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»Das ideologische Zeichen ist immer vieldeutig, janusgesichtig - das 
heißt, es kann diskursiv reartikuliert werden, um neue Bedeutungen 
zu konstruieren, es kann mit anderen sozialen Praktiken verbunden 

werden und es vermag soziale Subjekte anders zu positionieren.« 

(Hall 1988: 9-10) 

Religionswissenschaft im Schnittpunkt transkultureller Begegnungen 

Das ideologische Zeichen )Religion' ist immer ein Faktor in der europäischen 
Wahrnelunung fremder Kulturen gewesen und hat in der kolonialen Imagination 
und Herrschaftspraxis eine wichtige Rolle gespielt. )Religion' war und ist aber 
auch ein ideologisches Zeichen, das im antikolonialen Widerstand und in postko
lonialen Identitätskonstitutionen immer wieder diskursiv reartikuliert wird, um 
neue Bedeutungen zu konstrnieren. 

Die reflexive Wende in den Kulturwissenschaften hat ein Bewusstsein dafür 
geschaffen, dass alle kulturwissenschaftliche, sozial- und auch religionswissen
schaftliche Arbeit eine Objektivierung des Anderen darstellt. Eines der zentra
len theoretischen Probleme der postcolonial studies war daher immer die Fra
ge der Repräsentation und der politischen Implikationen von Repräsentation der 
Kolonisierten durch Soziologie, Anthropologie und Religionswissenschaft. »Re
präsentations are social facts« (Rabinow 1986: 234-261): mit diesem Diktum hat 
Paul Rabinow zum Ausdruck gebracht, dass anthropologische Repräsentationen 
die Wirklichkeit produzieren, die sie darzustellen suchen. 

Der andere Aspekt der theoretischen Reflexion in den postcolonial studies 
ist bezogen auf das Gebiet des antikolonialen Widerstands, der Gegendiskurse, 
der vorkolonialen Wissensformen, die in den dominanten kolonialen Strukturen 
unterdrückt worden sind, der hidden transcripts, wie James Scott Modelle und 
Methoden des Widerstands genannt hat (vgl. Scott 1990). Er ist ebenfalls bezo
gen auf die Frage von agency oder Handlungsmacht und das Problem des Ver
hältuisses von kolonialen wie lokalen einheimischen Eliten zu den Subalternen. 
In beiden Bereichen steht die Frage des Subjekts bzw. der Subjektpositionen zur 
Disposition. Für weiterführende theoretische Interventionen, die die Religions
wissenschaft betreffen, ist daher zu fragen, wie diese Subjektpositionen konsti-
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tuiert worden sind bzw. permanent konstruiert werden. Russel McCutcheon hat 
argumentiert, dass sich Religionswissenschaft, gerade indem sie ein essentialisier
tes und enthistorisiertes Konzept von Religion entworfen hat, in eine hegemonia
le Position gesetzt habe, die der einer kolonialen Herrschaftsposition entspricht. 

»Obwohl Rcligionswissenschaftlcr beileibe nicht die wichtigsten oder einzigen Repräsentan
ten kolonialer Mächte waren, die Art und Weise, in der ihr analytisches Konstrukt, Religion 
sui generis, ein Wissenschaftsfeld autorisiert, während es gleichzeitig handhabbarere trans
parente Populationen produziert, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Studium der Re
ligionen tief darin verwickelt war koloniales Erbe zu stützen, anstatt es zu hinterfragen.« (Mc
Cutcheon 2000: 297f.) 

