung seiner Argumentation dur eine angemessene Berüsiti-
gung naturwissensalier Ergebnisse (beispielsweise der soziobiologisen
und sozialpsyologisen Altruismusforsung) an Grundannahmen über den
Mensen ansließen zu können, die als objektives Wissen anerkannt und in
westlien Gesellsaen bereits zu einem festen Bestandteil des alltäglien
Wirklikeitsverständ-nisses geworden sind. Sein Ziel ist es, eine interkulturel-
le Ethik auf eine anthropologise Basis zu stellen.

Der Vortrag soll mit den Kernargumenten und Begründungszusammenhän-
gen dieses Ansatzes vertraut maen, sie auf ihre Verankerung in der tibetis-
buddhistisen Tradition hin untersuen bzw. als Adaptionleistung an den
interkulturellen Kontext ausweisen und einige ausgewählte Probleme des in-
terkulturellen Dialogs beleuten.

Caroline Widmer, Züri
Buddhistiser Brahmane oder brahmaniser Buddhist? - Zugehörigkeit
und Abgrenzung im frühen Buddhismus am Beispiel des Sonadanda-Sut-
tas

In diesem Beitrag soll das Verhältnis zwisen den frühen Anhängern Buddhas
und Angehörigen der brahmanisen Tradition als Beispiel eines „synronen
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interreligiösen Religionskontaktes“ betratet werden. Die literarise Umset-
zung dieses Kontaktes in Form von Beriten über Begegnungen undGespräe
zwisen Vertretern untersiedlier religiöser Optionen ist ausgesproen ty-
pis für die Texte des Päli-Kanons und bietet ausserordentlie Möglikeiten
zur Rekonstruktion der Sit dieser damals no jungen Gruppierung auf ihr
religiöses Umfeld und ihre eigene Einordnung darin. Anhand des Sonadanda-
Suas können insbesondere zwei möglie Aspekte des synronen Religions-
kontaktes thematisiert werden. Erstens stellt si die Frage der religiösen Zuge-
hörigkeit des Individuums. Der Text mat deutli, wie diese nit nur von der
Überzeugungskra bestimmter Vertreter und ihrer „Botsa” bzw. der Wahl
des Betroffenen abhängt, sondern in hohem Masse au von den sozialpoliti-
sen Umständen beeinflusst wird. Im vorliegenden Beispiel führt dies zur spe-
zifisen Situation einer „bedingten“ oder „geheimen” Zugehörigkeit, wie sie
au aus anderen Kulturkreisen bekannt ist. Sliessli ergibt si die Frage,
inwiefern überhaupt von „Zugehörigkeit“ gesproen werden kann.

Der zweite Aspekt betri die Abgrenzungsstrategien, die im Sua vorge-
slagen werden, um auf literariser Ebene eine klare Unterseidung zwi-
sen der eigenen Gruppe, den Anhängern Buddhas, und „dem Anderen”, in
diesem Fall den Brahmanen, herzustellen. Die versiedenen Motive zeugen
zwar bis zu einem gewissen Mass von gegenseitigem Austaus, dienen aber in
erster Linie der Bewertung und Hierarisierung untersiedlier Positionen.
Die Erzählungen des Kanons sind somit au als witiges Miel der Selbst-
darstellung einer si verselbständigenden religiösen Bewegung zu sehen.

Annee Wilke, Münster
Die Tantra-Yoga-Konzeption JakobWilhelmHauers und die Selbstreferen-
tialität der Ost-West-„Begegnung“ auf Eranos

