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Religion, Körper, Gewalt
Liebe Leserinnen
Liebe Leser
Dank der erneuten Finanzierung durch die Schweizerische Universitätskonferenz für die Periode 2013–2016
geht das ZRWP in eine Konsolidierungsphase über. Zahlreiche Studierende besuchen den Joint Degree Masterstudiengang in Religion, Wirtschaft und Politik. Dank
eines koordinierten, vielfältigen Angebots an den Universitäten Basel, Luzern und Zürich erwerben sie Kompetenzen im Umgang mit Religion aus unterschiedlichen,
sich ergänzenden Perspektiven. Einige haben den Master
bereits abgeschlossen und erfolgreich den Einstieg ins
Berufsleben gefunden. Den ehemaligen Studierenden
widmen wir neu eine Rubrik dieses Bulletins, einerseits
um den Kontakt mit ihnen zu pflegen und andererseits
um den neuen Studierenden Perspektiven aufzuzeigen.
Das ZRWP ist auch in der Forschung aktiv. Einige der
Resultate der Arbeit am ZRWP-Forschungskolleg an der
Universität Basel sind in den neuen Bänden der Reihe
«Religion –Wirtschaft –Politik» dokumentiert. Die Reflexion über die Leistung von Inter- und Transdisziplinarität
in der heutigen hochspezialisierten Wissenschaft wurde
im Rahmen des Meisterkurses am Collegium Helveticum
behandelt, einem akademischen Rahmen, in dem sich
Lernende, Lehrende und Forschende am ZRWP austauschen. Das Verhältnis von religiöser Ausrichtung und zivilgesellschaftlichem Engagement am Beispiel der neuen
Evangelikalen in den USA stand im Zentrum einer Tagung

im Bereich von Religion und Politik. Auch der Bedeutung des Körpers in öffentlichen Debatten, in
denen medizinische, wirtschaftliche, politische und
religiöse Aspekte eine zentrale Rolle spielen, wurde
ein Workshop gewidmet.
Die Rolle des Körpers als Dimension, in der sich
religiös geladene Konflikte entfachen, steht im
Zentrum dieser Ausgabe: Gewalt, Auseinandersetzungen über zulässige oder unzulässige Veränderungen des Körpers, aber auch die Frage der
Präsentation des (Frauen-)Körpers im öffentlichen
Raum beschäftigen nicht nur Medien und Politik,
sondern prägen auf massivste Weise das Leben
vieler Menschen. In der pluralisierten Gesellschaft
stehen Botox-Interventionen und Vollverschleierung als Möglichkeiten zur Verfügung. Dafür sind
Identitätsprozesse nicht unbedingt einfacher. Wir
laden Sie ein, liebe Leserinnen und Leser, mit uns
über diese Themen nachzudenken.
Daria Pezzoli-Olgiati
Leitung ZRWP
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Religion, Körper, Gewalt

Religion, Körper, Gewalt
Religion, Körper, Gewalt – das sind,
schon für sich genommen, weite Begriffe, die sich eben deshalb aber auch
an vielen Stellen berühren. Gegenwärtig liegt es besonders nahe, Religion
und Gewalt zu assoziieren oder wenigstens den religiösen Fundamentalismus
für Gewaltverbrechen an vermeintlich
Falsch- oder Ungläubigen verantwortlich zu machen. Eine ebenfalls aktuelle
Verbindung von Körper und Religion findet sich im Körperkult,
der besonderen Pflege, wenn nicht Verherrlichung von körperlicher Fitness und Schönheit. Ein, wenn nicht der, Zusammenhang schliesslich von Körper und Gewalt scheint zeitlos
evident: Gewalt zielt auf die Verletzung von Körpern, so wie
umgekehrt der Körper ein Instrument der Gewalt ist.
Bei genauerem Überlegen erweist sich jedoch schnell, dass
die möglichen Beziehungen zwischen den Begriffen weniger eindeutig sind: Religion ist nicht nur ein Motiv für Gewalt,
sondern ebenso eines, der Gewalt zu widerstehen. Der Körperkult hat bestenfalls religiöse Züge, ist jedoch kaum eine
vollwertige Religion; zudem scheint «eigentliche» Religion
eher mit Geistigem als mit Körperlichem befasst zu sein. Selbst
die Verbindung von Körper und Gewalt ist alles andere als
notwendig, schliesslich ist der Körper gleichermassen Quelle
und Objekt von Intimität, und längst nicht alle Gewalt ist körperliche Gewalt.
Derartigen Relativierungen zum Trotz aber könnte es sein,
dass die Beziehungen zwischen den drei Gegenständen gleichwohl enger, wenn auch deswegen nicht eindeutiger oder gar
einfacher sind, als angedeutet. Denn so wie schon lediglich instrumentelle physische Gewalt über die Verletzung eines anderen Körpers hinaus auf die (Zer-)Störung von dessen Eigenwilligkeit aus ist, so ist auch der Körper als Waffe das Werkzeug einer subjektiven Führungsinstanz. Weil der menschliche
Wille, unser Ich, aus dem Körper heraus über den eigenen
Körper verfügt, weil der menschliche Geist dem eigenen Körper wider alle Neigung ein anderes als instinktives Tun vorschreiben kann, unterscheidet sich menschliche Gewalt von
der rein funktionalen Aggression durch ein überschiessendes,
gewissermassen phantastisches Moment. Helmuth Plessner
nannte dieses «In-sich-ausser-sich-Sein» die exzentrische Positionalität des Menschen.
Nun erklärt die exzentrische Positionalität des Menschen
zwar nicht die Entstehung und das Um-sich-Greifen von Körperkult oder religiöser Gewalt – Phänomenen, die vielmehr
nur aus einer konkreten historisch-sozialen Situation heraus
verständlich zu machen sind –, wohl aber ist der Begriff eine
Chiffre für die Möglichkeit des Menschen zur Selbstüberschreitung. Das Ich nämlich vermag auf den nur vordergründig konträren Wegen der Askese und der Ekstase körperliche Erfahrungen zu machen, welche ausserweltliche Qualität besitzen und damit die Existenz einer anderen Sphäre
wenn nicht konstituieren, so doch bestätigen. Vergleichbar
folgen die individuellen und kollektiven Gewaltexzesse von
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Menschen keiner im engeren Sinne instrumentellen Logik, so, als
ginge es darum, ein der Gewalthandlung äusserliches Ziel zu erreichen. Vielmehr sind derartige Exzesse den Aussagen etlicher
Gewalttäter zufolge Ausdruck eines die Regeln und Routinen
des Alltags sowie die Autonomie der anderen transzendierenden
Allmachtsgefühls. Mithin sind der Körper und die Gewalt wesentliche Quellen der religiösen Erfahrung.
Religion ist nicht nur das mythische Wissen um im und aus
dem Verborgenen heraus wirksame Kräfte, sondern auch die
praktische, rituell inszenierte Begegnung mit eben diesen Mächten. Der Körper und die Gewalt speisen den Ritus, der den Taumel der Überschreitung freilich zugleich bändigen muss. Religion, das ist die verbindliche und darum verbindende Auslegung
einer nicht nur den «gemeinen» Verstand, sondern auch die
blosse Sitte überschreitenden, deswegen jedoch alles andere als
übermenschlichen Erfahrung. Ja, vielleicht könnte man sagen:
Religion ist der Versuch, der immer auch gewaltsamen Überwindung des Körpers – sei es des eigenen, sei es eines fremden
– einen Sinn abzugewinnen, allgemeiner gesprochen, Transzendenz in Evidenz zu verwandeln, indes ohne jener entraten
zu können. Religion lebt darum von Körperlichkeit und Gewalt,
ebenso wie sie diese zu überwinden trachtet.
Axel Paul
Professor für Soziologie, Universität Basel

