«Von einer Religionswissenschaftlerin

sollte man erwarten können, dass sie
jeden Glauben ernst nimmt, unabhängig
davon, was sie selbst (nicht) glaubt. Sie
soll ihn nicht beurteilen, sondern in
seinem sozialen und historischen Kontext
verständlich machen. Wenn sich Glauben
auf Wissenschaftspolitik beziehen lässt,
glaube ich, dass es gesellschaftspolitisch
wichtig ist, die Religionswissenschaft
auszubauen.

»

dorothea lüddeckens, Religionswissenschaftlerin, Zürich

«Als Kind habe ich Gott in der Kirche gesucht. Dabei bin ich in

den Predigten oft dem Satan begegnet. Die Existenzialisten
bestätigten später exakt mein Lebensgefühl: Wir sind in die Welt
geworfen ohne Aussicht auf göttlichen Schutz. Für Gott hatten
Verlaine, Camus und Sartre keinen Platz. Dann befasste ich mich
beruflich mit Hunderten von Glaubensgemeinschaften. Ein
plausibles Gottesbild suchte ich auch bei ihnen vergeblich. Mein
Eindruck: Nicht Gott hat die Menschen erschaffen, sondern
die Menschen in ihrer Not und Verzweiflung Gott. Wir bilden
mit Gott eine Symbiose, von der keiner etwas hat.

»

Hugo Stamm, Journalist und Sektenexperte, Zürich

doSSiEr Was wir glauben – Religion und Theologie heute

unverhoffte Wiedergeburt
Die Moderne brachte die Religionen nicht zum Verschwinden, wie viele meinten. Vielerorts verhalf sie ihnen sogar zu einer neuartigen Präsenz. Zum Beispiel
in Indien, wie die Indologin Angelika Malinar feststellt. Von David Werner
Eigentlich hielt man die Frage nach dem Platz der
Religion in der modernen Gesellschaft für definitiv geklärt. Glaubensfragen sind in die Privatsphäre verbannt, einstige Kulturkämpfe längst
vergessen. Und nun auf einmal die Auseinandersetzungen um Kopftücher und Minarette. Unversehens ist bei uns die Religion wieder zum Politikum geworden. Viele nehmen diesen neuen
Religionsstreit als eine von «aussen» an die säkulare Gesellschaft herangetragene Zumutung
wahr, als eine Strapazierung moderner säkularer
Toleranz durch religiöse Traditionalisten.
Doch was, wenn die moderne Gesellschaft
selbst ihren Anteil an der erneuten Politisierung
der Religion hätte? Ein Blick nach Indien könnte
dazu anregen, diese Möglichkeit zumindest in
Erwägung zu ziehen. Die Indologin Angelika

Gemeinschaften und soziale Formationen abseits
der sakralen und politischen Zentren Orissas in
den Blick. Zum Beispiel die Caitanya-Tradition,
eine religiöse Gemeinschaft des Hinduismus,
deren Literatur und Ritualpraxis Angelika Malinar eingehend untersuchte. Bei ihren Studien
beobachtete sie, dass im sozialen Mikrobereich
unterschiedlichste religiöse Orientierungen koexistieren. «Die einzelnen Gläubigen», sagt sie,
«verfügen über ein breites Spektrum an Wahlmöglichkeiten, sie können sich je nach Vorliebe
der einen oder anderen Religion zuwenden.»
Diese Individualfrömmigkeit ist insofern erstaunlich, als der indischen Gesellschaft die Idee
frei wählbarer Lebensentwürfe sonst fremd ist.
Geburt bestimmt im Kastensystem den sozialen
Status – und auch die religiösen Pflichten. Das Be-

