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Éditorial

Éditorial
Chers membres de la SSSR
L’année académique 2004–2005 montre encore une fois clairement que le
phénomène religieux suscite un grand intérêt, tant au niveau de la communauté académique (recherches, publications, colloques, nombre d’étudiants)
que dans le public suisse (cours publics, activités journalistiques, programmes
Science et Cité). Il faut se réjouir que les chercheurs-chercheuses et expertsexpertes en sciences des religions soient sollicités pour débattre des questions
de religions dans la société suisse, même si cela n’est évidemment pas leur
première tâche.
Les nouveaux programmes en BA/MA illustrent l’importante mutation
du paysage universitaire suisse. Alors qu’une évaluation avisée ne peut pas
encore être faite, certaines expériences dans les Universités qui sont déjà
soumises au nouveau régime, nous montrent néanmoins déjà que l’application
inexpérimentée du système des crédits aboutit à une surcharge de travail tant
pour les étudiants que pour les professeurs.
Constatons que ce nouveau système a permis de mettre en évidence les
centres de compétences suisses dans notre discipline. En effet, les différents
Masters proposés permettent de voir les spécialisations, telles que l’Islam et
la pédagogie à Fribourg, l’Asie centrale à Berne, les religions de l’Antiquité
et l’Islam à Genève, les religions de l’Inde, les traditions marginalisées, la
sociologie et la psychologie de la religion à Lausanne, les religions contemporaines à Lucerne et les religions du Proche-Orient ancien, Visible Religion
et Ritual Studies à Zürich, sans bien sūr exclure que tous ces centres offrent
également des cours et des recherches poussées dans les divers domaines de
la discipline.
La SSSR a profité de cette nouvelle situation pour créer une convention
interuniversitaire de mobilité qui devrait permettre aux étudiants-étudiantes
des universités suisses de pouvoir profiter de ces centres de compétence et
d’être ainsi formés de la manière la plus appropriée.
Notons encore l’organisation d’une rencontre des doctorants en histoire
des religions (Religionswissenschaft) à Bigorio en mars 2005, qui a suscité
un vif intérêt de la part des participants. Son succès et le souci de mettre
les chercheurs-chercheuses en réseau nous conduisent à réorganiser de tels
échanges fructueux régulièrement. La prochaine rencontre (Graduiertenkolloquium) se tiendra le 18 mai 2006 dans le cadre du Congrès international
Konstruktion von Geschlecht in religiösen Symbolsystemen, Eine religionswissenschaftliche Annäherung / La construction du genre dans les systèmes
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symboliques religieux, une perspective d’histoire des religions, conjointement
organisé par les Universités de Zürich et de Lausanne.
Enfin, deux membres du Comité ont quitté leurs fonctions, à savoir la
Prof. Dr. Daria Pezzoli-Olgiati (Université de Zürich) en tant que secrétaire,
et Christian Peter (Académie suisses des sciences humaines et sociales) en
tant que caissier. Il convient de souligner le remarquable travail que ces deux
personnes ont effectué durant de nombreuses années et nous exprimons ici
notre reconnaissance. Sven Bretfeld (Université de Berne) est le nouveau secrétaire, alors que Stéphane Lathion (Université de Fribourg) a pris la charge
de caissier. Nous les remercions également d’avoir accepté ces tâches.
Lausanne, le 6 septembre 2005
Maya Burger, Présidente de la SSSR
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1.1

Jahrestagung – Journée d’études
Visible Religion und Religionsaisthetik
als Themen der Religionswissenschaft
22. Oktober 2005,
ca. 10–17 Uhr,
Universität Zürich, Theologisches Seminar, Kirchgasse
9, Raum 200

10.15–11.00

11.15–12.00

12.00–12.30
14.00–15.30

Christoph Uehlinger, Universität Zürich
Visible Religion: visibility and visuality, image and gaze – Introduction, perspectives historiques et systématiques Problemstellung, historische und systematische
Perspektiven
Jürgen Mohn, Universitäten Basel und München
Religionsaisthetik als Leitdisziplin der Religionswissenschaft: vom Ausdruck zum Medium der Religion
Diskussion
Mittagessen1
Forschungswerkstätten / Workshops / Ateliers
Workshop A: Religionsgeschichtliche Themen
Einführung und Moderation: Daria PezzoliOlgiati
Workshop B: Religiöse Gegenwartskulturen
Einführung und Moderation: Dorothea Lüddeckens

16.00
ca. 17 Uhr

Generalversammlung / Assemblée générale
Ende der Veranstaltung

Organisation

Christoph Uehlinger, Dorothea Lüddeckens, Daria Pezzoli-Olgiati
Religionswissenschaft, Universität Zürich, Kirchgasse 9, 8001 Zürich www.religionswissenschaft.unizh.ch

1

Voranmeldung zum Mittagessen erwünscht: mbodenmann@access.unizh.ch.

1.1. Jahrestagung – Journée d’études
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Zur Jahrestagung 2005 der SGR lädt Sie das religionswissenschaftliche Team
der Universität Zürich ein, über die Bedeutung nicht-sprachlicher Medien
für Darstellung und Erfahrung, Analyse und Interpretation religiöser Symbolsysteme nachzudenken. Die Tagung gibt Gelegenheit, Einblick in einen
im Aufbau befindlichen religionswissenschaftlichen Forschungsschwerpunkt
zu gewinnen und zugleich einige jüngere bzw. vor kurzem zur Schweizer Religionswissenschaft gestossene Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen.
Visible Religion war vor zwei Jahrzehnten der vielversprechende Titel
eines von H. G. Kippenberg in Groningen herausgegebenen, seither eingestellten Jahrbuchs. Die damals im Vordergrund stehenden Fragen (Bilder
als Quellen für die Religionsgeschichte, Bildgattungen u. ä.) sind in der Zwischenzeit in weitere Theoriezusammenhänge der Semiotik, allgemeinen Bildwissenschaft, Visualitäts- und Medientheorien sowie einer allgemeinen Religionsaisthetik gestellt worden, in der Sehen bzw. Visualität als eine Dimension
sinnlicher Wahrnehmung neben anderen verstanden und erforscht werden.
Schliesslich macht auch die Tatsache, dass Visibilität von Religion besonders in Europa zum aktuellen Politikum geworden ist, eine systematische
Beschäftigung mit dem Thema unerlässlich.
Zwei Vorträge sollen ins Thema einführen und an ausgewählten Beispielen theoretische und methodologische Grundfragen erörtern. Forschungswerkstätten bzw. Workshops sollen den Teilnehmenden die Möglichkeit bieten, die
Bedeutung des Themas für ihre eigene Forschung zu reflektieren und zu diskutieren. Das Programm sieht auch ausgiebig Zeit für Diskussion und informelle
Gespräche vor.
***
A l’occasion de la journée d’étude annuelle 2005 de la SSSR, le groupe
Science des religions de l’Université de Zurich vous invite à une réflexion
sur l’importance de moyens non-verbaux pour la représentation, l’analyse et
l’interprétation de la religion en tant que système symbolique et donnera un
aperçu d’un chantier de recherche en pleine évolution. Par ailleurs, la journée
permettra de faire connaissance avec des collègues qui ont récemment rejoint
les rangs de notre discipline en Suisse.
Après avoir pris un premier essor il y a 25 ans grâce notamment à l’annuaire Visible Religion édité à Groningen par H. G. Kippenberg, les questions
liées à la visibilité et la visua-lité du fait religieux sont récemment remontées à l’actualité politique et sociale en raison notamment du débat sur les
«signes ostentatoires de la religion» non seulement en France, mais partout
en Europe. Or la représentation non-verbale de la religion mérite l’attention
des chercheurs au-delà des titres de l’actualité. Que des images représentent
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une source importante pour l’histoire des religions, du moins de leur face
visuelle, plus personne n’en doute même si la conviction ne se traduit pas
toujours en acte de recherche dans une discipline traditionnellement fondée
sur des bases philologiques. Au-delà de l’iconographie et de l’iconologie classique, l’image est aujourd’hui analysée dans des cadres théoriques plus vastes :
sémiotique générale, Bildwissenschaft, sciences des médias et de la communication, théories de la visualité. Un autre cadre, plus large encore, est fourni
par l’attention renouvelée portée à l’aisthésis (dans son sens étymologique :
étude de la «perception par les sens») de la religion. La notion de «système
symboli-que» se substituera-t-elle à celle de «l’univers des sens» ? Quoi qu’on
en pense, la question mérite un débat.
Deux conférences introduiront le thème général et discuteront – exemples
concrets à l’appui – quelques questions théoriques et méthodologiques fondamentales. Deux ateliers permettront ensuite aux participants de sonder la
pertinence et l’importance de ces approches pour leurs propres recherches.
Enfin, le programme réserve suffisamment de temps pour la discussion et les
échanges plus informels.
Ch. Uehlinger

1.2. Generalversammlung 2005 – Assemblée générale 2005

1.2

Generalversammlung 2005 – Assemblée
générale 2005
22. Oktober 2005,
ca. 16–17 Uhr,
Universität Zürich, Theologisches Seminar,
Kirchgasse 9, Raum 200

Traktandenliste —– Ordre du jour
Begrüssung
Tagesordnung
Protokoll der GV
vom 27.11.2004
Information der Präsidentin
Statutenänderung
Arbeitsgruppen
Rapport des Kassierers
Neue Mitglieder
Organisation der GV 2006
Varia

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.

Ouverture
Ordre du jour
Procès-verbal de l’AG
du 27.11.2004
Informations du président
Modification des statuts
Groupes de travail
Rapport du caissier
Nouveaux membres
Organisation de l’AG 2006
Varia
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1.3

Protokoll der Generalversammlung 2004

Ort: Lausanne
Zeit: 27. November 2004, 17.45 h–19.15 h
Anwesende: D. Baudy, M. Baumann, Ph. Bornet, S. Bretfeld, Y. Bubloz, M. Burger,
C. Calame, P. Coforti, B. Diaconescou, R. Friedli, K. Frank-Spörri, A. Jödicke,
S. Lathion, D. Lüddeckens, A. Ledergerber, M. Kropf, N. Meylan, F. Pasche, Ch. Peter, D. Pezzoli-Olgiati, N. Pozza, K.-K. Sindenmann, J. Stolz, Ch. Uehlinger, J.P. Vader, J. Waardenburg, B. Weber
Gäste: A. W. Geertz, J. S. Jensen
Entschuldigt: R. Campiche, O. Kaiser, F. Prescendi Morresi, P. Schreiner
Stimmenzähler: Ph. Bornet, J. Stolz

1. Begrüssung
Richard Friedli, Präsident der SGR-SSSR, begrüsst die Anwesenden und bedankt sich für die Organisation der Tagung in Lausanne. A. W. Geertz begrüsst die GV im Namen der IAHR.

2. Tagesordnung
Die im Bulletin 2004 vorgeschlagene Tagesordnung wird aktualisiert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7a.
7b.
8a.
8b.
9.