Knabenbeschneidung
Religiöses Ritual oder Gewaltanwendung?
Religion weckt Emotionen,
verlangt nach Stellungnahme und stellt vermeintlich
unverhandelbare Positionen einander gegenüber.
Dies zeigte sich deutlich,
als im vergangenen Jahr
in Zeitungen, bei Talkshows oder im Radio über
die Knabenbeschneidung
im Judentum und bei Muslimen gesprochen wurde. Ein Gerichtsurteil aus Köln vom Frühsommer 2012, das die religiös
motivierte Beschneidung als Körperverletzung einstufte, hat in
Deutschland und schliesslich auch in der Schweiz zu hitzigen
Debatten über dieses Ritual und dessen Bedeutung geführt.
Das Urteil schien die Bevölkerung zu spalten: Während sich die
einen dagegen auflehnten und es als Beschneidung der Religionsfreiheit und Selbstbestimmung von Religionsgemeinschaften verstanden, begrüssten die anderen den Rechtsentscheid
und sahen darin eine Stärkung des Kindes als autonomes Individuum. Das Grundrecht auf Religionsfreiheit, die als Glaubens- und Gewissensfreiheit verstanden werden kann, stand
demzufolge in Konflikt mit dem Grundrecht auf Autonomie
und vor allem auf die Integrität des Menschen. Dabei wurde
von den Gegnern/innen der religiös motivierten Beschneidung
vor allem die Wichtigkeit der körperlichen Unversehrtheit betont, die sie durch den irreparablen Schnitt als Gewaltanwendung bedroht sahen.
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Dieser Konflikt kann meines Erachtens als ein gutes Beispiel für das Zusammenspiel der Trias Religion, Körper und
Gewalt angesehen werden und illustriert auf eindrückliche
Weise, wie einerseits Religion am Körper sichtbar wird und
andererseits, wie Religion mit Gewalt einher gehen kann.
Es zeigt sich aber auch ein Weiteres: Gewalt in diesem spezifischen Kontext kann auch als Nicht-Gewalt verstanden
werden, je nachdem, wer die Beschneidung als Ritual am
Körper liest und entsprechend deutet. So geht es meiner
Meinung nach bei der Beschneidungsdebatte viel eher um
einen Konflikt, der sich schliesslich um die Deutungshoheit
verschiedener Weltbilder innerhalb einer Gesellschaft dreht,
die ethnisch, kulturell und religiös vielfältig ist. Insofern geht
damit auch die Auseinandersetzung mit dem Eigenen und
Fremden auf einer existentiellen Ebene einher. Mit der Betonung der Körperlichkeit wird nicht nur die eingangs angesprochene Sichtbarkeit der Religion, sondern auch die Frage
nach der Identität und Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft
aufgeworfen. Der Körper kann in diesem Zusammenhang
also als Medium von Religion verstanden werden. Er visualisiert in seiner Materialität Normvorstellungen und Werte.
Der Körper ist gleichzeitig aber auch veränderbar und verletzlich und daher im Zusammenhang mit Gewalt zu begreifen. Er wird oftmals weniger durch einen Schnitt, als viel
eher durch einen gesellschaftlichen Diskurs geformt und ist
daher immer im Kontext bestimmter Machtstrukturen zu
denken und zu verstehen. Gewalt kann sodann nicht nur als
eine körperlich erfahrbare im Sinne von Schmerz verstanden
werden, sondern auch als Inkorporierung von diskursiv hergestellten Wertvorstellungen. Darum finde ich eine Betrachtung der rituellen Beschneidung im Spannungsfeld von Religion, Körper und Gewalt spannend. Und zwar nicht, weil
die Beschneidung als Gewaltanwendung im Zusammenhang
mit Religion zu verstehen ist, sondern weil erkennbar wird,
wie die Gesellschaft, und in diesem speziellen Fall Medien,
Religion, Körper und Gewalt als unterschiedliche Dimensionen diskursiv formen und je nach Kontext ihre Bedeutung
entsprechend anders aufgefasst werden kann.
Léa Burger
Studentin der Religionswissenschaft, Universität Zürich