«Das Recht schützt den indischen Religionspluralismus und bewirkt, dass die
Politisierung der Religionen zunimmt.» Angelika Malinar, Indologin
Malinar ist aufgrund ihrer kulturwissenschaftlichen Studien zum Schluss gekommen, dass der
moderne indische Staat trotz oder gerade wegen
seiner säkularen Mission nicht immer zu einer
Neutralisierung, sondern auch zu einer Stärkung
religiöser Identitäten, teilweise auch einer Verschärfung religiöser Konflikte beigetragen hat.
individuelle Frömmigkeit
Angelika Malinar forschte lange Jahre in Orissa,
einem Bundesstaat im Osten Indiens. In den
1970er Jahren lancierte die Deutsche Forschungsgemeinschaft dort ein grosses Projekt zum Jagannath-Tempel von Puri, einer der bedeutendsten
vishnuitischen Pilgerstätten Indiens. Ein darauf
folgendes, in den 1990er Jahren begonnenes Projekt nahm dann vermehrt auch andere religiöse

merkenswerte ist nun aber, dass mit den Pflichtritualen kein Zwang zu spiritueller Hingabe verbunden ist. Wer seine rituelle Pflicht erfüllt, darf
sich daneben auch anderen Kultgemeinschaften
anschliessen. Das führt zu einer hohen Durchlässigkeit zwischen den Glaubensrichtungen und zu
multiplen religiösen Praktiken und Identitäten.
Das grosszügige Nebeneinander der Religionen
ist in Indien also eine Tatsache – und nicht einfach
nur eine Wunschprojektion westlicher Orientschwärmer oder moderner Vertreter des Hinduismus. «Es gibt seit Jahrhunderten einen echten
religiösen Pluralismus in Indien», sagt Malinar.
Eine wichtige historische Voraussetzung für
diesen Pluralismus sieht die Indologin in der traditionell dezentralen Organisation indischer Religionen. Eine geistliche Zentralmacht wie die

katholische Kirche in Europa hat es auf dem Subkontinent nie gegeben. Doch seit Indien über moderne Gesetze mit verfassungsrechtlich garantierter Religionsfreiheit verfügt, organisieren sich die
Glaubensgemeinschaften zunehmend straffer. So
können sie ihre vom Staat garantierten Rechte –
etwa im Eherecht – effizienter geltend machen.
Für die Gläubigen hat dies zur Folge, dass sie zu
konfessioneller Eindeutigkeit gedrängt werden,
wo zuvor ein hohes Mass an Unbestimmtheit erlaubt war. Die Religionen werden zu Verwaltungskategorien und entwickeln sich zu homogenen, klar voneinander abgegrenzten Sphären.
zunehmende Politisierung
Die Bezeichnung «Hinduismus» ist selbst ein prominentes Beispiel für diese Tendenz. «Hinduismus» war ein Kunstbegriff, eine vom britischen
Kolonialregime eingeführte Sammelbezeichnung
für verschiedenste Religionen. Diese Fremdzuschreibung wurde mit der Zeit von den Einheimischen adaptiert. Auf diese Weise verbreitete
sich ein in Indien bisher unbekanntes Konzept
religiöser Geschlossenheit. Dieses wiederum begünstigte die Politisierung der Religion, zum
Beispiel in Form des Hindunationalismus.
Die säkulare Gesetzgebung in Indien, so das
Fazit von Angelika Malinar, hat einen paradoxen
Effekt: «Das Recht schützt die Religionsfreiheit
und den traditionellen indischen Religionspluralismus – und bewirkt dabei, dass sich die Kluft
zwischen den Glaubensgemeinschaften vertieft
und die Politisierung der Religionen zunimmt.»
Diese Einsicht ist nicht nur für Indologen brisant, denn sie stellt gängige SelbstdeutungsSchablonen moderner Gesellschaften überhaupt
in Frage. In der Tradition Max Webers wird die
Moderne bis heute häufig als Ergebnis der Säkularisierung begriffen. Offenkundig aber bringt
der Modernisierungsprozess Religionen nicht
zum Verschwinden. Zu beobachten ist eher eine
Transformation, eine Wiedergeburt der Religion.
Und dies in ganz anderer Gestalt, als die Moderne es sich vielleicht erhoffte.
Kontakt: Prof. Angelika Malinar, malinar@access.uzh.ch
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