Auch Jonathan Z. Smith hat bereits 1982 in seinem Buch lmagining Religion Re
ligion als eine Schöpfung der Wissenschaftler bezeichnet. Während die ganze 
Menschheitsgeschichte angefüllt sei mit Phänomenen, die man in der einen oder 
anderen Kultur mit diesem oder jenem Begriff als religiös bezeichnen könnte, ist 
>Religion< eine »rellective imagination«, eine »zweite Ordnung«, die jeden Reli
gionsforscher in zentraler Weise beschäftigen müsse (Smith 1982: XI). Wenn >Re
ligion< als aparte Kategorie ein Produkt der Religionswissenschaft ist, wann ist 
dann diese Wissenschaft entstanden? Charles Long gibt die wohl unter Wissen
schaftshistorikern gängigste Einschätzung der Anfänge der Religionswissenschaft 
folgendermaßen wieder: »Diese disziplinäre Orientierung beginnt mit dem prob
lematischen Wesen von Religion in der nachaufklärerischen Welt des Westens.« 
(Long 1986: 3) Allerdings weist er auf Zweideutigkeiten im Umgang mit dem Re
ligionsbegriffhin, die aus den komplexen Beziehungen zwischen der Tradition der 
europäischen Aufklärung und der kolonialen Ausbreitung und Eroberung großer 
Teile der Welt durch den Westen herrühren. Während Religion im Westen, wenn 
auch nicht aus den westlichen Gesellschaften verschwunden, doch an normativem 
Einfluss verloren hat und ihre Bedeutung zunehmend umstritten ist, ist das The
ma Religion im Zuge der europäischen >Entdeckungen< und Eroberungen großer 
Teile der Welt und des kolonialen Kontaktes erneut und in ganz anderer Weise als 
in Europa in die Diskussion gekommen (vgl. dazu auch Fitzgerald 2000). Besa
ßen die eroberten Völker überhaupt Religion? (vgl. dazu Chidester 1996) Ist die 
in diesen Völkern angetroffene Religion, wenn sie als solche identifiziert wurde, 
mit dem, in Europa dominanten, Christentum gleichwertig? (Vgl. Balagangad
hara 1994) Ist sie ihr unterlegen, oder gar überlegen? (vgl. exemplarisch Lopez 
1998) Gibt es eine Kontinuität zwischen den Religionen der fremden Völker und 
der europäischen religiösen Tradition? (vgl. exemplarisch ebd.) Sind Phänomene 
hier wie dort vergleichbar? Nicht nur ethnographisch und religionswissenschaft
lieh erhobenes Material aus den Kolonien wie Texte, Artefakte, orale Geschich-
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ten, von Europäern beschriebene Beobachtungen fremder religiöser Rituale und 
Praktiken u. ä. wurde zum Gegenstand religionswissenschaftlichen Arbeitens, 
sondern auch theoretisch-methodische Fragen der Bestimmung des Religionsbe
griffes sind eng verbunden mit dem kolonialen Kontakt zwischen Kulturen, mit 
der kolonialen Expansion Europas und der wirtschaftlichen Ausbeutung anderer 
Länder (vgl. dazu auch Brunotte, 2009: 339-369). Religionswissenschaften sind 
daher nicht nur Wissenschaften von der Repräsentation der Religionen, sondern 
sie sind Produkte von »entangled historieS«, wie Shalini Randeria es genannt hat 
(Randeria 2002: 284-311), von Verflechtungen, Interdependenzen und Austausch
prozessen, die erst solche Entitäten wie >die Religionswissenschaft und ihr Ge
genstand< hervorgebracht haben. 

Wenn Religionswissenschaft Teil der modemen Religionsgeschichte ist, dann 
ist jeweils zu fragen, wo sich in bestimmten Kontexten diese Teilhabe zeigt. Die 
Wissenschaft von der Religion ist kein reines oder homogenes kulturelles Sys
tem, sondern ein hybrides Netzwerk von Signifikationen, die sich in den Kontakt
zonen transkultureller Begegnung bilden. Den Begriff >Kontaktzone< hat Mary 
Louise Pratt geprägt, um damit die Orte kolonialer Begegnungen zu beschreiben, 
in denen vormals voneinander getrennte Menschen Beziehungen aufbauen (Pratt 
1992). Kontaktzonen sind Orte des Kompromisses, des Widerstands, der Assimi
lation, der Imitation, der Adaption, der Mimicry (vgl. dazu Bhabha 2000: 125ff.), 
und ich ziehe diesen Begriff dem dominanten eiulinig-westlichen wissenschaftli
chen Repräsentationsmodell vor, das davon ausgeht, Religionswissenschaft stelle 
Religionen lediglich dar, weil er ermöglicht, so die unterschiedlichen Agenten der 
hyhriden transkulturellen Prozesse der Begegnung in den Blick zu bekommen. 
Religionswissenschaft findet ein reiches Betätigungsfeld in der Analyse religiöser 
Prozesse und Formationen in der Kontaktzone (vgl. z. B. Comaroff 1991). Syn
kretismen, subalterne religiöse Bewegungen, Reformbewegungen jeglicher Cou
leur, Hinduismus im Westen, religiös motivierte Nationalismen oder gar Funda
mentalismen, religiös motivierter Widerstand, engagierter Mahar-Buddhismus, 
Dalit-Religion, aber auch Weltparlamente der Religionen, die Rezeption europä
ischer philologischer und historischer Forschung durch Bnddhisten oder Hindus, 
die Aneignung ethnologischer Forschung aus dem 19. und 20 Jahrhundert in M
rika durch afrikanische Christen und vieles andere mehr kann und ist zum Ge
genstand der Analyse geworden. 
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1. Die Wiederkehr der Religion und die Krise der 
religionswissenschaftIichen Repräsentation 

Wenn heute in westlichen Religionsdiskursen von der »Wiederkehr der Götter« 
(Graf2004) oder der »Rückkehr der Religionen« (Riesebrodt 2001) die Rede ist, 
oder gar von einer Wiederverzauberung und einer Resakralisierung der Welt, dann 
schwingt in diesen kulturanalytischen Thesen immer etwas mit, das einer genaue
ren Unterscheidung bedarf. In den letzten Jahren wurden Säkularisierungsthesen, 
die bis in die 1970er Jahre kultur- und auch religionswissenschaftliche Diskur
se dominiert haben, sowohl einer methodischen als auch empirischen Überprü
fung unterzogen.' Es scheint, als könne man gegenwärtig einen religiösen Boom 
wahrnehmen, zögerlich und diffus in Europa, statistisch aber durchaus messbar 
in vielen Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Die pentakostalen Kir
chen beispielsweise breiten sich überall auf der Welt mit großer Geschwindigkeit 
aus. Wenn aber Begriffe wie Wiederkehr oder Rückkehr im Vordergrund stehen, 
dann steht zunächst Europa im Zentrum der Perspektive. Es geht religionsanaly
tisch um die Wahrnehmung von Prozessen, die die kulturelle Prägung in Europa 
verändern und die daneben auch in anderen, nicht-europäischen Ländern, einen 
Niederschlag finden. Dabei bemisst sich der Grad der Prägung meist an der Öf
fentlichkeit, die Religion in einer Gesellschaft erhält. 