Kann der interreligiöse Dialog
«Glaubenskriege» verhindern?
So einfach ist es wohl nicht, wobei Religions- oder Glaubenskriege im eigentlichen Sinn sehr selten sind. Gewalt geht aber
nicht von Religionen aus, sondern von Menschen. Die Geschichte lehrt uns, dass der Mensch nicht nur friedvoll ist, sondern dass auch Gewalt zu seinem Wesen gehört. Die meisten
Konflikte sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart – z.B. in Nordirland oder in Syrien – sind politische und
keine genuin religiösen Konflikte. Es geht nicht primär um
Religion, sondern um Macht- und Gebietsansprüche, um nationale oder Gruppeninteressen oder um den Zugang zu Ressourcen.
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Religionen sind aber auch nicht einfach «gut», sondern an sich ambivalent:
Mit ihnen lassen sich sowohl Handlungsweisen legitimieren, die zum friedlichen Zusammenleben der Menschen
beitragen, als auch solche, die zu Konflikten und gewalttätigen Auseinandersetzungen führen. Weisse Südafrikaner/
innen haben lange Zeit die Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung und
die Apartheid damit gerechtfertigt, dass
sie eigentlich nur die Bibel umsetzten
und haben mit entsprechenden Bibelstellen argumentiert. Jihadisten andererseits operieren gerne mit Koranstellen, die zum Kampf
gegen die Ungläubigen aufrufen. Auch ein Konflikt um Land, wie
es der Israel-Palästina-Konflikt zumindest in den Anfängen war,
wird schnell unlösbar, wenn eine Seite sich auf ihr Auserwähltsein
und eine biblische Verheissung beruft. Religiöse Lehren und Symbole können Handlungsweisen eine nicht weiter zu begründende
Legitimität verleihen und damit Hand bieten, um höchst weltliche
Interessen durchzusetzen.
Wozu also interreligiöser Dialog? Die Notwendigkeit zum interreligiösen Dialog ergibt sich aus der gesellschaftlichen Realität. Gesellschaften in der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts sind nicht (mehr) homogen, sondern multiethnisch, multikulturell und multireligiös. Das gilt insbesondere auch für Europa.
Wenn die deutsche Bundeskanzlerin konstatiert, «Multikulti»
sei gescheitert, gesteht sie damit in Wirklichkeit nur das Versagen von Politik und Gesellschaft im Umgang mit dieser Realität ein – abschaffen lässt sich diese so leicht nicht mehr. In Vielfalt zusammenzuleben, kann zwar sehr bereichernd sein, ist aber
gleichzeitig anstrengend und konfliktträchtig. Wenn wir als Gesellschaft zukunfts- und überlebensfähig bleiben wollen, sind interkulturelle und interreligiöse Kompetenzen unabdingbar. «Managing diversity» heisst das Stichwort und gilt für viele Bereiche,
auch den religiösen. Interreligiöse Kompetenzen zu erwerben,
heisst zu lernen, heisst offen zu sein für Anderes. Eine Grundvoraussetzung für den interreligiösen Dialog ist die prinzipielle Anerkennung der Gleichwertigkeit anderer Kulturen und Religionen
sowie deren Respektierung nicht nur innerhalb der Grenzen der
eigenen Wertvorstellungen. Dazu gehört auch die Fähigkeit, Differenz nicht zwingend überwinden zu wollen, sondern auszuhalten. Das Postulat der körperlichen Unversehrtheit z.B. wird aus
islamisch-jüdischer Sicht durch die Beschneidung nicht tangiert.
Verschiedenheit wahrzunehmen und zu bejahen, ist jedoch nicht
gleichbedeutend mit Verschiedenheit zu konstruieren! Gross ist
die Versuchung, die eigene Identität vor allem durch Abgrenzung
gegen «die Anderen» zu stärken. Die aktuelle Polemik um Bekleidungsfragen bietet ein anschauliches Beispiel dafür, wie gerade
der (weibliche) Körper zum eigentlichen Schlachtfeld geworden
ist. Ohne gegenseitigen Respekt und die Bereitschaft, vom Anderen zu lernen, wird es nicht gelingen, einen modus vivendi zu finden, der von allen Mitgliedern der Gesellschaft und nicht nur von
einzelnen Gruppen getragen wird. In diesem Sinn kann der interreligiöse Dialog durchaus einen wichtigen Beitrag zum friedlichen
Zusammenleben leisten.
Rifa’at Lenzin
Islamwissenschaftlerin und Co-Leiterin des Zürcher Lehrhaus
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Religion, Körper und Macht:
UN-Diskurse über Ehrenmorde
Meine Untersuchung fokussiert aus einer religionshistorischen Perspektive auf Ehrenmorde, definiert als die Praxis,
Frauen zu töten, um die Familienehre aufrecht zu erhalten. Dabei betrachte ich jedoch nicht die Ebene des Geschehens selbst, sondern mich interessieren die Debatten
darüber, spezifisch die der UN-Spezialberichterstatter bezüglich Gewalt gegen Frauen (UN Special Rapporteurs on
Violence against Women – SRVAW). Die erste SRVAW
schrieb 1995 in ihrem Bericht (E/CN.4/1995/42, S.14),
dass «in the historical power relations between men and
women», Männer ein Monopol bezüglich des Erschaffens
von Symbolsystemen sowie der Interpretation historischer
Erfahrung innehätten. Diese Gender-Exklusion verstärke
die Akzeptanz «of a discourse which […] legitimizes or trivializes violence against women».
In den Berichten aller SRVAWs (1994 bis heute) liegt
der Fokus des Diskurses über Ehrenmorde auf dem Körper
der Frauen: Frauen sind Opfer dieses Rituals; oft wird ihnen kein Grab zugestanden oder ihre Körper werden ins
Wasser geworfen. Ihr Name wird nicht länger genannt;
sie werden völlig zum Verstummen gebracht. Um diesem
Faktum zu begegnen, haben eine Anzahl der UN-Beauftragten die Untätigkeit der betroffenen Regierungen verurteilt und die Namen und Schicksale der Opfer in ihren
Berichten niedergeschrieben. Dabei fällt die in den Berichten gewählte Bezeichnung für diese Praxis der Ehrwiederherstellung auf: Von den 1950er bis in die 1990er Jahren betrachtete die Commission on the Status of Women
Ehrenmorde als eine traditionelle Praxis. Die involvierten
Staaten waren v.a. nicht autonome Territorien, in denen
«Tradition» gegen die Modernität selbstregierter Länder
stand. Auch wenn Ehrenmorde als antiquiert galten, verschwand die Erwähnung von Ehre in Verbindung mit sexueller Gewalt gegen Frauen (benannt als «crimes against
honour») erst 1998 mit der Rome Statute of the International Criminal Court von humanitären Gesetzesentwürfen
(E/CN.4/1999/68/Add.4). Zu diesem Paradigmenwechsel
führte das Entstehen der Kategorie «violence against women» (VAW) in den 1990er Jahren.
Alle SRVAWs weigerten sich, Ehrenmorde als religiösen
Akt (meist in Bezug auf den Islam verstanden) zu definieren. Ehrenmorde sind aus dieser Sichtweise eine Frage von
Tradition oder Kultur und nicht mit Religion verbunden,
weil (je nach Standpunkt des/der Autors/in): (1) sie bereits
vor dem Islam existierten, (2) sie innerhalb verschiedener
Religionen praktiziert werden, (3) keine heiligen Bücher sie
unterstützen, und (4) alle Religionen auf dem Grundsatz
der Gleichheit aufgebaut seien.
Während die ersten drei Argumente nicht implizieren,
dass Ehrenmorde nichtsdestotrotz als religiöse Praktiken
bezeichnet werden könnten, entlarvt der letzte Punkt die
Ansicht, dass Ehrenmorde religiös legitimiert seien, als eine
falsche Interpretation. Dieses Argument evoziert den Vorwurf einer diabolischen Täuschung, wie sie ursprünglich
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von Kirchenvätern benutzt wurde, um die Ähnlichkeiten zwischen Christentum, Paganismus und Häresien zu erklären. Dabei wurde argumentiert, dass diese Ähnlichkeiten lediglich betrügerische, vom Teufel inspirierte, menschlich geschaffene
Imitationen seien. Der SRVAW-Bericht von 1995 benutzt Teile
einer solch christlichen Rhetorik. Zwar ist nicht die Rede vom
Teufel, aber davon, dass «man-made practices» aufgrund der
positiven Natur von Religionen nicht religiös sein können.
Die Bezeichnung von Ehrenmorden als traditionell, kulturell
oder religiös bedingte Praktiken wird bei den Vereinigten Nationen rege debattiert. Es handelt sich hier um einen Diskurs
um Termini, was allerdings nicht bedeutet, dass er keine Auswirkung auf die Realität haben wird. Im Gegenteil: Die Kategorisierung menschlicher Praktiken färbt nicht nur die Interpretation der Menschenrechte, sondern formt auch die Realität.		
Aurore Schwab
Doktorandin, Universität Genf