Leitfiguren des frühen Eranos-Kreises waren der Indologe Jakob Wilhelm Hau-
er und der Psyologe Carl Gustav Jung und die Auseinandersetzung Ost-West
spielte dabei eine zentrale Rolle. Der Vortrag basiert auf einem no unver-
öffentliten Manuskript, das Hauers und Jungs Ausführungen und Gesprä-
e zum yogisen Tantra (yogise Körperzentren, Chakra-Symbolik, Kunda-
lini-Yoga) im Jung-Institut Züri beinhaltet. Hauer und Jung verfolgten ein
je untersiedlies Missionsprogramm und konstruierten auf dünner el-
lenbasis ihre je eigene Chakra-Lehre für den Westen. Dahinter stand Avalons
erst kürzli ersienene Übersetzung und Kommentierung eines kurzen tantri-
sen Textes zu den ses Körper-Chakras und ihrer Symbolik. Während Ava-
lon den eosophen Leadbeater darin kritisierte, stellte Hauer im Jung-Institut
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seine eigene, von Avalon abweiende Fassung vor und wurde selbst wiederum
von C.G. Jung „korrigiert“. Ziel ist, die konträren Diskurse der witigsten Me-
diatoren der yogis-tantrisen Chakra-Lehre im Westen herauszuarbeiten,
zumal die Chakras zu dem am weitesten rezipierten hinduistisen Gedanken-
gut gehören düren (Chakra-Malen, Chakra-Meditation usw.). Vergleiend
sollen dabei au die Chakra-Riten des Parasurama-Kalpasutras skizziert wer-
den, eines witigen tantrisen Ritualmanuals, das etwa zeitglei mit Ava-
lons elle entstand und das die Vielfalt und andere Ausritung der indi-
genen Diskurswelten illustriert. Die Selbstreferentialität der sogenannten Ost-
West-„Begegnung“ auf Eranos, die im Fall des Tantra-Yoga auf westlien Ima-
ginationen zu einer relativ unwitigen indisen elle beruhte und bei Jung
sließli gar nits mehr mit „dem Osten“ zu tun hae, wird im Verglei
mit dem Parasurama-Kalpasutra no einmal besonders deutli.

Sylvia Winkelmann, Boum
Zur Verbreitung iraniser Götter und Miswesen in der vorderasiati-
sen und mittelasiatisen Kunst

Das 3. Jt. v. Chr. ist gekennzeinet dur starke interregionale Weselbezie-
hungen zwisen den Reien in Vorderasien, Iran undMielasien. Diese gehen
vor allem auf den in dieser Zeit voll entfalteten internationalen Fernhandel zu-
rü, der auf dem Landweg Mielasien und Nordwestindien mit Iran und Vor-
derasien verband und vor allem auf dem Handel mit jenen Rohstoffen basierte,
die aus Afghanistan und Iran in das rohstoffarmeMesopotamien gebrat wur-
den. Iran bildete dabei das Drehkreuz des internationalen Fernhandels, bevor
im 2. Jt. v. Chr. der Überlandhandel sriweise dur den Seeweg ersetzt wur-
de.

Parallel zu diesem intensivierten ökonomisen Beziehungen lassen si
deutlieÜbernahmeprozesse vonGöer- undMiswesentypen verfolgen, de-
ren Ursprung in Iran zu suen ist. Dieser Prozess ist besonders deutli in der
Zeit zwisen 2500 und 2100 v. Chr., einer Zeitspanne, die in Mesopotamien
der Frühdynastis III und der Akkadzeit entsprit, in Mielasien aber der
Herausbildung der baktrisen bronzezeitlien Hokultur.

Sowohl in Vorderasien als au in Mielasien ist in diesem Zeitraum das
Neuaureten von Göern und Miswesen zu fassen, die ihren Ursprung in
deutli älteren iranisen Darstellungen finden, die teilweise bis in das 5. und
4. Jt. v. Chr. zurügehen. Zu diesen Typen gehören z.B. die Vegetationsgohei-
ten, Berggoheiten und Slangengoheiten, geflügelte und gehörnte weiblie
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Goheiten, aber au tierköpfige Miswesen wie der Stiermens, der Ziegen-
mens (dieu ibex) und der Vogelmens oder aber der Skorpionmens. Diese
neuen Göer- und Miswesentypen fanden in untersiedliem Grad Ein-
gang in die Ikonographie und Göerwelt Vorderasiens und Mielasiens und
unterlagen dabei versiedenen Modifizierungen, die besonders in Vorderasien
mit einem sitbaren Bedeutungswandel verbunden waren. Die untersiedli-
e Einbindung dieser neuen Typen in die Ikonographie und Religion der bei-
den zu betratenden Regionen ist dabei deutli geprägt von der untersied-
lien gesellsalien Organisation der jeweiligen Kultur.

Franz Winter, Wien
Wie geht es einem wiedergeborenen Buddha im Westen? Eine japanise
neureligiöse Bewegung und ihre Verbreitungsbemühungen im deuts-
spraigen Raum

Die 1986 begründete japanise Neureligion Kōfuku no kagaku bemüht si
seit den ausgehenden 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts um eine Verbrei-
tung au außerhalb Japans. Dabei ist unter anderem auder deutsspraige
Raum im Fokus. Nun ist sie bei diesen Bemühungen mit spezifisen Mustern
einer gesellsalien und au politisen Einordnung konfrontiert, wobei
insbesondere die Klassifizierung als „Sekte“ entgegentri. Diese Debae wir
einerseits Lit auf die generelle Problemlage beim Umgang mit nitetablier-
ten Religionsgemeinsaen, die au von politiser Seite untersiedli ge-
regelt ist. Andererseits ergeben si au interessante Beobatungen in Bezug
auf die Frage, wie die junge Gruppe selbst si in diesem für sie neuen politi-
sen, retlien und gesellsalien Kontext präsentiert (um beispielsweise
vorbereitend eine Korrektur dieser möglien Einordnungen zu erreien).

