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1. Editorial

Chers membres de la SSSR

Les rapports d’activités présentés dans ce bulletin sont un signe ostenta-
toire que les études historiques et sociales des religions sont en pleine ex-
pansion et rencontrent un intérêt croissant auprès des étudiant(e)s et des
chercheurs/euses. Ces rapports témoignent également que les activités de re-
cherche et d’enseignement se situent autant dans l’histoire que dans l’actua-
lité. Nous ne sommes pas encore assez reconnus au niveau social et politique
comme discipline académique pour débattre des multiples interrogations que
les religions soulèvent et posent à notre société aujourd’hui. La Société suisse
pour la science des religions doit continuer à faire connâıtre à un large public
ses activités et compétences.

Dans une perspective internationale, notre société est membre de la Eu-
ropean Association for the Study of Religions (EASR), ce qui veut dire qu’on
est également membre de la International Association for the History of Re-
ligions (IAHR), par affiliation directe. Le congrès annuel de l’EASR s’est
tenu pour sa 6e édition à Bucarest en Roumanie du 20 au 23 septembre 2006.
C’est la première fois que ce congrès a eu lieu dans un pays de l’Europe
de l’Est. L’EASR compte aujourd’hui 19 associations nationales affiliées, la
dernière étant l’Estonie, accepté lors de l’Assemblée générale de cette année.
La Roumanie fait partie de l’EASR depuis environ deux ans, et l’Associa-
tion roumaine a pris sur elle d’organiser cette réunion annuelle qui compte
de plus en plus de participants. Ainsi plus de 300 personnes en provenance
des divers pays européens et de l’Amérique du Nord y ont participé. La
thématique choisie était celle de Religious History of Europe and Asia avec 6
sections parallèles débattant sur 3 jours1. Ce n’est pas étonnant que l’Asso-
ciation roumaine ait choisi ce thème, car d’une part son histoire et sa position
géographique l’y disposent, mais surtout, bien sûr, en raison de son célèbre

1 Les domaines suivants ont été représentés : Greek and Roman Religions ; Indian and
Buddhist Studies ; Eliade and his Legacy ; Religion and Modernity ; Iranian Religions ;
Hermetic Currents and Esotericism, Late Antiquity ; Monotheism and the Middle ages ;
NEUR – Research Network on European History of Religions, qui a organisé des sections
sur The Reception of the East.
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historien des religions : Mircea Eliade. Cet historien des religions et roman-
cier a été véritablement au centre du congrès pour plusieurs raisons. D’une
part, un important panel a été organisé sous le titre de Eliade and his Legacy
dans lequel ses travaux furent discutés et réévalués, dans une perspective
plus nuancée que les accusations adressées contre cet auteur ces 20 dernières
années. Il y avait également une table ronde organisée autour de cette fi-
gure, à laquelle ont participé non seulement les chercheurs mais également
un public plus large, auquel ce moment était ouvert. Cette table ronde se te-
nait d’ailleurs dans le musée situé dans l’enceinte du palais de la République
(ancien palais royal). Pour l’Association roumaine et plus généralement pour
la société roumaine, Eliade est une figure de fierté nationale. Ainsi l’EASR
fut reçue par le président de la République, vivant pour la première fois
de sa courte histoire un rapprochement direct avec le politique. Certains de
nos collègues se sont vu décernerune médaille par le président, en raison de
leurs travaux sur Mircea Eliade. L’enjeu à la fois scientifique, politique et
patriotique était ainsi le moteur derrière l’organisation efficace et l’accueil
chaleureux prodigués par l’Association roumaine d’histoire des religions. La
prochaine rencontre de l’EASR, organisée conjointement avec l’association
allemande, aura lieu à Bremen, du 23 au 27 septembre 2007 sur le thème Plu-
rality and Representation : Religion in Education, Culture and Society. L’ac-
cent est mis sur les processus de transformation de l’Europe autour des ques-
tions d’intégration de la pluralité religieuse. Le concept est déjà annoncé
sur le site : http ://www.religion.uni-bremen.de/dvrweasr2007 ; d’autres nou-
velles peuvent être trouvées sur le site de l’EASR : http ://www.easr.de/. Les
congrès futurs organisés par l’International Association for the History of
Religions sont annoncés sur le site de l’IAHR : http ://www.iahr.dk/

Avant de terminer ce mot introductif, rappelons que notre collègue Ri-
chard Friedli de l’Université de Fribourg part cet automne à la retraite. Le
professeur Friedli a joué un rôle très actif dans notre Société durant des
années en tant que membre du Comité et en tant que président. Il avait le
souci constant de promouvoir notre discipline et de la faire reconnâıtre publi-
quement. Nous tenons à le remercier vivement pour son engagement et nous
lui souhaitons d’avoir le temps de poursuivre ses recherches.

