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Historischer und kritischer Kommentar zu Friedrich Nietzsches Werken,
hg. von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Berlin: de Gruyter

Band 1/1 Jochen Schmidt, Kommentar zu Nietzsches „Die Geburt der Tragödie“.
2012. xx, 456 S. ISBN 978-3-11-028691-5

Band 6/1 Andreas Urs Sommer, Kommentar zu Nietzsches „Der Fall Wagner,
Götzen-Dämmerung“. xvi, 698 S. ISBN 978-3-11-028688-5

Band 6/2 Andreas Urs Sommer, Kommentar zu Nietzsches „Der Antichrist,
Ecce homo, Dionysos-Dithyramben, Nietzsche contra Wagner“. xx, 921 S.
ISBN 978-3-11-029277-0

Kurz: Drei Bände eröffnen einen neuen Kommentar zu Friedrich Nietzsches
Werken und setzen damit Maßstäbe.

Ausführlich: Friedrich Nietzsches Bedeutung für die Religionsgeschichte des
20. Jahrhunderts ist kaum zu überschätzen. Seine Religionskritik und seine Reli-
gionsproduktion haben die großen Stichwörter in den Diskurs eingegeben, die
den Nerv der Zeit trafen: „Gott ist tot“. Dabei wird vielfach Nietzsches Name gar
nicht genannt, aber der Bezug auf ihn ist gleichwohl klar. So kann man bei Max
Weber sehen, wie er sich mit Nietzsche auseinandersetzt, obwohl er ihn kaum
einmal nennt.1

Dass sich die Nationalsozialisten auf Nietzsche beriefen, hat sein Bild schein-
bar zu deren Vorbild und Programm vereindeutigt. Daran hat seine Schwester
Elisabeth einen entscheidenden Anteil: Sie komponierte aus Texten, die Nietz-
sche nicht veröffentlicht hatte,2 ein Buch Der Wille zur Macht. Dieses Buch enthielt
die Texte, auf die sich die Rassisten beriefen. Erst die kritische Ausgabe von Colli
und Montinari hat diese Verfälschungen aufgedeckt und auf eine sichere Grund-
lage gestellt. Der neue Kommentar sagt zu Recht „Von Elisabeth Förster-Nietz-
sches Nachlasskompilation über Martin Heideggers folgenreiche Behauptung,
Nietzsches,eigentliche Philosophie’ sei im Nachlass zu finden, hält sich bis in die

1 Wilhelm Hennis, Max Webers Wissenschaft vom Menschen. Neue Studien zur Biographie des
Werks, Tübingen 1996.
2 Montinari konnte nachweisen, dass Nietzsche seinen Plan aufgegeben hatte, dieses Werk zu
schreiben: NK 6/2, 15.
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Gegenwart ein einseitiges Interesse für die nachgelassenen Notizen, als ob diese
nicht bloß Exzerpte, Gedankenskizzen, Pläne sowie für die Publikation nicht
mehr in Betracht gezogene und deshalb beiseite gelegte Aufzeichnungen, son-
dern das eigentliche Werk seien.“ NK 1/1, ix.3

Zu den Ausgaben von NietzschesWerken: Elisabeth riss die Leitung an sich in
einem Nietzsche-Archiv in Weimar,4 ließ bereits gedruckte Bände wieder zurück-
ziehen und einstampfen. Der Kröner Verlag sorgte mit Vorworten von Alfred
Baeumler für die richtige Lesart imnationalistischenSinne. Die ersteAusgabenach
dem Ende der NS-Diktatur stammte von einem alten Mitarbeiter des Nietzsche-
Archivs, Karl Schlechta. Erst die Initiative und die detektivische Arbeit zweier
Italiener, Giorgio Colli (1917–1979) undMazzino Montinari (1928–1986) ermöglich-
te die Erarbeitung einer sauberen historisch-kritischen Gesamtausgabe. Schließ-
lich gab der Verlag de Gruyter den Raum für die Kritische Gesamtausgabe,5 für die
Nietzsche-Studien einschließlich der Ergänzungsbände.6 Und 1980 dann noch die
Großtat der preiswerten Kritischen Studienausgabe,7 die die zitierte wissenschaftli-
che Ausgabe schlechthin geworden ist: 15 Bände. Band 1–6, die von FN veröffent-
lichtenBücher,werden imNietzsche-Kommentar jetzt kommentiert.

Andere grundlegende Aufgaben betrafen die genaue Chronologie des Lebens,
für die es ein ganzes Museum, einen Bilderschatz in Buchform gibt.8 Einen ersten
Band (von vier geplanten) gibt es zu einem Nietzsche Wörterbuch, das eine
Forschergruppe um Paul van Tongeren, Universität Nijmegen, erarbeitet.9 Hier
wird der Wortschatz wichtiger von Nietzsche verwendeter Begriffe in seinemWerk
genau belegt und die Veränderung wie Vielschichtigkeit der Verwendung er-
schlossen (ohne eine Konkordanz sein zu wollen): auch das ein Grundlagenwerk.

3 Abgekürzt wird NK [für Nietzsche Kommentar] Band/Teilband und Seite. Nietzsches Name ist
mit den Initialen FN abgekürzt.
4 David M. Hoffmann, Zur Geschichte des Nietzsche-Archivs, Supplementa Nietzschana 2, Berlin/
Boston 2011.
5 Bislang rund 40 Bände; die Details der 9 Abt. http://www.degruyter.com/view/serial/16016.
6 Die Zeitschrift Nietzsche Studien, zuletzt Band 40, 2011. Dazu die Monographien und Texte zur
Nietzsche-Forschung, der bisher letzte Band (Martine Prange, 2013) trägt die Bandzahl 61.
7 KSA abgekürzt. Berlin/München: De Gruyter/dtv, 1980, ²1988. Band 14 enthält einen Kurzkom-
mentar, KSA 15 eine Chronik. Dazu die Briefe-Ausgabe KSB, 8 Bände, ²2003.
8 Neben der Chronik in KSA 15 die bebilderte Ausgabe Raymond J. Benders, Stephan Oetter-
mann, Friedrich Nietzsche. Chronik in Bildern und Texten, München 2000, broschiert dtv, 2000.
9 Nietzsche-Wörterbuch, hg. von der Nietzsche Research Group (Nijmegen) unter Leitung von
Paul van Tongeren, Gerd Schank und Herman Siemens. Bd. 1: Abbreviatur – einfach. Berlin 2004.
Einstweilen ist noch unverzichtbar (leider auf der Grundlage der Kröner Edition) Manfred Kaemp-
fert, Säkularisation und neue Heiligkeit. Religiöse und religionsbezogene Sprache bei Friedrich
Nietzsche, Berlin 1971; darinWörterbuch zum religiösen Sprachgut bei Nietzsche, 321–498.
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Für Religionswissenschaftler gibt es – neben den eher auf die Religionskritik
konzentrierten Studien von Johan Figl – ein herausragendes Werk, das zentrale
Themen Nietzsches ebenso genau aus demWerk belegt wie in die zeitgenössische
Diskussion eingebettet in vorbildlicher Knappheit vorstellt. Ein Muss für jede
Europäische Religionsgeschichte, aber auch für die Religionswissenschaftler, die
nicht Europa zum Thema haben: Nietzsche versucht ja gerade die Eurozentrismen
und das Christentum als (implizites) Modell für Maßstäbe durch andere Kriterien
zu ersetzen.10 Und dabei ist ihm neben dem Buddhismus vor allem der Poly-
theismus der Antike als Alternative bewusst und bekannt. Ich empfehle die sehr
präzise und gut belegte Vorlesung von Hubert Cancik, Nietzsches Antike, 1995.11

Nachdem es für einzelne Werke schon ausgezeichnete Kommentare gab,12 hat
die Heidelberger Akademie die institutionalisierte Heimat für eine vollständige
einheitliche Kommentierung geboten.13 Die Aufgabe, der sich der Kommentar
stellt, ist, zu den Texten Nietzsches hinzuführen. Aber die Texte sind nicht über-
zeitlich oder unschuldig. Deshalb ist die Kontextualisierung auf drei Ebenen nötig
(NK 1/1, x.):
– Wie ist der jeweilige Gedanke innerhalb des Einzel-Werkes in die Argumen-

tation eingewoben?
– Dann: Wie ist der Gedanke innerhalb des Gesamtwerkes von FN zu ver-

orten?
– Schließlich, drittens, die historische Kontextualisierung: In welchen Debat-

ten positioniert sich FN, in welchen Konstellationen, welchen Problemlagen
äußert FN seine Thesen. „Die Historisierung schließt notwendiger Weise
Relativierung und Distanzierung ein.“14

Die Bände sind einheitlich aufgebaut: Zu jeder Schrift erst ein knapper Überblicks-
kommentar, dann der ausführliche Stellenkommentar. Der Überblickskommen-
tar erschließt die Entstehungs- und Druckgeschichte, die Quellen, die Konzeption

10 In diesem Zusammenhang ist auf den Basler Freund Nietzsches hinzuweisen, der für die
Erforschung des Christentums die Perspektive von außen einforderte: Franz Overbeck. Sein Werk
liegt jetzt auch in einer mustergültigen Ausgabe vor:Werke und Nachlaß. 8 (in 9) Bände, Stuttgart
1994–2010.
11 Hubert Cancik, Nietzsches Antike, Stuttgart 1995. ²2000.
12 Zu nennen sind besonders Andreas Urs Sommer, Friedrich Nietzsches „Der Antichrist“. Ein
philosophisch-historischer Kommentar, Basel 2000; Barbara von Reibnitz, Ein Kommentar zu
Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, Stuttgart 1992.
13 S. die Ringvorlesung zum 100. Geburtstag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften:
Barbara Neymeyr, Andreas Urs Sommer (Hg.),Nietzsche als Philosoph der Moderne, Heidelberg
2012.
14 NK 1/1, xi.
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und den Stil, den Stellenwert der Schrift im Gesamtwerk Nietzsches und eine
knappe Wirkungsgeschichte. Es geht weniger um die Diskussion von Forschungs-
thesen, sondern um eine genaue Lektüre der Texte Nietzsches. Ein Siglenverzeich-
nis, die Bibliographie der zeitgenössischen Literatur und die zur Rezeptions-
geschichte und Forschung, ein Sach- und Begriffsregister (enorm wichtig) wie
ein Personenregister erschließen den Kommentar. Zur äußeren Ausstattung: Fa-
denheftung und stabiler Einband, wie es sich für ein viel benutztes Handbuch
gehört.

NK 1/1 Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik 1872

Jochen Schmidt kommentiert das berüchtigte Erstlingswerk, Die Geburt der
Tragödie aus dem Geist der Musik 1872 (KSA 1, 23–156; dazu gehören die
Vorträge KSA 1, 515–872), „sein schwierigstes Werk“, wie Montinari meint (KSA 1,
902). FN war sich bewusst, dass er einen Centauren zur Welt bringen würde. Der
zweiten Auflage 1886 mit dem neuen Untertitel Griechenthum und Pessimismus
stellte er den Versuch einer Selbstkritik voran (KSA 1, 11–22), in dem FN seinen
Erstling „überformt mit den großen Themen seiner späteren Schriften“ (NK 1/1, 6).
Nietzsche musste sein Können als Professor für Klassische Philologie beweisen.
Aber es sollte auch ein ganz neues Verständnis der griechischen Kultur, ihres
inneren Sinnes werden, das weniger historisch wiedergibt, was die antiken Quel-
len dazu sagen (das widersprach dem ersten Ziel), sondern ihre Psychologie in
ihrer Ambivalenz versteht: „Die Fortentwicklung der Kunst (ist) an die Duplicität
des Apollinischen und des Dionysischen gebunden“ (KSA 1,25). Und schließlich
sollte die Schrift ein Programm werden, wie Kunst in Zukunft sich entwickeln
würde. Dafür gab es bereits, Nietzsches Meinung nach, eine herausragende
Realisierung: das Bühnenweihfestspiel Richard Wagners. Aus der Erfahrung von
Wagners Musik würde man die Geburt des Gesamtkunstwerks Griechische Tragö-
die verstehen. Aber kann man das Dionysische erkunden, muss man es nicht
vielmehr bekennen und zulassen? „Sie hätte singen sollen diese ›neue Seele‹ –
und nicht reden!“ (KSA 1, 15) „In diesem Buch [in GT] steht eine Antwort darauf, –
ein Wissender redet da, der Eingeweihte und Jünger seines Gottes.“ (KSA 1, 15. NK
1/1, 5 f.) Für die Herkunft des Gegensatzpaares apollinisch-dionysisch kann man
auf Quellen verweisen, die das schon programmatisch hervorhoben (Preller 1854,
Welcker 1857 und Klein 1865: NK 1/1, 42 f.), für Dionysos auf Creuzer und v. a.
Hölderlin. Für Euripides als Verfall der Tragödie steht schon zeitgenössisch Ari-
stophanes’ Frösche, während Aristoteles’ Konstruktion der Geschichte des Thea-
ters in seiner Poetik von FN abgelehnt wird. Die Dekadenz beginnt und der
rationale Sokratismus reicht bis in die Wissenschaft der Gegenwart. Der Aufbau
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teilt sich in drei Teile „Geburt der Tragödie“ (Kap. 1–10), Niedergang und „Tod“
(11–15) und die moderne „Wiedergeburt der Tragödie“ in Wagners Musikdrama.
Schopenhauers Pessimismus hinsichtlich der Décadence und das Thema „Leben
(sphilosophie)“ NK 1/1, 362–368; 394: Verweis auf die zweite Unzeitgemäße Be-
trachtung; „Luther als der erste dionysische Lockruf“ KSA 1, 147 – NK 1/1, 396. Für
die „Wirkung“ zitiert Schmidt den enttäuschten Brief seines Lehrers Friedrich
Ritschl, der FN, obwohl noch nicht einmal promoviert, für die Professur in Basel
empfohlen hatte, NK 1/1, 74 f. Dann kam der berüchtigte Verriss von Ulrich von
Wilamowitz-Moellendorff, „Zukunftsphilologie“, in Anspielung auf Wagners Zu-
kunftsmusik (1849). War FN für die Wissenschaft ‚vernichtet‘, so fand sein Pro-
gramm doch Widerhall nicht nur bei Künstlern der Jahrhundertwende. In der
Wissenschaft griffen Erwin Rohde (1894/5),15 Jane Harrison (1903, 1912), v. a.
Walter F. Otto (1923; 1933), E. R. Dodds (1951) zentrale Gedanken Nietzsches auf,
bei anderen sind seine Ideen – ohne Nennung des Namens – präsent.