Integrität des Körpers – Ein
internationaler Workshop
Universität Zürich, 9./10.9.2013
Die Schweizerische Gesellschaft für biomedizinische Ethik
und das internationale Netzwerk «Commun(icat)ing Bodies. The Body and Religion Research Project» (http://www.
communicating-bodies.net) haben in Zusammenarbeit mit
dem ZRWP einen Workshop veranstaltet, in dem die Integrität des Körpers im Zentrum stand. Themen wie die zulässige
oder unzulässige Kleidung in der Öffentlichkeit, die Debatte
um die Beschneidung aus religiösen Gründen, die Praxis des
Austauschs und der Zirkulation von Organen und Körperteilen, die Gestaltung des Körpers als Repräsentation des eigenen Lebensentwurfes, die Verbindung zwischen Körper und
Person kristallisierten sich als wichtige aktuelle Themen im
öffentlich-medialen und politischen Raum heraus und hinterfragten Konzepte der Identität des Körpers.
Dreissig Personen aus Theologie, Philosophie, Religionswissenschaft, Gender Studies, Rechtswissenschaft, Psychologie,
Medizin, Ethnologie, Kunstgeschichte und Kunst setzten sich
kritisch mit dem Begriff der Körperintegrität auseinander.
Die Diskussion wurde durch fünf thematisch spezifische Einheiten strukturiert, die jeweils mit einem Referat von 30 Minuten und zwei Responses eingeführt wurden: Die Klärung
des Begriffes «Integrität des Körpers», die Frage nach den
normativen Diskursen um die Integrität des Körpers, die Repräsentation von Integrität im Spiegel der Verletzlichkeit des
Körpers, die Prozesse der Identität, die mit der Körperintegrität verbunden sind, und schliesslich Körperveränderungen
als Herausforderungen an die Integrität des Körpers.
Diese Initiative wurde auch durch die Unterstützung der
Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften und der Schweizerischen Akademie der Geistes und Sozialwissenschaften ermöglicht. Der vollständige Bericht kann
auf http://www.religionswissenschaft.uzh.ch/medien/Integritaet.pdf gelesen werden.
Daria Pezzoli-Olgiati
ZRWP