Begrüssung
Tagesordnung
Protokoll
Information des Präsidenten
Neuwahl des Vorstandes
Rapport des Kassiers
Neue Mitglieder
Forschungskomitee CORSSOR
Organisation der GV 2005
Vereinbarung
Varia

Die neue Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

3. Protokoll
Das Protokoll der GV vom 25.10.2003 wird von der GV bei einer Enthaltung
genehmigt.

1.3. Protokoll der Generalversammlung 2004
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4. Information des Präsidenten
R. Friedli betont die Wichtigkeit einer engen Zusammenarbeit aller RWLehrstühle, Fachvertreterinnen und Vertreter im Prozess der Umsetzung der
„Bologna“-Reform.
5. Erneuerung des Vorstandes
• Nach langjährigem Engagement tritt R. Friedli als Präsident der SGRSSSR zurück, denn einerseits wird er immer stärker von seiner Funktion
als Dekan der Philosophischen Fakultät in Freiburg beansprucht, andererseits möchte er den Generationswechsel im Vorstand vorantreiben.
Ch. Peter dankt dem austretenden Präsidenten mit einem symbolischen
Zeichen für die geleistete Arbeit.
• Die Stellung von Antje Kolde im Vorstand muss geklärt werden. Seit
Jahren hat sie an keiner Tätigkeit der Gesellschaft oder des Vorstandes
teilgenommen. Frau Kolde soll vom Vorstand kontaktiert und ihren
Status geklärt werden.
• Ch. Uehlinger regt an, die Vertretung aller Universitäten im SGRSSSR-Vorstand in den Statuten zu verankern. Darauf hin schlägt R. Friedli eine Teilrevision der Statuten vor.
• St. Lathion wird neu in den Vorstand gewählt.
• Maya Burger ist bereit, das Präsidium für ein Jahr zu übernehmen.
• St. Lation wird in einem fliessenden Übergang bis Ende 2005 die Funktion als SGR-SSSR-Kassierer übernehmen; S. Bretfeld wird in einem
ähnlichen Modus das Sekretariat übernehmen.
• In den letzten Jahren wurden mehrere Versuche unternommen, wieder
einen Vertreter oder eine Vertreterin der Universität Basel, die ein Studium der RW im NF anbietet, zu gewinnen. Es wird Vorgeschlagen,
nochmals Kontakte aufzunehmen.
• Die GV wählt einstimmig den neuen Vorstand, dem nun folgende Mitglieder angehören:
M. Baumann
M. Burger, Präsidentin
Ph. Bornet, Webmaster
S. Bretfeld
R. Friedli
St. Lathion
Ch. Peter, Kassierer (wird im Laufe des Jahres von St. Lathion
abgelöst)

14
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D. Pezzoli-Olgiati, Sekretärin (wird im Laufe des Jahres von S. Bretfeld abgelöst)
F. Prescendi Morresi

6. Rapport des Kassiers
• Der Bericht der Revisoren, P. Rössli und S. Ris-Eberle, wird vorgelesen.
Die GV erteilt einstimmig Ch. Peter Décharge für die Rechnung 2003.
• Die finanzielle Lage der SGR ist stabil. Das Kapital steigt um ca.
SFr. 1000.– pro Jahr. Das erlaubt der Gesellschaft, kleine Beiträge zur
Unterstützung von Projekten auszusprechen.
• Budget 2005: Die SGR spricht eine Unterstützung von SFr. 1100.– der
Ersten SGR-SSSR-Graduierten-Tagung zu (bei einer Enthaltung). Das
Budget 2005 (S. 13 des Bulletins 2004) wird in diesem Sinne korrigiert.
• Ch. Peter regt an, die finanzielle Unterstützung von Vorträgen für die
Sektionen in einer der nächsten Vorstandssitzungen zu revidieren.
• M. Baumann schlägt vor, das Kapital für wichtige Forschungsaktivitäten einzusetzen. R. Friedli lädt ihn ein, entsprechende Vorschläge in
den Vorstand einzubringen.
• J.-P. Vader schlägt vor, eine Gebühr für Tagungen einzuführen. Dagegen wurde argumentiert, dass die Gesellschaft wenn möglich auf zusätzliche Gebühren verzichten soll, da viele SGR-SSSR-Mitglieder Studierende sind.

7a SGR-SSSR-Mitglieder
D. Pezzoli-Olgiati erläutert den Stand der Mitgliederkartei mit folgenden
Tabellen:

Mitgliederkartei (Stand 18.11.2004)
Mitglieder

117

Kollektivmitglieder

3

Mitglieder auf Lebenszeit

14

Studierende

72

Total

206

1.3. Protokoll der Generalversammlung 2004
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Neue Mitglieder 2004
Mitglieder

9

Studierende

3

Total

12
Austritte 2004

Mitglieder

4

Studierende

2

Total

6
Finanzielles

Bezahlt

150 (= SFr. 7570.-)

Nicht bezahlt

27

Mitglieder

15

Studierende

12

Als neue Mitglieder wurden 2004 einstimmig in die SRG-SSSR aufgenommen:
K. Albertin, G. Aragione, E. Baumann-Neuhaus, J. Hauswirth, N. Ibraim,
St. Lathion, D. Lüddeckens, P. Moser, S. Petkova, N. Radeva Girod, K.K. Sindemann, B. Studer.
Herzlich willkommen in der SGR-SSSR!
7b Forschungskomittee CORSSOR
Die ASSOREL wurde aufgelöst. Als neue Plattform für die empirische Erforschung von Religionen hat sich unter der Leitung von J. Stolz ein Forschungskomitee konstituiert, in welchem Mitglieder der SGR, der SGS und andere
vertreten sind. Das neu konstituierte Forschungskomitee möchte als Teil der
SGR aufgenommen werden. Es wird dem Vorstand eine Dokumentation so
wie eine Reihe von Fragen in nächster Zeit zukommen lassen. Unterdessen
unterstützt die SGR-SSSR dieses Vorhaben auf einer informellen Basis.
8a Organisation der Jahrestagung und der GV 2005
Die nächste Jahrestagung wird in Zürich stattfinden. Genaue Daten werden
in nächster Zeit mitgeteilt. Die Schweizerische Gesellschaft für Theologie hat
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M. Baumann angefragt, ob die SGR Interesse an der Organisation einer gemeinsamen Tagung 2006 hätte. Der Vorschlag soll von M. Baumann in der
nächsten Vorstandssitzung thematisiert werden.
8b Vereinbarung zur Förderung der Mobilität
A. Jödicke und Ch. Uehlinger legen eine vom Rechtsdienst der Universität
Zürich bereinigte Fassung der „Vereinbarung zur Förderung der Mobilität der
Studierenden der Religionswissenschaft an den Universitäten der Schweiz“
vor. Der Vorstand wird beauftragt, die Vereinbarung mit einem offiziellen
Brief an die Lehrstühle für Religionswissenschaft in der Schweiz zukommen
zu lassen, mit der Bitte, mit den jeweiligen Dekanen oder Rektoren zu klären,
auf welcher Ebene sie unterschrieben werden soll. Es wird darauf hingewiesen, dass das Institut für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft der
Universität Freiburg in der Vereinbarung nicht erwähnt wird. Das Vorgehen
wird von der GV mit einer Gegenstimme angenommen.
9 Varia
9a Aktualität des Themas Islam und Ausbildung von Imamen
Die GRIS (Groupe de recherche sur l’Islam en Suisse) und das Institut für
Religionsrecht der Universität Freiburg organisieren am 9. April 2005 eine
Tagung zu diesem Thema. Das Programm liegt noch nicht vor.
9b StRH
Zur Zeit liegen keine neuen Projekte für die Series Altera vor. Der Kreis
potentieller Autoren muss unbedingt erweitert werden. Es wäre wünschenswert, dass die Vorträge der heutigen Tagung in der Series Altera veröffentlicht würden. Peter Lang wird aufgefordert, mehr Werbung für die bis jetzt
erschienenen Bücher zu machen. Die Verkaufszahlen sind niedrig, die Präsenz
des Verlages an Tagungen und Kongressen in Deutschland kaum spürbar.
Für das Protokoll: D. Pezzoli-Olgiati, 30.11.2004

1.4. Statutenänderung
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Statutenänderung

Über die folgenden Änderungen der Statuten der Gesellschaft wird auf der
Generalversammlung 2005 beschlossen.
Statuten
Art. 1

Die Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft (Societé
Suisse des Science de la Religions) (Société Suisse pour la Science des
Religions) ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches.

SITZ
Art. 2

Der Sitz der Gesellschaft ist identisch mit dem ihres Sekretariates.

ZIELE
Art. 3

Die Ziele der Gesellschaft sind folgende:
a) Förderung und Koordination religionswissenschaftlicher Forschungen.
b) Dokumentation und Information über Erscheinungen des Religiösen über religiöse Sachverhalte.
c) Förderung des Transfers zwischen religionswissenschaftlicher
Forschung und Öffentlichkeit.
d) Organisation von Zusammenkünften zur Erörterung religionswissenschaftlicher Fragen.
e) Zusammenarbeit mit ähnlichen Institutionen in der Schweiz
und im Ausland.
f) Kontakte zu öffentlichen und privaten Organisationen des religiösen Lebens.

ORGANE
Art. 4
Die Organe der Gesellschaft sind folgende:
•
•
•
•
•

die Generalversammlung
der Vorstand
die Rechnungsrevisoren
die Kommissionen
die Arbeitsgruppen

18
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Art. 5

Die Generalversammlung wird vom Vorstand oder auf Verlangen von
1/5 der stimmberechtigten Mitglieder einberufen und zwar mindestens einmal pro Kalenderjahr. Einladung und Traktandenliste müssen den Mitgliedern mindestens sechs Wochen vor dem für die Generalversammlung festgelegten Datum zugehen. Zusätzliche Anträge
der Mitglieder zur Traktandenliste müssen drei Wochen zuvor dem
Sekretariat schriftlich eingereicht werden. Sie sollen den Mitgliedern
nach Möglichkeit noch vor der Generalversammlung bekannt gegeben
werden.
Die Generalversammlung
• wählt den Präsidenten, die übrigen Mitglieder des Vorstandes,
die beiden Rechnungsrevisoren und zwei Ersatzleute;
• beschliesst über die Einsetzung und Auflösung von Arbeitsgruppen;
• genehmigt den Jahresbericht des Präsidenten;
• genehmigt den Bericht der Rechnungsrevisoren und nimmt die
Jahresrechnung ab;
• stellt ihr genehmigt das Arbeitsprogramm für das kommende
Jahr und das dazu nötige Budget auf;
• setzt den Jahresbeitrag für die verschiedenen Kategorien von
Mitgliedern fest;
• nimmt auf Vorschlag des Vorstandes neue Mitglieder auf und
nimmt Demissionen an;
• beschliesst über eventuelle Statutenänderungen und Auflösung
der Gesellschaft.

Art. 6

Art. 7

Die Entscheide der Generalversammlung werden durch die Mehrheit
der anwesenden Mitglieder gefällt. Nur die ordentlichen Mitglieder
und die Kollektivmitglieder haben Stimmrecht. Ein Kollektivmitglied
besitzt nur eine einzige Stimme.
Der Vorstand setzt sich zusammen aus einem Präsidenten, einem
Vizepräsidenten, einem geschäftsführenden Sekretär, einem Quästor
und 2 oder 4 mindestens 2 weiteren Mitgliedern. Angestrebt wird die
Vertretung aller Schweizer Universitäten, an denen das Fach Religionswissenschaft etabliert ist, weiterhin eine angemessene Vertretung
des akademischen Mittel- und Oberbaus. Der Vorstand wird auf 3
Jahre bestellt. Ein Vorstandsmitglied ist dreimal wiederwählbar. Der
Vorstand organisiert sich selbst. Er unterhält ein ständiges Sekretariat, führt die Geschäfte der Gesellschaft und vertritt diese gegen
aussen.
Die beiden Rechnungsrevisoren und die zwei Ersatzleute werden für
die Dauer von drei Jahren gewählt.

KOMMISSIONEN UND ARBEITSGRUPPEN
Kommissionen für besondere Aufgaben werden vom Vorstand oder
Art. 8
von der Generalversammlung für eine bestimmte Zeit eingesetzt.

1.4. Statutenänderung
Art. 9

Allfällige Arbeitsgruppen organisieren sich selbst. Arbeitsgruppen
sind Zusammenschlüsse von Mitgliedern der Gesellschaft, die sich spezifischen wissenschaftlichen Fragestellungen widmen. Sie organisieren
sich selbst und erstatten der Generalversammlung alljährlich Bericht.