Lausanne, le 26 septembre 2006 Maya Burger
(présidente de la SSSR)
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2.1 Generalversammlung 2006 – Assemblée

générale 2006

2. Dezember 2006,
ca. 11–12 Uhr,

UniBastions, salle B 106 (Aula), 1er étage Rue de
Candolle 3, Genève | CH-1211 Genève 4

Traktandenliste —– Ordre du jour

Begrüssung 1. Ouverture
Tagesordnung 2. Ordre du jour

Protokoll der GV 3. Procès-verbal de l’AG
vom 22.10.2005 du 22. novembre 2005

Information der Präsidentin 4. Informations de la présidente
Präsidentschaft und Vorstand 5. Présidence et comité

Rapport des Kassiers 6. Rapport du caissier
Neue Mitglieder 7. Nouveaux membres

Organisation der GV 2007 8. Organisation de l’AG 2007
Forschungsaktivitäten 9. Activités de recherche

der Sektionen des différentes sections
Varia 10. Divers
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2.2 Jahrestagung – Colloque

Unité d’histoire des religions, Université de Genève a le plais Unité
d’histoire des religions, Département des sciences de l’antiquité, Université

de Genève

Société suisse pour la science des religions

Colloque à la mémoire de Jean Rudhardt

(( Le vocabulaire du sacré, le langage du
mythe et les émotions religieuses ))

Vendredi 1 et samedi 2 décembre 2006

UniBastions, salle B 106 (Aula), 1er étage Rue de Candolle 3,
Genève | CH-1211 Genève 4

Fig. 2.1: Scène sacrificielle peinte sur bois provenant d’une grotte près de
Corinthe. Epoque archäıque (∼ 540 a.n.è.)

Ce colloque est offert à la mémoire de Jean Rudhardt. Il réunit toute per-
sonne intéressée, autour de quelques intervenants, quelques savants extérieurs
à Genève avec lesquels l’historien des religions antiques a eu des échanges
personnels importants dans ses dernières années. Nous avons choisi de nous
restreindre précisément au thème du mythe, du rite, et du vocabulaire du
sacré. Les contributions ici présentées prendront comme point de départ cet
aspect, fondamental, d’une œuvre par ailleurs plus vaste. Le but n’est pas
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d’abord de faire le bilan des résultats d’une riche activité scientifique, mais
plutôt de présenter des exposés que notre Mâıtre et Ami aurait écoutés avec
intérêt et grand plaisir.

Le colloque est organisé par Philippe Borgeaud et Francesca Prescendi
avec l’appui de l’Académie Suisse des Sciences Humaines et Sociales et de
la Société Suisse pour la Science des Religions qui réunira son assemblée
générale à la fin des travaux.

Pour informations :

Philippe.Borgeaud@lettres.unige.ch
Francesca.Prescendi@lettres.unige.ch

Programme :

Vendredi 1 décembre
9.00 Accueil

9.15–9.45 Introduction par André Hurst (Université de Genève)
De la philologie selon Jean Rudhardt et de la compréhension d’autrui

9.45–10.30 Evelyne Scheid-Tissinier (Université de Paris XIII)
Jean Rudhardt et la dikè

10.30–10.45 Pause

10.45–11.30 Jesper Svenbro (CNRS/ EPHESS, Paris)
Grammata et stoikheia. Les scholies à Denys le Thrace, Tekhnê grammatikê

11.30–12.30 Discussion

12.30–14 Repas

14–14.45 Vinciane Pirenne-Delforge (Université de Liège)
Le don et l’intensité rituelle : entre les mots et les rites grecs

14.45–15.30 John Scheid (Collège de France)
De prioribus nihil immutamus. Le conservatisme rituel des Romains

15.30–16 Discussion

16–16.15 Pause

16.15–17 Danièle Aubriot (Université de Picardie Jules Verne)
De la familiarité au culte : regards sur la posture des héros et des hommes face aux

dieux dans l’épopée homérique

17–17.30 Discussion

Samedi 2 décembre
9.15–10 André Motte (Université de Liège)