NK 6/1 Der Fall Wagner, Götzen-Dämmerung

Andreas Urs Sommer schreibt den Kommentar zu Nietzsches „Der Fall
Wagner, Götzen-Dämmerung“. Wa 1888; GD 1889. Neben dem polemischen
Pamphlet gegen seinen früheren Freund Wagner, 1883 verstorben, ist die GD das
Zwillingswerk zum Antichristen (Montinari, zitiert NK 6/1, 197 f). Der Untertitel
„Wie man mit dem Hammer philosophiert“ (französischer Titel geplant: marteau
des idoles) bezieht sich nicht nur auf den Hexenhammer (212), sondern die
Verbindung zu Theodor Fritschs (später so genannten) Judenhammer ist zu
klären. – Es geht um die Zähmung der Bestie Mensch und zugleich um die
Züchtung einer bestimmten Gattung Mensch. Als klassisches Beispiel der Zäh-
mung kann das Christentum gelten: Es zähmt den Menschen durch Schwächung.
Das Gesetzbuch des Manu dagegen mit seiner scharfen Trennung der Klassen
(Kasten) las FN als Züchtungsprogramm (NK 6/1, 205).16 Darin die berühmten
Kapitel „Was ich den Alten verdanke“ (KSA 6, 160) und „die ewige Wiederkunft

15 Im Zusammenhang der Religion ist an Albrecht Dieterich (Herausgeber des Archivs für
Religionswissenschaft) zu erinnern, der in seiner Religionsgeschichte „Der Untergang der grie-
chischen Religion“ diesen Untergang schon fast am Anfang, mit den rationalistischen Vorsokra-
tikern beginnen lässt. Den Untergang einer Religion zu schildern heiße „nichts anderes als die
Geschichte dieser Religion darzustellen.“ (A. D., Kleine Schriften, Berlin, Leipzig 1907, 449–539).
16 Axel Michaels (Hg.), Manusmtiŗ Manus Gesetzbuch, Berlin 2010. Dazu Christoph Auffarth,
„Die Kastenordnung bewahrt die Weltordnung: Manus Rechtslehrbuch des Alten Indien erstmals
auf Deutsch“. Rezension http://buchempfehlungen.blogs.rpi-virtuell.net/
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des Gleichen“.17 Wie in seinem ganzen Spätwerk ist seine Diagnose der Kultur
die décadence (s. das Stichwort im Register), die nur durch radikale Schnitte und
archaische Kraft zu neuem Blut kommen kann.

NK 6/2 Der Antichrist, Ecce homo, Dionysos-Dithyramben,
Nietzsche contra Wagner

Andreas Urs Sommer: Kommentar zu Nietzsches „Der Antichrist, Ecce homo,
Dionysos-Dithyramben, Nietzsche contra Wagner“. Neben dem autobiographi-
schen Text Ecce Homo, den Dionysos-Dithyramben und Nietzsche contra Wagner
ist v. a. der Antichrist für Religionswissenschaftler grundlegend. Allein für die 90
Seiten dieses Textes von FN (KSA 6, 165–254) hatte AUS einen Kommentar von
783 Seiten geschrieben!18 Jetzt hat er knapp die Hälfte (NK 6/2, 3–322) Platz dafür.
Nietzsches Text ist ein Pamphlet; er endet mit einem performativen Sprechakt,
dem Fluch „Gesetz wider das Christenthum“ (KSA 6, 254), für das er zugleich die
falsche Zeitrechnung (nach Christus) durch eine neue des Jahres 1 setzt. AUS ist
ein exzellenter Kommentator. „Die neue antichristliche Methode, Jesus zu behan-
deln, ist nicht biographisch, sondern pathographisch“ (NK 6/2, 153). Jetzt hat er
auch das positive Kapitel 54 recht gewürdigt, wo von den „großen Geistern“ die
Rede ist (253–259). Die detektivische Arbeit ist zu bewundern, auf welchen Autor
sich die vielen sarkastischen Bemerkungen beziehen: Renan, Vie de Jésus, der
Jesus als Helden und Genie bezeichnet hatte, ist KSA 6, 199 namentlich genannt,
viele aber nicht. Die Bedeutung Julius Wellhausens als Grundlage seiner histori-
schen Rekonstruktion hat AUS nachgewiesen (NK 6/2, 9). Aus der zeitgenössi-
schen Literatur (und ob sie FN in seiner Bibliothek besaß) kennt und führt er auf
36 eng bedruckten Seiten die bibliographischen Angaben an, dazu immense For-
schungsliteratur. Nietzsches Werk bündelt und wirkt auf die Religionskritik wie
auf die Religionsproduktion der Jahrhundertwende enorm.

Für eine Vorlesung suchte ich die Information, wie es zur religionsver-
gleichenden Bezeichnung für Juden als Tschandala und Paria kommt: zwei
Begriffe für die ‚Unberührbaren‘ in der indischen Religionsgeschichte. Aus KSA 6,

17 Die berühmte Idee, die wieder bei Mircea Eliades Le mythe de l’éternel retour (Paris 1949); dt.
Natur und Kosmos (1953) gegen das Christentum verwendet wird, hat Cancik 1995 (wie Anm. 11),
107–121 analysiert.
18 Andreas Urs Sommer, Friedrich Nietzsches ,Der Antichrist‘. Ein philosophisch-historischer Kom-
mentar (Beiträge zu Friedrich Nietzsche 2), Basel 2000. Der Autor ist wieder durch die Initialen
AUS abgekürzt.
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100, 17 f. NK 6/1, 366–369 meint FN damit zunächst die Juden in biologischer
Abstammung; im Antichrist aber meint Tschandala die Christen, die innerhalb
des Judentums die Ausgestoßenen sind: KSA 6, 198, 18 f = NK 6/2, 145–146. Wie
Nietzsches Modell von Max Weber für das Judentum in der Studie Die Entstehung
des Pariavolkes wieder aufgenommen wurde, ist nicht verfolgt, da hilft aber der
Kommentar in derMax Weber Studienausgabe weiter: Eckart Otto MWS I 21, 350–
352. In der Hinduismus-Studie MWS I 20, 8 definierte Weber Paria noch ganz
anders. So knapp und präzise kann ein Kommentar die Textgrundlage darstellen
und die Spielräume des Autors klären. Der Übersichtskommentar informiert
knapp und umfassend über die Schrift von FN, der Stellenkommentar eingehend,
aber nicht geschwätzig, nichts Nebensächliches, alles zentral und auf den Punkt.

So bildet der Kommentar ein unentbehrliches Instrument nicht nur für die
Europäische Religionsgeschichte, für die Wissenschaftsgeschichte, sondern für
die Religionswissenschaft insgesamt.

Christoph Auffarth: Bremen, Email: auffarth@uni-bremen.de

Johann Figl, Philosophie der Religionen. Pluralismus und Religionskritik im
Kontext europäischen Denkens. Paderborn u. a.: Verlag Ferdinand Schöningh,
2012. 308 S. ISBN: 978-3-506-72448-9. € 36,90.

Johann Figls Werk macht seinen Anspruch schon im Titel mit dem Plural
„Religionen“ deutlich: Es geht hier weniger um eine „Philosophie der Religion“,
sondern um eine Auseinandersetzung mit der Pluralität der Religionen, ein-
schließlich – und hierin dürfte vor allem das Neue der Abhandlung zu finden
sein – des Atheismus. Dazu werden die Konzeptualisierungen des Göttlichen
sowie die Religionskritik geschichtlich nachvollzogen: beginnend von der grie-
chischen Philosophie über die christlichen Traditionen bis hin zur Aufklärung.
Die muslimische wie die jüdische Tradition bleibt – bis auf einen kurzen Blick
auf Spinoza – unberücksichtigt. Auch die Darstellung der rezenten Religions-
philosophie folgt dem biographischen Zugang, indem Vertreter und Schulen
vorgestellt, nicht aber philosophische Argumentationen nachvollzogen werden.
Erfreulicherweise wird nicht nur die klassische Religionskritik (Freud allerdings
auf nur 11 Zeilen), sondern auch der sog. „Neue Atheismus“ gewürdigt und in
die Geschichte der Religionskritik eingeordnet (vgl. S. 217–235). Zuletzt werden
unter anderem die interkulturelle Philosophie und die Religionsphilosophie der
analytischen Tradition vorgestellt. Insgesamt geht das Werk in grossen Zügen
vor und bietet einen vorlesungsähnlichen Abriss, der sich oft auf Überblicks-
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darstellungen stützt. Ein methodisches Grundproblem ist darin zu sehen, dass
Figl oft in einem Atemzug zwischen Religionsphilosophie (welche die „Wahr-
heitsfrage“ stellen kann) auf der einen und Religionswissenschaft auf der ande-
ren Seite hin- und herwechselt. Wird auch meistenteils der Standpunkt einer
referierenden Geschichtsschreibung der Religionsphilosophie eingenommen,
bleibt zu bemerken, dass manche der verhandelten Ansätze und religiösen Vor-
stellungen einer normativen Kritik unterzogen werden, wenn sie dem zeitgenös-
sischen humanistischen Verständnis z. B. des offenen Dialogs nicht entsprechen.
Zum anderen wird explizit von „intentionalen Akten“ „religiöser Erfahrung“
oder „Glaubensgewissheit“ gesprochen, die nach Figl unmittelbar zum Gegen-
stand religionswissenschaftlicher Forschung gemacht werden könnten (vgl.
S. 273 f.). De facto werden damit Religionswissenschaft und Religionsphiloso-
phie einander angenähert, ohne dass die dadurch entstehenden methodischen
Probleme eingehender reflektiert würden.

Trotz der Hinwendung zu philosophischen Fragen bleibt für Figl die Religi-
onswissenschaft allerdings in einem spezifischen Verständnis Leitbild einer jeden
Religionsphilosophie. Denn die „Systematisch-Vergleichende Religionswissen-
schaft“ habe den Blick für die Vielfalt der Religionen geschult und damit das
Bewusstsein für das unhintergehbare Faktum des Pluralismus sensibilisiert; sie
solle sich zwar der Urteile über die Wahrheit religiöser Aussagen enthalten,
ermögliche aber eine „komparative Erfassung von Glaubensformen“ (S. 271). Die
Religionsphilosophie wiederum soll die Ergebnisse komparativer Religionswis-
senschaft zur Kenntnis nehmen und philosophisch analysieren (vgl. S. 275). So
habe die letztere gezeigt, dass bestimmte Begriffe – „Religion“, aber auch „Gott“,
„Absolutheit“, „Glaube“, „Wahrheit“ etc. (vgl. S. 272) – nur eingeschränkt auf
nicht-abrahamitische Kontexte übertragen werden könnten. Dennoch bleibt Figls
Religionsphilosophie blass. Religionsphilosophische Reflexion kann zwar „nicht
in einer Schein-Neutralität die destruktiven Aspekte von Religionen übergehen,
sondern wird zu einer Kritik an bestimmten, im Horizont der gegenwärtigen
ethischen Selbstverständnisses [sic] nicht tolerierbaren Praktiken in der Geschich-
te der Religionen“ (S. 283) – bedeutet das aber, dass sich sogar auch die Religi-
onsphilosophie letztlich an einem common sense über „tolerierbare“ Praktiken
orientiert? Zudem bleibt unklar, was nun die einheitlichen anthropologischen
Grundlagen religiöser Erfahrungen sind. Am Ende bleibt es bei der Konstatierung
der Differenz zwischen den Religionen (und Religionsphilosophien): nicht, weil
immer schon Differenzen vorhanden waren, sondern weil eine anzustrebende
Einheit nicht einmal in bezug auf die abrahamitischen Gottesvorstellungen einge-
löst werden könne. So bleibt der vielleicht am ehesten „humanistisch“ zu nen-
nenden Religionsphilosophie die Aufgabe, in einem selbstkritischen Gang durch
die Geschichte religiöser wie „a-religiöser“ Ideen aufzuzeigen, welche „anthro-
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pologischen Gemeinsamkeiten“ zuletzt eine „tragfähige Basis für das Zusammen-
leben bilden“ (S. 284).

Jens Schlieter: Bern, Email: jens.schlieter@relwi.unibe.ch

Martin Tamcke, Orientalische Christen und Europa. Kulturbegegnung zwischen
Interferenz, Partizipation und Antizipation. Göttinger Orientforschungen,
I. Reihe: Syriaca 41. Wiesbaden: Harrassowitz 2012. 397 S.
ISBN 978-3-447-06757-7. € 84,00.

Der von Martin Tamcke im Anschluss an eine Konferenz (Göttingen 2010)
herausgegebene Sammelband „Orientalische Christen und Europa“ umfasst
vierundzwanzig Beiträge, die aus unterschiedlichen Perspektiven die vielfältigen
Erscheinungsformen des orientalischen Christentums und seine Begegnungen
mit Europa beleuchten. Die Beiträge sind in die fünf Kapitel „Rezeption“, „Mis-
sion“, „Exploration“, „Interaktion“ und „Koexistenz“ gebündelt und greifen
Themen von der Antike bis zur Gegenwart auf. Beispielhaft dafür sind Arbeiten
über den von christlichen sowie islamischen Gelehrten geführten Diskurs über
anthropomorphe Gottesvorstellungen in frühislamischer Zeit anhand der Schrif-
ten des christlichen Theologen Theodor Abu Qurrah (V.-O. Mihoc), den Druck
der armenischen Bibel und die armenisch-römischen Beziehungen vom 16. bis
18. Jahrhundert (M. Pehlivanian) und das Thema „Religion“ in Kriegsberichtser-
stattungen der letzten zwanzig Jahre aus der Region des Mittleren Ostens
(L. Klein).