Sven Wortmann, Boum
Das religiöse Feld im Kontext des frühen Buddhismus

Voraussetzung für ein Verständnis der Dynamik der altindisen Religionsge-
site ist nit nur ein Überbli über die Fülle der altindisen ellen,
sondern au ein Modell, das sowohl die interreligiöse Dynamik, als au die
Weselbeziehung zwisen religiösen und sozialen Gruppen darzustellen ver-
mag. In meinem Vortrag möte i daher den Kontext des frühen Buddhis-
mus anhand Pierre Bourdieus eorie des religiösen Feldes skizzieren. Zwar
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muss die Terminologie Bourdieus zunäst korrigiert und den religiösen, so-
zialen und politisen Eigenheiten des alten Indien angepasst werden, jedo
seint die Feldtheorie auf den altindisen Befund anwendbar zu sein, ohne
ihn typologis zu stark zu vereinfaen oder ihn in das Modell zu ‚pressen’.
Aus den altindisen ellen lassen si nämli duraus übersaubar „reli-
giöser Akteure“ (Priester, Asketen), „religiöse Interessen“ der Laien (diesseitiger
Segen, himmlises Verdienst, Erlösung) sowie „Transaktionen“ (Rituale, Pre-
digten gegen Verköstigung/Vergütung) identifizieren, wobei in Bedienung und
Konditionierung der religiösen Interessen der Laien die „religiöse Arbeit“ der
Akteure zu sehen ist. Besondere Beatung verdient dabei der Umstand, dass
viele Laien seinbar keine feste religiöse Mitgliedsa besaßen, sondern reli-
giöse Angebote über die religiösen Gruppengrenzen hinweg in Anspru nah-
men, was die Konkurrenz und somit - je nadem - Abgrenzungs- oder Adap-
tionsprozesse zwisen den religiösen Akteuren angeregt haben düre. Neben
der Darstellung einer Skizze des religiösen Feldes des alten Indien soll in mei-
nem Vortrag die Positionierungen des frühen Buddhismus zwisen religiöser
Konkurrenz und standesspezifisen religiösen Interessen der Laien verdeut-
lit werden. Da die angesproenen Prozesse si in den normativen Texten
der religiösen Traditionen spiegeln, ist darüber hinaus die Frage zu stellen, ob
und inwiefern hier Weienstellungen für spätere Dynamiken vorliegen.

Claudia Wustmann, Leipzig
Wandel und Kontinuität im Sektendiskurs

Die in Deutsland im Zusammenhang mit dem religiösen Pluralismus geführ-
ten Debaen basieren zu einem guten Teil auf der Reaktion der etablierten
Kiren auf die ihnen erwasende Konkurrenz. Allerdings hat man häufig zu-
näst den im letzten Driel des 20. Jahrhunderts bis zum heutigen Tag geführ-
ten Diskurs vor Augen und vernalässigt darüber dessen historise Kontinui-
tät, die bis in die frühristlie Zeit zurüreit. Ein Verglei zwisen drei
religionshistoris interessanten Zeitabsnien, dem ausgehenden 17. Jahr-
hundert, dem Kaiserrei und dem letzten Driel des 20. Jahrhunderts, soll die-
se Kontinuität dur die Darstellung der Miel, mit denen der Sektendiskurs
geführt wurde und wird, belegen.
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omas Zenk, Berlin
Die „Rükehr der Religionen“ und die Rükehr der Religionskritik. Der
„Neue Atheismus“ in der deutsen und US-amerikanisen Gegenwarts-
kultur