MITGLIEDER
Art. 10 Die Gesellschaft kennt 3 Kategorien von Mitgliedern:
a) Ordentliche Mitglieder sind Personen, deren Studien oder Interesse in Bezug auf religionswissenschaftliche Fragen ausgewiesen sind, und die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben.
Ordentliche Mitglieder auf Lebenszeit können natürliche Personen werden, die einen einmaligen Beitrag in Höhe des zwanzigfachen Jahresbeitrages leisten.
b) Kollektivmitglieder sind Institutionen, deren Haupttätigkeit
mit Religion und Religionsforschung in Beziehung steht.
c) Korrespondierende Mitglieder sind Spezialisten für religionswissenschaftliche Fragen, die ihren Wohnsitz im Ausland haben.
Art. 11
Art. 12

In Ausnahmefällen kann die Gesellschaft Ehrenmitglieder ernennen.
Die Anmeldung zur Mitgliedschaft erfolgt schriftlich an den Vorstand.

FINANZEN
Art. 13 Das Einkommen der Gesellschaft setzt sich zusammen aus den Mitgliederbeiträgen, aus allfälligen Subventionen, oder Gaben und aus
Zinsen. Die Rechnung der Gesellschaft wird alljährlich von den Rechnungsrevisoren geprüft. Die Rechnungsrevisoren verfassen darüber
einen Bericht zuhanden der Generalversammlung.
Art. 14 In wichtigen finanziellen Fragen engagiert sich die Gesellschaft mit
der Unterschrift von zwei Mitgliedern des Vorstandes. Eine dieser
Unterschriften muss diejenige des geschäftsführenden Sekretärs Quästors sein.
Art. 15 Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet ausschliesslich ihr
Vermögen. Jede persönliche Haftbarkeit des Vorstandes und der Mitglieder ist ausgeschlossen.
STATUTENÄNDERUNGEN
Art. 16 Allfällige Statutenänderungen können vom Vorstand oder einem
stimmberechtigten Mitglied vorgeschlagen werden. Die Generalversammlung kann über einen solchen Vorschlag nur beraten, wenn dieser
zugleich mit der Einladung und Traktandenliste zur Generalversammlung bekannt gegeben worden ist und mindestens 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.
Für den Beschluss ist eine Mehrheit von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder nötig. Wenn das Quorum nicht erreicht ist,
kann der Vorschlag schriftlich den stimmberechtigten Mitgliedern unterbreitet werden. In diesem Fall ist eine 2/3-Mehrheit nötig. Die
Stimmabgabe muss innerhalb von 10 Tagen an das Sekretariat erfolgen.
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AUFLÖSUNG DER GESELLSCHAFT
Art. 17 Die Auflösung der Gesellschaft muss durch den Vorstand oder ein
Drittel der stimmberechtigten Mitglieder beantragt werden. Dieser
Antrag muss allen Mitgliedern sofort bekannt gegeben werden, spätestens jedoch sechs Wochen vor der Generalversammlung. Über die
Auflösung der Gesellschaft wird wie folgt entschieden: Die Generalversammlung beschliesst die Auflösung mit einfachem Mehr aller
stimmberechtigten Mitglieder der Gesellschaft. Wenn diese Mehrheit
an der Generalversammlung nicht zustande kommt, die Auflösung
jedoch von mindestens 2/3 der anwesenden Mitglieder angenommen
wird, unterbreitet der Vorstand innerhalb von 30 Tagen den Antrag
auf Auflösung schriftlich an alle stimmberechtigten Mitglieder. Die
Stimmabgabe muss innerhalb von 10 Tagen an das Sekretariat erfolgen.
Die Auflösung ist beschlossen, wenn die einfache Mehrheit der Mitglieder sie angenommen hat.
Die Generalversammlung beschliesst über die Liquidation des Vermögens der Gesellschaft. Sie kann diese Kompetenz auch an den Vorstand abtreten. Es ist darauf zu achten, dass etwaiges Vermögen der
Gesellschaft im Sinne ihrer Ziele verwendet wird.

1.5. Erfolgsrechnung und Bilanz
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Erfolgsrechnung und Bilanz per
31.12.2004 / Compte d’exploitation
2004 et bilan au 31.12.2004
Erfolgsrechnung 2004

Aufwand
402 Tagungen
403 Vorträge
404 StRH
405 StRH für Mitglieder
411 Beiträge a. a. Vereinigungen
421 Büromaterial Porto
422 Drucksachen
423 Spesen (Bank/Post)
424 Administration / Sekretariat

3426.32
2297.55
0.00
256.00
743.96
70.00
568.80
176.13
1’100.00

Ertrag
601 Beiträge
610 Zinsen
620 StRH / Series Altera
639 Beiträge Dritter
Gewinn
Total

8’638.76
6’966.56

8’080.00
52.30
545.65
6927.37
15605.32

15’605.32 15’605.32
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Bilanz

Aktiven
101 PC 46-266-8 Olten
102 Sparkonto AAE
112 Verrechnungssteuer-Guthaben
113 Trans. Aktiven

14320.41
18411.50
197.75
5723.87

Passiven
212 Trans. Passiven
220 Eigenkapital
38653.53
Gewinn
Total

38653.53

3753.67
27933.30
31686.97
6’966.56
38653.53

1.6. Budget 2006

1.6
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Budget 2006

Vorschlag zuhanden der Generalversammlung vom 21.10.2005
Aufwand
401 Publikationen
402 Tagungen
403 Vorträge
404 StRH
405 StRH für Mitglieder
411 Beiträge a. a. Vereinigungen
421 Büromaterial Porto
422 Drucksachen (Bulletin)
423 Spesen (Bank/Post)
424 Administration / Sekretariat
425 Sonstige Spesen
Total Aufwand

0.00
0.00
6’500.00
0.00
0.00
850.00
1’000.00
1’500.00
100.00
2’150.00
100.00
12’200.00

Ertrag
601 Beiträge Mitglieder
602 Spenden
610 Zinsen
630 Beiträge Dritter (SAGW)
Total Erträge
Gewinn
Total

7’000.00
0.00
100.00
8’750.00
15’850.00
3’650.00
15’850.00

15’850.00
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Ein offener Brief an die Rektoren der
Schweizer Universitäten und die
Rektorenkonferenz (CRUS)

Im Namen des Vorstands der SGR erging mit Erscheinen des diesjährigen Bulletins ein offener Brief mit folgendem Wortlaut an die Rektoren der
Schweizer Universitäten mit religionswissenschaftlicher Vertretung und an
die CRUS:

Erklärung zur Eigenständigkeit der Religionswissenschaft
Sehr geehrte Damen und Herren
Angesichts der Situation der Religionswissenschaft und der Theologie in der
gegenwärtigen hochschulpolitischen Landschaft erlauben wir uns, Ihnen folgende Erklärung zu schicken.
Die Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft (SGR) beobachtet
erfreut das zunehmende Interesse der Schweizer Öffentlichkeit am Fach Religionswissenschaft, das sich unter anderem an einer stetig steigenden Anzahl
von Fachstudierenden erkennen lässt.
Mit grosser Besorgnis nimmt die SGR allerdings zur Kenntnis, dass in der
Schweizer Hochschullandschaft die Bezeichnung Religionswissenschaft in jüngster Zeit zunehmend für theologische Wissenschaftsdiskurse und hochschulpolitische Ziele theologischer Fakultäten vereinnahmt wird. Dies geschieht in
völliger Verkennung der religionswissenschaftlichen und theologischen Disziplingrenzen.
Bezeichnend für diese aus Sicht der SGR abträgliche Tendenz ist etwa die
Verwendung von „Religionswissenschaft“ als Überbegriff für jede Art der akademischen Beschäftigung mit Religion, wodurch Fachvertreter der Theologie
wie selbstverständlich als religionswissenschaftliche Kompetenzträger hingestellt werden. In diesem Sinn wäre zum Beispiel die von der Universität
Fribourg angestrebte „Bündelung religionswissenschaftlicher Kompetenzen“
eine Begriffsaufweichung, wenn darunter nichts weiter zu verstehen wäre als
die Bildung einer „Fakultät für Theologie und Religionswissenschaft“, deren
Lehrkörper zu ca. neun Zehnteln aus vorhandenen christlich-konfessionell gebundenen Theologen und Theologinnen bestände.
Die Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft weist
mit Nachdruck darauf hin, dass in diesen Konzepten theologische
Disziplinen wie z. B. Interreligiöse Studien und interreligiöser Dialog unter Missachtung wissenschaftsstruktureller Sachverhalte mit
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dem Etikett Religionswissenschaft versehen werden. Dies entspricht
nicht dem Sprachgebrauch im deutschsprachigen Wissenschaftsraum und führt zu einer Verwässerung von akademischen Disziplingrenzen.
Im Unterschied zu den genannten und weiteren theologischen Disziplinen ist
die Religionswissenschaft eine weltanschaulich ungebundene Fachdisziplin,
die sich im Bereich der Kultur- und Sozialwissenschaften verortet und und
ihre Gegenstände ohne vorgefassten Wahrheitsanspruch und ohne religiöse
Deutungsperspektive erforscht.
Die SGR hebt hervor:
1. Religionswissenschaft ist ein eigenständiges Fach mit einem
spezifischen, dem historisch-philologischen und kultur- und
sozialwissenschaftlichen Diskurs verpflichteten Methodenkanon. Sie ist kein Überbegriff für alle akademischen Disziplinen, die sich mit Religion beschäftigen.
2. Interreligiöse Studien, interreligiöser Dialog, Missionswissenschaft, Theologie der Religionen sind nicht Bestandteil des
religionswissenschaftlichen Aufgabenfeldes.
3. Die unspezifische Verwendung des Begriffs Religionswissenschaft verwischt den essenziellen Unterschied zwischen Religionswissenschaft und Theologie und gefährdet die Profile
beider Disziplinen.
In der Hoffnung, zur Klärung der Situation beigetragen zu haben, verbleiben
wir
mit freundlichen Grüssen
Der Vorstand der Schweizerischen
Gesellschaft für Religionswissenschaft
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28