Musique et émotion religieuse dans la Grèce archäıque

10–10.30 Conclusion par Philippe Borgeaud (Université de Genève)
Jean Rudhardt, ou comment on devient historien des religions

10.30–11 Pause

11–12 Assemblée de la SSSR

12 Repas
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2.3 Protokoll der Generalversammlung 2005

– Procès verbal de l’Assemblée générale

2005

Ort: Zürich
Zeit: 22.10.2005, 16–17 Uhr
Anwesende: D. Baudy, S. Behloul, P. Bornet, S. Bretfeld, S. Bumbacher, M. Burger,

P. Conforti, A. Jödike, K. Kollmar-Paulenz, S. Lathion, Ch. Peter, D. Pezzoli-
Olgiati, F. Prescendi, J. Schlieter, P. Schreiner, J. Stolz, Ch. Uehlinger

Gäste: B. Beinhauer-Köhler, J. Mohn
Entschuldigt: M. Baumann, R. Friedli, S. Ris, J. Waardenburg

A. Begrüssung

B. Tagesordnung

Die Tagesordnung wird genehmigt.

C. Protokoll der Generalversammlung 2004

Das Protokoll wird genehmigt.

D. Information der Präsidentin

Die Präsidentin informiert über die Aktivitäten der SGR-SSSR und des Vor-
stands im vergangenen Jahr:

• Die Mobilitätsvereinbarung zwischen den Schweizer religionswissen-
schaftlichen Instituten ist einstweilen auf Eis gelegt worden. Die Ver-
handlungen werden zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen,
wenn die Situation der Religionswissenschaft in Fribourg und Basel ge-
klärt ist. Die SGR bietet wieder ihre administrative Hilfe an.

• Die Statutenänderung der SGR/SSSR wurde vom Vorstand vorberei-
tet und wird in der heutigen GV den Mitgliedern zur Abstimmung
vorgelegt (siehe Punkt E.).

• Die Einrichtung von Arbeitsgruppen als Organe der SGR wurde vorbe-
reitet. Erste Gründungsgesuche wurden eingereicht und heute der GV
vorgelegt (siehe Punkt F.).

• Ein offener Brief an die Rektoren der Schweizer Universitäten sowie an
die Rektorenkonferenz wurde beschlossen und ist inzwischen verschickt
worden. Er ist im diesjährigen Bulletin abgedruckt.
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• Das erste Graduiertensymposion fand im März in Bigorio statt und hat
grossen Anklang gefunden.

E. Statutenänderung

Die Anwesenden repräsentieren zahlenmässig nicht die für eine Statutenän-
derung erforderliche Zahl von 1/3 der stimmberechigten Mitglieder. Daher
wird die Abstimmung brieflich erfolgen. Sven Bretfeld stellt die wesentlichen
Änderungen vor. Sie betreffen:

• den Status der Arbeitsgruppen
• die Zusammensetzung des Vorstands

Die in der Vorlage an einigen Stellen vergessenen weiblichen Formen sind in-
zwischen ergänzt. Die Bezeichnung

”
Oberbau“ in Art. 6 wird gestrichen. Dis-

kutiert wird die Forderung, dass alle Mitglieder von Arbeitsgruppen gleich-
zeitig Mitglieder der Gesellschaft sein müssen (siehe Punkt 2.3).

F. Arbeitsgruppen

Die Frage, ob alle Arbeitsgruppenmitglieder Mitgleider der Gesellschaft sein
müssen, wird zur Abstimmung gebracht und mit 2 Gegenstimmen und 4
Enthaltungen befürwortet.

Per einstimmigem Entschluss wird zwei Anträgen auf Bildung einer SGR-
Arbeitsgruppe stattgegeben:

• Arbeitsgruppe: Religion und Gesellschaft /Religion et société (vorge-
stellt von J. Stolz)

• Arbeitskreis für religionswissenschaftliche Methodologie und Theorie-
bildung (vorgestellt von J. Schlieter)

G. Rapport des Kassierers

Der Kassierer Stéphane Lathion erläutert Erfolgsrechnung und Bilanz 2004
und schlägt das Budget 2006 vor. Die GV erteilt Décharge. 2006 müssen neue
Revisoren gewählt werden.