Im Mittelpunkt der Aufsätze stehen die Fragen, wann orientalische Christen
Europäisches zurückwiesen, wann sie es sich aneigneten und wo es zu Berührun-
gen christlich-orientalischen und europäischen Gedankenguts kam. Das essen-
zielle Ziel ist dabei die Erforschung dessen, was sich real in den Kulturbegegnun-
gen ereignet hat, wie es zum Beispiel A. Manukyan in seinem Aufsatz über das
soziale und religiöse Leben einer koptischen Gemeinschaft im 18. Jh. in Mittel-
ägypten anhand der Tagebücher und Briefe Herrnhuter Missionare zu erarbeiten
versucht. Die Beitragenden demonstrieren durch ihren speziellen Fokus auf die
Rolle der orientalischen Christen in den verschiedenen Interaktionsformen zwi-
schen Europa und dem Orient, dass den Christen in vielerlei Hinsicht eine Mitt-
lerstellung zukam, durch die europäische Impulse aufgenommen und im Orient
wirksam wurden. So zeigt beispielsweise M. Heimgartner anhand der Berichte
des ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. über die arabische Aristotelesrezeption
in abbasidischer Zeit, wie Literatur aus Europa im Orient aufgenommen und
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vermittelt wurde und darüber hinaus zu einer Verständigung zwischen Religio-
nen und der Bewusstwerdung von Identität beitrug.

Die Publikation zeichnet sich m. E. durch die Schilderungen vielfältiger Kul-
turbegegnungen wie solche über Literatur, Reisen oder Kontakte zu europäischen
Missionaren, Handelsleuten oder Angehörigen von Kolonialmächten aus, die ver-
anschaulichen, dass es der Darstellung der orientalischen Christen nicht gerecht
würde, sie als eine „fünfte Kolonne des Westens“ zu begreifen, und sich die
Interaktionen zwischen ihnen und Europa nicht in Handelsbeziehungen oder
Machtkämpfen erschöpfen. Mit neuen Perspektiven und differenzierten Sichtwei-
sen – insbesondere auch aus der Innenperspektive – bieten die Beitragenden
faszinierende Einblicke in die vielfältigen Facetten der Begegnungen zwischen
orientalischem Christentum und Europa und leisten einen wertvollen Beitrag zum
Verstehen der Geschichte des Orients.

Doris Decker:Marburg, Email: deckerdo@staff.uni-marburg.de

Hannelore Müller, Religionswissenschaftliche Minoritätenforschung. Zur
religionshistorischen Dynamik der Karäer im Osten Europas. Studies in Oriental
Religions 60. Wiesbaden: Harrassowitz, 2010. 256 S. ISBN 978-3-447-06292-3.
€ 58,00.

Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Publikation der Leipziger Religions-
wissenschaftlerin Hannelore Müller (Hannah Müller-Sommerfeld) sind die Karä-
er – eine religiöse Minderheit, die sich im Mittelalter vom Judentum abzutrennen
begann. Als „Ba’ale ha-Mikra“ akzeptieren sie nur die Hebräische Bibel als
schriftliche Offenbarung und lehnen damit die mündliche Thora des rabbinischen
Judentums und ihre Aktualisierung in der Halacha ab. Im Zuge der karäischen
Geschichte entstanden zunächst im ganzen Nahen Osten und ab dem 15. Jahr-
hundert auch in Ostmitteleuropa zahlreiche, kleine Gemeinden, die in der Regel
nur einige hundert Mitglieder zählten. Vor diesem Hintergrund stellt Müller ein-
gangs zwei zentrale Fragen, die zunächst eine breit angelegte Darstellung der
karäischen Religion, Geschichte und Kultur vermuten lassen: „Was macht diese
Minderheit aus, die für das Judentum im 10. Jahrhundert eine Herausforderung
und Gefährdung darstellte, und wie hat sie es geschafft, sich über 1200 Jahre
nicht in der Geschichte zu verlieren?“ (S. IX).

Müllers Arbeit ist bei genauerer Betrachtung nichts anderes als der Versuch,
eine religionswissenschaftliche Minoritätenforschung im deutschsprachigen
Raum zu begründen: „Die vorliegende Arbeit verfolgt insgesamt das Ziel, am
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Beispiel ausgewählter endogener und exogener Faktoren der religionshistori-
schen Dynamik der Karäer religiöse Minoritätenforschung in der Religions-
wissenschaft zu etablieren und die Kategorie der religiösen Minorität dem
Analyseinstrumentarium religiöser Pluralität hinzuzufügen.“ (S. 6) Mit ihren Fra-
gestellungen weist die Autorin auf religiöse Minoritäten als ein Phänomen von
Vergangenheit und Gegenwart hin, die notwendigerweise bei der Formulierung
(und auch Dekonstruktion) von Glaubenswelten, Glaubenslehren und Kanones
auftreten müssen: Gesellschaftliche Diskurse bilden nicht nur Mehrheiten he-
raus, sondern lassen automatisch „Minderheiten“ entstehen, die oft als „störend“
empfunden werden. Der „Perspektivwechsel vom Blick der Majorität zum Blick
der Minorität“ (S. 13) deckt damit vielschichtige Aspekte von religiöser Pluralität
und Toleranz auf. Gleichzeitig werden mit diesem Perspektivwechsel entschei-
dende religionswissenschaftliche und religionssystematische Fragestellungen
und Probleme in den Mittelpunkt gerückt, die mit der Entstehung beziehungs-
weise der Trennung von der Stamm-Religion, der Selbstbehauptung, der Assimi-
lation/Akkulturation und dem Erhalt beziehungsweise dem Untergang der reli-
giösen Minorität verbunden sind. Die Karäer bieten sich besonders für eine
exemplarische Untersuchung in der religionswissenschaftlichen Minoritätenfor-
schung an, da sie erstens eine doppelte Minorität bilden und zweitens lediglich
eine historisch verschwindend kleine Zahl von Anhängern aufweisen, sodass ihre
heutige Existenz schlichtweg verwundert.

Die Arbeit ist in vier Teile beziehungsweise Kapitel untergliedert: Im ersten
Kapitel „Religiöse Minoritäten – Begrifflichkeit und Problematik“ (S. 7–26) erläu-
tert Müller nach einem Überblick über die Erforschung des Minderheitenphäno-
mens und der Definition des Begriffes ihre einzelnen „Analyseschritte zur Objekti-
vierung eines religiösen Minoritätenbegriffs“ (S. 14). Die Entwicklung dieser
Methodik bildet das Herzstück der Arbeit und soll deshalb hier ausführlicher als
ihre Umsetzung im dritten und vierten Kapitel vorgestellt werden. Die Autorin
möchte in ihrer Methodik zuerst eine „religionsgeographische Zuordnung“ der
Minorität vornehmen und dann nach der „Genese des Minderheitenstatus“ fra-
gen, bei der sowohl „a. die Trennung von der Stamm-Religion, meist durch
religiös-reformatorische Aktivitäten charismatischer Persönlichkeiten, durch ritu-
elle oder religiös-kalendarische Uneinigkeiten“ als auch „b. der historisch-religiö-
se Wandel“ einer religiösen Minorität zur Majorität (z. B. durch Anerkennung als
Staatsreligion) beziehungsweise einer religiösen Majorität zur Minorität (z. B.
durch Entstehung einer neuen Religion) berücksichtigt werden. Mittelpunkt die-
ses Methodenapparates ist die Suche nach den „religionsgeschichtliche(n) Ent-
wicklungen“, die von äußeren und inneren Faktoren abhängen und damit über
den Erhalt oder die Assimilation bzw. den Untergang der Minorität entscheiden.
Von den „exogene(n) Faktoren“ bestimmen in erster Linie der „rechtliche Status
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und die Privilegierung“ nach politischem Machtwechsel die Zukunft der Gruppe.
Art und Weise der „Siedlungsgebiete“ (zusammenhängende oder verstreute An-
siedlungen in Stadt oder Land, freiwillige oder gezwungene Umsiedlungen) bil-
den weitere äußere Voraussetzungen. Im Zuge der Untersuchung von religiösen
Minoritäten sind auch „b. endogene Faktoren“ zu berücksichtigen: Die Fähigkeit
der (bi)-„kulturellen Adaption“ beziehungsweise das Bilden von „doppelte(n)
Loyalitäten“, der Einfluss von „religiöse(n) Führungsgestalten“ und einer „intel-
lektuelle(n) Elite“ sowie „gruppendifferenzierende Aspekte“ – nämlich die He-
rausbildung einer „eigene(n) religiöse(n) Sprache und Ethnizität“. Die eigentliche
Leistung der vorliegenden Publikation besteht in der Herausbildung dieses me-
thodischen Grundgerüstes zur Untersuchung religiöser Minderheiten.

Im zweiten Kapitel präsentiert Müller einen Überblick über die Karäerfor-
schung (S. 27–36), die mit der christlich-hebraistischen Forschung im reformatori-
schen Zeitalter einsetzt und sich zuvorderst für die Karäer als „Protestanten des
Judentums“ (S. 30) interessiert. Durch den Orientalisten Julius Fürst wurde ein
erster Höhepunkt in der Erforschung der Karäer erreicht, der bis heute nicht
übertroffen wurde. Seit dem Ende des Ostblocks und der Öffnung der Archive
wird auch die karäische Geschichte in Ost(mittel)europa zunehmend untersucht.

In den nun folgenden dritten und vierten Kapiteln Karäische Religions-
geschichte im Überblick (S. 37–77) und Zur religionshistorischen Dynamik der Karä-
er im 19. und 20. Jahrhundert im Osten Europas (S. 78–162) unternimmt Müller die
konsequente Umsetzung des von ihr entwickelten Modells nach den oben auf-
geführten Analyseschritten. Hierbei verfährt sie sehr pragmatisch, indem sie
„keine umfassende Analyse der Karäer als religiöse Minorität“ vorzulegen be-
absichtigt (S. 26), sodass die nach Siedlungsgebieten unterteilte Darstellung der
eigentlich äußerst spannenden Karäischen Religionsgeschichte nur ein Überblick
bleibt. Ferner legt sie den Schwerpunkt auf die Untersuchung der endogenen und
exogenen Faktoren als die zentralen Aspekte, welche die karäische Religions-
geschichte bestimmen – jedoch indem sie sich zeitlich auf das 19. und 20. Jahr-
hundert und geographisch auf Osteuropa und Ostmitteleuropa beschränkt. Die
zeitliche und räumliche Eingrenzung des Themas ist unvermeidbar angesichts
der Herausforderungen, die eine umfassende Erforschung der karäischen Kultur-
geschichte erschweren: Denn die relevanten Quellen sind nicht nur in Hebräisch,
Karäisch, Arabisch, Türkisch, Polnisch, Litauisch und Russisch verfasst, sondern
verlangen auch eine Zusammenschau unterschiedlicher Disziplinen von der
Judaistik über die Semitistik bis hin zur Osteuropäischen Geschichte.

Das Fortbestehen der Karäer bis in die Gegenwart führt Müller auf die religiös
begründete Opposition der Minorität zu ihrer Stammreligion, dem rabbinischen
Judentum, zurück, die als essentieller Bestandteil des religiösen Selbstverständ-
nisses immer wieder historische Neuanfänge und Hochphasen ermöglichte. Vor
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allem herausragende Persönlichkeiten wie zum Beispiel Abraham Firkovich und
Serja Szapszał (endogene Faktoren) versuchten mittels rechtlicher Privilegien
(exogene Faktoren) den Status der Karäer als Minorität zu sichern. So vermag die
Autorin unter anderem anhand der nationalsozialistischen Dokumente im An-
hang (S. 219–246) zu zeigen, dass die Bemühungen der Karäer um ihre Anerken-
nung als Nicht-Juden ihnen das Überleben während der Shoah sicherten.

Nathanael Riemer: Berlin, Email: nriemer@uni-potsdam.de

Otto Hubert Kost, Einkehr und Heimkehr. Zisterziensische Mönchstheologie und
Kunst an Chor und Priesterpforte der Kirche zu Steffenshagen in Mecklenburg.
Mainz: Bernardus-Verlag, 2009. 533 S. ISBN 978-3-8107-9312-6. € 34,00.

In Steffenshagen, einem Ort ca. 20 km westlich von Rostock, befindet sich jene
Kirche, die ab dem 13. Jahrhundert als Patronatskirche der Zisterzienser von Bad
Doberan ein spirituelles Zentrum war und deren Chor und Priesterpforte Gegen-
stand des hier zu besprechenden Buches ist. Kost, lange Zeit Honorarprofessor für
Religionswissenschaft an der Universität Hannover, legt mit diesem Buch die
erste umfassende Deutung dieses für die Theologie- und Kunstgeschichte wichti-
gen Bauwerkes und seines Bilderschmuckes vor.

Es kann hier nicht alles wiederholt werden, was an Material und Deutung in
diesem Buch zusammengetragen ist. Stattdessen soll an einem konkreten Beispiel
die Bedeutung dieser Arbeit gewürdigt werden.