2. Rückblick – Rétrospective

2.1

Bern

Personelles: Das akademische Jahr 2004/2005 hat eine erfreuliche Ausweitung des Personalbestandes des Berner Instituts für Religionswissenschaft
mit sich gebracht. Zum einen wurde im Frühjahr 2005 die lange geforderte
Einrichtung einer Assistenzprofessur genehmigt, die nach einem Ausschreibungsverfahren mit Herrn Prof. Dr. Jens Schlieter (vormals Bonn) besetzt
wurde. Jens Schlieter, der sein Amt ab September wahrnimmt, ist für buddhistische Ideengeschichte und religionswissenschaftliche Systematik ausgewiesen und wird zur Stärkung sowohl des empirischen als auch des systematischen Institutsschwerpunktes beitragen. Zum anderen wurde dem Institut
ein Lektorat für tibetische Schriftsprache genehmigt, das seit Juni 2005 durch
Dr. Daniel Scheidegger bekleidet wird. Personell gestärkt kann sich das Institut den Herausforderungen stellen, die die Umgestaltung des Studienbetriebs
nach sich zieht.
Bologna: Das BA/MA-System wird mit dem kommenden Wintersemester
in Kraft treten. Neue Studienpläne sind ausgearbeitet worden und können
auf unserer Homepage www.relwi.unibe.ch eingesehen werden. Das Institut
wird folgende BA/MA-Studiengänge anbieten:
• BA-Studiengang Religionswissenschaft (Science of Religion), Major/
Minor
• MA-Studiengang Religionswissenschaft (Science of Religion), Major/
Minor
• BA-Studiengang Zentralasiatische Kulturwissenschaft (Central Asian
Studies), Minor
• MA -Studiengang Zentralasiatische Kulturwissenschaft (Central Asian
Studies), Major/Minor
Lehre: In der Lehre wurden in den vergangenen zwei Semestern die beiden
Institutsschwerpunkte religionswissenschaftliche Systematik und zentralasiatische Religionen weiter ausgebaut. Besonderen Anklang fand das von Prof.
Karénina Kollmar-Paulenz und Frau lic. phil. Nathalie Gasser durchgeführte Seminar „Writing Religion“ (WS 04/05), das die in der Religionswissenschaft lange vernachlässigte Writing Culture-Debatte religionswissenschaftlich aufbereitete und fachspezifisch weiterdachte. Im Sommersemester widmete Prof. Kollmar-Paulenz ein Seminar symboltheoretischen Forschungsansätzen. Mit der derzeit viel diskutierten Disziplin der Religionsästhetik
beschäftigten sich die von Dr. Sven Bretfeld durchgeführten Proseminare
„Musik als Medium religiöser Innovationen“ (WS 04/05) und „Religion im
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Spielfilm“ (SS 05), die sich dem Thema aus diskurstheoretischer Perspektive
annäherten.
Der empirische Schwerpunkt zentralasiatische Religionen/Buddhismus
wurde vor allem durch Veranstaltungen von Prof. Kollmar-Paulenz abgedeckt, die eine Vorlesung zu den „Religionen der Seidenstrasse“ und
Seminare mit den Themen „Orakel und Besessenheit in Tibet und der
Mongolei“ und „Die Institution der Dalai Lamas“ abhielt. Darüber hinaus bot Frau PD Dr. Inken Prohl (FU Berlin) im Rahmen des ErasmusDozierendenaustauschs im Sommersemester eine Vorlesung zur „Einführung
in den japanischen Zen-Buddhismus“ an.
Komplementär ergänzten eine Vorlesung zum „Politischen Hinduismus“
(Kollmar-Paulenz) und Proseminare zu den Themen „Esoterik als gegenwärtige Erscheinungsform von Religiosität“ (Stefan Rademacher) und „Religion
des alten Ägypten“ (Susanne Ris) das Veranstaltungsprogramm. Weiterhin
wurden am Institut Sprach- und Lektürekurse in Sanskrit, Tibetisch und
Mongolisch angeboten.
Abschlüsse und Forschung: Die Teilnehmerzahl am Graduiertenkolloquium ist in den letzten beiden Semestern weiter angewachsen. Im Berichtszeitraum haben zwei Hauptfachstudierende ihren Lizentiatsabschluss erworben, zwei weitere haben ihre Arbeiten eingereicht und zwei haben mit ihren
Abschlussarbeiten begonnen. Am Institut sind derzeit folgende Dissertationsund Habilitationsprojekte in Arbeit:
• Susanne Ris: Gabe und Gegengabe im Tempel von Sethos I. in Abydos
(Diss.)
• Dorota Jakubik: Contemporary Buddhist Terminology in the Republic
of Mongolia (Diss.)
• Karolina Dobrzynska, Buddhistische Terminologie im Dschangar-Epos
• Stefan Rademacher: Das Wissenschaftsverständnis der Esoterik (Diss.)
• Sven Bretfeld: Polemik und Zensur im tibetischen Buddhismus (Habil.)
• Jens Schlieter: Buddhistische Bioethik (Habil.)
Seit Sommer 2005 führt das Institut ein Projekt zur Katalogisierung
der tibetischen und mongolischen Blockdrucke und Handschriften aus der
umfangreichen Privatsammlung des bekannten Zürcher Chemikers und leidenschaftlichen Sammlers zentralasiatischer Kunstobjekte Prof. Dr. Richard
Ernst durch. Daniel Scheidegger wird eine Titelliste der Tibetica erstellen.
Für die Katalogisierung der Mongolica konnte Frau Karolina Dobrzynska,
M. A. von der Universität Warschau gewonnen werden.
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Erasmus-Austauschprogramme: Zusätzlich zu den bereits bestehenden
Abkommen zum Studierendenaustausch mit der FU Berlin und der Universität Warschau ist ein entsprechendes Abkommen mit dem Institut für Religionswissenschaft der Universität Heidelberg (Prof. Dr. Gregor Ahn) abgeschlossen worden. Eine Heidelberger Studentin wird im kommenden Wintersemester in Bern studieren, weitere sind angemeldet. Zwei Doktorandinnen
aus Warschau haben innerhalb des Berichtsjahres für ein bzw. zwei Semester
in Bern studiert, und zwei Berner Studierende haben das Angebot wahrgenommen, ihr Studium zeitweilig in Berlin fortzusetzen.
Publikationen der Mitarbeitenden des Instituts:
Karénina Kollmar-Paulenz:
Erdeni tunumal neretü sudur (Sūtra Called Jewel-like Translucence).
The Biography of the Altan Qaghan of the Tümed-Mongols. A WordIndex of the manuscript preserved in the Institute for History and Literature of the Inner-Mongolian Academy of Social Sciences, Hohot. Bern
2005 (pdf-Datei).
„Die Entzauberung Asiens: Tibet und die Mongolei in der abendländischen Imagination“, in: P. Rusterholz / R. Moser (Hg.), Verlorene Paradiese. Bern usw. 2004 (Berner Universitätsschriften, 48), S. 115–137.
„Novyj vzgljad na religioznuju identičnost’ mongolov“, in: B. V. Bazarov / N. N. Kradin / T. D. Skrynnikova (Hg.), Mongol’skaja imperija i
kočevoj mir, Ulan Ude 2004, S. 444–464.
„Tötung als Befreiung? Gewalt als Konfliktlösungsstrategie in Tibet und
das buddhistische Postulat der Gewaltlosigkeit“ in: W. Dietrich / W. Lienemann (Hg.), Gewalt wahrnehmnen – von Gewalt heilen. Theologische
und religionswissenschaftliche Perspektiven. Stuttgart 2004, S. 31–46.
„Mord im Potala“, in: H. Piegeler / I. Prohl/ S. Rademacher (Hg.), Gelebte Religionen. Untersuchungen zur sozialen Gestaltungskraft religiöser
Vorstellungen und Praktiken in Geschichte und Gegenwart. Festschrift
für Hartmut Zinser zum 60. Geburtstag. Berlin 2004, S. 119–132.
„Zur Relevanz der Gottesfrage für eine transkulturell orientierte Religionswissenschaft“ in: U. H. J. Körtner (Hg.), Gott und Götter. Die
Gottesfrage in Theologie und Religionswissenschaft. Neukirchen-Vluyn
2005, S. 23–49.
„Der tibetische Buddhismus in der Mongolei. Geschichte und Gegenwart“, in: Die Welt des tibetischen Buddhismus. Mitteilungen aus dem
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Museum für Völkerkunde Hamburg. Neue Folge, Bd. 36, 2005, S. 223–
255.
„Der dritte Dalai Lama Sonam Gyatso und der vierte Dalai Lama Yönten
Gyatso“, in: M. Brauen (Hg.), Die Dalai Lamas. Tibets Reinkarnationen
des Bodhisattva Avalokiteśvara. Stuttgart 2005, S. 52–63.
Sven Bretfeld
(Co-Autor) Religiopolis: Weltreligionen erleben, hg. Udo Tworuschka, Lernsoftware, Ernst Klett Schulbuchverlag Leipzig GmbH, Leipzig
2004.
Nyanaponika Thera (übers.), Atthasālinı̄, edited and revised by Sven
Bretfeld and Rainer Knopf, London (Pali Text Society, Translation
Series) 2005.
„Gewaltlosigkeit und ihre Suspendierung im Theravâda-Buddhismus Sri
Lankas“, Gewalt wahrnehmen – von Gewalt heilen: Theologische und religionswissenschaftliche Perspektiven, hg. Walter Dietrich und Wolfgang Lienemann, Stuttgart 2004, 47–58.
„»Die Barbarei des Occidents«: Arthur Schopenhauers metaphysische
Begründung der Tierethik“, Unipress: Forschung und Wissenschaft an
der Universität Bern, 122 (2004), 29–31.
„The Later Spread of Buddhism in Tibet“ [im Druck].
„Singhalesische Erzählungsliteratur“, in: Enzyklopädie des Märchens:
Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung,
[im Druck].
Stefan Rademacher
H. Piegeler / I. Prohl/ S. Rademacher (Hg.), Gelebte Religionen. Untersuchungen zur sozialen Gestaltungskraft religiöser Vorstellungen und
Praktiken in Geschichte und Gegenwart. Festschrift für Hartmut Zinser
zum 60. Geburtstag. Berlin 2004
Sven Bretfeld
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Fribourg

Réforme Bologna : Le Prof. Richard Friedli a assumé les fonctions de
Doyen de la Faculté des Lettres entre 2002 et 2005.
Bachelor, le programme semble donné satisfaction aux étudiants . . .
Master à l’Université de Fribourg intitulé Anthropologie Sociale et
Religieuse sera proposé dès la rentrée 2006–2007. D’importantes discussions
sont en cours sur les moyens et modalités de mise en marche des masters,
tant au niveau de la Faculté qu’au sein plus global de l’Université.
Licences attribuées :
– Véronique Dupont : « La prière, lien à Dieu et ouverture aux hommes ? »
– Jeanne Rey : « Islam et Droits de l’Homme, existe-t-il une conception
islamique des droits humains ? »
– Myriam Darioli : « Les adolescents musulmans dans le cadre scolaire
valaisan : une intégration manquée ? »
– Petra Bleisch-Bouzar : « Im Islam muss man auch ein bisschen selber
forschen – Qualitative Untersuchung über die Zuweisung von Autorität
in religiösen Fragen bei Schweizer Musliminnen »
– Katja Walser : « Eine Analyse des Faktors „Religion„ in den Bürgerkriegen im Libanon und Bosnien-Herzegowina anhand der Theorien von
R. Scott Appleby und Richard Friedli »
– Ann-Katrin Gässlein : „. . .und er lächelte“ – Fallbeispiele und Modellkonstruktion des religiös motivierten Suizids
– Wanda Liberek : « L’islamophobie : une nouvelle forme de racisme. Le
cas du contexte français républicain «
Profil de la chaire encore plus marqué : Sciences sociales – spécialisation Islam et Pedagogie religieuse
Activité et publications :
– Multiples interventions dans les médias sur des questions liées à l’islam. Animation par Stéphane Lathion et Mallory Schneuwly-Purdie de
plusieurs Formations continues à l’Université de Genève sur le thème
de l’Islam en Suisse et en Europe (2004 et 2005). Animation d’une
Formation continue par Ansgar Jödicke sur la Pédagogie religieuse à
l’Université de Fribourg (2005)
– Co-organisation, par l’intermédiaire du GRIS, de deux colloques. Le
premier intitulé Islamophobie en Suisse ? éclairages européens, en 2004
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à l’Université de Genève et le second autour des questions de l’enseignement religieux dans les écoles publiques et de la formation des imams.
– Participations à des colloques et rencontres (en Suisse et à l’étranger).
– Edition du volume 2002/2003 de Studia Religiosa Helvetica sur le thème
de l’Europe des Religions (ed. Peter Lang).
– Publication d’une recherche menée dans le cadre de la chaire par
P. Bleisch-Bouzar, J. Rey, B. Stoffel et K. Walser sur la diversité des
communautés religieuses à Fribourg (éd Academic Press Fribourg).
Horizon 2008–2011 : Nouvelle faculté de Science des religions et Théologie
1. Option de la Faculté de théologie pour réunir la théologie
et la science des religions dans leur autonomie complémentaire en
une Faculté de théologie et de Science des religions : Par son origine, son histoire et ses développements récents, la Faculté de théologie se
comprend comme une faculté d’études catholiques dans un sens confessionnel
mais non identitaire. Cette catholicité ouverte au monde lui confère une réputation et une reconnaissance internationales ; elle se réalise par une diversité
d’approches méthodologiques, dans une ouverture œcuménique et dans un
engagement interdisciplinaire pour contribuer aux développements actuels
de la société, aux questions de l’éthique sociale et au dialogue interreligieux.
L’option de la Faculté de théologie en faveur d’une collaboration plus étroite
avec la science des religions ne change donc pas son identité mais constitue
un développement cohérent.
Dans la séance de son Conseil le 3 mai 2005, la Faculté de théologie a
approuvé (sans voix contraire) la déclaration suivante : La Faculté de théologie déclare son intention de se constituer comme une nouvelle faculté qui
s’appelle « Faculté de théologie et de Science des religions » et qui garantit structurellement l’autonomie respective de la théologie et de la Science
des religions dans l’enseignement et la recherche. La Faculté comprend deux
branches d’études : « Théologie » et « Science des religions ». Les diplômes
conférés à la fin des études sont différents : BA/MA of Theology (pour la
théologie en branche unique) ; BA/MA of Arts in Religious Studies.
2. Option de la Faculté des Lettres et état de la discussion entre
la Faculté des Lettres et la Faculté de Théologie : Le premier échange
approfondi entre la Faculté de Théologie et la Faculté des Lettres a montré
que la décision au sujet de l’avenir de la science des religions à l’Université de
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Fribourg exige de nombreuses clarifications méthodologiques et structurelles.
Les deux points suivants font l’objet d’un consensus :
– L’orientation de la Science des religions (en Faculté des Lettres) vers
les sciences sociales doit être respectée, conformément au succès qu’elle
rencontre auprès des étudiant-e-s. Toutes les formes de collaboration
déjà établies ou à développer doivent être garanties et soutenues de façon structurelle. Pour correspondre au nombre d’étudiant-e-s en Science
des religions, un renforcement du personnel scientifique s’impose.
– Une fusion de la théologie et de la science des religions ne peut être
acceptée par aucune des deux parties. Mais une collaboration élargie et
intensifiée est souhaitable, p.ex. pour la formation des enseignant-e-s
de religion, par la promotion d’un centre de compétence universitaire
d’études religieuses.
Il convient d’élaborer des modèles concrets pour l’autonomie organisationelle des deux branches d’études, dans le sens d’une « autonomie complémentaire ». À cet égard, il faut impérativement tenir compte de l’importance
symbolique de la question organisationelle, aussi bien pour la théologie que
pour la science des religions. Pour cette raison en particulier, du côté de la Faculté des lettres (et spécialement du côté des étudiant-e-s), la proposition de
la Faculté de théologie mentionnée ci-dessus au point 1 est jugée insuffisante.
À l’heure actuelle, les questions ne sont résolues ni du point de vue de la
théorie des sciences ni du point de vue des structures. Mais il a été possible
d’établir des structures de concertation appropriées pour pouvoir parvenir à
une clarification sur l’horizon plus large de la planification stratégique.
La théologie et la science des religions ont de nombreux points communs
touchant le traitement des phénomènes religieux, mais elles ne se réduisent
pas à leur collaboration l’une avec l’autre. Une unification structurelle trop
étroite suscite la crainte que la perte d’énergie dans des frictions inutiles
l’emporte sur le gain offert par des synergies fructueuses. Du point de vue
de la Faculté des lettres, il faut donc examiner si la collaboration et le regroupement des forces scientifiques ne seraient pas mieux assurés par un
rattachement à des facultés différentes ou par des structures interfacultaires.
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Genf