Zum Budget erfolgte ein schriftlicher Antrag von M. Baumann, der zur
Diskussion gestellt wird. Der Antrag schlägt eine Freistellung von 3000 Fr. für
die Nachwuchsförderung vor (Projekte, Publikationen, Reisen zu Konferen-
zen etc.). Der Antrag wird kontrovers diskutiert. Bemängelt werden fehlende
Kriterien für die Vergabe von Zuschüssen (P. Schreiner); begrüsst würden
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Zuschüsse für Doktorandentreffen (M. Burger, Ch. Uehlinger) und Defizitga-
rantien für von Mitgliedern ausgerichtete Konferenzen (D. Pezzoli-Olgiati).
Der Antrag wird zur weiteren Bearbeitung an den Vorstand zurückverwiesen.

H. Neue Mitglieder

Als neue Mitglieder werden einstimmig aufgenommen:
B. Beinhauer-Köhler, M. Bommas (Basel), P.-Y. Brandt (Lausanne), A. Jäggi
(Bern), A. Lang (Bergdietikon), M. Luiselli (Basel), P. Matthey (Genf),
F. Manberg (Hildisrieden), J. Mohn (Herrsching), H. P. Niederhäuser (Wein-
felden), S. Paquier (Lausanne), J. Petite (Martigny) und J. Sanchez.

Damit beträgt die Mitgliederzahl der Gesellschaft insgesamt 208, davon
71 Studierende, 13 Mitglieder auf Lebenszeit und 3 Kollektivmitglieder. Im
vergangenen Geschäftsjahr erfolgten 11 Austritte und 13 Neuanträge auf Mit-
gliedschaft.

I. Organisation der GV 2006 in Genf

F. Prescendi stellt Stand der Planung vor. Geplant ist eine zweitägige Ver-
anstalltung mit wissenschaftlicher Tagung. Anvisiert wird der 1.–2.12.2006.

J. Varia

• J. Waardenburg wird 2006 den amerikanischen Religionswissenschaft-
ler R. McCutcheon einladen und fragt nach weiteren Instituten, die als
Gastgeber für einen Vortrag zur Verfügung stehen. Als weitere Interes-
senten melden sich Ch. Uehlinger für Zürich und K. Kollmar-Paulenz
für Bern.

• Ein Antrag auf Bezuschussung des Aufbaus eines Email-Diskussions-
forums für Religionswissenschaft wird vorgestellt. Der Vorstand wird
sich im Februar damit beschäftigen.

• K. Kollmar-Paulenz wurde von der Theologie Fribourg gebeten, in der
Frage nach dem Verhältnis von Religionswissenschaft und Theologie
vorzusprechen. Die GV erteilt ihr einstimmig den Auftrag, im Namen
der Gesellschaft zu sprechen. Ein von der Fribourger Theologie erbe-
tenes Postscriptum zum offenen Brief (siehe Punkt 2.3), das eine In-
fragestellung der Theologie als Wissenschaft ausdrücklich ausschliesst,
wurde von der GV abgelehnt mit der Begründung, der Brief sei eindeu-
tig und eine solche Lesart absurd.
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2.4 Erfolgsrechnung, Bilanz und Budget –

Compte d’exploitation, bilan et budget

2.4.1 Erfolgsrechnung 2005

Aufwand
402 Tagungen 2184.65
404 Studia Religiosa 7615.50
405 StRH für Mitglieder 9728.00
411 Beiträge a. a. Vereinigungen 767.12
421 Büromaterial Porto 224.05
422 Drucksachen 368.75
423 Spesen (Bank /Post) 225.48
424 Administration / Sekretariat 1100.00

Ertrag
601 Beiträge 6900.00
610 Zinsen 42.75
620 StRH/Series Altera 102.25
639 Beiträge Dritter 10328.88

22213.55 17373.88
Verlust 4839.67

Total 22213.55 22213.55
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2.4.2 Bilanz per 31.12.2005

Aktiven
101 PC 46-266-8 Olten 16538.24
102 Sparkonto AAE 18406.40
112 Verrechnungssteuer-Guthaben 115.55
113 Trans. Aktiven 8700.15

Passiven
212 Trans. Passiven 13700.15
220 Eigenkapital 34899.86

43760.34 48600.01
Verlust 4839.67

Total 48600.01 48600.01
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2.4.3 Budget 2007