Master/ Alumni
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Gott, Glaube und Religion in
interdisziplinärer Perspektive

Ehemalige Studierende im Gespräch:

Meisterkurs des ZRWP 2013

Wille zu Eigeninitiative und Kreativität

Unter diesem Thema fand Mitte Mai der diesjährige Meisterkurs in den Räumlichkeiten des Collegium Helveticum
statt.
An den beiden ersten Tagen präsentierten interdisziplinär schaffende Wisssenschaftler/innen aus Religion, Wirtschaft und Politik jeweils in kurzen Statements Ergebnisse
ihrer Arbeit und Gedanken zum Thema Interdisziplinarität.
Es war interessant, dass bereits der Begriff «interdisziplinär» Anlass zu Diskussionen gab und z.B. darüber nachgedacht wurde, ob nicht «transdisziplinär» ein nützlicherer
Begriff wäre.
Für die Vortragenden und Studierenden war diese Reflexion ein produktiver Ausgangspunkt zum Austausch
über das Thema
«Interdisziplinarität» in seiner ganzen Vielfältigkeit.
Der zweite Tag
fand seinen Abschluss mit dem
Festvortrag von
Martin Riesebrodt:
«Religion als Heilsversprechen. Zur
Logik religiöser
Praktiken». Martin Riesebrodt plädierte darin für einen allgemeinen
Religionsbegriff. Er
Martin Riesebrodt bei seinem insdefiniert Religion
pirierenden Vortrag in Zürich
als ein komplexes
System sinnhafter Praktiken, die sich auf übermenschliche
Kräfte beziehen. Dabei, so Riesebrodt, verspricht Religion
oft Heil.
Am dritten Tag des Meisterkurses entwickelten die Studierenden jeweils in Gruppen ein Forschungsthema mit interdisziplinärem Charakter, das dann in kurzen Präsentationen vorgestellt und anschliessend von den Studierenden
und den Dozierenden gemeinsam diskutiert wurde.
Für uns ZRWP-Studierende, für die das Interdisziplinäre Basis unseres Masterstudium ist, war dies ein sehr konstruktiver Ansatz. Ausdruck dessen war nicht zuletzt der
Wunsch nach mehr Kursen im Stile des diesjährigen Meisterkurses.
Insgesamt blicken wir zurück auf drei intensive, sehr arbeitsame, aber ungemein inspirierende Tage.

Lange Zeit habe ich mir
nur wenig Gedanken darüber gemacht, in welche
Richtung ich mich nach
meinem Masterstudium
beruflich orientieren will
und soll. Als der Abschluss
letztendlich in Sichtweite war, begann ich, mich
überall dort zu bewerben,
wo ich das Gefühl hatte,
dass ich die Anforderungen auch erfüllen kann
und mich der Aufgabenbereich interessierte. Und
da ich mich für sehr vieles interessiere, bewarb
ich mich auf eine ganze Reihe unterschiedlicher Stellen, von
NGOs, über Verbände, Verwaltung und Privatwirtschaft bis zu
einem Journalismuspraktikum. Diese letztere Stelle bekam ich
dann auch und konnte nahtlos ans Studium anschliessend in
die Berufswelt einsteigen. Obwohl, oder besser gesagt, gerade weil ich bei einer sehr kleinen Lokalzeitung arbeitete, wurde mir von Anfang an viel Verantwortung übertragen und ich
bekam dadurch einen guten Einblick ins journalistische Tagesgeschehen. Der grosse Nachteil von Praktika ist aber, dass sie
zeitlich beschränkt sind und man sich deshalb bald wieder neu
auf Stellensuche begeben muss. Und an diesem Punkt stehe ich im Moment. Gerne würde ich im Journalismus bleiben,
denn die Vielseitigkeit dieses Berufs empfand ich als positive
Herausforderung. Aber ich schliesse auch andere Betätigungsfelder nicht aus.
Was ich im letzten Jahr in Sachen Berufseinstieg vor allem gelernt habe ist, dass es sich lohnt, sich schon frühzeitig
zu überlegen, in welchen Bereichen und in welcher Art das am
ZRWP erworbene Wissen und die Fähigkeiten beruflich eingesetzt werden können und diese Punkte passend auf eine entsprechende Stellenausschreibung auch hervorzuheben. Das ist
insbesondere deshalb empfehlenswert, weil für die Arbeitswelt
oftmals nicht klar ist, was sie sich unter einem ZRWP-Abschluss
vorzustellen hat. Hier ist viel Eigeninitiative und vielleicht auch
eine Prise Kreativität gefragt. Wer schon während des Studiums weiss, in welche Richtung die Reise gehen soll, hat es meiner Meinung nach etwas leichter, weil schon klarer ist, nach
welcher Art Arbeitsstelle man suchen muss. In diesem Fall erachte ich es als wichtig, dass der Studienschwerpunkt auch
entsprechend gelegt wird, um konkret auf dieses Ziel hinzuarbeiten.
Barbara Luder
ZRWP-Alumni