7 étudiants du DEA 2002–2003 (Les reliques et les objets de la mémoire) ont
obtenu leur diplôme.
Francesca Prescendi Morresi a soutenu sa thèse Décrire et comprendre le
sacrifice. Les réflexions des Romains sur leur propre religion à partir de la
littérature antiquaire le 16 avril 2005.
M. Youri Volokhine a préparé les actes du colloque 2003 sur les Reliques
et les objets de la mémoire, qui ont été publiés dans le Jahrbuch 2004–2005 de
la Société suisse pour la science des religions (Bibliotheca Helvetica Religiosa)
en 2005. Il a en outre organisé le programme du DEA 2004-2005 sur le culte
des images. Le colloque conclusif Le culte des images aura lieu à Genève le
11 et 12 novembre 2005 (voir programme).
Notre équipe Méditerranée. Mythe et grands textes fondateurs qui enseigne à l’EPFL, dans le cadre du Collège des humanités a subi une modification. David Bouvier ayant été nommé PO de grec à L’UNIL, a été remplacé
par Dominique Jaillard, MER. Un projet de recherche co-dirigé par les profs.
Thomas Römer, Philippe Borgeaud et Youri Volokhine sur La construction
de la figure de Moïse entre Jérusalem et Athènes a démarré en automne 2004,
sous l’égide du Fonds national, avec 3 assistants de recherche.
Philippe Borgeaud a créé le projet Myths and rites as cultural expression
of emotion dans le cadre d’un Pôle national pour la recherche scientifique
en Affective Sciences dirigé par Klaus Scherer et financé par le FNS. Les
travaux préparatoires et d’organisation ont commencé pendant le semestre
d’été 2005. Le Pôle sera effectif à partir du premier septembre 2005.
Francesca Prescendi, Août 2005
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Lausanne

En 2004–2005, le DIHSR a continué de se développer tout en se préparant
à la réforme de Bologne. Les activités les plus importantes ayant marqué le
DIHSR lors de l’année 2004–2005 sont : l’organisation de l’assemblée générale de la SSSR, l’organisation du colloque faisant suite au programme de
DEA sur « Les états modifiés de conscience et l’histoire comparée des religions », la mise sur pied de plusieurs conférences ainsi que les changements de
plans d’études pour la branche de lettres « histoire et sciences des religions »
impliqués par la convention de Bologne.
Passage à Bologne : Le plan d’études du BA en histoire et sciences des
religions (Faculté des lettres) a été élaboré. Celui-ci prévoit l’étude de deux
religions dès la première année et reprend la structure tripartite (Méthodologie, Religions, Domaine complémentaire) de l’ancien programme de licence.
Les étudiants ayant commencé leurs études en histoire et sciences des religions au semestre d’hiver 2004 passeront tous au régime du BA dès la rentrée
2005. L’histoire des religions pourra être étudiée comme discipline de base
(70C) ou discipline complémentaire (40C). Il sera de plus possible de composer un programme à options (20C ou 40C) en soutien de la discipline de base.
En SSP, dès la rentrée 2005, il sera possible de choisir une mineure ayant pour
thème les sciences des religions (pour 60C). Le BA en sciences des religions
remplaçant l’ancienne licence ès sciences des religions en Faculté de théologie
a débuté au semestre d’hiver 2004. Ce programme propose une formation approfondie dans les sciences des religions, avec notamment l’apprentissage de
notions relatives à trois religions. Parallèlement, des réflexions préliminaires
ont porté sur les programmes de MA. Il y aura vraisemblablement deux MA
en sciences des religions : un MA faisant suite au BA en histoire et sciences
des religions en lettres ; et un MA interfacultaire de 90C. Ce dernier s’articule
autour de 6 thématiques spécifiques. Trois d’entre elles sont regroupées sous
la bannière de l’histoire comparée des religions (Religionswissenschaft) : 1)
« Les traditions religieuses de l’Inde », 2) « Routes, réseaux, rencontres :
études comparatives des religions en contact dans l’histoire et dans la modernité », 3) « Traditions religieuses transversales et marginalisées ». Une
thématique concerne la sociologie de la religion : « La pluralité religieuse
dans les sociétés modernes : approches quantitatives et qualitatives » ; une
autre la psychologie de la religion : « Construction identitaire et conscience
de soi : approche historique et interculturelle ». Enfin une dernière thématique est consacrée aux études juives. Le master interfacultaire en sciences
des religions entrera en vigueur à la rentrée 2005. Les inscriptions sont déjà
possibles.
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Coordination des enseignements : DEA « Les états modifiés de
conscience et l’histoire comparée des religions » En 2004 s’est déroulé le
deuxième semestre de la première édition lausannoise du DEA en histoire
comparée des religions. Celui-ci a été organisé dans le cadre du FECOR (Forum d’étude comparée des religions), en collaboration avec l’EPFL et l’Université de Genève. Un colloque international a fait suite à ce programme de
DEA du 16 au 18 juin 2005. Trois étudiants (sur les 18 participants) ont
défendu leur mémoire de DEA en 2004 déjà.
Effectif des étudiants : Le nombre d’étudiants en histoire des religions
est toujours passablement élevé : à la rentrée 2004, 73 nouveaux étudiants
ont choisi la discipline « histoire et sciences des religions » en Faculté des
lettres, ce qui porte le nombre total d’étudiants à 212 pour l’année 2004/2005.
La section de sciences des religions de la Faculté de théologie a accueilli 5
nouveaux étudiants dans le nouveau programme du BA en sciences des religions. Au niveau postgrade, 7 doctorants sont inscrits en Faculté des lettres ;
2 candidats au diplôme de spécialisation et une doctorante sont inscrits en
Faculté de théologie, section des sciences des religions.
Mémoires et diplôme de spécialisation
Lilian Kunz, Le mouvement réformiste en islam : la référence au réformisme du XIXe siècle chez quelques penseurs contemporains, sous la
direction de S. Naef (UNIGE).
Aline Hostettler, Jewitch ? : Starhawk entre sorcellerie éco-féministe et
judaïsme, sous la direction de M. Burger.
Florence Pasche, Quête de vérité et service chez Annie Besant : christianisme, athéisme et théosophie, sous la direction de M. Burger.
Mémoires de DEA : Jean-Claude Bossel, Rêves, ‹États modifiés de
conscience› et créativité artistique (musicale), sous la direction de P.Y. Brandt.
Philippe Gilbert, Les convulsionnaires de Saint Médard : pour une lecture psycho-culturelle d’un phénomène controversé, sous la direction de
P.-Y. Brandt.
Dandarova Zhargalma, Le temps dans l’expérience chamanique, sous la
direction de P.-Y. Brandt.
A noter que Olga Serbaeva a reçu le prix Paul Chapuis Secrétan de l’Université de Lausanne pour son diplôme de spécialisation intitulé L’aspect
féminin dans l’école Krama du Sivaisme non-dualiste du Cachemire, défendu en 2003.
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Recherche : Le projet FNS « Le yoga entre la Suisse et l’Inde », dirigé
par Maya Burger (UNIL) et Peter Schreiner (Zürich) a poursuivi son activité
en 2004. Informations à l’adresse : http ://www2.unil.ch/yogaproject
Le DIHSR a collaboré en 2004 à la mise sur pied de la journée d’études /
AG de la Société Suisse pour la Science des Religions, sur le thème « Comparer les comparatismes », le 27 novembre 2004, et à l’organisation du colloque
« Ethopoïesis », sous la responsabilité de Silvia Mancini, du 16 au 18 juin
2005, en clôture du programme de DEA consacré aux « Etats modifiés de
conscience et à l’histoire comparée des religions ». Le DIHSR a par ailleurs
organisée les conférences suivantes :
Antoine Faivre (EPHE, Paris) : Visages d’Hermès Trismégiste, du Moyen
Âge au XXème siècle, 17 novembre 04.
Jeppe Sinding Jensen (University of Åarhus) : Qu’est-ce q u’une comparaison ?, 25 novembre 04.
Abhijit Ghosh (University of Calcutta) : Domestication of a Terrible Goddess : the Gradual Change in the Iconography of Kālı̄, 29 novembre 04.
Peter Schreiner (Université de Zürich) : En descendant la Godavari :
quelques résultats d’une recherche en Inde, 7 décembre 04.
Berndt Wedemayer : Die Rezeption asiatischer Körperpraktikenantwort
in den deutschen Leibesübungen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts,
13 décembre 04.
Daria Pezzoli-Olgiati (Université de Zürich) : Image et texte comme
formes de codification du message religieux : présentation d’un projet
de recherche, 20 décembre 04.
Iwona Milewska (Université Jagellone, Cracovie) : Riddles of the Mahabharata : tests of Indian knowledge and / or wisdom ?, 27 janvier 05.
Laurent Aubert : Les dieux ne meurent jamais : Le Tirayattam, un rituel
du Kerala, 18 janvier 05.
Tim Jensen (University of Southern Denmark, Odense) : The Study of Religions in Denmark – current trends, debates and challenges, 28 janvier
05.
Elio Masferrer Kan (Ecole Nationale d’Anthropologie et d’Histoire,
Mexico) : Catholicisme populaire ou catholicismes ethniques : considérations sur le pluralisme catholique au Mexique, 3 mai 05.
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Luzern