Das Beispiel betrifft die Deutung des Figurenfrieses der Priesterpforte. Hier ist
seit langem üblich, ausgehend von der als Petrus identifizierten dritten Person
rechts, die übrigen fünf rechts sowie die sechs links als die restlichen elf Apostel
zu deuten, obwohl die Identifizierung im Detail stets viele Probleme aufgeworfen
hat. Kost hält diese Deutung für falsch (vgl. S. 181 ff.) und stellt ihr seine eigene,
völlig neue Deutung entgegen: rechts Gabriel als Verkündigungsengel, dann
Aaron – Petrus – Paulus – David – Eva, und links Maria, Simeon, Herodes, Judas
Iskariot, Bernhard von Clairvaux, Benedikt von Nursia (S. 36, 372). Ganz oben,
also über Gabriel und Maria, ist der Beter/Betrachter (B) zu denken, und Kost
erläutert diese Reihung so: „Das Gefälle der Heilsgeschichte verläuft in dieser
Personenaufstellung von rechts nach links. Dabei meint (B) oben in der Mitte den
Beter/den Betrachter vor dem Eingang in den Chor.“ (S. 36)

Diese für heutige Betrachter ungewöhnlichen Gegenüberstellungen bedürfen
zu ihrer Deutung einer fundierten Kenntnis mittelalterlicher, speziell mön-
chischer Theologie, mit der Kost bestens vertraut ist und die er für die Deutung
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fruchtbar macht, wenn er etwa darauf verweist, dass es sich um Rechts-Links-
Beziehungsverhältnisse handelt wie etwa zwischen Eva/6-rechts und Maria/1-
links, David/5-rechts und Simeon/2-links oder Paulus/4-rechts und Herodes/3-
links. Bezogen auf die Gegenüberstellung von Paulus und Herodes „besteht
zwischen ihnen eine ethisch-moralische Positiv-Negativ-Antithetik im Sinne der
in Antike und Christentum verwurzelten Gegenüberstellungen von ‚Tugenden‘
und ‚Lastern‘: Unter seinen beiden Waffen-Attributen – dem nach oben gerichte-
ten Schwert und dem Schild – steht Paulus positiv ein für Fortitudo/‚Starkmut‘,
‚Tapferkeit‘ (die sich gerade auch im passiv erlittenen Martyrium bewährt hat),
wogegen Herodes unter dem Attribut des nach unten gezückten Dolches (mitsamt
dessen Scheide) negativ einsteht für deren Gegenteil, die ‚Furcht‘/Timor, – näm-
lich dass er durch den ‚neugeborenen König der Juden‘, den die Stern-kundigen
Weisen aus dem Morgenland anbeten wollen (Luk. 2,2), entthront werden könn-
te.“ (S. 309)

Typisch für die Mönchstradition ist, dass die Reihe links mit Benedikt von
Nursia endet. So „erfüllt sich in Steffenshagen die örtliche Befindlichkeit des
Beschauers/des Beters unmittelbar an seinem ‚Standort‘, und dieser ist die Pries-
terpforte – und in weiterem, in zisterziensisch-eschatologischem Sinn die Einkehr
(zur Eucharistie) und die Heimkehr (zu Gott).“ (S. 366)

Die Deutung der Personen ist jedoch nur ein Aspekt für das Verständnis von
Chor und Priesterpforte. Hinzu kommen weitere wie die motivliche Anordnung
der Ziegel (vgl. S. 84 ff.) oder die Symbolik der Rosen, Lilien und des Weinlaubs
(vgl. S. 405 ff.). Wer all diese Bezüge zu erkennen weiß, für den wird das ganze
Gebäude zu einer Stein gewordenen Theologie, die sich nicht von selbst er-
schließt, sondern fundiertes Wissen voraussetzt. Ein Weg zur Entschlüsselung
einer solchen Theologie ist das vorliegende Buch, demman deshalb ein möglichst
großes Lesepublikum wünschen möchte.

Peter Antes: Hannover, Email: antes@mbox.rewi.uni-hannover.de

Mireille Hadas-Lebel, Philo of Alexandria. A Thinker in the Jewish Diaspora.
Übers. v. Robyn Fréchet. Studies in Philo of Alexandria 7. Leiden/Boston: Brill,
2012. 257 S. ISBN 978-9-00420-948-0. € 101,00.

Dies ist die englische Übersetzung einer 2003 auf Französisch erschienenen
Einführung in Umwelt, Leben, Denken und Werk Philons, der um die Zeitenwen-
de in Alexandria eine „Synthese von Hellenismus und Judentum“ (XIII) versuch-
te. Die bekannte Autorin lehrte Judaistik an der Pariser Sorbonne. Die Rezensen-
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ten rühmten die Breite der Information – angefangen von der antiken Stadt
Alexandria bis zu Philons Nachwirkung in christlicher und jüdischer Literatur –
und die ebenso verständliche wie lebendige Darstellung. Schade nur, dass die
Bibliographie offenbar nur um ein Buch der Autorin ergänzt wurde. Neuere
deutsche Titel sucht man ohnehin vergebens. Ein aktuellerer Stand bei D. T.
Runia, Art. „Philon d’Alexandrie“, in: R. Goulet (éd.), Dictionnaire des philoso-
phes antiques (Paris 2011), V A, 362–390, der auf S. 362 auch vier (!) in der
Zwischenzeit herausgekommene neue Einführungen verzeichnet.

Dieter Zeller:Wiesbaden, Email: dzeller.wi@online.de

Uwe Puschner, Clemens Vollnhals (Hg.), Die völkisch-religiöse Bewegung
im Nationalsozialismus. Eine Beziehungs- und Konfliktgeschichte. Schriften
des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung 47. Göttingen:
Vandenhoeck und Ruprecht, 2012. 592 S. ISBN 978-3-525-36996-8. € 79,99.

Die völkisch-religiöse Bewegung ist bis in die Gegenwart hinein immer noch mit
Mythen über ihren Einfluss auf den Nationalsozialismus bzw. führende Köpfe des
Nationalsozialismus umgeben. Neben populärwissenschaftlich bis reißerisch auf-
gezogenen Fernsehdokumentationen ist eine solche Mythen- und Legendenbil-
dung sicherlich auch dem bisherigen Fehlen einer umfassenden Gesamtdarstel-
lung dieser heterogenen, sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts formierenden
Bewegung geschuldet. Die beiden Historiker Uwe Puschner und Clemens Volln-
hals präsentieren mit ihrem Sammelband eine Reihe von Aufsätzen, welche sich
mit der völkisch-religiösen Bewegung während des »Dritten Reiches« auseinan-
dersetzen. Die Unterteilung von 23 der insgesamt 25 Beiträge in die Themen-
gebiete ‚Völkisch-pagane Gemeinschaften‘, ‚Völkisches Christentum‘ sowie ‚Der
Nationalsozialismus und die völkisch-religiöse Bewegung‘ verdeutlicht bereits
die Komplexität dieses Themas, dem sich der Band widmet.

Die Herausgeber resümieren in Anlehnung an Manfred Gailus, dass die ersten
Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft von einem „religiösen Pluralismus“,
einer komplexen „Konfliktsituation“ sowie der Situation eines religiösen Wett-
bewerbs gekennzeichnet waren (S. 18). In dieser Zeit erfuhr die völkisch-religiöse
Bewegung durch abgehaltene Großveranstaltungen u. ä. ein mediales Interesse,
wobei besonders den dem Neuheidentum zugerechneten Gruppierungen – ge-
messen an Mitgliederstärke und tatsächlichem Einfluss auf Politik und Gesell-
schaft – eine bedeutende Rolle zugeschrieben wurde, die sie in Wirklichkeit nie
besaßen (vgl. S. 19). In ihrem einleitenden Resümee bilanzieren Puschner und
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Vollnhals, dass der deutschchristliche wie auch der in Konkurrenz dazu stehende
neuheidnische Flügel der Bewegung letztendlich aufgrund ständiger interner
Querelen sowie am Totalitätsanspruch des Nationalsozialismus mit ihrem Vor-
haben scheiterten, Träger einer NS-konformen Kirche bzw. eines neuen deut-
schen Glaubens zu werden. Somit sei die völkisch-religiöse Bewegung im Natio-
nalsozialismus als eine „komplexe Beziehungsgeschichte“, allen voran jedoch
als eine „Konfliktgeschichte“ zu charakterisieren (S. 28).

Die verschiedenen Beiträge, auf die hier im Detail nicht eingegangen werden
kann, basieren in der Mehrzahl auf bereits geleisteten Forschungsarbeiten. Sie
verdeutlichen, wie ambivalent einerseits die nationalsozialistische Religionspoli-
tik war, andererseits wie die verschiedenen völkisch-religiösen Gruppen und
Akteure innerhalb der neuen politischen Situation ab 1933 ihren Status zu be-
haupten bzw. diesen auszubauen versuchten. So zeigt Peter Staudenmaier in
seinem Beitrag zum Verhältnis von Anthroposophen zur völkischen Bewegung
sowie zum Nationalsozialismus, dass es eine langanhaltende und in verschiede-
nen Formen stattfindende Zusammenarbeit von Nationalsozialisten und Anthro-
posophen gab, aber gleichzeitig eine Feindschaft von Teilen der Nationalsozia-
listen gegenüber der Anthroposophie vorherrschte. Dagegen begrüßten die
Runengymnastiker die nationalsozialistische »Machtergreifung« vorbehaltlos
und unterlagen dennoch einem baldigen Verbot. Bernd Wedemeyer-Kolwe
kommt zu dem Schluss, dass die Runengymnastiker aufgrund ihrer Außenseiter-
rolle eine Beeinträchtigung der »Seriosität« des Nationalsozialismus bedeutet
hätten und somit nicht erwünscht waren (vgl. S. 472).

Der Sammelband ist unverzichtbar für jeden Forscher, der sich mit der
völkisch-religiösen Bewegung wissenschaftlich beschäftigen möchte, nicht zu-
letzt aufgrund der umfangreichen Literaturhinweise zu den einzelnen Gruppen
und völkischen Vertretern. Dem Band fehlt leider eine (Kurz-)Auseinandersetzung
zum Thema Religion. So unternimmt der Literatur- und Kulturwissenschaftler
Klaus Vondung den gewagten Versuch, aufgrund von Kulten und nicht näher
genannten „Charakteristiken der nationalsozialistischen Ideologie […], den Be-
griff der Religion auf den Nationalsozialismus anzuwenden“ (S. 32 f.). Auch Von-
dungs These, dass „die Absicht bestand, den Nationalsozialismus als politische
Religion gleichsam zur Staatsreligion zu machen“ und dies bei einem erfolg-
reichen Kriegsausgang machtpolitisch hätte durchgesetzt werden können (S. 34),
muss schon allein – neben der Frage „Nationalsozialismus = politische Religi-
on?“ – bei einer Kirchenmitgliedschaft von ca. 95% aller Deutschen zu jener Zeit
kritisch hinterfragt werden.

Dirk Schuster: Berlin, Email: dirk_schuster@gmx.de
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Reimar Lindauer-Huber, Andreas Lindner (Hg.), Joachim Justus Breithaupt
(1652–1732). Aspekte von Leben, Wirken und Werk im Kontext. Friedenstein-
Forschungen 8. Stuttgart: Franz Steiner, 2011. 222 S. ISBN 978-3-515-09833-5.
€ 49,00.

Im November des Jahres 2008 fand im Gothaer Forschungszentrum Schloss
Friedenstein der Universität Erfurt ein interdisziplinäres internationales wissen-
schaftliches Arbeitsgespräch statt. Anlass war der 350. Geburtstag des lutheri-
schen Theologen, Homiletikers und Kirchenlieddichters Joachim Justus Breit-
haupt, einer der Gründerväter des Halleschen Pietismus und bedeutender
Ordinarius der Theologischen Fakultät an der jungen Universität in Halle. Dieser
hatte im Laufe seines Lebens eine Vielzahl bedeutender kirchlicher wie akademi-
scher Ämter inne: Neben Professuren in Kiel und Erfurt war Breithaupt Theologie-
professor, Inspektor und Konsistorialrat in Halle sowie Generalsuperintendent im
Herzogtum Magdeburg. Der gewichtigen und einflussreichen Rolle des Protago-
nisten stand jedoch vordem eine dürftige Forschungslage gegenüber, bewegte
sich der Forschungsstand hinsichtlich Leben und Werk dieses Kirchenmannes
doch „noch nahe am Punkt Null“ (20). Zur Erfüllung dieses Desiderats diente das
Arbeitsgespräch, dessen Ergebnisse nunmehr vorliegen.

Um es vorwegzunehmen: dieser lesenswerte Sammelband vermag ohne Wei-
teres einen Eindruck von den Ergebnissen des Gothaer Arbeitsgesprächs zu ver-
mitteln, wozu neben der schlüssigen Komposition und dem weiten Spektrum der
behandelten Aspekte nicht zuletzt die fachliche Heterogenität der Referenten
sowie der angemessene Umfang ihrer Aufsätze beiträgt: Obwohl auch eine rein
theologisch geprägte Ausrichtung der Bearbeitung denkbar gewesen wäre, ver-
sammelt der Band neben Kirchenhistorikern auch Romanisten sowie Literatur-,
Geschichts-, Kultur- und Rechtswissenschaftler. In diese Aufzählung reiht sich
mit Miriam Rieger auch eine Religionswissenschaftlerin ein – ein Umstand, der
aufgrund der überschaubaren Zahl an Fachvertretern, die sich im Forschungsfeld
der Frühen Neuzeit bewegen, besondere Erwähnung verdient. Beginnend mit
Breithaupts autobiographischer „Lebensbeschreibung“ (welche an den Anfang
des Sammelbandes gestellt wurde) und deren Interpretation als Zeugnis zur
Beschreibung der Etablierung des Pietismus widmen sich neun Autoren in durch-
weg quellengesättigten Aufsätzen neben der Beleuchtung der Person v. a. der
Erhellung des unmittelbaren zeitgenössischen Kontexts. So erfährt der geneigte
Leser nicht nur etwas über die theologischen Aspekte des Breithauptschen Schaf-
fens als Pastoraltheologe und Liederdichter, sondern erhält auch einen Einblick
in grundlegende Gegebenheiten seiner Umwelt sowie der damals herrschenden
universitären Gemengelage im Alten Reich. Stellvertretend seien hierfür die Bei-
träge von Andrea Lehmann (zu Breithaupts Berufung nach Halle) und Ernst Koch
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(über orthodoxes und pietistisches Theologieverständnis) hervorgehoben. Bei
aller Fülle an Informationen betonen die Autoren stets nachdrücklich, dass ihre
Befunde auch als Anstöße zu vertiefter Auseinandersetzung mit den einzelnen
Aspekten zu verstehen sind. Abgerundet wird der Sammelband mit einem um-
fänglichen Orts- und Namensregister.

Das Verdienst dieser Publikation liegt neben der Erfüllung eines Desiderats
im nachdrücklichen Verweis auf die lohnende und weiterhin dringend erforderli-
che Beschäftigung mit den maßgeblichen gelehrten Protagonisten und ihrer Kon-
texte um die Wende zum 18. Jahrhundert. Obwohl diese Zeit v. a. durch das
Spannungsfeld zwischen Orthodoxie, Pietismus und Frühaufklärung geprägt
wurde, entbehren zahlreiche wichtige Akteure bislang wissenschaftlicher Auf-
merksamkeit. Hier eröffnet sich auch für die nichttheologische Religionswissen-
schaft ein weites, vielfach noch brachliegendes Betätigungsfeld, welches es künf-
tig zu bestellen gilt. Nicht zuletzt durch jene über die Person Joachim Justus
Breithaupts hinausreichenden Aufsätze wird dieser Sammelband nicht nur für
theologie- und kirchengeschichtlich interessierte Wissenschaftler zu einer emp-
fehlenswerten Lektüre. Insbesondere Forscher mit den Arbeitsschwerpunkten
Pietismus, lutherische Orthodoxie und frühneuzeitliche Wissenschaftsgeschichte
können diese Publikation mit Gewinn zur Hand nehmen.