Sophie Kreutzberg,
Studentin des ZRWP
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Publikationen/ Buchreihe

Grundprobleme von Risiko, Vertrauen, Schuld
hrsg. von Georg Pfleiderer/ Peter Seele, Zürich/ Baden-Baden: Pano/ Nomos 2013.
ISBN 978-3-290-22023-5
präsentiert einen ökonomischtheologischen Traktat, während
Christoph A. Weber-Berg eine
«neue Sicht auf den wirtschaftlich tätigen Menschen»
wagt. Paul H. Dembinskis Artikel trägt den Titel «Finanzen und Fristen: Krise der Kongruenz zwischen Realität
und Virtualität der Zeit». Als Beilage hat er ein Manifest
des Observatoire de la Finance zum Thema «Finanzsystem im Dienste des Gemeinwohls» abgedruckt. Es folgt
der Beitrag von Marc Chesney zur Umwandlung des
Kapitalismus und seiner Finanzdurchdringung. Das Buch
schliesst mit dem Basler Manifest zur Ökonomischen
Aufklärung, einer gemeinsamen öffentlichen Erklärung
zur aktuellen Wirtschaftskrise, der die akademischen
Beiträge auf eine praktische Ebene übersetzt.
AnKH

«Neue Evangelikale» – ihr überraschendes gesellschaftspolitisches Engagement in
den USA
In den USA spielt Religion im öffentlichen Leben und in der
(Partei-)Politik bekanntlich eine grosse Rolle. In Wahlkämpfen diente Religion der Mobilisierung von Wählerinnen und
Wählern. Insbesondere der politische Einfluss des evangelikalen Flügels des amerikanischen Protestantismus ist in Europa mit grossen Befürchtungen verfolgt worden. Aber wer
sind diese Evangelikalen wirklich? Was sind die aktuellen
Entwicklungen an der Basis dieses breiten, vitalen Segments
der religiösen Landschaft der USA? Neue Forschungsergebnisse dazu stellte Marcia Pally in einem öffentlichen Vortrag
am 23. Mai 2013 in Zürich vor. Marcia Pally ist Expertin für
den Evangelikalismus in den USA. In ihrem Vortrag korrigierte sie das Bild der sozial-konservativen, populistischen
und allein der Republikanischen Partei verpflichteten Evangelikalen. Das auffallendste Kennzeichen jenes Teils der
Evangelikalen, der als «New Evangelicals» bezeichnet wird,
sind eine neue Nachdenklichkeit über ihre öffentliche Rolle

und politische sowie eine erkennbare Erweiterung ihres sozialen Engagements auch über die Grenzen der USA hinaus. Ihre
zentralen Anliegen sind ein anti-militaristisches und konsumkritisches Engagement für wirtschaftliche Gerechtigkeit, Umweltschutz und eine Verbesserung des Einwanderungsrechts.
Sie verfolgen einen neuen kooperativen Stil, der auf den Austausch, die Verhandlung und Kooperation mit anderen sozialen Gruppen setzt. Zwischen 20 und 25 Prozent der Mitglieder evangelikaler Gemeinden zählen mittlerweile zu dieser
religiösen Strömung, die laut Pally in den kommenden Jahren
Amerikas Gesicht prägen wird. Der öffentliche Vortrag Marcia
Pallys fand auf Einladung von Antonius Liedhegener im Rahmen der Tagung «Religion & Engagement. Zivilgesellschaftliche Potentiale religiösen Engagements» statt, die vom ZRWP
in Zusammenarbeit mit der Reformierten Kirche im Kanton
Zürich veranstaltet wurde.
Antonius Liedhegener
ZRWP

«Les images sont pour moi toujours sacrées»
Der Dokumentarfilm als aktive Teilnahme an der Demokratie

Religions-Politik I
Zur historischen Semantik europäischer Legitimationsdiskurse
hrsg. von Georg Pfleiderer/ Alexander Heit, Zürich/ Baden-Baden: Pano/ Nomos 2013.
ISBN 978-3-290-22016-7
Neben dem bereits erschienenen Religions-Politik II
ist als weiteres Resultat der Zusammenarbeit im Forschungskolleg des ZRWP und des Collegium Helveticum
(Periode 2009/2010) das Buch Religions-Politik I veröffentlicht worden. Thematisch dreht es sich um die Frage
nach Legitimationsdiskursen. Der Aufbau von Legitimität ist ein essentieller Bestandteil für das Funktionieren
politischer Diskurse und Institutionen.
Nach einer Einführung durch die Herausgebenden
folgt eine inhaltliche Einleitung in die Thematik des
Bandes durch die im Band versammelten Autoren.
Helmut Zander fragt anschliessend in seinem Aufsatz
nach der historischen Tiefengrammatik der religiösen