Das Studienjahr 2004–2005 hat sich für das Religionswissenschaftliche Seminar Luzern als sehr intensiv erwiesen. Trotz knapper Zeit- und Personalressourcen konnte das Seminar neben dem universitären Lehr- und Studienbetrieb auch und vor allem im Bereich der angewandten Religionsforschung
sein Profil als eigenständiges und gesellschaftspolitisch relevantes Fach weiter
schärfen.
Im Hinblick auf das Lehrangebot hatten Studierende der Religionswissenschaft in Luzern auch im vergangenen akademischen Jahr die Möglichkeit,
verschiedene Lehrveranstaltungen aus den Bereichen Religionsgeschichte und
systematische Religionswissenschaft zu besuchen. Neben den Vorlesungen
zu Buddhismus und Hinduismus Asiens sowie zur Geschichte und Präsenz
des Buddhismus im Westen führte Prof. Martin Baumann ein Seminar zum
Thema „Religion und Recht“ durch. Dabei ging es darum, vor dem Hintergrund aktueller Debatten über eine Neustrukturierung des Verhältnisses
zwischen Staat und Religion(en) ein Verständnis religionseigener Rechtskonzepte wie des hinduistischen, jüdischen (halakha), römisch-katholischen und
islamischen Rechts (sharia) zu erarbeiten. Dr. Samuel M. Behloul bot u. a.
ein Seminar zur Entstehungsgeschichte des Korans und Korantextes an. Zielsetzung der Lehrveranstaltung war, in historisch-vergleichender Perspektive
die Sonderstellung des Korans als heilige Schrift für Muslime zu thematisieren
sowie die Abhängigkeit des Korans von den sozio-kulturellen und nicht zuletzt
religiösen Rahmenbedingungen seiner Entstehungszeit darzulegen. Das Lehrangebot stiess auf sehr grosses Interesses bei Studierenden – sowohl innerhalb der Religions- und Kulturwissenschaften als auch bei den Gesellschaftsund Kommunikationswissenschaften der Geisteswissenschaftlichen Fakultät.
Infolgedessen mussten einige Lehrveranstaltungen geteilt werden, um sie doppelzügig durchzuführen.
Für die Dauer vom April 2004 bis Juni 2005 war auf einer Drittmittelstelle die Journalistin und Religionswissenschaftlerin Kerstin-Katja Sindemann
angestellt. Aufgabe der Projektstelle war, die Erhebungen des Forschungsprojektes „Religionspluralismus im Kanton Luzern“ öffentlichkeitswirksam aufzuarbeiten und zu präsentieren. Frau Sindemann erstellt dazu u. a. einen
viel beachteten Faltprospekt, der die nichtchristlichen Religionen im Kanton kartographisch verzeichnet und Kurzbeschreibungen zu den einzelnen
nichtchristlichen religiösen, spirituellen und weltanschaulichen Gruppierungen gibt. Einzig bei den im Faltprospekt dargestellten Weltanschauungsgruppen fand der Prospekt wenig Freude. Sie protestierten öffentlich und unmissverständlich gegen die Aufnahme und implizite Zuordnung als Religion.
Der Disput zwischen religionswissenschaftlicher Kategorisierung auf der einen
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und dem Selbstverständnis der erforschten Gruppierung auf der anderen Seite
endete vor der Friedensrichterin mit einem Kompromiss – in der Zweitauflage, die aufgrund der grossen Nachfrage im Mai 05 erschien, verzichtete
das Seminar auf die Aufnahme der Gruppen, in der Internet-Dokumentation
(www.religionenlu.ch) werden sie hingegen weiterhin angeführt.
Im Januar 2005 fand in Zusammenarbeit mit dem Ökumenischen Institut der Universität Luzern und der Fritz-Buri-Gesellschaft ein Tagessymposium zum Thema „Religionswissenschaft und Theologie – Gemeinsamkeiten und Abgrenzungen“ statt. Das gut besuchte Symposium, interfakultär
von dem Theologen Prof. Wolfgang Müller und dem Religionswissenschaftler Prof. Martin Baumann organisiert, hatte zum Ziel, das Verhältnis beider
Disziplinen auf ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin zu diskutieren.
Dabei wurde die Notwendigkeit eines akademischen Austausches und der
bessern gegenseitigen Wahrnehmung beider Disziplinen unterstrichen.
Im Mai 2005 beteiligte sich das Seminar am schweizweiten Festival Science
et Cité und zeigte durch das Religionspluralismus-Projekt medienwirksam
auf, wie Wissenschaft öffentlich präsentiert und für die allgemeine Bevölkerung nachvollziehbar umgesetzt werden kann. Durch eine Anzahl Vorträge und die Ausstellung „Religionen in und um Luzern“ im Kongress- und
Kulturzentrum Luzern präsentierte das Seminar dem zahlreich erschienenen Publikum die bislang unbekannte Religionsvielfalt im Kanton. Abrufbare Filme gaben Einblicke zu religiösen Feiern von im Kanton ansässigen
nichtchristlichen Religionen, an einer Klangsäule konnten Stimmen von Religionsangehörigen zu ihrer Religion und ihrem Leben in Luzern gehört werden, eine reich bestückte Vitrine sowie die Ausstellungswände zur Disziplin
Religionswissenschaft und der Religionsvielfalt im Kanton gaben facettenreiche Eindrücke. Parallel zu der Ausstellung führten Prof. Baumann und
Projektmitarbeiterin Sindemann eine Busexkursion zu einer Moschee, einem
Hindutempel und einem buddhistischen Zentrum durch. Wegen der grossen
Nachfrage an der Busexkursion musste sogar eine Warteliste erstellt werden.
Die nächste Exkursion zu ausgewählten Andachtstätten wird im September
05 stattfinden. (Weitere Informationen und Bilder zu der Ausstellung unter
www.religionenlu.ch/projekt-science.html).
Für die Ausstellung als auch für Schul- und Bildungsinstitutionen hatte
Frau Sindemann, die auch als Filmemacherin ausgebildet ist, acht Kurzfilme über jüdische, islamische, buddhistische und hinduistische Feste und Rituale erstellt. Die professionellen Filme bieten einen Einblick in eine bisher
kaum wahrgenommene religiöse Vielfalt im Kanton Luzern und lassen die
oftmals „fern-exotischen“ Religionen nah und nachvollziehbar werden (weitere Informationen über die Filme, Preise und Bestellmöglichkeiten unter
www.religionenlu.ch/projekt-science-film.html). Auch Studierende der Reli-
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gionswissenschaft beteiligten sich aktiv an der Ausstellung. Sie betreuten die
Ausstellungsstände und erstellten in Zusammenarbeit mit Frau Sindemann
die Ausstellungszeitung Schauplatz Religionen Luzern mit Portraits von Religionsangehörigen und von religiösen Zentren verschiedener Religionsgemeinschaften im Raum Luzern. (siehe www.religionenlu.ch/projekt-science-schauplatz.html)
Über diese Aktivitäten hinaus organisierte das Seminar im Laufe des Sommersemesters zwei Gastvorträge. Dr. Karsten Lehmann (Lehrstuhl Religionswissenschaftlich II, Universität Bayreuth) referierte zum Thema: „Religion im
Plural – Neuformierungen der religiösen Gegenwartskultur in Europa“ und
Thilo Götze Regenbogen (Kriftel, Deutschland) sprach zum Thema: „Buddhismus und Kunst – Begegnungen in Moderne und Gegenwart“.
Wie im vergangenen Jahr fungierte das Religionswissenschaftliche Seminar Luzern als nachgefragte Fachstelle seitens unterschiedlicher ausseruniversitärer Institutionen. Prof. Baumann und Dr. Behloul waren Vortragsreferenten und Fortbildungsleiter in kantonalem und schweizweitem Rahmen.
Auf internationaler Ebene nahm Prof. Baumann u. a. am Kongress der International Association for the History of Religions (IAHR) in Tokyo teil.
Dr. Behloul besuchte den internationalen Workshop „Responding to Religious Diversity in the Metropolis: Case Studies“ im Rahmen der International
Metropolis Conference in Genf. Forschungs- und Publikationsbezogen konnten die Arbeiten an dem Projekt „Religionspluralismus im Kanton Luzern“
abgeschlossen, verschiedene Zeitschriften- und Buchbeiträge vorgelegt sowie
die Edition des Buches Religiöser Pluralismus. Empirische Studien und analytische Perspektiven durchgeführt werden. Das von Martin Baumann und
Samuel M. Behloul herausgegebene Buch versammelt u. a. ausgewählte Beiträge der SGR-Jahrestagung 2003 in Luzern und wird im Herbst 2005 im
transcript-Verlag Bielefeld erscheinen.
Ebenfalls im Herbst wird das Seminar ein besonderes Jubiläum feiern:
Seit 20 Jahren besteht der Lehrstuhl und damit das Studienfach Religionswissenschaft in Luzern. Aus diesem Anlass organisiert das Religionswissenschaftliche Seminar am 12. November 05 (bitte vormerken!) ein eintägiges
Symposium unter dem Titel „Zukunft von Religion in Europa – Religionswissenschaftliche Perspektiven“. Weniger ein Rückblick auf 20 Jahre soll der
Fokus der Tagung vielmehr vorausschauend auf die kommenden 20 Jahre gerichtet sein. Im Vordergrund werden Fragen stehen, wie aufgrund vergangener
Entwicklungen und derzeitiger Tendenzen die religiöse Landschaft in 2025
in Europa aussehen könnte und welche neuen Aufgaben einer gegenwartsorientierten Religionswissenschaft in solch veränderter Situation zukommen
könnten. Zu dem öffentlichen Symposium sind alle herzlich eingeladen.
Samuel M. Behloul, Juli 2005
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Zürich