Daniel Eißner: Leipzig, Email: daniel.eissner@netzwerk-arw.uni-halle.de

Horst Junginger, Die Verwissenschaftlichung der „Judenfrage“ im National-
sozialismus. Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ludwigsburg der
Universität Stuttgart 19. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2011.
480 S. ISBN 9783534239771. € 59,90.

Horst Junginger hat sich schon in einigen namhaften Publikationen mit der
Geschichte des Faches Religionswissenschaft im Rahmen der nationalsozialisti-
schen Herrschaft auseinandergesetzt (so vor allem in der Studie Von der philologi-
schen zur völkischen Religionswissenschaft, Stuttgart 1999, und dem edierten Band
The Study of Religion under the Impact of Fascism, Leiden 2007). Nun wird in
dieser weiteren Veröffentlichung zu diesem Themenbereich die Fragestellung auf
die so genannte „Judenfrage“ und die damit im Zusammenhang stehenden wis-
senschaftlichen Legitimationsstrategien fokussiert. Im Zentrum steht dabei die
These, dass es ein Anliegen des nationalsozialistischen Staates gewesen sei, dem
veranschlagten Kampf gegen das Judentum eine möglichst „objektive“ Grundlage
zu bieten. Somit würde eine „wissenschaftliche Erklärung“ für das „Judenpro-
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blem“ zu einer unabdingbaren Voraussetzung, um das allgemeine Vorgehen zu
rechtfertigen. Die Studie ist äußerst detailreich und bezieht umfangreiches Quel-
len- und Archivmaterial ein, unter anderem im Zusammenhang mit der Univer-
sität Tübingen und ihrer diesbezüglich teilweise sehr problematischen Geschich-
te, die vom Autor detailliert aufgearbeitet wird. Schon deren Gründung im Jahre
1477 stand eigentlich unter antisemitischen Vorzeichen und erfährt – so gese-
hen – eine Fortsetzung unter dem nationalsozialistischen Regime. Hier ist von
Junginger vor allem die Rolle der christlichen Theologie herausgezeichnet, was
wiederum viele Fragen nach der Verortung der antisemitischen Tradition im
Christentum aufwirft. Der Autor weist mit Recht auf diese bedeutende Notion
dieser Arbeit hin, die somit weit über den engen Kreis des Bereichs einer „Ge-
schichte des Faches Religionswissenschaft“ (im deutschsprachigen Raum) hi-
nausweist. Dies wird einleitend in einem eigenen Kapitel unter der etwas irrefüh-
renden Überschrift „Religion, Blut und Rasse aus religionswissenschaftlicher
Sicht“ (S. 20–46) thematisiert, in dem es in erster Linie um die Absetzung des
Christentums aufgrund seiner Entstehung aus dem Judentum geht (also nicht,
wie der Titel dieses Kapitels vorgibt, um eine religionssystematische Analyse der
genannten Begrifflichkeiten). Hier scheint der Autor aber eine sehr verkürzte
Sicht dieses sehr komplexen Vorgangs vorauszusetzen, zumal sehr pauschal von
„dem“ Christentum die Rede ist, das sich – so jedenfalls in diesen Ausführun-
gen – exklusiv über eine „Theologie“ des „Blutes“ vom Judentum abgrenze,
wovon der Autor eine direkte Linie zu einer biologisierten Sicht auf „Rasse“ zieht.
Hier ist die komplexe Diskussion um die Wertung des „Opfers“ nicht berück-
sichtigt und die Sicht zu sehr auf eine direkte Filiation christlichen Antisemitis-
mus und Rassentheorie eingeengt. Dies steht m. E. dem Anspruch einer differen-
zierten religionswissenschaftlichen Betrachtung nicht gut an.

Demgegenüber steht die detaillierte Aufarbeitung der historischen Tatsa-
chen, die mehr als verdienstvoll ist. Der Autor thematisiert diesen ganzen Kom-
plex zudem äußerst engagiert, ja zuweilen emotional bewegt, was dem Buch eine
zusätzliche Note bringt, die es von einer gewöhnlichen und nüchternen wissen-
schaftlichen Analyse abhebt.

Kritisch anzumerken ist die Fokussierung auf einen spezifischen Ausschnitt
des öffentlichen Lebens, dessen Verortung und gesamtgesellschaftliche Bedeu-
tung zu wenig thematisiert werden. Diese kritische Anfrage könnte man bis zur
Problematisierung der Ausgangsthese dehnen, nämlich ob es dem nationalsozia-
listischen Regime wirklich ein so großes Anliegen gewesen ist, die universitäre
Akademie seinen Denkschemata zu verpflichten. Das hängt eng mit der Frage
nach der – vielfach überschätzten – Position von Fachgelehrten und ihren aka-
demischen Publikationen im öffentlichen Diskurs zusammen. Ging es in den
meisten Fällen nicht schlicht um opportunistische Karriere-Überlegungen, d. h.
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sich auf die „richtige Seite“ zu werfen, um die raren Professorenstellen zu ergat-
tern (ähnliches lässt sich ja als tema con variazioni in vielen vergleichbaren sozio-
kulturellen Kontexten und insbesondere in der universitären Landschaft bis
heute beobachten)? Schlagend war hier vielmehr eine Art vorauseilender Gehor-
sam, der eine Partizipation am vermeintlichen mainstream provozierte, nicht so
sehr die politische Elite, der die universitäre Landschaft möglicherweise gar nicht
so wichtig war, wie in diesem Buch suggeriert wird. Im Zusammenhang damit
kommt eine weitere Anfrage, die ein großes Desiderat der historischen Forschung
anmeldet, um nicht von eine Fehlstelle zu sprechen: der Einbezug der breiten
Masse „halb“-akademischer/“nicht-akademischer Literatur, die oftmals unter der
schwer abzugrenzenden Überschrift „pseudowissenschaftliche“ Veröffentlichun-
gen steht. Dieses Segment, etwa die Veröffentlichungen eines Herman Wirth,
sind – bei all ihrer Phantastik – oft um vieles bedeutender und einflussreicher
gewesen als die universitären, akademischen Veröffentlichungen. Formal zu
bemängeln ist an diesem Buch m. E. das Fehlen eines Sachindex. Zur Erschlie-
ßung dieser umfangreichen und komplexen Monographie ist der vorgegebene
Personenindex schlichtweg zu wenig. All dies tut aber der hohen Bedeutung, die
dieser interessanten Arbeit zukommt, keinen Abbruch.

Franz Winter:Wien, Email: franz.winter@univie.ac.at

Material Religion. The Journal of Objects, Art and Belief. Vol. 5, no. 3,
November 2009. Special issue: Materiality, Belief, Ritual: Archaeology
and Material Religion.

Die Zeitschrift Material Religion: The Journal of Objects, Art and Belief (MR)
erscheint seit 2006 und ist eine der Initiatoren des material turn des letzten
Jahrzehntes, der materielle Erzeugnisse als einen Zugang zu den Innen- und
Lebenswelten ihrer Schaffer und Nutzer in das Blickfeld der Geisteswissenschaf-
ten rückte. Heute ist materielle Kultur in vielen Wissenschaften zum Trendthema
geworden. MR möchte sich mit dem Verhältnis von Religion und materieller
Kultur auseinandersetzen. Die Herausgeber der Zeitschrift forschen zu Religious
Studies, Kultureller Anthropologie, Archäologie, visueller Kultur, Medien und
Museen.

Im vorliegenden Band sind Archäologen eingeladen worden, über ihre The-
sen zu diesem Themengebiet zu schreiben. So ist der Band Ausdruck außerge-
wöhnlichen Interesses von Seiten der Religionswissenschaft an der Archäologie.
Sonst war dieses Interesse oft umgekehrt: Archäologen, die unumgänglich in
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ihrer Arbeit auf mögliche „Religion“ stießen, haben sich über Jahre an Religions-
wissenschaftler gewandt, um eine Antwort auf die Beziehung ihres Materials zu
„Kult“, „Ritual“ usw. zu bekommen, wurden aber abgewiesen, weil die Religions-
wissenschaft eine Textwissenschaft war (und größtenteils immer noch ist), die
Religion via Text definierte und materielle Kultur eher als Illustration von text-
lichen Aussagen sah. Die Religionswissenschaft neigt somit zur Hermeneutik –
jede Sache wird als ein Symbol für eine andere Sache gesehen. Selten betrachtet
man die Sache für sich und bleibt dabei.

Der material turn hebt dagegen hervor, dass das Material dem Text ontolo-
gisch übergeordnet ist: erst seien die Dinge gekommen, dann die Worte als Sym-
bole dafür. Die Textwissenschaft dreht diesen Sachverhalt um, sieht das Material
als Symbol für den Inhalt des Textes. Durch diese Reduktion wird die Aussage-
kraft des Materials geschmälert. Hinter einer Sonnenscheibe steckt eben mehr als
hinter dem Wort „Sonnenscheibe“. Darin verbergen sich die Handwerker, die das
Objekt fertigen, der spezifische Platz, an dem es angebracht wird, die Menschen,
die damit an diesem Ort interagieren, die „Aura“ des Objektes und seine Wirkung
auf seine Umwelt. Deshalb ist ein Betrachten des Materials fernab rein textlicher
Ebenen unerlässlich. Religion ist kein rein intellektuelles Konzept, sondern auch
ein gelebtes. Der material turn fordert somit die Annahme heraus, dass Religion
hauptsächlich aus Ideen besteht und diskursiv ist. Damit erweitert der material
turn das Gebiet der Religionswissenschaft: Das Material ersetzt die Texte nicht,
sondern steht gleichberechtigt neben ihnen.

Nicole Boivin will im ersten Beitrag „Grasping the Elusive and Unknowable:
Material Culture in Ritual Practice“ zeigen, dass Ritual keine schlichte Überset-
zung eines bereits existierenden sozialen und kulturellen Wissens in ein anderes
Medium sei. Eher schaffe Ritual – Handeln, das nicht notwendigerweise vorerst
verbal formuliert worden ist – neues Wissen und neue Ideen, und diese Schöp-
fung findet durch eine Auseinandersetzung mit materieller Kultur statt. Obwohl
sie recht hat, sind ihre Deutungen unserer Ansicht nach nicht weitgehend genug,
u. a. weil sie (wie Peter Wilson in Domestication of the Human Species (1988) es
analysiert hat) prinzipiell den Menschen als sesshaftes Wesen sieht. Das bedeu-
tet, dass sie Jäger-Sammler-Gruppen als in Mangel befindlich begreift und bei
ethnographischen Parallelen außer Acht lässt, dass die sesshafte Lebensweise in
der langen Menschheitsgeschichte eher die Ausnahme darstellt – gerade für die
vortextlichen Zeiten ein großer Fehler. Um etwas als Reise oder Übergang auf-
zufassen, muss man erst Stillstand und Ortsgebundenheit kennen. Boivin sagt,
dass materielle Kultur, z. B. Türen, uns überhaupt ein Verständnis dafür geben,
was ein Übergang ist. Aber radikaler noch als Boivin wäre es, zu fragen, ob erst
die Erfindung von Türen und Eingängen die Idee von Übergang, Transformation
und Übergangsritualen ermöglichte.
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Timothy Insoll setzt sich in „Materializing Performance and Ritual: Deco-
ding the Archaeology of Movement in Tallensi Shrines in Northern Ghana“ mit
der Auffassung von Ritual und Religion als statisch auseinander. Wo die Religi-
onswissenschaft (im Gegensatz zur Religionsgeschichte) mit relativ kurzen Zeit-
räumen, worin man Veränderungen oft nicht erkennt, arbeitet, hat die Archäo-
logie den Blick für die sehr langen Zeiträume. Veränderungen sind das, womit
man Kulturen und Stilarten erkennt. Insoll setzt Religion und Ritual fast gleich.
Hier ist einzuwenden, dass Ritual ein Medium ist, dessen sich Religion bedienen
kann und in der Geschichte auch getan hat –  aber nicht muss (wie auch Pollard
später feststellt). Dazu kommt, dass Religion kein absolutes Monopol auf Ritual
besitzen muss; die Möglichkeit nichtreligiöser Rituale sollte offengehalten wer-
den.

Trotz seiner guten Intentionen bleibt Insoll kritisierbar. Es fängt damit an,
dass er über „die Natur der Rituale“ spricht und Ritual mit Catherine Bell de-
finiert. Danach sieht er es als seine Aufgabe, Spuren von Bells Definition in
seinem archäologischen Material zu finden. Dabei übersieht er das Wesentliche,
weil diese Definition ihren Ausgangspunkt in ethnologischen und textlichen
Studien hat. Insoll kann in seinem Material „physical movements“, „space-time
environment“, „actor“ und „internalized schemes“ dabei nur als „possible“,
„perhaps“ und „presumably“ erahnen. Statt sein Material zu nutzen und davon
ausgehend eigene Definitionen zu finden – Definitionen, die uns vielleicht etwas
über die Anfänge von Ritualen sagen könnten – versucht er vergebens, eine
ethnographische Analyse zu machen. Das Resultat ist, dass die Leser nichts
Neues von dem Tallensi-Ritual von vor 2000 Jahren erfahren, sondern nur in
ihren möglichen Vorurteilen bestätigt werden, dass die Urzeit nichts als ein
Spiegel von heute mit anderen Requisiten gewesen sei.