Aber die Religionen kehren anders zurück, als sie Europa verlassen haben -
wenn das je der Fall gewesen sein sollte. Sie haben sich verändert und ändern sich 
immer noch. In Form östlich und anders gearteter Spiritualität einerseits werden 
immer neue religiöse Formen begehrt - Esoterik ist heute ein Label ,Ur eine dif
fus gewordene und wachsende Mobilität solcher religiöser Ideen und Praktiken, 
deren Herkunft sich nicht mehr auf)den Buddhismus<, )den Hinduismus< oder ir
gend eine andere essentiell festgelegte religiöse Tradition zurückführen lässt (von 
Stuckrad 2004; Iwersen, 2003). Andererseits erscheint die Wiederkehr der Reli
gion in Europa und auch in Nordamerika als Gefahr. Fundamentalismus, Kampf 
der Kulturen, religiöse Gewalt, Fanatismus erscheinen als Angriffe auf plural 
verfasste Gesellschaften im Westen, als Aufköndigung von Dialog und interkul
tureller Verständigung. Eine Tendenz zur Abschottung, Kontrolle und Ausgren
zung fremdreligiöser Einflüsse macht sich daher parallel zur Aufnahme immer 
neuer spiritueller Formen bemerkbar. 

Mit der Wiederkehr von Religion hat sich aber dieses doppelte Begehren und 
Ausschließen auch inhaltlich gewandelt. Nicht mehr eine in der christlich-abend
ländischen Tradition verwurzelte Glaubensüberzeugung wird als Norm tranare-

Einen guten Überblick über die Debatte bietet Knoblauch 2009: 15-42. 
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ligiöser Aushandlungsprozesse postuliert, nach der ausgeschlossen bzw. einge
schlossen wird, sondern >kulturelle Bedeutung< von Religion wird im Diskurs 
säkular formulierter Pluralitäts- und Identitätskonzepte fixiert. Die >Wiederkehr 
der Götter< ist schon insofern ein postmodernes Phänomen, als die Säkularisie
rungstendenzen der Moderne eben nicht überwunden oder rückgängig gemacht 
werden, sondern den gegenwärtigen Religionsdiskurs begleiten. 

»Religion ist [auch] auf die Agenda moderner Wissenschaften zurückge
kehrt<<: Mit dieser These eröffnet der Münchener Theologe Friedrich Wilhelm 
Graf sein 2004 erschienenes Buch »Die Wiederkehr der Götter«. Er zeigt die 
verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche auf, in denen Religion heute themati
siert wird und fragt dann nach der Leistungsf"ähigkeit einer postmodernen Reli
gionswissenschaft. Religionswissenschaft, so erfahren wir auch hier, ist ein Pro
dukt der Aufklärung, ihre Ausdifferenzierung im 19. Jahrhundert in verschiedeue 
Disziplinen ein Ergebnis positioneller Kämpfe um Deutungskompetenz und die 
Geschichte ihre Ablösung von der Theologie eine Geschichte von Machtphan
tasien von Intellektuellen, »die Unterdrückte befreien, ihre Nation zum auser
wählten Volk stilisieren, die Gesellschaft reformieren oder wen auch immer von 
was auch immer erlösen zu wollen.« (Graf2004: 230) Das habe Religionswissen
schaft immer anf"ällig gemacht für Affinitäten zu deu unterschiedlichsten Ideo
logien (vgl. Graf2004: 231). 

Graf zielt mit dieser Kritik vor allem auf die Formen von Religionswissen
schaft, die den >cultural turn< und deu >Iinguistic turn< mitgemacht haben, die 
also die Konstruktivität religionswissenschaftlicher Repräsentationen bewusst 
reflektieren. Eine derartig ausgerichtete Religionswissenschaft reflektiert über
dies auch die normativen Implikationen ihrer Beschreibungen - und sei es nur 
die, dass auch die Epoche in normativen Fragen eine normative Position ist. Der 
amerikanische Religionswissenschaftler Jonathan Z. Smith hat es so formuliert: 
»The study ofReligion is by no means an innocent endeavour.« (Smith 1990: 34) 

Dass diese Entwicklung in der Religionswissenschaft in der Tat nicht so 
harmlos ist, macht ein Zitat Homi K. Bhabhas deutlich, das die Radikalität der 
Sprachmetapher hervorhebt: 