Personen: Am 1. Oktober 2004 hat Daria Pezzoli-Olgiati ihre neue Anstellung als SNF-Förderungsprofessorin angetreten. Dem Forschungsvorhaben
mit dem Titel „Bild und Text als Kodierungsebenen religiöser Botschaft“ sind
nebst ihrem eigenen Projekt zwei Dissertationsprojekte (Anna-Katharina
Höpflinger, Carmen Moser Nespeca) und eine administrative Teilzeitstelle
(Fabian Perlini) zugeordnet. Daneben gingen Dorothea Lüddeckens (Assistenzprofessorin), die am 31. Januar 2005 ihre Antrittsvorlesung über „Todesrituale als emotionale Erfahrungsräume“ hielt, und Christoph Uehlinger
(Ordinarius) in ihr zweites Jahr in Zürich. Als Assistierende arbeiten neben
Margaret Jaques neu auch René Schurte (zuvor Fribourg), Rafael Walthert
(mit Schwerpunkt Religionssoziologie) und Caroline Widmer (mit Schwerpunkt indische Religionen) am Lehrstuhl mit. Das Sekretariat (25%) ging im
Januar 2005 von Georgina Fischer auf Marcia Bodenmann über.
Zu den erklärten Zielen der Fakultät gehört die Einrichtung einer zweiten
Vollprofessur in Religionswissenschaft mit Schwerpunkt auf der empirischen
Erforschung religiöser Gegenwartskulturen. Auf welchem Wege und mit welchen Mitteln diese Absicht umgesetzt werden kann, ist gegenwärtig noch
offen. Seitens der Universitätsleitung wird das Ansinnen begrüsst, gleichzeitig aber verlangt, dass die Einrichtung der Stelle im Rahmen des fakultären
Budgets kostenneutral bleiben muss.
Studierende: Im Wintersemester 2004/05 waren an der Universität Zürich 49 Studierende im Vollstudiengang Religionswissenschaft eingeschrieben
(+26%); davon waren 14 Erstsemestrige (+40%). 121 Studierende der Philosophischen Fakultät belegten Religionswissenschaft als erstes (34, +26%)
oder zweites Nebenfach (87, +30%). Die Anzahl bleibt überschaubar, die
Tendenz ist jedoch deutlich steigend. Die personelle Konsolidierung nach
längeren Vakanzen dürfte die Attraktivität des Fachs am Standort Zürich
erhöht haben. Damit verbinden sich auch vielfältige Erwartungen und Herausforderungen für das Team.
Lehre: Im letzten Bericht war von der geplanten Verbeiterung der fachspezifischen Grundausbildung die Rede (Vervierfachung des Proseminarangebots
im Rahmen eines integrierten Drei-Säulen-Konzepts des Kernbereichs: Systematische Religionswissenschaft, Religionsgeschichte, empirische Gegenwartsforschung). Im vergangenen Jahr fand das Systematische Proseminar erstmals ganzjährig auf der Grundlage eines neu konzipierten Readers statt (Lüddeckens, Uehlinger, Walthert). Besonders den StudienanfängerInnen kommt
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eine Übung zugute, die sie mit den in Zürich vorhandenen, aber in verschiedenen Seminaren und Museen relativ weit verstreuten Ressourcen (Bibliotheken, Sammlungen) vertraut macht (Schurte, Widmer).
In Zusammenarbeit mit der Universität Fribourg (Charles Martig, Lehrbeauftragter der Theologischen Fakultät) boten Pierre Bühler und Daria
Pezzoli-Olgiati ein interdisziplinäres Filmseminar zum Thema „Körper, Eros
und Liebe im Film“ an. Dieses ebenso wie das Seminar „Rituale und Ästhetik“
(Lüddeckens, Uehlinger) und das Forschungsseminar dienten der Vertiefung
des Schwerpunktes „Visible Religion und Ritual Studies“, in dem das neue
Team ein gemeinsames thematisches Anliegen erkennt.
Im Angebot für fortgeschrittene Studierende und Graduierte wird neu
zwischen dem übergreifenden Forschungsseminar, das auch auswärtigen Graduierten und benachbarter Disziplinen offensteht, und den in zwei Stränge
(Religionsgeschichte, qualitativ-empirische Gegenwartsforschung) getrennten
Forschungswerkstätten unterschieden.
Zu Gastvorlesungen konnten wir u. a. die Kollegen B. Gladigow (Tübingen), H. G. Kippenberg (Erfurt), W. Lesch (Louvain-la-Neuve) und Kollegin
M. Schrimpf (Bayreuth) begrüssen.
Gastdozentur: Mit der Vergabe des Ehrendoktorats an Prof. Guy G.
Stroumsa wurde im Frühjahr 2004 eine Kooperation mit dem Department
of Comparative Religion der Hebrew University in Jerusalem initiiert, in deren Rahmen auch der Austausch von Gastdozierenden vorgesehen ist. Dank
der Unterstützung des Vereins der Freunde der Hebräischen Universität fand
im Juni 2005 eine erste derartige Lehrveranstaltung statt. Dr. Daniel Stökl
Ben Ezra bot einen zweiwöchen Blockkurs über „Die Rolle von Festen und
Riten bei der Ausdifferenzierung von Judentum und Christentum“ an.
Religion und Kultur: Eine Herausforderung eigener Art stellt die Einrichtung des neuen Sekundarschulfachs „Religion und Kultur“ im Kanton
Zürich dar. Die didaktische Ausbildung der Lehrkräfte obliegt der Pädagogischen Hochschule, die fachwissenschaftliche Ausbildung wird von der Theologischen Fakultät verantwortet, die dafür v. a. auf die Religionswissenschaft
und ihre Partner der Philosophischen Fakultät zurückgreift. Neben Einführungen in verschiedene religiöse Traditionen wird ein Modul über „Europäische Religionsgeschichte“, ein anderes zu „Religion als Thema der Wissenschaft“ angeboten. Für die Koordination zwischen Pädagogischer Hochschule
und Fakultät bzw. Religionswissenschaft und die Begleitung der Studierenden ist Katharina Frank-Spörri zuständig.
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Bologna-Studiengänge: Wie überall nahm auch in diesem Jahr die weitere Planung und Neugestaltung der Studiengänge im Rahmen der BolognaReform, die in Zürich im Herbst 2006 anlaufen, viel Zeit in Anspruch. Eine
wichtige Neuerung wird die Einführung eines Hauptfachstudiums (neben der
bisherigen Alternative Vollstudium oder Nebenfach) darstellen, von der wir
uns zusätzliche Attraktivität des Fachs versprechen. Rahmen- und Studienordnung für alle Varianten sind genehmigt, die Programme konzipiert. Die
Wegleitung wird gegenwärtig redigiert.
Institutionelles: Evaluation und fakultätsinterne Reflexion über das Verhältnis von Theologie und Religionswissenschaft haben zum Schluss geführt,
dass es aus Gründen der klareren Fachidentität und grösserer Transparenz
für Studierende und Aussenstehende sinnvoll wäre, dem Studiengang Religionswissenschaft auch eine eigene Verwaltungseinheit (in Zürcher Terminologie: Seminar) entsprechen zu lassen. Somit wird die Theologische Fakultät
(voraussichtlich ab 2006) neu in zwei Seminare, das Theologische und ein
Religionswissenschaftliches Seminar, gegliedert sein.
Dem neuen Profil entsprechend unterhält die Religionswissenschaft seit
einiger Zeit eine eigene Homepage, auf die auch an dieser Stelle verweisen
sei:
www.religionswissenschaft.unizh.ch
Kooperationen: Die Religionswissenschaft partizipiert an dem auf Initiative der Fakultät neu eingerichteten „Zentrum für Religion, Wirtschaft und
Politik“, das im Herbst 2005 die Arbeit aufnehmen wird (Geschäftsführer
Prof. Dr. Reiner Anselm, bisher Göttingen; Beteiligung u. a. an einer gesamteuropäischen Wertestudie, Studie zur Frage der Einrichtung von Ausbildungsprogrammen für Imame und islamischen Religionsunterricht in der
Schweiz). Ausserdem war sie mit anderen einschlägigen Disziplinen an der
Konzipierung eines neuen Universitären Forschungsschwerpunkts „Asien und
Europa. Prozesse und Probleme der Aneignung und Abgrenzung in Kultur,
Religion und Gesellschaft“ beteiligt, der mit Unterstützung der Gebert-RüfStiftung im Frühjahr 2006 seine Arbeit aufnehmen wird. U. a. ist die Einrichtung eines Graduiertenkollegs vorgesehen.
Forschung: Für laufende Forschungen sei auf die Homepage und die Angaben in der Zürcher Forschungsdatenbank (http://www.religionswissenschaft.
unizh.ch/for/fordat.htm) verwiesen. Vier Lizentiatsarbeiten wurden abgeschlossen. Sechs Lizentiats-, sieben Dissertations- und drei Habilitationsprojekte sind im Gang. Der Unterstützung des Projekts Iconography of Deities
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and Demons in the Biblical World diente die Tagung des international zusammengesetzten Advisory Board zum Thema „Figuring Deities and Demons in
Antiquity: from iconography to religious semantics“ vom 18.–21. Mai 2005.
Daneben war die Religionswissenschaft mit weiteren Fakultätskollegen an
den Tagungen „Die Hebräische Bibel als Heilige Schrift“ (8.4.2005, gemeinsam mit dem Zürcher Lehrhaus), „Der Name Gottes“ (1.–2.7.2005, Institut
für Hermeneutik und Religionsphilosophie) und „Das Hiob-Buch und seine
Interpretationen“ (14.–19.8.2005, Monte Verità) beteiligt.
Dem ganzen religionswissenschaftlichen Team sei auch an dieser Stelle für
die konstruktive Zusammenarbeit und das grosse Engagement in der Phase
des „Neustarts“ der Religionswissenschaft an der Universität Zürich sehr herzlich gedankt.
25.8.2005 / Christoph Uehlinger
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2.7

2. Rückblick – Rétrospective

Erste Graduiertentagung der SGR –
Première session des doctorands et
habilitants de la SSSR
Bigorio, 14.–15.3.2005

Am 14. und 15. März 2005 fand in Bigorio im Tessin die erste Graduiertentagung der SGR-SSSR statt. Die Tagung war ein voller Erfolg! Die Ziele des
Treffens – nämlich Informieren über aktuelle Forschungsprojekte, gegenseitiges Kennenlernen der Forschenden und Austausch und Vernetzung zwischen
den Mittelbauvertretenden der Religionswissenschaft in der Schweiz – wurden
allesamt erfüllt. Insgesamt wurden 20 Projekte vorgestellt. Sie boten einen
interessanten Einblick in das Arbeiten der Graduierten und zeigten die Vielseitigkeit der aktuellen religionswissenschaftlichen Forschung in der Schweiz
auf.
Um die Vielzahl der Projekte zu ordnen, war das Programm in thematische Blöcke unterteilt: Teil I bot einen Blick auf die aktuelle religiöse Landschaft in der Schweiz. Eröffnet wurde er von Samuel-Martin Behloul (Luzern)
und dessen Projekt über Muslimische Migranten/innen in der Zentralschweiz.
Es folgte Kerstin-Katja Sindemann (Luzern) mit ihrer Arbeit über Dynamiken des religiösen Pluralismus am Beispiel von Buddhisten/innen in der
Schweiz. Séverine Desponds (Lausanne) sprach über Yoga in Europa, Joëlle Sanchez (Lausanne) hielt ihren Vortrag über spirituelle Minderheiten der
Schweiz. Den Schluss des ersten Teils machte Bernadette Studer (Zürich) mit
ihrem Projekt über die religiöse Sozialisation von Kindern und Jugendlichen
in einer zunehmend multireligiösen Gesellschaft.
Teil II warf einen Blick auf Asien mit Vorträgen zum religiösen Pluralismus und der Zensur im tibetischen Buddhismus von Sven Bretfeld (Bern),
über buddhistische Bioethik von Jens Schlieter (ebenfalls Bern), über „Ajneya, l’histoire d’une Inde moderne en quête d’identité“ von Nicola M. Pozza
(Lausanne) und zum Ende über die Verbindung des traditionell-religiösen
chinesischen Wertesystems und den Menschenrechten von Ines Kämpfer (Fribourg).
Im Teil III wurde der vergleichende Aspekt der Religionswissenschaft in
den Vordergrund gestellt. Radu Petre Muresan (Lausanne) eröffnete diesen Teil mit der Vorstellung seines Projektes „Les discours eschatologique
chez les Mormons, Adventistes et Témoins de Jéhova“. Ihm folgte Philippe Bornet (Lausanne) mit „Lois d’hospitalité dans le judaïsme rabbinique
et dans l’hindouisme des dharmaśāstras“. Stefan Rademacher (Bern) sprach
über Wirkungen der esoterischen Wissenschaft und Svetlana Petkova (Genf)
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über „Les théories du temps en Histoire des religions: de H. Hubert à Cl.
Lévi-Strauss“.
Am Abend des ersten Tages kamen die Teilnehmenden in den Genuss
von zwei interessanten Gastvorträgen. Beide Vorträge thematisierten aktuelle Problemfelder der Religionswissenschaft. Den ersten Vortrag hielt
Prof. Dr. Christoph Auffahrt von der Universität Bremen. Er präsentierte mögliche Konzepte für eine Europäische Religionsgeschichte und stellte
zum Schluss die Frage nach der Enteuropäisierung der Gegenwart. Ihm folgte Prof. Dr. Jörg Stolz von der Universität Lausanne mit einem Vortrag über
religiöse Güter von Max Weber bis zu Rational Choice.
Der zweite Tag war der Antike gewidmet. Den Anfang machte Anna-K.
Höpflinger (Zürich) mit der Vorstellung ihres Projektes über den Kampf einer
Gottheit mit einem Schlangenwesen in Bild und Text. Es folgte die Arbeit
von Anna Agnes Nagy (Genf) über antike Berichte von Anthropophagie. Susanne Ris-Eberle (Bern) thematisierte Bilder von Gaben und Gegengaben
im Tempel des Sethos I. in Abydos, und Nicolas Meylan (Lausanne) stellte
sein Projekt mit dem Titel „Gylfaginning: Snorri Sturluson’s pragmatics of
poetry“ vor. Den Schluss machten Michela Luiselli (Zürich) über individuelle
Religiosität im Alten Ägypten, Yvan Bubloz (Lausanne) über die neoplatonische Schule in Athen und René Schurte (Zürich) über die literarische Stellung
und den religionsgeschichtlichen Hintergrund von Ezechiel 8.
Nach einer sehr schönen Museums- und Bibliotheksführung durch das
Kloster rundete eine Schlussdiskussion die Tagung ab. Mit Blick auf die thematische und methodische Vielfalt der Projekte stellte sich die Frage nach
dem Gemeinsamen der Arbeiten und im weiteren Sinn nach der Identität der
Religionswissenschaft. Diese wurde für einmal nicht in Abgrenzung zu anderen Fächern definiert, sondern die Betonung lag auf einer positiven Identifikation des Faches. Zwei Aspekte standen dabei im Vordergrund: Erstens war
aufgefallen, dass bei allen Projekten eine Thematisierung und Begründung
des Zusammenspiels von Theorie, Methode und Thema stattfand. Zweitens
fiel die vergleichende Perspektive auf, die sich durch alle Arbeiten zog – sogar
durch die, welche sie nicht explizit erwähnten.
Zum Schluss kann gesagt werden: Die Tagung diente nicht nur einem interessanten Einblick in die Projekte der in der Schweizerischen Religionswissenschaft forschenden Graduierten und der Thematisierung relevanter Fragen
für das Fach, sondern ermöglichte zum ersten Mal ein Treffen und einen Austausch des Mittelbaus. Dieser soll auf jeden Fall weitergeführt werden – so
die einhellige Meinung der Teilnehmenden. Der Titel der Tagung war treffend
gewählt. Die Teilnehmenden waren nicht nur im Namen der Religionswissenschaft versammelt, sondern bilden gleichzeitig deren Zukunft.
Anna-K. Höpflinger, 22. März 2005