Oestigaard liefert unserer Ansicht nach den interessantesten Beitrag, denn
als Archäologe betritt er damit Neuland, dass er hauptsächlich mit schriftlichen
Quellen arbeitet. Er analysiert in "The Materiality of Hell: the Christian Hell in a
World Religion Context" den christlichen Begriff der Hölle und des Fegefeuers.
Durch Lektüre von einerseits kanonischen Texten und andererseits mittelalter-
lichen Quellen über Hexenverbrennungen kommt er zu dem Schluss, dass die
christliche Hölle nur als ein vernichtendes Feuer habe konstruiert werden
können, weil man richtiges Feuer – Hexenfeuer – gesehen habe. Er schlägt eine
dreistufige Dialektik vor: Erst die Hexenverbrennung; dadurch erwachsend die
Idee von Hölle und Purgatorium unter dem Volk, die dann später von der
Priester-Elite theologisiert worden sei; diese Ideen wiederum hätten Anlass
für den Hexen-„Wahn“ gegeben. Das Fazit von Oestigaard ist: (a) dass die
Konstruktion einer Hölle eine „nicht intendierte“ Konsequenz der Hexen-
verbrennungen gewesen sei und (b) dass Ideen und Begriffe – „mentale“ Berei-
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che – oft aus materielle Ereignisse und Gegenstände entstünden. Interessant ist
dabei eine weitere Wechselwirkung, nämlich dass die Interaktion mit der Um-
welt die Gedanken stimuliere, daraus Immaterielles entstehe, welches sich in
neuer materieller Kultur niederschlage. Diese neue materielle Kultur beginne
daraufhin erneut diesen Zyklus, indem sie uns auf die beschriebene Weise
beeinflusse, usw. Ideen und materielle Kultur seien somit voneinander abhän-
gig.

Pollard arbeitet in „The Materialization of Religious Structures in the Time of
Stonehenge“ sehr materialorientiert. Er bietet keine eigene Definition von Religi-
on, aber indirekt geht hervor, dass Religion für ihn Glaube und Praxis ist,
während Ritual Praxis ohne Glaube ist. Religion ist für Pollard institutionell und
wird durch den Bau von Monumenten generiert. Indem Stonehenge als Tempel
aufgefasst wird, zeigt es die Anfänge von Religion in diesem Gebiet. Veneration
und spirit communication sind dabei (noch) nicht Religion, jedoch eine Voraus-
setzung für den Bau (vgl. S. 335). Pollard setzt – vermutlich von ethnographi-
schen Parallelen ausgehend – voraus, dass das neolithische Universum von
Geistern bevölkert war, die die Natur und die Dinge bewohnten. Nach seiner
Logik schaffe Stonehenge als neues Ding somit neue Geister, vielleicht größer als
je zuvor, vielleicht Götter. Auf jeden Fall fremd und anders, da viele Steine Stone-
henges aus Wales importiert sind. Pollards Analyse zeigt, wie es möglich ist,
Religion sinnvoll und für die Religionsgeschichte anregend von rein materiellen
Quellen ausgehend zu deuten. Der Beitrag verliert allerdings dadurch ein wenig,
dass Pollard vieles a priori – wie die Annahme bestimmter Glaubensmuster wie
beispielsweise Naturgeister – setzt, ohne diese sicher zu belegen oder mit einer
klaren methodischen Grundlage zu untermauern.

MR hat, wie viele andere ehrgeizige Initiativen (so wie Material Culture am
Department for Anthropology, UCL, London, sowie die Zeitschrift Journal of
Material Culture von diesem Institut), einen sehr breiten Blick auf materielle
Kultur – es sieht sie in jedem Teil menschlichen Lebens überhaupt. Die Schwäche
liegt vielleicht in dieser Verallgemeinerung. Es ist ein zu großes Feld, um klar
strukturiert werden zu können. Die Archäologie kann hierbei ein ordnendes
System bieten. Archäologische Erkenntnisse zeigen, dass materielle Kultur –
 wenn man sie als von Menschenhand Geschaffenes versteht – nicht selbstver-
ständlich ist, sondern peu à peu erfunden wurde. Es ist möglich, ein menschliches
Leben ohne Besitz oder zumindest ohne große Bandbreite an Gegenständen zu
führen. Die Archäologie zeigt, dass sich biologisch moderne Menschen seit unse-
rer „Entstehung“ vor 200.000 Jahren erst seit 50.000 Jahren in ihrem Werkzeug-
gebrauch von anderen Homines (wie Neanderthalensis, Erectus und Florensis)
unterschieden. Erst vor gut ca. 40.000 Jahren begann die Produktion von mate-
rieller Kultur, die von da an mehr und mehr expandierte, zunächst mit der Sess-
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haftigkeit vor ca. 12.000 Jahren, danach mit den Staaten usw. bis zu unserer
„Dingkultur“, in der die individuelle Identität eines jeden von uns täglich durch
Kleider, Möbel, Elektronik, etc. konstituiert wird.

Der Band ist empfehlenswert, weil er zeigt, dass Archäologen wahre Dis-
kussionspartner für die Religionswissenschaft sein können und dass die materiel-
le Kultur eine unumgängliche Quelle für das Studium von Religion ist. Das ist
vielversprechend für eine Religionsgeschichte, die nicht nur und nicht länger erst
mit den Sumerern anfangen muss.

Dozentin und StudentInnen des Seminars „Archäologie und Religion:Materielle Zugänge zum
(teilweise) Immateriellen“, Vorderasiatische Archäologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg:
Dr. Lisbeth Bredholt Christensen, Ellen Hanisch, Alexander Khounani, Simone Zaruba.
Email: lisbeth.bredholt.christensen@skandinavistik.uni-freiburg.de

Phyllis Granoff, Koichi Shinohara (Hgg.), Sins and Sinners. Perspectives from
Asian Religions. Leiden/Boston: Brill 2012. viii, 388 S. ISBN 9789004229464.
€ 146,00.

Der aus einer 2010 in Yale veranstalteten Tagung hervorgegangene Band befasst
sich mit dem Verständnis von Sünde und deren Behebung in verschiedenen
Religionen Asiens. Behandelt werden in fünfzehn durchweg differenzierten und
aufeinander abgestimmten Beiträgen überwiegend hinduistische und buddhisti-
sche Zugänge zum Sündenbegriff; der Islam kommt nur am Rande vor. Das
historische und gegenwartsbezogene Material stammt überwiegend aus Indien,
Nepal, Tibet, China und Japan. Die Autorinnen und Autoren sind philologisch
ausgerichtete Asienwissenschaftler und Feldforscher.

Den Hinduismus erörtern verschiedene Beiträge. So führt David Brick („So-
cial and Soteriological Aspects of Sin and Penance in Medieval Hindu Law“) in
die Behandlung von Sünde (Skt. pāpa) in historischen Rechtstexten des Hin-
duismus ein und weist besonders auf den Unterschied zwischen öffentlichen
und geheimen bzw. privaten Sühnemaßnahmen (prāyaścitta) sowie auf die
Rolle von Rechtsversammlungen (parṣad) hin. Daniela Berti („Ritual Faults,
Sins, and Legal Offences: A Discussion About Two Patterns of Justice in Contem-
porary India“) zeigt, wie nach wie vor in indischen Dörfern die Übeltat des
einzelnen die ganze Gemeinschaft betrifft. Catherine Clémentin-Ojha (“Sin and
Expiation Among Modern Hindus: To Obey One’s Duty or Following Freely
Accepted Rules?”) untersucht den Fall der Auslandsreise von Narayan Ganesh
Chandavarkar, eines brahmanischen Reformers, der sich 1885 weigerte, sich
einer rituellen Reinigung nach seiner Rückkehr aus London zu unterziehen.
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Denis Matringe („Sin and Expiation in Sikh Texts and Contexts: From the Nanak
Panth to the Khalsā“) zeigt, wie der Märtyrertod bei den Sikhs als Sühne
anerkannt wurde.

Phyllis Granoff („After Sinning: Thoughts on Remorse, Responsibility, and
Remedies for Sin in Indian Religious Traditions“) vergleicht die Behandlung von
Ajātuśatru, der – in einer hinduistischen und einer buddhistischen Variante –
seine Verwandtschaft tötete, und hebt besonders den Unterschied zwischen
Schuld und Scham dabei hervor.

Diesen Aspekt vertieft auch Michael Nylan („’Living without Sin’: Reflections
on the Pre-buddhist World of Early China“) mit einer Konzentration auf das
vorbuddhistische China, in dem weder eine umgreifende Ethisierung noch ein
übermächtiger Gott äußerlich gezeigte Scham wichtiger erscheinen lässt als das
Bekenntnis zu inneren Schuldgefühlen. Auch James Robson („Sin, Sinification,
Sinology: On the Notion of Sin in Buddhism and Chinese Religions“), betont, dass
im frühen China nicht so sehr Schuldgefühle, sondern die Angst des Verlustes
von Integrität sowie vor unbekannten Folgen der Tat und sozialer Strafe den
Übeltäter plagen.

Japan steht in drei Beiträgen im Vordergrund. James C. Dobbins (“’The Evil
Person is the Primary Recipient of the Buddha’s Compassion’: The Akunin Shoki
Theme in Shin Buddhism of Japan”) arbeitet heraus, dass für Shinran (1173–1262)
sich gerade der Sünder für Buddhas Idee des Mitgefühls eignet. Jacqueline
I. Stone (“The Sin of ‚Slandering the True Dharma’ in Nichiren’s Thought”) zeigt,
dass für Nichiren (1222–1282) die größte Sünde – „schlimmer als die tausendfache
Tötung der eigenen Eltern“ – die Verunglimpfung des Lotussūtras ist. Und Paul
Groner (“The Role of Confession in Chinese and Japanese Tiantai/Tendai Bodhi-
sattva Ordinations”) betont, dass Reue, Buße und Beichte wesentliche Bestand-
teile von Ritualen im japanischen Buddhismus bilden.

Mehrere Artikel widmen sich dem Zusammenhang von rituellen Fehlern und
Unglück. So untersucht Gilles Tarabout („Sin and Flaws in Kerala Astrology“) bei
südindischen Astrologen die Tilgung von Kalamitäten durch solche Fehler. Koichi
Shinohara („Removal of Sins in Esoteric Buddhist Rituals: A Study of the Dafang-
deng Dhāraṇī Scripture“) und Gregory Schopen („Redeeming Bugs, Birds, and
Really Bad Sinners in Medival Mahāyāna Sūtras and Dhāraṇīs“) erörtern den
Einsatz von „magischen Zauberformeln“ (dhāraṇī) und Mantras zur Sündentil-
gung. Jacob P. Dalton („Sometimes Love Don’t Feel Like It Should: Redemptive
Violence in Tantric Buddhism“) zeigt, dass in Tibet in schweren Fällen selbst der
rituelle Mord dafür als probates Mittel angesehen wurde. Und Gérard Toffin (“Sin
and Expiation in Nepal: The Makar Melā Pilgrimage in Panautī”) zeigt, wie eher
traditionelle Mittel wie Fasten und rituelle Waschungen bei Pilgerfahrten zur
Beseitigung von Übel eingesetzt werden.
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Der Band nimmt den christlich überladenen Begriff „Sünde“ als Ausgangs-
punkt; die Beitragenden versuchen aber nicht, ihn pauschal zu bestimmen und
zu definieren. Stattdessen wird er komparatistisch in nahezu allen Beiträgen
problematisiert und gegenüber indigenen Begriffen abgegrenzt. Auf diese Weise
deckt der Band ein breites Spektrum an religiösen und rechtlichen Themen ab.
Freilich fehlt ein vielleicht einleitender Beitrag, der in religionswissenschaftliche
und ethnologische Theorien zum Sündenbegriff einführt. So wird Robert Hertz’
klassische Studie (Le péché et l’expiation dans les sociétés primitives, 1922) nur von
C. Clementine-Ojha diskutiert, und der von Robert Parkin, Robert 1985 heraus-
gegebene Band The Anthropology of Evil findet überhaupt keine Erwähnung.

Die Herausgeber haben den Band mit einer kleinen zusammenfassenden
Einführung und einem Index versehen, nicht aber mit etwas ausführlicheren
Abstracts, und leider fehlen auch Hinweise auf die Autorinnen und Autoren.
Ansonsten ist das Buch nahezu makellos gestaltet.

Es versteht sich, dass “Sin and Sinners” das komplexe Thema nicht erschöp-
fend abdecken kann, aber es ist ein wichtiges, anregendes Buch, das in Zukunft
zu Rate gezogen werden muss, wenn der Sündenbegriff untersucht wird.

Axel Michaels: Heidelberg, Email: michaels.axel@urz.uni-heidelberg.de

Andreas Görke, Gregor Schoeler, Die ältesten Berichte über das Leben
Muhammads. Das Korpus ’Urwa Ibn az-Zubair. Ergebnisse eines vom
Schweizerischen Nationalfonds unterstützten Projekts. Studies in Late
Antiquity and Early Islam 24. Princeton, New Jersey: The Darwin Press 2008. xii,
318 S. ISBN 978-0-87850-172-4. $ 65,00.

Das Leben Muhammads war in der Islamwissenschaft immer ein zentrales For-
schungsthema und hat einige Kontroversen hervorgerufen, in der Regel über die
Echtheit und politischen Tendenzen der Quellen. Genau dieser Thematik widme-
ten sich Andreas Görke und Gregor Schoeler in der vorliegenden Studie. Sie ist der
Auswertung des Korpus der Überlieferungen über das Leben Muhammads gewid-
met, die dem frühen Geschichtsforscher ’Urwa b. az-Zubair zugeschrieben wer-
den, der im letzten Drittel des 1. Jh.s nach der Hiğra gewirkt haben soll. Das
gesamte Projekt wurde vom Schweizerischen Nationalfonds finanziell unter-
stützt.

Einleitend kritisieren die Autoren die Tatsache, dass heute ein Wissenschaft-
ler (oder einer, der zumindest einer sein will) dadurch bekannt werden kann, dass
er eine provokante These vertritt und verbreitet, ohne große Rücksicht auf die
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Frage, ob diese These seriös ist oder nicht, beispielsweise, dass es einen Pro-
pheten mit Namen Muhammad gar nicht gab. Jedenfalls käme man mit einer
solchen Aussage in die Zeitung, was seriösen Wissenschaftlern offenbar nicht
oder angeblich weniger gut gelänge, obwohl sie zudem des Arabischen mächtig
seien. Dies erscheint etwas arg vereinfacht; für die Tatsache der Existenz des
Islam als „religiösem Glaubenssystem“ jedenfalls ist es relativ egal, ob der Pro-
phet Muhammad existiert hat oder nicht, wobei dieselbe Aussage auch für andere
religiöse Systeme mit Gründungs-Figuren gelten, gerade auch für solche, die
historisch lange zurückliegen.