»Die >Sprach<-Metapher wirft die Frage nach der kulturellen Differenz und Inkommensura
bilität auf, nicht aber die übereinstimmende, cthnozentrische Feststellung der pluralistischen 
Existenz kultureller Vielfalt. Sie repräsentiert die Zeitlichkeit kultureller Bedeutung als )viel
f"altig akzentuiert< und >diskursiv reformuliert<. Es ist eine Zeit des kulturellen Zeichens, das 
die liberale Ethik der Toleranz und den pluralistischen Rahmen des Multikulturalismus ver
unsichert.« (Bhabha 1992: 442f.) 
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Religionswissenschaftliche Aussagen werden heute, wie auch Talal Asad betont, 
in ihrer »Zeitlichkeit kultureller Bedeutung« als vielfältig akzentuiert und dis
kursiv formuliert angesehen (Asad 1993: 29f.). Graf attackiert nun diese Religi
onswissenschaftIer mit dem vermeintlich post-postmodernen Vorwurf, dass sie 
- während sie alles de-konstruieren und die eigene Wissenschaftsgeschichte ei
ner radikalen Kritik unterzögen, indem sie deu Ethnologen Rassismus, den Reli
gionswissenschaftlem Ethnozentrismus, deu Übrigen Sexismus, Orientalismus 
und Anderes vorwürfen - die eigene Positionalität nicht der Dekonstruktion un
terziehen wördeu (vgl. Graf 2004: 235). Im Gegenteil: Durch politisch korrekte 
Ausdrucksweise und die Vermeidung überkommener Stereotype sowie essentia
listischer Aussagen über >die Religion< oder >den Islam< würden diese Religions
wissenschaftler sich in dem autosuggestiven Glauben bewegen, nicht mit den glei
chen Aporien konfrontiert zu sein wie die Klassiker ihres Faches. Diese Kritik ist 
radikal und banal zugleich. Sie mag für einige Religionswissenschaftler zutref
fen, für andere wiederum nicht, sagt aber noch nichts aus über die grundsätzliche 
Problematik, die hier thematisiert wird. Sie wurde von Hans Georg Kippenberg 
schon vor über 20 Jahren diskutiert, dass nämlich die Religionswissenschaft all
gemeine Begriffe braucht, um sich als Wissenschaft formieren und ihr Feld be
grenzen zu können, dass sich aber mit der Bildung von Kategorien immer auch 
ein Essentialismus einschleicht, der kritisch reflektiert werden muss (vgl. ebd.: 
237; Kippenberg 1983: 9-28). 

Für die Religionswissenschaft stellt sich die methodische Frage, ob sie sich 
einer stets fließenden Begriffssprache bedienen soll, die sie ihren Kontexten an
passt, was aber schon bei der Übersetzung fremdsprachiger Termini problema
tisch wird, oder ob sie kornparatistisch ein universales Werkzeug erarbeitet, das 
zwar unterschiedliche Gesellschafts- und Kulturtypen berücksichtigt, für die 
einzelnen Kontexte aber Verallgemeinerungen und gleichsinnige Regelanwen
dungen vornimmt? (vgl. Koch, 2007, 36f.) Die Forderung nach allgemeinen Be
griffen impliziert aber, dass diese ebenso als kulturelle Zeichen gesehen werden 
müssen, wie politisch unkorrekte Ausdriicke, durch die die Anderen als Neger, 
Wilder, Heide usw. diffamiert wurden. 

Religionswissenschaft braucht eine genealogische Analyse des eigenen Dis
kurses, nicht um nun vermeintlich wertueutrale Begriffe einzuführen, sondern 
um die geschichtliche Bedingtheit jeder Begriffsbildung ebenso zu reflektieren 
wie die Machtdimension religionswissenschaftlicher Repräsentation. Der Religi
onswissenschaft wird, wenn sie Begriffe wie Neger, Wilde, Heide, Ungläubige, 
Aberglauben u. ä. kritisch reflektiert und aus dem gegenwärtigen Begriffskanon 
aussortiert, ebenso wie der Ethnologie ein Neutralitätsideal unterstellt, das die 
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eigene Positionalität verschleiern würde und eine Parteinahme für die Margina
lisierten und Opfer als Ersatz für mangelnde begriffliche Klarheit gelten ließe. 

Damit ist aber die Frage nach der Definitionsmacht noch nicht beantwortet. 
Das kulturelle Feld, in dem Religion repräsentiert wird, von Gläubigen, von Mit
gliedern einer Religion, von religions-kulturell Geprägten ebenso wie von Reli
gionswissenschaftlern, verweist immer auf die Interessen der unterschiedlichen 
Gruppen und ist daher immer ein Feld, in dem diese Interessen und Ziele auch 
artikuliert werden. Religiöse Menschen - bzw. solche, die als Mitglieder einer re
ligiösen Gemeinschaft ausgemacht werden können, oder in einer Kultur religiös 
agieren - sind nicht einfach Exemplare der betreffenden Religion, sie verweisen 
nicht als Referenten auf ein Symbolsystem >Hinduismus<, >Buddhismus<, >Chris
tentum< o. ä, sie sind auch keine >Informanten<, die der Religionswissenschaftle
rin Zugang zu ihrem Gegenstand vermitteln, sondern Artikulation von Religion 
bedeutet eine Auseinandersetzung mit der kulturellen, politischen und sozialen 
Wirklichkeit des Menschen. 