3. Ankündigungen – Annonce

50

3. Ankündigungen – Annonce

e

Université de Fribourg

3 cycle des facultés de théologie de
Suisse romande
Le fait religieux et son enseignement :
Des expériences aux modèles
Octobre, novembre et décembre 2005

L’Institut de Missiologie et de Science des religions de l’Université de Fribourg
(Prof. Anand Nayak) organise, en collaboration avec la Théologie pratique
(Prof. Félix Moser, Université de Neuchâtel, Prof. Paul Philibert, Université
de Fribourg) un cycle de formation sur l’enseignement du fait religieux. Ce
cycle s’inscrit dans le cadre de la CUSO (Conférence des Universités de Suisse
occidentale), et il s’adresse aux doctorants en science des religions et en
théologie, aux pasteurs, ainsi qu’aux professionnels du secteur. Il se déroulera
en trois séances (28-29 octobre 2005 à Notre-Dame de la Route, Fribourg ; 18–
19 novembre 2005 au centre Le Louverain, Neuchâtel ; 14–17 décembre 2005
à Crêt-Bérard, VD) et verra la participation d’experts suisses et étrangers.
Interventions de : J. Scheuer, G. Bedouelle, A. Nayak, A. Join-Lambert,
J. Stolz, A. Matter, M. Delgado, P. Gisel, P. Philibert, A. Beauregard,
A. Bongiovanni, J. L. Corzo Toral, S. Leimgruber, B. Mohelnik, R. Muresan, P. Conforti, K. Frank-Spörri, C. Uehlinger, J. Daniélou, C. Schwab,
D. Cochand, F. Moser, N. Giroud, A. Schobinger, F. Baeriswyl, D. Müller,
P. de Salis, J.-B. Fellay, F.-X. Amherdt.
Informations et inscriptions : Prof. Anand Nayak, Institut de Missiologie
et de Science des religions, Université de Fribourg, Av. de l’Europe 20, CH–
1700 Fribourg. Tél. +41 26 300 74 38. anand.nayak@unifr.ch
************

Université de Genève
Colloque
Le culte des images
Vendredi 11 et samedi 12 novembre 2005
Uni-Bastions, rue de Candolle, salle B 111
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Les statues divines, les reliques, les objets sanctifiés, les reliefs cultuels, ou
simplement les images vénérées, sont manifestement situés au cœur des pratiques rituelles, de l’Antiquité à nos jours. Nous proposons de réfléchir en
commun, au croisement de différentes disciplines, sur les nombreuses configurations cultuelles impliquées par le thème transculturel de l’image de culte.
Ce colloque interdisciplinaire réunit des spécialistes de domaines aussi divers
que l’histoire d’Israël et du Proche-Orient ancien, l’égyptologie, l’histoire des
religions de Rome et de la Grèce ancienne, l’islamologie et l’archéologie.
Vendredi 11 novembre 2005
9h–9h30

9h30–10h

10h–11h
11h–12 h

12–14h
14–15h
15–16h

Philippe Borgeaud (Unige)
Deux images pour une seule déesse, deux déesses pour une
seule image
Sylvia Naef (Unige)
La question de l’image en Islam vue par quelques auteurs arabes
du 20e siècle
Christoph Uehlinger (Université de Zurich)
L’aniconisme « israélite » et les temps de l’histoire
Thomas Römer (Unil)
Y avait-il une statue de Yahwé dans le premier temple de Jérusalem ?
repas
Ivonne Manfrini (ESBA Genève /Centre Gernet, Paris)
La statue introuvable
Youri Volokhine (Unige)
A propos du vocabulaire des statues et des images dans l’Egypte
ancienne

Samedi 12 novembre
9h–10h

10h–11h
11h–12h

12–14h

Dionige Albera (CNRS, Aix-en-Provence)
Forme d’imbrication dévotionnelle entre chrétiens et musulmans : images et objets de culte partagés
Jean-Paul Descoeudres (Unige)
Quelle est la plus ancienne image de culte grecque connue ?
Sylvia Estienne (Université d’Amiens) et Francesca PRESCENDI (Unige)
« Deos sine simulacro coluisse ». Un culte sans image dans la
Rome Primitive ?
repas
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14h–15h

15–16h
16–17h
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Dominique Jaillard (Unil)
Des présentifications du divin entre image et objet rituel : l’hermès, l’Apollon Agyieus et les semeia de Zeus Ktésios
Alain Monnier (Unige)
Images, idoles et visions dans les Andes
Discussion générale

Colloque organisé par l’Unité d’Histoire des religions antiques (Unige) dans
le cadre du Forum d’étude comparée des religions (programme Science/Vie/
Société, volet IRIS, Université de Genève/ Université de Lausanne/ EPFL)
************

Universität Luzern
Symposium zum Jubiläum 20 Jahre
Religionswissenschaft in Luzern
Zukunft von Religion in Europa:
Religionswissenschaftliche Perspektiven
12. November 2005, 10–17 Uhr
Union

Seit 20 Jahren kann Religionswissenschaft in Luzern studiert werden. Der
Lehrstuhl für Religionswissenschaft wurde 1985 an der Theologischen Fakultät eingerichtet, wechselte zusammen mit Philosophie und Geschichte an 1993
an die Geisteswissenschaftliche Fakultät und kann seit 2003 auch als Hauptfach studiert werden. Das 20-jährige Bestehen des Religionswissenschaftlichen Seminars soll mit diesem Jubiläumssymposium gefeiert werden.
Die eintägige Tagung will nicht primär auf 20 Jahre Bestehen zurückblicken. Vielmehr wird der Blick nach vorne gerichtet. Wie wird die Religionswissenschaft in Europa in 20 Jahren aussehen? Welche neuen Themen und
Fragen werden Religion und Gesellschaft aufwerfen? Und wie wird sich die
Religionswissenschaft zu diesen neuen Themen und zu den Veränderungen
positionieren?
Die Tagung wird Überlegungen und Perspektiven entwickeln, wie die religiöse Landschaft in 2025 in Europa aussehen könnte und welche neuen Konstellationen möglich und wahrscheinlich sind. Zugleich ist mitzudenken, welche neuen Aufgaben einer gegenwartsorientierten Religionsforschung in solch
veränderter Situation zukommen könnten.
************
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Universität Zürich/Université de
Lausanne
Konstruktion von Geschlecht in religiösen
Symbolsystemen:
Eine religionswissenschaftliche Annäherung
La construction du genre dans les systèmes
symboliques religieux
Une perspective d’histoire des religions
18.–20.05.2006 Universität Zürich

Unter dem Titel „Konstruktion von Geschlecht in religiösen Symbolsystemen“
wird im Mai 2006 in Zusammenarbeit der Universitäten Lausanne und Zürich
eine religionswissenschaftliche Tagung durchgeführt. Ziel dieses Kongresses
ist eine Auseinandersetzung mit diesem bis jetzt in der Religionswissenschaft
eher marginalisierten Thema. Neben Fragen zu Grundlagen der Konstruktion
von Geschlechtern und ihrer Erforschung, wird der Fokus auf die Vermittlung
von Geschlechterzuweisungen und Rollen in religiösen Symbolsystemen gelegt. Die Reflexion über diese Fragen wird einerseits methodisch-theoretisch
geführt, andererseits wird die Quellenarbeit an antiken und gegenwärtigen
Beispielen im Zentrum stehen.
En mai 2006 aura lieu un colloque international d’histoire des religions
organisé conjointement par les Universités de Zürich et de Lausanne sur le
thème de « La construction du genre dans les systèmes symboliques religieux ». Ce congrès permettra aux intervenantes et aux invitées de débattre
de cette thématique encore mal connue en histoire des religions. A côté des
questions fondamentales relatives à la construction du genre, un accent particulier sera mis sur les modes de transmission du genre et des rôles attribués
aux femmes et aux hommes dans le contexte des systèmes religieux. Ces questions seront abordées à la fois d’un point de vue théorique et méthodologique
et étayées à l’aide d’exemples tirés de sources provenant autant du monde
antique que de la modernité.
Anmeldungen, Informationen und Programm / Inscriptions, informations et programme
Religionswissenschaft, Universität Zürich
Kirchgasse 9, 8001 Zürich
01 63 44 730/ 63 44 711
daria.pezzoli-olgiati@access.unizh.ch

4. Adressen der
SGR-Vorstandsmitglieder – Adresses
des membres du comité de la SSSR
Prof. Dr. Maya Burger, Präsidentin
Departement d’histoire et sciences des religions (DIHSR), Université de Lausanne,
BFSH2, 1015 Lausanne, Tel. 021 692 2717, Maya.Burger@dtheol.unil.ch
Prof. Dr. Martin Baumann
Religionswissenschaftliches Seminar, Kasernenplatz 3, 6003 Luzern, Tel. 041 228 73
90, martin.baumann@unilu.ch
Philippe Bornet, Webmaster
Departement d’histoire et sciences des religions (DIHSR), Université de Lausanne,
BFSH2, 1015 Lausanne, Tel. 021 692 27 20, Philippe.Bornet@dihsr.unil.ch
Dr. Sven Bretfeld, Sekretär
Institut für Religionswissenschaft, Länggassstr. 51, 3000 Bern 9, Tel. 031 631 46 34,
sven.bretfeld@theol.unibe.ch
Dr. Stéphane Lathion
Département d’histoire contemporaine, science des religions et anthropologie sociale, Université de Fribourg, Portes de Fribourg A5.20.8, Rte d’Englisberg 9 CH-1763
Granges-Paccot, Tel. 026 300 7452, stephane.lathion@unifr.ch
Christian Peter, Kassierer
Gyrisbergstr. 9, 3400 Burgdorf, Tel. 034 423 0755, peter@sagw.unibe.ch
Prof. Dr. Daria Pezzoli-Olgiati
Theologisches Seminar, Universität Zürich, Kirchgasse 9, 8001 Zürich, Tel. 01 634
47 19, Fax 01 1 634 49 91, Daria.Pezzoli-Olgiati@access.unizh.ch
PD Dr. Francesca Prescendi
Faculté des lettres, Université de Genève, 2, Rue des Candolles, 1205 Genève,
Tel. 022 379 70 47, francesca.prescendi@lettres.unige.ch
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