Die Studie ist in zehn Kapitel unterteilt. Jedes ereignisorientierte Kapitel
beginnt mit einer Einleitung zur Überlieferungslage, worauf die genaue Darstel-
lung der Überlieferungsketten folgt und eine Zusammenfassung den Schluss
bildet. Behandelt werden der Beginn der Offenbarung, die Hiğra, die Schlacht von
Badr, die Schlacht beim Uhud, die Verleumdung ’Ā’išas, die Grabenschlacht und
Banū Quraiza, al-Hudaibīya, die Eroberung Mekkas – somit die wichtigsten The-
men der frühislamischen Offenbarungsanlässe. Das 10. Kapitel widmet sich den
Ergebnissen und Schlussfolgerungen.

ImKapitel über die Schlacht beimUhud unterscheiden die Autorenwesentlich
zwischen fehlerhafter Überlieferung und gezielter Täuschung. Im Abschnitt über
die Hiğra werden lange, mittellange und kurze Traditionsketten untersucht, die
sich wechselweise mit der Auswanderung nach Abessinien und der nach Medina
befassen. Am Anfang steht hier die Überlieferung der jüngsten Prophetengattin,
später kommen ergänzendeAusführungen von ’Urwahinzu. Reizvoll erscheint das
Kapitel über die Verleumdung ’Ā’išas; die Geschichte ist im ’Urwa-Korpus durch
zwei lange Rezensionen belegt, die unmittelbar auf diesen Traditionarier zurück-
gehen: diejenige von az-Zuhrī, der neben ’Urwa noch drei weitere Gewährsmänner
nennt, unddiejenigedesHišāmb. ’Urwa, der nur von seinemVater ’Urwaberichtet.
Beide nennen die „Halsbandgeschichte“, wogegen die Überlieferung Hišāms aber
noch mit der Offenbarung des Sandwaschungsverses verknüpft wird, der, vermut-
lich als Archetyp, später auf ’Ā’iša übertragen wurde, ursprünglich jedoch über
’Urwas Mutter Asmā’ erzählt wurde (162). Das Gemeinschaftsgut dieser „Skandal-
geschichte“ in beiden Überlieferungen gilt den Autoren als Beweis für die weit-
gehende Echtheit des ’Urwa-Korpus. Auch in der Berichterstattung über die Gra-
benschlacht kommt ’Ā’iša eine zentraleRolle bei derÜberlieferung zu.

Görke und Schoeler kommen zu dem Ergebnis, dass Isnāde (Überlieferungs-
ketten) nicht generell ein pseudo-wissenschaftliches Instrument sind, sondern
unter bestimmten Voraussetzungen einer historisch-kritischen überlieferungs-
geschichtlichen Analyse durchaus eine Quelle für das Leben Muhammads bil-
den – womit die noch weitergehende These, der Prophet Muhammad sei keine
historische Figur gewesen, widerlegt wird.
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Für die Unterscheidung der Überlieferungen (Isnāde) haben die Autoren vier
Kategorien festgelegt: a-d; davon sind b und c überwiegend mit denselben Tradi-
tionsketten überliefert (ausführliche Kollegüberlieferungen, parallele kürzere
Überlieferungsketten), während a (Briefe ’Urwas) und d (zusätzliches Material zu
den untersuchten Ereignissen) sich inhaltlich, im Charakter und den Isnāden
unterscheiden. Ein großer Teil der Berichte ’Urwas bezieht sich auf die medinen-
sische Zeit, die legendären Verheiligungsgeschichten zur Geburt Muhammads,
seinem edlen Charakter, Abstammung usw. fehlen bei ihm (262 f.); vermutlich ist
die Hagiographie eine spätere Entwicklung. Interessant erscheinen ebenso die
Erläuterungen zu einer „seriösen“ und „volkstümlichen“ Magāzī-Literatur der
Frühzeit, von denen die älteren „Heldengeschichten“ über die Kriegszüge der
alten Araber noch in der vorislamischen Tradition der „unbeglaubigten Erzäh-
lung“ stehen, mit Bezug auf fundierte frühe Untersuchungen Goldzihers und
Parets, aber auch auf innerislamische Hinweise von Ahmad b. Hanbal und
früheren muslimischen Gelehrten; sie werden von „volkstümlichen Geschichten“
der qussās (Volkserzähler) scharf unterschieden, denen man nicht so viel Ver-
trauen schenken möchte (267 ff.); indirekt weisen sie damit auf die oft primär oder
rein unterhaltende Funktion des Volkserzählers hin, der häufig ein „Legenden-
oder Märchenerzähler“ war, der schlicht ein geneigtes Publikum bediente. Zu-
gleich zeigen die Autoren u. a. die Anfänge und das Auseinanderklaffen zwischen
etablierter Rechts- und Religionslehre (Kanon- und Dogmenbildung) und weit
verbreiteter populärer Erzähltradition (Gemeingut, Volksreligiosität/-brauch) auf,
wenn man so will: Gelehrte Werke mit Schule bildendem Charakter und gewöhn-
liche Klatschblätter bzw. Populärliteratur. Damit ist es eine Art medienkritische
Untersuchung zur frühislamischen Geschichtsbildung.

In Zeiten allgemeiner Plagiatsdebatten, -kritik und daraus folgendem Ent-
zug akademischer Titel erscheint diese Studie der kritischen Überlieferungs-
geschichte zur Person des historischen Muhammad wie eine Fallstudie dazu,
folglich erstaunlich aktuell, obwohl sie sich der frühislamischen Geschichte und
der Konstruktion von Heiligenfigur wie historischer politischer Person des Pro-
pheten widmet. Es ist ein redliches, akribisches Unterfangen mit dem Ziel, das
historisch bedingte Konstrukt des „heiligen“ Propheten Muhammad durch kriti-
sche Analyse der Überlieferungsgeschichte durchsichtig zu machen. Damit han-
delt es sich um eine anspruchsvolle islamwissenschaftliche Untersuchung, wie
sie sein soll, die mit Theologie-Bildung und/oder Dogmen-Konstruktion genauso
wenig zu tun hat wie mit abstrus wirkenden Hypothesen, die aufgrund der
historischen Forschungslage kaum oder keinen Bestand haben. Allerdings zeigt
diese Studie von Görke und Schoeler auch, welche textgeschichtlich-analytisch-
kritische Fusselarbeit ein solches Unternehmen ist, bevor man zu soliden Ergeb-
nissen kommt.
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Sinnvollerweise enthält diese Studie vor dem Quellen- und Literaturverzeich-
nis sowie dem Index noch eine englische Zusammenfassung des Gesamtinhalts
für das angelsächsische Lesepublikum.

Assia M. Harwazinski: Tübingen, E-Mail: ajidomo@web.de

William K. Kay, Anne E. Dyer (Hg.), European Pentecostalism. Global
Pentecostal and Charismatic Studies 7. Leiden, Boston: Brill 2011. x, 398 S. 
ISBN: 978-90-04-20730-1. € 132,00.

Ausgehend von einer revitalisierenden Bewegung in Verbindung mit den Holi-
ness-Kirchen zu Beginn des 20. Jh.s, noch innerhalb des ersten Jahrzehnts
gefolgt von vergleichbaren Aufbrüchen unter anderem in einigen asiatischen
und lateinamerikanischen Ländern, hat sich das pfingstlerische Christentum
aufgrund seiner missionarischen Dynamik innerhalb eines Jahrhunderts zu ei-
nem weltumspannenden Phänomen entwickelt. Groben Schätzungen zufolge
beläuft sich die Zahl pfingstlerisch orientierter Christen in der Welt auf mindes-
tens 250 Millionen. Wird der engere Begriffsrahmen des Phänomens erweitert
und neben den dominanten protestantischen Gruppen und Kirchen auch die
katholisch-charismatische Bewegung in die Kalkulation einbezogen, kommt
man sogar auf über 500 Millionen pfingstlerisch orientierter Christen im globa-
len Maßstab.

So oder so repräsentiert die Bewegung das aktuell am schnellsten wachsende
Segment des christlichen Gesamtspektrums. Im Vergleich mit den USA, aber auch
mit anderen Zentren wie Indien, Korea oder Brasilien, ist das Pfingstlertum in den
meisten europäischen Ländern ein statistisch kaum zu Buche schlagendes Phä-
nomen geblieben. Allgemeinen statistischen Schätzungen zufolge können nicht
mehr als 2,5% der europäischen Bevölkerung dieser religiösen Richtung zuge-
rechnet werden. Der Minderheitenstatus pfingstlerisch orientierter Christen in
Europa ist wohl auch einer der Hauptgründe für das bisher eher geringe akademi-
sche Interesse an dem Thema. Die so entstandene Forschungsglücke greift aber
tiefer, wenn man die historische Relevanz und die trotz des Minderheitenstatus
erreichte institutionelle Dichte des europäischen Pfingstlertums bedenkt. Vor
diesem Hintergrund ist das hier besprocheneWerk zu sehen.

Der Sammelband „European Pentecostalism“ ist in 15 Kapitel untergliedert,
die sich auf drei thematische Blöcke verteilen. Ergänzend findet sich ein Anhang
zur aktuellen statistischen Situation des Pfingstlertums in einzelnen europäi-
schen Ländern.
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Der erste thematische Block („History and Origins“) widmet sich der Ge-
schichte und den Ursprüngen des europäischen Pflingstlertums. Er umfasst 10
Kapitel und repräsentiert mit seinen ca. 270 Seiten den umfangreichsten Teil des
Sammelbandes. Die einzelnen Artikel beschreiben detailliert den Werdegang, die
institutionellen Ausformungen und Aufspaltung sowie die aktuelle Situation des
pfingstlerisch orientierten Christentums in einzelnen Ländern (Italien, Russland
und Ukraine), Sprachräumen (englisch, deutsch, holländisch, französisch) bzw.
geographischen Zonen (iberische Halbinsel, Süd-Ost-Europa, Zentraleuropa). Die
Aufarbeitung beginnt mit der Rekonstruktion der Vergangenheit und gegenwärti-
gen Lage in Skandinavien. Das ist nicht nur unter quantitativen Gesichtspunkten,
sondern auch aus historischer Perspektive sinnvoll. In Ländern wie Norwegen
(laut statistischem Anhang des Sammelbandes 8%), Finnland (6%) und Schwe-
den (5%) liegt der Anteil pfingstlerisch orientierter Christen deutlich über dem
europäischen Mittelwert. Daneben waren es im Wesentlichen die besagten Län-
der, in denen ab der zweiten Hälfte des ersten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts die
ersten Protagonisten des europäischen Pfingstlertums gewirkt haben und von
deren Aktivitäten entscheidende Impulse auf die religiöse Entwicklung in ande-
ren Teilen Europas ausgegangen sind. Den nachfolgenden Kapiteln ist zu entneh-
men, dass mit leichten chronologischen Verschiebungen der Werdegang in West-
europa bis zu einem gewissen Grad parallel in den vier chronologischen Phasen
verlaufen ist, die die Herausgeber im Vorwort spezifiziert haben (1906–1914;
1918–1939; 1945–1979; 1980–2010). Zu dieser Entwicklung haben unter anderem
bereits früh etablierte transnationale Verbindungen von Schlüsselfiguren wie
Thomas B. Barrett, Petrus Lewi Pethrus oder Alexandre A. Boddy beigetragen. Im
weiteren Verlauf spielten dann Partnerschaften in Form kontinentaler institutio-
neller Zusammenschlüsse eine wichtige Rolle. Nach dem Zusammenbruch des
Kommunismus ist auch Osteuropa nachhaltiger in die Entwicklung eingebunden.
Hier werden zum Teil früher datierte Tendenzen fortgesetzt. In Serbien wurden
bereits im ersten Jahrzehnt des 20. Jh.s vereinzelte pfingstlerische Aktivitäten
beobachtet, und auf statistisch bescheidenem Niveau gab es im heutigen Russ-
land schon vor dem Ende des Sozialismus Anzeichen für eine Konsolidierung des
Pfingstlertums.

Der zweite thematische Block, „Pentecostal Theology across Europe“ besteht
aus drei Aufsätzen. Im ersten Beitrag „Pentecostal Theology and Protestant
Europe“ zeigt Jean-Daniel Plüss im Rückgriff auf die fünf solae die Verbindungen
zwischen dem spezifisch protestantischen Erbe und den theologischen Konstitu-
enten des pfingstlerisch-evangelischen Lagers auf. Erwartungen, der zweite Auf-
satz „Pentecostal Theology and Catholic“ werde die Diskussion gewissermaßen
von der „Gegenseite“ aufrollen, werden nicht erfüllt. Stattdessen wird eine de-
skriptiv gehaltene Übersicht über die Geschichte und gegenwärtige Lage der
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Charismatischen Erneuerungsbewegung in unterschiedlichen Ländern und Tei-
len Europas geboten. Der letzte Aufsatz dieses Blockes stammt von Peter Kuzmič,
der sich dem Thema „Pentecostal Theology and Communist Europa – Pentecostal
Power und Political Pressure“ annimmt und mögliche Reaktionsformen auf staat-
liche Bevormundung oder gar Unterdrückung in der ehemaligen Sowjetunion und
anderen Ostblock-Staaten beschreibt.

Im dritten Teil „Sociological Perspectives of Pentecostalism in Europe“ fin-
den sich lediglich zwei Beiträge. Raymond Pfisters Artikel zur Zukunft des euro-
päischen Pfingstlertums ist in erster Linie theologischer Natur und identifiziert
bereits bestehende oder noch auszugestaltende, der kommenden Entwicklung
der Pfingstbewegung zuträgliche missionarische Maßnahmen. Im Schlusskapitel
„A Sociological Perspective on Pentecostalism in Europe“ zieht William K. Kay
eine von soziologischen Konzepten geleitete und nach nationalen Bedingungen
differenzierte Bilanz der europäischen Pfingstbewegung.