Auch in der Religionswissenschaft ist Religion immer doppelt artikuliert, 
denn zum einen erfolgt die Analyse von Religion bereits vor dem Hintergrund 
eines kulturellen Selbstverständnisses bzw. einer Perspektivität, zum anderen ist 
aber jede Artikulation dieses Selbstverständnisses immer auch ein politischer Akt, 
in dem bestimmte kulturell relevante Muster und Symbole in den gesellschaftli
chen Reproduktionsprozess eingespeist und dadurch Teil der öffentlichen Kultur 
werden (vgl. auch Kippenberg/von Stuckrad 2003: 7f.). 

Wenn Religionswissenschaft also unter dem Eindruck der Rückkehr von Re
ligion oder der Wiederkehr der Götter über Religion Texte produziert, dann greift 
sie selbst in den Prozess religiöser Signifikation ein - und zwar als eine Wissen
schaft, die Strukturmerkmale des europäischen Diskurses über Religion zumin
dest seit der Aufklärung in sich aufgenommen und methodisch ausgebildet hat, 
und die selbst als Repräsentantin der Säkularisierungsprozesse zugleich ein nicht 
zu unterschätzender Teil der Religionsgeschichte der Moderne geworden ist. 2 

2. Religion als >blinder Fleck< (post-)koIoniaier Kultur-ReßeIionen 

Mit der Reduktion der religionswissenschaftlichen Definitionsmacht auf eine spe
zifische kontextuell und zeitlich begrenzte Perspektive wird eine Strategie vor
geschlagen, die bestimmte Wissensformationen aus ihrer hegemonialen Stellung 
der Theoriebildung verdrängen soll. In eben dieser Relativierung des Denkens 

2 Vgl. dazu vor allem das grundlegende Werk von Kippenberg 1997. 
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und der Begriffsbildung liegt eine wesentliche Aufgabe, die der Religionswissen
schaft in weiten Teilen noch bevorsteht, vor allem deshalb, weil die Geschich
te religionswissenschaftlicher >Definitionsmacht< bisher kaum aufgearbeitet ist.' 

Robert Young hat in seiner grundlegenden Studie über modeme und post
moderne Theorieentwürfe der Geschichtsschreibung die Postmoderne als »ein 
bestimmtes Selbstbewusstsein über die Relativität einer Kultur« beschrieben: 

»Im Gegensatz zu einigen der mehr umfassenden Definitionen könnte man Postmoderne so 
beschreiben, dass sie nicht nur die kulturellen Effekte eines neuen Stadiums des >Spätkapita
lismus( markiert, sondern einen Sinn für den Verlust der europäischen geschichte und kultur 
als Geschichte und Kultur, den Verlust ihres unhinterfragten Platzes im Zentrum der Welt.« 
(Young 1990: 20) 

Worum es also gehen muss, ist, nicht die Perspektivität jeglicher religionswissen
schaftlicher Begriffsbildung nur festzustellen, sondern die problematische Rol
le der westlichen Kultur im religionswissenschaftlichen Signifikationsprozess in 
Beziehung auf andere Kulturen und Religionen zu thematisieren und die Prakti
ken, Modalitäten und Repräsentationsformen, durch die sich die Moderne in das 
Leben der Menschen anderer Kulturen eingeschrieben und diese verändert hat, 
zu analysieren (so auch Scott 1999: 17). Religionswissenschaft als Wissenschaft, 
die ihre Begriffsbildung kritisch reflektieren will, muss daher diese >Begriffe< als 
Zeichen bestimmter diskursiver Praktiken begreifen, die Foucault als ein »En
semble geregelter Verfahren« beschrieben hat. 

»Wahrheit [religionswissenschaftlicher Aussagen, A.N.] ist zirkulär an Machtsysteme gebun
den, die sie produzieren und stützen, und an Machtwirkungen, die von ihr ausgehen und sie 
reproduzieren. >HerrschaftssystCID< der Wahrheit.« (Foucault 1978: 53f.) 

Eben dieses Herrschaftssystem der Wahrheit, wird jetzt in Frage gestellt, und zwar 
nicht nur von postmodernen selbstreflexiven Dekonstruktionsfanatikem, sondern 
gerade von denen, die aus Kontexten stammen, die in diesem Herrschaftssystem 
der Wahrheit als religiös und kulturell anders repräsentiert worden sind; sie sind 
diejenigen, denen immer ein Mangel anhaftete, weil sie dem normierenden Dis
kurs westlicher Moderne nicht ganz entsprochen haben. Der indische Historiker 
Dipesh Chakrabarty hat die Notwendigkeit betont, Europa in wissenschaftlichen 
Diskursen zu »provinzialisieren.« (Chakrabarty 2002: 283) 

Paul Rabinow hat in ähnlicher Weise gefordert, die westlichen Repräsenta
tionen der Wirklichkeit zu »anthropologisieren«, und er schlägt vier Forschungs-

3 Zur Debatte in Deutschland siehe Rohrbacher 2009. 
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strategien vor, die bisher, so weit ich sehe, in der Religionswissenschaft kaum re
zipiert und umgesetzt worden sind.' 