Vorschlag zuhanden der Generalversammlung der SGR

Aufwand Budget 05 Rechnung 05 Budget 07
401 Publikationen 0.00 0.00
402 Tagungen 1’100.00 2’184.65 6’000
403 Vorträge 6’500.00 0.00 3’000
404 StRH 10’000.00 7’615.50 8’000
405 StRH für Mitglieder 7’500.00 9’728.00 7’500
411 Beiträge a. a. Vereinigungen 850.00 767.12 850.00
421 Büromaterial Porto 1’000.00 224.05 500.00
422 Drucksachen 1’500.00 368.75 1’500.00
423 Spesen (Bank/Post) 100.00 225.48 250.00
424 Administration / Sekretariat 2’150.00 1’100.00 1’500.00
425 Sonstige Spesen 100.00 0.00 100.00
Total Aufwand 30’800.00 22’213.55 29’200.00

Ertrag
601 Beiträge Mitglieder 7’000.00 6’900.00 6’500.00
610 Zinsen 250.00 42.75 50.00
620 StRH/Series Altera 0.00 102.25 0.00
630 Beiträge Dritter 18’750.00 10’328.88 18’500.00

Total Ertrag 26’000.00 17’373.88 25’050.00

Verlust 4’800.00 4’839.67 4’150.00
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3.1 Basel

In künftigen Ausgaben des Bulletins werden an dieser Stelle Jahresberichte
des Instituts für Religionswissenschaft der Universität Basel erscheinen. Ak-
tuelle Informationen finden Sie auf der Homepage:

http://pages.unibas.ch/religionswissenschaft/
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3.2 Bern

Administratives: Das Jahr 2005 / 2006 hat einige Veränderungen mit sich
gebracht. Das Institut für Religionswissenschaft hat aufgrund seines höheren
Platzbedarfs im Dezember neue Räume bezogen. Es ist jetzt im Vereins-
weg 23 untergebracht, wo ihm nicht nur wesentlich mehr Bibliotheksplatz,
sondern auch mehr Büroräume für die Mitarbeiteenden zur Verfügung ste-
hen. Die frühere Aufteilung der Mitarbeitenden in verschiedene Stockwerke
und Gebäude ist damit beseitigt. Leider wurde die Freude über die neuen
Räumlichkeiten ab Mai getrübt durch langwierige Bauarbeiten am Gebäude,
die mit ihrer Lärm- und Staubbelästigung teilweise den gesamten Betrieb des
Instituts lahmlegten.

Ebenfalls geändert wurde unsere Email-Domäne, sie lautet nun vorna-
me.nachname@relwi.unibe.ch.

Im Juli erhielten wir die Nachricht, dass das Institut vollständig in die
Philosophisch-historische Fakultät überführt werden wird. Die bisher für die
theologischen Studiengänge erbrachten Leistungen werden auf der Basis eines
interfakultären Abkommens vollumfänglich erhalten bleiben.

Personelles: Das Arbeitsverhältnis unserer Assistentin Susanne Ris-Eberle
ist im September leider ausgelaufen. Frau Susanne Leuenberger, vormals Hilf-
sassistentin am Institut, hat ihre Nachfolge angetreten. Susanne Leuenberger
ist vor allem auf den islamischen Bereich und religionswissenschaftliche Theo-
riebildung spezialisiert. Mit Andrea Buess und Demian Cornu wurden die
Stellen der Hilfsassistenz neu besetzt (jeweils 25%); beide sind Hauptfachstu-
dierende am Institut für Religionswissenschaft. Die ehemalige Hilfsassistentin
Sarah Werren wurde als Sekretärin weiterbeschäftigt.