Legitimation von Pluralisierungsprozessen. Thomas Maissen widmet sich der Bedeutung christlicher Bilder für die Legitimation
frühneuzeitklicher Staatlichkeit, während Arnulf von
Scheliha unter dem Titel «‹Nation› und ‹Menschenwürde›» auf den Wandel der legitimatorischen Bedeutung
von Religion für den demokratischen Staat fokussiert.
Otto Kallscheuer fragt in seinem Beitrag, ob sich die Europäische Union in einer Legitimationskrise befinde, und
Raja Sakrani blickt auf islamische Rechtskulturen in Europa im Wandel.
AnKH

Vorschau Buchreihe Religion – Wirtschaft – Politik
Bd. 9: Georg Pfleiderer/ Peter Seele (Hg.), Kapitalismus – Eine Religion in der Krise II, erscheint 2014.
Bd. 10: Edmund Arens/ Martin Baumann/ Wolfgang W. Müller/ Antonius Liedhegener/ Markus Ries (Hg.), Integration durch
Religion? Geschichtliche Befunde, gesellschaftliche Analysen, rechtliche Perspektiven, erscheint 2014.
Bd. 11: Alexander D. Ornella/ Stefanie Knauss/ Anna-Katharina Höpflinger (Hg.), Commun(icat)ing Bodies. Body as a Medium in Religious Symbol Systems, erscheint 2014.
Die Bücher erscheinen bei den Verlagen Pano/ Nomos (Zürich/ Baden-Baden).
Informationen: http://www.tvz-verlag.ch/ oder http://www.nomos.de/

6

Bulletin, Nr. 7/ Herbst 2013

Retrospektive auf Veranstaltungen

Kapitalismus – Eine Religion in der Krise I

Zwischen ökonomischen und religiösen Feldern wurden
immer wieder Gemeinsamkeiten beobachtet, beispielsweise die Aspekte des Vertrauens und «Glaubens», der
Schuld, bzw. den Schulden und der Unsicherheit, die bei
beiden eine zentrale Rolle einnimmt. Der Band «Kapitalismus – Eine Religion in der Krise I» setzt hier ein und
versammelt Resultate der zweijährigen Zusammenarbeit (Fellows 2010/2011 des ZRWP und des Collegium
Helveticum) von Ökonomen, Theologen, Finanz- und
Literaturwissenschaftlern sowie Wirtschaftsethikern
zu diesem Thema unter dem Titel «Religion und Wirtschaft: Risiko – Vertrauen – Schuld».
Nach einer Einleitung von Georg Pfleiderer und Peter Seele fragt Birger P. Priddat, inwiefern Kapitalismus
als Religion bezeichnet werden kann. Jochen Hörisch

Retrospektive

Am 23.04.2013 war der Regisseur Fernand Melgar zu Gast
bei FILM IM FOKUS am Zürcher Standort des ZRWP. Im
Anschluss an die Visionierung des mehrmals preisgekrönten Dokumentarfilms «Vol spécial» diskutierten Studierende
und Gäste mit ihm über dieses eindrückliches Werk.
«Vol spécial» (CH, 2011) portraitiert das Leben von Gefangenen in der Anstalt Frambois beim Genfer Flughafen.
Hier werden abgelehnte Asylsuchende und irreguläre Migranten bis zu ihrer Expulsion aus der Schweiz gefangen gehalten. Der Film beobachtet die Figuren mit Respekt, stellt
die Fragen und inneren Konflikte von Menschen mit für
sich sprechenden Bildern eines Alltags, der nichts mit Normalität zu tun hat, dar. Die Begegnung von Menschen aus
unterschiedlichen Ländern und mit unterschiedlichen Biographien, das Zusammenleben von Wärtern und Gefangenen, die Unsicherheit der Zukunft und das Warten auf die
Polizei, die diese Menschen in den Sonderflüge begleitet,
enthüllt eine Seite der Schweiz, die den meisten Zuschauenden als fremd vorkommt.
Marie-Therese Mäder führte die Diskussion mit einer
Vorstellung des Gesamtwerks von Fernand Melgar ein. Die
zweisprachige Diskussion wurde von Pierre Bühler moderiert.
In einer ersten Runde kreiste das Gespräch um die Praxis der administrativ bedingten Inhaftierung, die bis vor
nicht zu langer Zeit bis 24 Monate dauern konnte. Der Regisseur erzählte von seinem Aufenthalt im Gefängnis während neun Monaten. Er stellte die Frage, ob es zulässig sei,
Menschen, denen kein Verschulden nachgewiesen werden kann, gefangen zu halten. Problematische Aspekte des
Asylverfahrens wurden debattiert, die Frage nach der Rolle

von Schweizer Bürger/innen angesichts der schwierigen Seiten von Migration und Asylgesuchen wurde auch aus der Perspektive der Filmprotagonisten besprochen.
Die lange Zeit der Filmproduktion brachte die vierköpfige
Filmcrew in eine enge Beziehung sowohl zu den Inhaftierten
als auch zu den Wärtern. Das Werk vermittelt Unmittelbarkeit
zu den Figuren und deren Sichtweisen, auch Emotionen nehmen einen wichtigen Platz ein. In manchen Szenen erkennen
die Zuschauer den Konflikt der Wärter, die einerseits ihre Arbeit durchführen, andererseits die Fragilität und die Angst der
ihnen Anvertrauten teilen.
Fernand Melgar sieht in der Möglichkeit, Dokumentarfilme
zu machen, einen starken Ausdruck von Teilnahme an der Demokratie. Es geht ihm darum, Aspekte unserer Gesellschaft zu
zeigen, in die man keine Einsicht hat. Beispielsweise machte
er die Anwesenden auf die 130 Frauen und Männer aufmerksam, die in der Anstalt am Flughafen Zürich sind, und auf ihre
prekäre Situation. Oder auf die wöchentlich stattfindenden
Sonderflüge, in denen abgewiesenen Personen in Fesseln ins
Ursprungsland zurückgeführt werden.
Fernand Melgar inszeniert keinen Kampf zwischen Guten
und Bösen im Dokumentarfilm. Ihm geht es darum, in Bildern
die Realität zu verdichten und sie zum Sprechen zu bringen.
Unter Einfluss seiner katholischen Prägung spricht Melgar von der sacralité, der Heiligkeit, des Bildes, das eine transzendente Realität enthüllt. In dieser Bildersprache wird in Vol
spécial die Schattenseite der Migration behandelt. Die asketischen Bildern geben Einsicht in das, was Hanna Arendt die Banalität des Bösen nannte.
Daria Pezzoli-Olgiati
ZRWP
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Aktuelles