»1. Epistemologie muss als historisches Vorkommnis gesehen werden - eine spezifische so
ziale Praxis, eine unter vielen anderen, die im 17. Iahrhundert in Europa in neuer Weise 
artikuliert wurde. 

2. Wir bedürfen keiner Theorie indigener Epistemologien oder einer neuen Theorie der Er
kenntnis der Anderen. Wir sollten aufunsere historische Praxis achten, nämlich die Pra
xis, unsere kulturellen Praktiken auf die Anderen zu projizieren; bestenfalls gilt es zu 
zeigen, wie, wann und mit welchen kulturellen und institutionellen Mitteln andere Men
schen es unternommen haben, Epistemologie für sich in Anspruch zu nehmen. 

3. Wir müssen den Westen anthropologisieren: deutlich machen, wie exotisch seine Konsti
tution der Wirklichkeit gewesen ist; Nachdruck auf die Bereiche legen, deren Universa
lität am meisten als selbstverständlich erachtet wurde (dazu gehören Epistemologie und 
Ökonomie); sie soweit wie möglich als historische Besonderheit erscheinen lassen; darle
gen, wie ihre Wahrheitsansprüche mit sozialen Praktiken verknüpft und dadurch zu wirk
samen Kräften in der sozialen Welt geworden sind. 

4. Wir müssen unsere Ansätze vervielfältigen und diversifizieren: ein grundlegender Vor
stoß gegen ökonomische oder auch philosophische Hegemonie wäre, die Widerstands
zentren zu diversifizieren: vermeiden wir den Fehler eines umgekehrten Essentialismus; 
Okzidentalismus ist kein Heilmittel:für Orientalismus.« (Rabinow 1993: 168f.) 

Wenn nun ein Überblicksbeitrag über Postkoloniale Religionswissenschaft eines 
deutschsprachigen Europäers fordert, in Sympathie mit diesen Anthropologisie
rungs-, Historisierungs- und Provinzialisierungstendenzen, eine Vielfalt lrultur
wissenschaftlicher Theoriedebatten auf die Erforschung von Religionen anzu
wenden, begibt er sich auf ein delikates Feld; zumindest aber unterzieht er sich 
dem Verdacht, einem zumindest in Deutschland noch neueren tagespolitischen 
Jargon zu erliegen. Dabei erscheint - wenn man versucht, die inzwischen beina
he überflutende Fülle postkolonialer Literatur einzubeziehen - die Bezugnahme 
von Religion und Postkolonialismus als besonders gewollt. Kaum eines der ein
schlägigen Einf"lihrungswerke in das Feld postkolonialer Theorie erwähnt über
haupt den Bereich ,Religion<. Das Überblickswerk "Post-Colonial Studies. The 
Key Concepta« (AschcroftlGrifliths/Tiffin 2000) bietet noch nicht einmal ein 
Stichwort ,Religion<. Während beispielsweise ,Rasse< und ,Gender< zu zentralen 
Themen kulturwissenschaftlicher und postkolonialer Diskurse avanciert sind, 
und ihre Konstruiertheit mit größtmöglicher Energie analysiert und ihr ,Wesen< 
in vielraltiger Weise de-konstruiert wird, scheint Religion allenfalls ein kulturge
schichtliches Sonderphänomen zu sein, das aus den kolonialen Archiven hin und 
wieder auftaucht, das für die gegenwärtige Theoriebildung aber keine Rolle mehr 

4 Eine gewichtige Ausnahme, die auch diesen Überblick über postkoloniale Theorie und Religion 
weitgehend beeinflusst hat, ist King 1999. 
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spielt. Als Symptom und Ausdruck verkehrter Verhältnisse wird Religion in dem 
Zweig postkolonialer Theorie wahrgenommen, der der historisch-materialistischen 
Kritik nahe steht und der mit Karl Marx Religion als eine Bewusstseinsform be
stimmt, der jegliche Eigenständigkeit mangelt (vgl. z. B. Abmad 1994: 260ff.). So 
fehlt in den mehrbändigen Publikationen der südasiatischen >Subaltern Studies< 
eine Analyse der Rolle von Religionen im kolonialen Widerstand fast vollständig.5 