Lehre: Der Lehrbetrieb des vergangenen akademischen Jahres stand nun
endlich ganz im Zeichen der Bologna-Umsetzung. Der Institutsschwerpunkt
religionswissenschaftliche Systematik wurde im Wintersemester 05/06 durch
die Veranstaltungen Bioethik der Religionen im Vergleich (J. Schlieter), Sozi-
alformen von Religion (S. Rademacher), Schöpfungsmythen der griechischen
und vorderorientalischen Welt (J. Schlieter) und Soziologische Theorien zur
Funktion von Religion (J. Schlieter) und im Sommersemester 06 durch die
Veranstaltungen Symbolische Beziehungen – Körper, Gesellschaft, Religion
(K. Kollmar-Paulenz), Verschwörungstheorien (J. Schlieter) und Geschich-
te und Problematik der Definition von Religion (J. Schlieter) abgedeckt. Im
Rahmen des empirischen Forschungsschwerpunkts Religionen Zentralasiens
wurden im Wintersemester die Veranstaltungen Religiöse Traditionen im
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tibetischen Kulturraum (K. Kollmar-Paulenz), Buddhistische Toleranz und
ihre Grenzen (S. Bretfeld) und im Sommersemester die Veranstaltungen
Buddhistische Meditations- und Konzentrationstechniken (J. Schlieter), Ge-
schichtsschreibung und Konstruktion religiöser Identität tibetischer Buddhis-
ten (S. Bretfeld) durchgeführt. Daneben wurden etliche weitere Veranstal-
tungen angeboten. Neu im Lehrangebot ist ein regelmässiger religionswis-
senchaftlicher Gesprächskreis, in dem unter der gemeinsamen Leitung von
J. Schlieter und S. Bretfeld zweiwöchentlich grundlegende und / oder aktuel-
le Themen der Religionswissenschaft frei diskutiert werden und zu dem alle
Studierenden sämtlicher Stufen eingeladen sind.

Im Sommersemester fanden drei öffentliche Gastvorträge statt:

1. Dr. Frank Neubert (Leipzig): Religiöse Praxis bei ”Hare Krishna”. Fel-
derfahrung, Quellenstudien und die

”
graue“ Theorie, 15.05.

2. Prof. Dr. Russell McCutchon (Alabama): When the Other Speaks Back:
Politics and Limits of the Humanistic Study of Religion, 29.05.

3. Dr. István Keul (Berlin): Hinduismusforschung und hinduistischer Fun-
damentalismus: Der Fall James Laine, 13.06.

Erasmus-Austauschprogramme: Herr Dr. István Keul, wissenschaftli-
cher Mitarbeiter des Instituts für Religionswissenschaft der FU Berlin, war
im Juni im Rahmen des Erasmus-Dozienendenaustauschs in Bern und hielt
insgesamt drei Gastvorträge. Im Gegenzug hat Prof. Dr. Jens Schlieter eine
Woche im Juli in Berlin unterrichtet.

Das Studierendenaustauschprogramm wurde im vergangenen akademi-
schen Jahr umfassend genutzt. Im Rahmen des Abkommens mit der FU Ber-
lin haben zwei Studentinnen im Winter- und Sommersemester ihr Studium in
Berlin fortgesetzt. Das Erasmus-Abkommen mit dem Religionswissenschaft-
lichen Institut Heidelberg wird ebenfalls genutzt. Eine Heidelberger Studen-
tin hat für ein Jahr in Bern studiert, während eine unserer Studentinnen
das nächste Jahr in Heidelberg verbringen wird. Eine weitere Heidelberger
Studentin wird im kommenden Wintersemester in Bern studieren. Ab Som-
mer ist ausserdem eine Gaststudentin aus den USA bei uns zu Gast, um
Recherchen für ihre MA-Thesis über freikirchliche Gruppen im Emmental
anzustellen. Eine Doktorandin aus Warschau hat das Wintersemester 05 / 06
in Bern studiert.

Studierendenzahlen und Abschlüsse: Die aktuellen Studierendenzah-
len lauten wie folgt:
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Studierende (WS 05/05) Science of Religion 32 Major /HF
132 Minor /NF

Central Asian Studies 1
Voranmeldungen (WS 06/07) Science of Religion 12 Major

13 Minor
Central Asian Studies 4

Abschlüsse (Rel.wiss.) Hauptfach /Lizentiat 3
Nebenfach /Lizentiat 9
BA 1

Publikationen:

Karénina Kollmar-Paulenz

”
Zwischen Činggis Qan und Vajrapani. Religiöse Identität und Ge-

schichtsschreibung bei den Mongolen“, in: Religionskonflikte. Religiöse
Identität, Mitteilungen für Anthropologie und Religionsgeschichte, Bd.
17, Münster 2005, 199–216.

”
Religiöser Pluralismus im mongolischen Weltreich: Die Religionspolitik

der Mongolenherrscher“, in: M. Baumann/ S.M. Behloul (Hg.), Reli-
giöser Pluralismus. Empirische Studien und analytische Perspektiven,
Bielefeld 2005, 69–92.

”
Khros ma nag mo, The

’
Wrathful Black One‘ and the Deities Summo-

ned to the Ritual Feast in the gCod-Tradition of Tibetan Buddhism.
A Preliminary Survey of the gCod Demonology“, in: Zentralasiatische
Studien 34, 2005, 209–230.