Agenda
bis 3.12.

Öffentliche Ringvorlesung: Trendreligion
Christentum. Religionswissenschaftliche Perspektiven
Ab 24.9., jeweils 14-tägig dienstags 18:15 –
19:45h. Universität Luzern, Frohburgstrasse 3,
Hörsaal 4
Information:
http://www.unilu.ch/files/flyer_rvl_rewi_hs13.pdf

23.10.

Berufsinfoabend für RWP-Studierende
18:30h mit anschliessendem Apéro
Universität Zürich, Theologisches Seminar,
Kirchgasse 9, Raum 308

14.11.

BUCH IM FOKUS: Robert und Edward Skidelsky: Wie viel ist genug? Vom Wachstumswahn zu einer Ökonomie des guten Lebens,
München: Kunstmann 2013
Diskussionsabend, organisiert durch die St.
Charles Society im Auftag des ZRWP.
18:15 –19:45h. Universität Luzern, Frohburgstrasse 3, Raum 3.B 58.

22.–23.11.

Grenzverkehr. Eine Kurt Marti-Tagung
Tagung des Institutes für Hermeneutik und Religionsphilosophie
Universität Zürich, Kirchgasse 9, 8001 Zürich,
Raum 200
Information:
http://www.hermes.uzh.ch/index/marti_flyer.pdf

26.11.

4.12.

FILM IM FOKUS: Virgin Tales (Regie: Mirjam
von Arx, CH/ USA 2012)
Filmvisionierung und Diskussion mit Mirjam
von Arx, Marie-Therese Mäder und Rafael
Walthert im Rahmen der Ausstellung «Schleier
und Entschleierung»
19:15 –22:00h. Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich, Raum LACE071
Religiöse Kleidung: Selbst- und Fremdwahrnehmung (Workshop)
14:00–17:00h. Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich, Raum LABG015

Jens Köhrsen: Neuer Assistenzprofessor für
Religion und Wirtschaft an der Universität Basel
Das ZRWP begrüsst ganz herzlich den neuen Assistenzprofessor für Religion und Wirtschaft an der Universität
Basel:
Jens Köhrsen besitzt einen Master in Soziologie, Philosophie und evangelischer Theologie sowie ein Diplom in
Sozialwissenschaften der Universität Oldenburg. Promoviert hat er im Fach Soziologie mit einer Arbeit zum Thema «Religiöser Geschmack – Religiöse Präferenzen und
soziale Kontexte am Beispiel des religiösen Wechsels zur
Pfingstbewegung in Buenos Aires». Parallel zur Promotion hat er Wirtschaftswissenschaften an der Universität
Oldenburg und der Universidad de Buenos Aires studiert.
Seine Forschungsschwerpunkte umfassen u.a. Religionssoziologie, Religion in der Moderne, Gesellschaftstheorie,
Wirtschaftstheorie.

Neue Website mit Daten zur
Religionszugehörigkeit in Europa
Die im Rahmen des Teilprojekt 4 des universitären Forschungsschwerpunkts «Religion und gesellschaftliche Integration in Europa (REGIE)» entwickelte Schweizer Metadatenbank zur Religionszugehörigkeit in Europa (SMRE)
hat einen englischsprachigen Internetauftritt bekommen.
Unter www.smre-data.ch informiert die SMRE-Website
über den Forschungsansatz, die Methoden der Datenkontrolle und Auswertung sowie die ersten Ergebnisse des internationalen Vergleichs der erhobenen religionsstatistischen Daten für 42 Länder in Europa. Unter der Rubrik
«Results» werden zudem die beiden ausführlichen Working paper – das zuerst veröffentlichte deutsche Paper,
und das aktuell fortgeschriebene in englischer Sprache –
als PDF zum Download angeboten.
Schweizer Metadatenbank zur Religionszugehörigkeit
in Europa (SMRE): www.smre-data.ch
Universitärer Forschungsschwerpunkt Integration in
Europa (REGIE): www.regie-unilu.ch

Facebook
Besuchen Sie das ZRWP auch auf Facebook unter:
http://www.facebook.com/ZRWP.ch

Voranmeldung an: info@lehrhaus.ch

23.–24.1.2014 Imaginatives Erleben in Todesnähe. Hermeneutische Erkundungen einer heutigen ars
moriendi
Tagung des Institutes für Hermeneutik und Religionsphilosophie
Theologische Fakultät Zürich, Kirchgasse 9,
8001 Zürich, Raum 200
Information:
http://www.hermes.uzh.ch/index/Flyer.pdf
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