Der „Neue Atheismus“ tradiert, aktualisiert und transformiert Positionen vor
allem der Religionskritik der Aulärung. Dabei ist der enge systematise Zu-
sammenhang vonAtheismus und Religionskritik zu berüsitigen: Der „Neue
Atheismus“ ist zuglei religionskritiser Atheismus als au atheistise Re-
ligionskritik. Der religionskritise bzw. sogar explizit anti-religiöse Impetus
der „Neuen Atheisten“ wird bereits anhand der Titel ihrer Publikationen – z.B.
„Der Goeswahn“, „Der Herr ist kein Hirte: Wie Religion die Welt vergiet“
– deutli. Zuglei erfahren ihre Aktivitäten eine hohe öffentlie Aufmerk-
samkeit: ihre Publikationen sind Bestseller, alle namhaen deutsen und US-
amerikanisen Tageszeitungen und Zeitsrien haben Interviews mit ihnen
geführt oder ihnen Artikel gewidmet, darunter au umfangreie Leitartikel.
Das Phänomen „Neuer Atheismus“ wird zur Zeit im Rahmen eines DFG-Pro-
jekts am Institut für Religionswissensa der FU Berlin untersut; der Beitrag
informiert über den aktuellen Erkenntnisstand und offene Forsungsfragen.

Judith Zimmermann, Leipzig
Das akademise und politise Netzwerk von Robert Hertz

Robert Hertz war einer der witigsten Redakteure der Sektion Religionssozio-
logie in der Zeitsri „L’Année sociologique“ und hae daher aubesonderen
Anteil an der eoriebildung der Sule.

Ebenso wie die meisten Süler Durkheims war Hertz ein überzeugter An-
hänger reform-sozialistiser Ideen und engagierte si politis stark. So war
er u.a. Mitglied der SFIO und der Groupe d‘Etudes Socialiste und war Teilha-
ber des Verlags Société nouvelle de librairie et d‘édition und Herausgeber der
Cahiers du Socialiste. Mehrfa betonte Hertz den engen Zusammenhang von
Sozialismus und Soziologie und seine Sorge über die sozialen und politisen
Probleme der Drien Republik slug si stark auf die Wahl seiner akademi-
sen Gegenstände nieder.

Das Referat geht dem Zusammenhang von persönlien Beziehungen, poli-
tisem Denken und akademisem Saffen dur eine Analyse des persönli-
en Netzwerks von Hertz na. Dabei werden neben der politisen Generati-
onszugehörigkeit sowohl sozialstrukturelle Entwilungsbedingungen als au
informelle Gruppen(-bildungen) berüsitigt, die Hertz maßgebli prägten.
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Auf diese Weise werden einerseits die Hintergründe der Entstehung seines reli-
gionswissensalien Werkes und andererseits dessen politise Implikatio-
nen näher beleutet.

Cornel Zwierlein, Boum
Ökologise Krisen und Religionen im Verglei

Seit im Jahr 1967 Lynn White die ese aufgestellt hat, dass die damals zuerst
massenmedial ins Bewusstsein von westlier Politik und Bevölkerung gelan-
gende globale ökologise Krise, industrielle Naturausbeutung und -zerstörung
eine Folge jüdis-ristlien Denkens sei, ist die Debae im aufstrebenden
Fa der Umweltgesite nit verstummt. Kann man wirkli so einfa die
teleologise Struktur jüdis-ristlier Esatologie als prägendes Element
für Fortsrisaktivismus, planerises Denken bis hin zu James Sco’s ’state
simplifications’ und damit für die Umwelteingriffe der industriellen Moder-
ne(n) verantwortli maen? Ist im Christentum der Mens-Natur-Dualis-
mus wirkli so einzigartig ausgeprägt, zumal im Sinne eines Despotie-Verhält-
nisses? Einsprüe aus der Perspektive vieler Religionsexperten wurden immer
wieder erhoben. Freili hat der mainstream, gerade der deutsen Umwelt-
gesite, si meist mit anderen emen (Versmutzungsgesiten, nun
Katastrophengesite etc.) besäigt. Die grundsätzlie Frage bleibt aber,
wie ein interkultureller Verglei der Auswirkungen von diskursiven, zunäst
religiös bestimmten Konzeptionen und Haltungen zu Natur und Umwelt, die
später ggf. entkleidet von Religions-’Markern’ nur no strukturell im kultu-
rellen Haushalt der jeweiligen Regionen verankert sind, vorzunehmen ist (bei
White halb-ironis: die Fortsrisfixierungmae den Kommunismus glei-
sam zu einer ristlien Häresie). Der Beitrag würde - in Ermangelung vieler
nötiger religionswissensalier Kompetenzen - si als tastender Versu
verstehen, die Debae aufzudröseln und na den methodisen Problemen,
die si hier stellen, zu fragen.
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