Der andere Grund, warum Religion aus kulturwissenschaftlichen Diskur
sen mehr oder weniger herausgehalten wird, liegt, wie Russel McCutcheon auf
gezeigt hat (McCutcheon 2000: 275-302), an der Privatisierung des Religionsver
ständnisses sowie in und an einer >Apartheit< des Religionsbegriffs, die auch die 
Religionswissenschaften befördert haben, indem Religion als eigene Denk und 
Handlungswelt (vgl. Matthes 1993: 23), als etwas, das nur in der subjektiven Er
fahrung des Göttlichen, Absoluten, Numinosen usw. zu vergegenwärtigen sei, kon
struiert worden ist. Damit wurde eine die Religion in das Innere des Menschen 
verlagernde, religiöse Erfahrung privilegiert; sie wurde zugleich entkontextuali
siert und von anderen kulturellen Äußerungen der Menschen abgeschnitten. Die 
über mehrere Jahrzehnte anhaltende dominante Wahrnehmung von Religion als 
etwas dem Menschen Innerliches hat entscheidend dazu beigetragen, dass auch 
im Bereich der Kulturwissenschaften, cuItural studies, und postcolonial studies, 
der kulturelle, materielle Aspekt von Religion bisher weitgehend unbeachtet ge
blieben ist. Gegen den dominanten Diskurs der Religionswissenschaft, der Reli
gion als Kategorie sui generis konstruiert hat und dieses Konzept bis in die Ge
genwart perpetuiert, fordert McCutcheon einen methodischen Pluralismus, der 
die »konstruierte und unvermeidlich taktische Natur von Religion anerkennt« 
und eine postkolouiale Erforschung von Religion, die »in der Lage ist, die domi
nanten Lesarten des Ursprungs und der Autonomie des Bereiches zu dekonstru
ieren.« (McCutcheon 2000: 299) 

Ein dritter Grund für die Tatsache, dass Religion in postkolouialen Diskur
sen kaum wahrgenommen wird, ist, dass diese, trutz aller Kritik an und Distan
zierung von westlichen Modernitätskonzepten, geprägt sind von ganz bestimm
ten postmodernen Denkformationen, die in der Vitalität von Religion eher einen 
Rückfall in vormoderne Zeiten sehen bzw. das Aufkommen religiöser Bewegun
gen oder Fundamentalismen als spätkoloniale Reaktion denten. Richard King -
der 1999 ein grundlegendes Werk zu »Orientalismus und Religion« vorgelegt 
hat, in dem er aufzeigt, wie der orientalistische Diskurs die Religionen Indiens 
nicht nur repräsentiert, sondern aufbestimmte Stereotype festgelegt hat, die bis 
in die Gegenwart nachwirken (King 1999) - hat 2009 eine gewisse Komplizen-

5 Eine Ausnahme bietet, Subaltern Studies XII. Mayaram et al. 2005 



Postkoloniale Religionswissenschaft: Geschichte - Diskurse - Alteritäten 337 

schaft postkolonialer, am Poststrukturalismus orientierter Theorieentwürfe in 
der Marginalisierung nicht-westlicher Denksysteme als Quellen postkolonialer 
Theoriebildung kritisiert und dafür plädiert, Religion als •• Ort des Widerstands« 
gegen westliche Selbstkonstitutionen als .modern< gegenüber anderen Kulturen 
als .traditionell< zu begreifen. 

»Als wesentlicher Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung mit westlicher Macht, hat [ ... ] 
die Kategorie >Religion< als zentraler Bereich des Widerstands gegen westliche Modelle von 
Modernität und Zivilisation gedient« (King 2009: 43) 

Dass die Taliban, als sie 2001 die Buddhastatuen von Bamiyan zerstörten, wirklich 
glaubten, sie zerstören Götzenstatuen, und für die kulturellen Werte eines religiö
sen Pluralismus nicht viel übrig hatten, das lässt sich, wie Slavoj Zizek betont hat, 
mit den Begriffskategorien moderner Wissenschaft und auch postkolonialer Kul
turtheorie eben kaum ausdrücken, geschweige denn vermitteln (ZiZek 2003: 9f.). 

3. Für eine Genealogie des Religionsbegriffs 

Es besteht offensichtlich ein sowohl theoretisches als auch ein praktisches Pro
blem in der Charakterisierung von Kulturen in kolonialen und postkolonialen 
Kontexten als hybrid oder fließend. Solche Charakterisierungen scheinen vor al
lem postmodernen Theoretikern in westlichen Kulturräumen oder postkolonialen 
intellektuellen MigrantInnen in den westlichen Metropolen nahe zu liegen. Sie 
stimmen aber nur selten mit den Positionen derjenigen überein, die gezwungen 
wurden, neue oder transformierte Identitätspositionen in kolonialen oder postko
lonialen Kontexten einzunehmen. Die Essentialisierung kultureller Identität als 
urspriinglich, göttlich offenbart, national verwurzelt, rassisch begründet usw. ist 
nicht nur unter sogenannten Fundamentalisten verbreitet, sondern spielt bei ei
ner Vielzahl kultureller Agenten in allen postkolonialen Kontexten eine bedeu
tende Rolle.' Daher sind Hybridität oder fließende Kulturformationen keine hin
reichenden analytischen Kategorien, mit denen kulturelle Kontakte in kolonialen 
und postkolonialen Kontexten beschrieben werden können. 

Wie werden koloniale und postkoloniale Identitäten gebildet? Was sind die 
Ressourcen, aus denen Identitätspositionen sich konstituieren? 

In den cultural studies spielen Identitätsfragen eine zentrale Rolle (Hall 1994), 
die auch für die Analyse der Konzeptualisierungen von .Hinduismus<, .Buddhis
mus<, .Islam< und anderen Identitätspositionierungen fruchtbar gemacht werden 
können. Wie sich allerdings diese Identitätspositionierungen artikulieren, ist in 

6 Für Diskurse in Afrika siehe z. B. Mudimbe 1988. 
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den Debatten um postkoloniale Theorie stets umstritten geblieben. Die Frage, 
um die es geht, ist, wer Positionen bestimmt, von denen aus gesprochen werden 
kann, und wer die Kriterien festlegt für das, worüber gesprochen werden soll. 
Talal Asad hat in diesem Zusammenhang von einern »authorizing discourse« ge
sprochen (vgl. Caton 2006: 31-56). 