Wie bereits den Proportionen der drei thematischen Blöcke zu entnehmen ist,
ist der Sammelband in erster Linie der deskriptiven Aufarbeitung des europäi-
schen Pfingstlertums verpflichtet. Die Mehrzahl der Artikel versorgt den Leser mit
detailreichen, zum Teil minuziös recherchierten Informationen. Weniger über-
zeugend sind die theoretischen bzw. analytischen Anteile des Werkes. Positiv
sind in diesem Zusammenhang vor allem die Beiträge von Jean-Daniel Plüss und
Peter Kuzmič, mit Abstrichen auch der Schlussartikel von William K. Kay zu
erwähnen.

Als deplatziert erscheint der vorletzte Aufsatz „The Future(s) of Pentecosta-
lism in Europe“. Dieser findet sich im dritten thematischen Block, liefert aber
nicht, wie von der Blocküberschrift suggeriert – soziologische Perspektiven, son-
dern nimmt aus der Binnenperspektive eines pfingstlerisch orientierten Christen
theologische bzw. kirchenstrategische Fragestellungen in den Blick.

Nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen müssen sich die Herausgeber
die Frage gefallen lassen, ob es in jedem Fall sinnvoll war, neben akademisch
renommierten Fachvertretern auch auf Kollegen zu setzen, die sich weniger inner-
halb des Wissenschaftsbetriebs, sondern eher in der kirchlichen Praxis oder als
Repräsentanten pfingstlerisch orientierter Kirchen bzw. Organisationen einen
Namen gemacht haben. Persönliche Einbindungen dieser Art eröffnen Zugänge
zu Interna, die einer „von außen“ initiierten Feldforschung oft verborgen bleiben.
Dafür tun sich Insider oft schwerer, wenn analytisch-kritische Distanz gefordert
ist. Das trifft auch auf einige Artikel des Sammelbandes zu. Ein soziologisch
interessierter Leser vermisst dann auch eine kritische Diskussion z. B. im Hinblick
auf die Frage nach den sozio-historischen Hindernissen, die ein nennenswertes
Wachstum pfingstlerisch orientierter Kirchen in der Mehrheit der europäischen
Länder bisher verhindert haben. Welche Rolle spielen hierbei bestimmte Bedin-
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gungen moderner Gesellschaften wie etwa Säkularisierung, Pluralismus und die
Herausbildung eines religiösen Marktes? Haben ehemals dominante religiöse
Institutionen Maßnahmen ergriffen, um der Ausbreitung von Pfingstkirchen ent-
gegen zu wirken?

Auf ein anderes Problem verweist das Kapitel „Pentecostal Theology and
Catholic Europe“. Dieser Beitrag erscheint zwar in einer der beiden eher theo-
retisch ambitionierten Sektionen. Tatsächlich handelt es sich aber um historisch-
deskriptives Panorama des katholischen Gegenstücks zum Pfingstlertum im en-
geren Sinne und stellt insofern eine „Verlängerung“ des ersten thematischen
Blockes dar. Die Berücksichtigung des katholischen Flügels entspricht dem rela-
tiv weit gesteckten Rahmen, innerhalb dessen die Herausgeber dem Phänomen
des Pfingstlertums nachgegangen wissen wollen. Wie der Einführung zu entneh-
men ist, geht es demWerk nicht nur um die „klassischen“ und neueren Varianten
des evangelischen Pfingstlertums, sondern auch um die innerhalb der katho-
lischen Kirche zeitversetzt aufgebrochene Charismatische Erneuerungsbewe-
gung. Das ist berechtigt, wenn man das Augenmerk auf durchaus vergleichbare
religiöse Ausdrucksformen richtet. Demgegenüber vernachlässigt der Sammel-
band allerdings bestehende Unterschiede und vergibt so z. B. die Möglichkeit, die
charismatische Erneuerungsbewegung als Reaktion der katholischen Kirche auf
die dominanten und chronologisch vorgelagerten pfingstlerischen Aufbrüche
innerhalb des protestantischen Spektrums zu thematisieren.

In diesem Sinne bleibt zu hoffen, dass das aufgrund seiner deskriptiven
Dichte und beachtlichen Detailfülle insgesamt empfehlenswerte Buch „European
Pentecostalism“ die am Themenkomplex interessierte akademische Leserschaft
zu stärker theoretisch ambitionierten Arbeiten inspiriert.

Frank Usarski: São Paulo, Email: usarski@pucsp.br

Monika Glavac, Anna-Katharina Höpflinger, Daria Pezzoli-Olgiati (Hg.), Second
Skin. Körper, Kleidung, Religion. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2013.
303 S. ISBN 978-3-525-60448-9. € 69,99.

In vier Hauptblöcken erläutern Wissenschaftler verschiedener Disziplinen den
Zusammenhang zwischen Körper, Kleidung und Religion. Das Verhältnis von
Kleidung als Produkt, als Verhalten, als Repräsentation bildet den Ausgangs-
punkt der Untersuchungen über die Wechselwirkungen dieser Bereiche im vesti-
mentär-religiösen Pluralismus; die kommunikativen Kategorien sind Identität,
Repräsentation, Produktion, Rezeption und Regulierung als Eckdaten einer religi-
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onstheoretischen Erfassung von Kleidung als „zweiter Haut“. In der Einleitung
erwähnen Pezzoli-Olgiati und Höpflinger die Interaktion zwischen Körperlichkeit,
Kultur und Religion als Grenzbildung mit vielfältigen Bedeutungen. Sie betonen
die zunehmende Bedeutung des Körpers in der Religionswissenschaft seit drei
Jahrzehnten. – Der erste Block „Identität“ wird von Simone Romagnoli mit „Das
Ausblenden der ersten Haut“ eingeleitet. Er hebt die leibliche Verankerung als
Grundlage der Person hervor, die in ihrer Bedeutung überwiegend verkannt,
vernachlässigt oder ignoriert wurde. Nicht der Leib zählt, sondern die Art seiner
Modifikation, Korrektur, Verbergung, seiner Ausblendung, wodurch er zum Re-
sultat einer Sakrifizierung, Perforierung und Inzisierung wird, indem der tatsäch-
liche Körper A durch einen inszenierten B ausgetauscht und präsentiert wird. Der
Kinder- und Jugendarzt Valdo Pezzoli beschreibt „Kleidung und Körpermodifika-
tionen bei Jugendlichen“. Er analysiert die Mechanismen von Identifikation mit
und Abgrenzung von Bezugspersonen. Die Entdeckung des eigenen Körpers als
Entwicklungsschritt führt zur Entdeckung von Kleidung als Identifikationsobjekt,
als weiterem solchen. In der Adoleszenz werden mit der Kleidung Identitäten
konstruiert, geschaffen und ausgewechselt, die Körperhülle dient nun der Ab-
grenzung und Identitätsbildung gleichermaßen. Problematisch sind lediglich die
Körpermodifikationen, wenn sie unwiderruflich sind: An solche Dinge der Zu-
kunft denken Jugendliche in der Regel nicht. Die Einstellung „mich interessiert,
was jetzt ist“ drückt aber auch ein Fehlen einer Zukunftsperspektive aus, die
typisch für dieses Alter ist und im Fall von Tätowierungen, Piercings, subkutanen
Implantaten und dergleichen unbedingt berücksichtigt werden muss. Die medi-
zinische Literatur bestätigt die Tatsache, dass solche Modifikationen später oft
rückgängig gemacht werden wollen, was neben dem gesundheitlichen auch
einen Kostenfaktor darstellt. Tommi Mendel widmet sich in seinem Beitrag „Klei-
dung und Körpererfahrung als Faktoren von Transitory Travelling Communities“
zwei religiös konnotierten Pilgerwanderwegen: Dem christlichen Camino Francés
in Spanien und dem buddhistischen Shikoku Henro in Japan.Mendel benutzt den
Begriff „transitory travelling community“ in Anlehnung an Victor Turners com-
munitas-Theorie für die Gemeinschaftsbildung während des Pilgerdaseins. Für
die Sikoku Henro-Pilger werden komplette Ausstattungen in gut besuchten Tem-
pelläden angeboten, während für die Camino Francés-Pilger Funktionstextilien
die Pelerine und den Filzhut verdrängt haben; allerdings benutzen zahlreiche
Pilger den traditionellen Wanderstab anstatt moderner Wanderstöcke. Die Ja-
kobsmuschel außen am Rucksack und der mitgetragene Pilgerausweis sind Er-
kennungszeichen und Überbleibsel aus der mittelalterlichen Pilgerzeit. In der
Regel wird gewandert; es gibt aber auch Teilzeit-, Fahrrad-, gepäcktransportieren-
de und motorisierte Pilger. Kleidung und intensive Körpererfahrungen sind als
Medien zu verstehen, die Zugehörigkeit kommunizieren und zugleich Abgren-
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zung zu Nicht-Pilgern und zum Alltag signalisieren; sie stiften darüber hinaus
nicht nur temporäre Identität durch neue Erkenntnisse und persönliche Verände-
rungen der Akteure. Mendel hat seinen Beitrag mit eigenem Bildmaterial ver-
anschaulicht. – Der zweite Teil „Repräsentation“ umfasst vier Beiträge. Regula
Zwicky leitet mit „Religion hautnah. Tatauierungen als Medien gezeigt am Bei-
spiel des Reiseberichts von Sir Joseph Banks“ ein. Der von Zwicky benutzte Begriff
aus dem Tahitianischen (tatau: „schlagen“ oder „markieren“) ist ein rein tech-
nischer. Sie wertet die im Reisebericht von Banks ausführlich geschilderten
rituellen Praktiken von Tatauierungen und Religion in der Südsee aus, anhand
deren Bildsprache er einige Aufschlüsse über dortige Religiosität erhielt, da die
Tatauierungen immer in rituelle Praktiken eingebunden waren. Anna-Katharina
Höpflinger beschreibt in „Eisen für Krieg und Trauer“ Schmuck als Medium von
Religion, das als Erinnerungskultur in verschiedener Weise mit religiösen Leis-
tungen verbunden ist. Sie verdeutlicht die Komplexität von religiösem Schmuck
als sichtbarem, materiellem Ausdruck komplexer Rituale. Monika Glavac über-
schreibt ihren Beitrag „Mit fremden Sitten vertraut gemacht“. Sie analysiert
Kleidung im Spiegel der Karikatur als stereotypes Merkmal, über das man Ange-
hörige einer fremden Kultur und Religion wahrnimmt. Natalie Fritz und Marie-
Therese Mäder behandeln ein ganz modernes Medium: Den Film „Secretary“ von
Steven Shainberg (2002), der die Obsessions-Geschichte eines perfekten sado-
masochistischen Paares in der Arbeitswelt behandelt, die, als Abschluss des
Martyriums, in der Hochzeit besiegelt wird. Gänzlich im säkularen Kontext mo-
derner Arbeitswelt angesiedelt, werden die Rolle der Kleidung und dadurch ver-
ursachte Metamorphosen der Protagonistin Lee in ihrem Bürojob wie daraus
resultierende Veränderungen der Beziehung zu ihrem Chef analysiert, als sie den
Sekretärinnen-Dresscode schließlich akzeptiert. – Der dritte Teil „Produktion und
Rezeption“ beinhaltet fünf Aufsätze. Paola von Wyss-Giacosa beginnt mit „Vom
Gewebe zur Weberin“, der ethnologische Blicke auf indonesische Textilien im
Wandel von Forschungsreisen, Museumskultur bis in die Gegenwart behandelt.
Hier bilden der Stoff und seine Verarbeitung mit speziellen Web- und Färbetech-
niken die Grundlage für die Analyse kultureller und gesellschaftlicher Veranke-
rung. Unter Einbeziehung neuer Forschungsansätze wird die Rolle der Herstel-
lerinnen indonesischer Tücher, Sarongs usw. beschrieben, deren soziale und
ökonomische Bedeutung als Produzenten von Prestige-Objekten, Geberinnen und
Händlerinnen derselben.Maya Burger untersucht „In Luft gekleidet, oder in Samt
und Seide“ den Körper und die Kleidung als Ausdruck von Erlösungssuche im
Hinduismus. Alexander Ornella beschreibt „Kommunikations(t)räume“ – „intelli-
gente Kleidung“ insofern, als diese mehr als ein bloßes Stück Stoff, sondern
symbol- und bedeutungsgeladenes Kommunikationsmedium ist, das Aufschlüsse
über Technologiegeschichte, Machtdiskurse und soziale Grenzziehungsprozesse
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gibt. Mit „Kopftuch, Turban und Salutistenmütze“ liefert David Plüss einen Bei-
trag über die Außenwahrnehmung religiöser Kleidersymbolik im öffentlichen
Raum. Die Vielfalt religiöser Kleidung repräsentiert ebensolche Vielfalt religiöser
Kultur. Regina Ammicht-Quinn analysiert in „Die Innenseite der Außenseite der
Innenseite“ die zwei Körper des Königs und die Frage der Gewalt. Ihre drei
Fallbeispiele sind das christliche von Johannes dem Täufer, dessen Verlust des
Kopfes zur moralischen Überlegenheit gegenüber dem (Unter-)Leib-gesteuerten
„kopflosen“ Begehren des Herodes steht – die Biographie einer im Gesicht ent-
stellten Frau, die als Kind an Krebs erkrankte und durch die jahrelangen Behand-
lungen ihre persönliche Strategie zur Erlangung von Freiheit durch das Tragen
von Masken, provokativer Kleidung und ebensolchen Verhaltens entwickelte,
aber schließlich an Heroinmissbrauch starb – und die Aufdeckung der sexuellen
Missbrauchsfälle im christlich-religiösen Kontext seit Januar 2010. Ihr Beitrag ist
ein leidenschaftliches Plädoyer für die Verlebendigung des (Kirchen-)Körpers. Die
beiden letzten Aufsätze von Antonius Liedhegener und Jacqueline Grigo schließen
mit (religiösen) Identitätsprozessen um Abgrenzung und Zugehörigkeit ab, die
sich an der Schnittstelle verschiedenster Interessen, Machtdiskurse, Legitimati-
onsstrategien und normativer Vorstellungen bewegen.

Diese erfrischend heuristische Aufsatzsammlung wirkt ausgesprochen anre-
gend, auch wenn viele Bereiche unberücksichtigt blieben. Sie wirkt wie ein
Einstieg in ein neues Gebiet.

Assia M. Harwazinski: Tübingen, Email: ajidomo@web.de
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