Wenn man postkoloniale Theorieansätze auf die religionswissenschaftliche 
Untersuchung identifikatorischer Allgerneinbegriffe anwendet, so könnte eine 
ideologiekritische Forschungsrichtung dahin gehen, die historische Genealogie 
dieser Begriffe sowie ihre Kontingenz herauszuarbeiten und ihre Einbettung in 
denjeweiligen herrschenden gesellschaftlichen Diskurs aufzuzeigen. ZiZek sieht 
es als vornehmliehe Aufgabe der Ideologiekritik an, »innerhalb eines ideologi
schen Gebäudes das Elernent aufzuspüren, das in sich seine eigene Unmöglich
keit repräsentiert.« (Zizek 1989: 127) 

Um diese Überlegung auf die religionswissenschaftliche Fragestellung zu 
beziehen, soll abschließend eine bereits vor mehr als 15 Jahren geäußerte Kri
tik an der westlichen religionswissenschaftlichen Arbeit angeföhrt werden. Joa
chim Matthes hat hervorgehoben, dass es »an der Zeit [ist], wieder der Einsicht 
Raum zu geben, dass wir es bei einern Begriffwie dem der >Religion< vorab mit 
einem kulturellen Konzept zu tun haben« (Mattbes 1993: 26), das »unser Kon
zept« ist, d. h. ein europäisches, dessen Übertragung auf andere Kulturen (insbe
sondere fernöstliche Kulturen) unangemessen ist. Mehr noch: Indem wir unser 
europäisches kulturelles Konzept und die ihm »innewohnende gesellschaftliche 
Normativität in eine Art von logischer Geltung« setzen und zur »Plattform« reli
gionswissenschaftlicher Forschung und Vergleichung machen, konstruieren wir 
Phänomene frernder Kulturen zu »Religionen<<: 

»In etwa eineinhalb Jahrhunderten religionswissenschaftlicher Forschung 
haben wir die religiösen Welten außerhalb unserer eigenen nach unseren Maßen 
stilisiert und zu er-forschen versucht. Was wir heute als >Weltreligionen< bezeich
nen, ist in diesem Vorgang als Gegenstand des Forschens erst so entstanden, und 
dies hat dann alle weitere Forschung über ihn angeleitet; man könnte zum Bei
spiel, leicht pointiert, von der Geburt des >Hinduismus< aus dern Geist der For
schung über ihn sprechen.« (Matthes 1993: 27) 

Dieses Urteil gilt gerade auch für den vermeintlich universalen, kulturüber
greifenden Charakter des Begriffskonzeptes >Religion<, der eine kulturell neut
rale bzw. übergeschichtliche Bedeutung des Wortes suggeriert und es somit gar 
ermöglicht hat, dass Religion als Gattungsbegriff verstanden werden konnte, der 
auf ganz unterschiedliche Phänomene wie kulturelle Entwicklungen in Indien und 
die Heilige Messe der katholischen Kirche angewandt werden konnte. Darüber 
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hinaus wurde >Religion< zum Objektbereich einer entsprechenden wissenschaft
lichen Disziplin (Religionswissenschaft, Religionsgeschichte). D. h.: Gerade auch 
die Objektivierung von >Religion< ist Produkt eines kulturell-partikularen Pro
zesses. Indem die Religionswissenschaft die Nähe zu den cultural studies/post
colomal studies sucht und deutlich macht, inwieweit das Religionskonzept, das 
sie verwendet bereits geschichtlich und kulturell geprägt ist, kann sie an ideolo
giekritische Überlegungen in den Kulturwissenschaften anschließen. 

Wenn Religionswissenschaft mit Begriffen wie >Religion< umgeht - und sie 
muss das tun - und wenn sie anerkennt, dass ihre Gegenstände sich nicht außer
halb jeglicher diskursiver Bindung des Auftauehens als Gegenstände konstitu
ieren können, dann wird sie dabei zum einen ihre Verwobenheit mit kolonialen 
Strukturen als ihre eigene historisch gewordene Diskursformation anerkennen 
müssen, zum anderen wird sie sich der Aufgabe stellen müssen, in Bezug auf 
postkoloniale/globalisierte Kontexte diejenigen Identitätspositionierungen, die 
die Unmöglichkeit einer geschlossenen Ordnung negieren, aufzuweisen und in 
Frage zu stellen. Da es nicht möglich ist, auf eine vorgängige, lediglich durch die 
Ideologie verzerrte Realität zu referieren, kann Religionswissenschaft auch nicht 
beanspruchen, einen eigenen, nichtideologischen Gegenentwurf anzubieten, son
dern sie kann nur daraufbeharren, dass die Differenz zwischen Realem und Sym
bolischem aufrecht erhalten wird. 
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