”
Für eine Klärung der Standorte. Zum Verhältnis von Religionswissen-

schaft und Theologie“, in: reformatio. Zeitschrift für Kultur Politik Re-
ligion, 54. Jahrgang, 3/2005, 175–181.

”
Klösterliches Leben in Tibet und der Mongolei im 19. Jahrhundert:

Zwischen sozialer Anpassung und religiöser Norm“. In: P. Schalk et al.
(Hg.), Im Dickicht der Gebote. Studien zur Dialektik von Norm und
Praxis in der Buddhismusgeschichte Asiens, Uppsala 2005, 309–351.

”
Buchdruck und Buchkultur in Tibet und der Mongolei“, in: M. Stolz/

A. Mettauer (Hg.), Buchkultur im Mittelalter. Schrift – Bild – Kommu-
nikation, Berlin usw. 2005, 195–214.
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”
Das Abwehren der Mongolen (tib. sog bzlog pa): Tibetisch-buddhistische

Reaktionen auf die Eingliederung Tibets in das mongolische Weltreich“,
in: L. Schmithausen (Hg.), Buddhismus in Geschichte und Gegenwart:
Gewalt und Gewaltlosigkeit im Buddhismus, Band X, Universität Ham-
burg, Asien-Afrika-Institut, Januar 2006, 249–265.

”
Die Wirklichkeit der Imagination: Zur Religionsgeschichte des Teufel-

und Dämonenglaubens in Tibet und der Mongolei“, in: H. Herkommer/
R.Ch. Schwinges (Hg.), Engel, Teufel und Dämonen. Einblicke in die
Geisterwelt des Mittelalters, Basel 2006, 53–71.

Kleine Geschichte Tibets, München 2006.

”
From Political Report to Visual Representation: Mongol Maps“, in:

Asiatische Studien /Etudes Asiatiques, LX, 2, 2006, 355–381.

Jens Schlieter

”
Bioethik, Religion und Kultur aus komparativer Sicht: Zur Bedeutung

und Methodik einer neuen Fragestellung“, Polylog, Nr. 13 (2005), 7–14.

”
Stammzellforschung und -therapie aus Sicht der buddhistischen Ethik“.

In: Wolfgang Bender, Christine Hauskeller, Alexandra Manzei (Hg.),
Grenzüberschreitungen. Kulturelle, religiöse und politische Differenzen
im Kontext der Stammzellforschung, Münster 2005, 185–201.

”
Wie und wann entsteht schützenswertes menschliches Leben? Buddhis-

tische Embryologie, normative Regelungen und zeitgenössische Ausle-
gungen“. In: Peter Schalk, Max Deeg et al. (Hg.), Im Dickicht der Ge-
bote: Studien zur Dialektik von Norm und Praxis in der Buddhismus-
geschichte Asiens, Uppsala 2005 (Acta Universitatis Upsaliensis, 26),
463–499.

”
Gentechnologie und Klonen aus Sicht buddhistischer Bioethiker“. In:

Michael Klöcker, Udo Tworuschka (Hg.), Ethik der Weltreligionen. Ein
Handbuch, Darmstadt 2005, 113–115.

”
Some Observations on Buddhist Thoughts on Human Cloning“. In:

Heiner Roetz (Hg.), Cross-Cultural Issues in Bioethics – The Example
of Human Cloning, Amsterdam 2005, 179–202.

”
Freigebigkeit (dāna) und Selbstopfer als Modell für

’
Embryonenopfer‘?

Zum buddhistischen Einfluß auf bioethische Diskurse in Südostasien“.
In: Thomas Eich, Thomas Sören Hoffmann (Hg.), Kulturübergreifende
Bioethik. Zwischen globaler Herausforderung und regionaler Perspektive,
Freiburg 2006, 107–124.
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”
Zwischen Karma, Tod und Wiedergeburt: Buddhistische Medizinethik

zu Fragen des Lebensanfangs / Lebensendes“. In: Ulrich Körtner (Hg.),
Weltreligionen im Dialog mit der Medizin, Neukirchen-Vluyn 2006, 183–
207 [Lebensanfang], 208–229 [Lebensende].

Sven Bretfeld

Rezension zu P. Jayawardena-Moser /K. Matzel, Einführung in die sin-
ghalesische Sprache, 4., neubearbeitete Auflage, Wiesbaden 2001, in:
Asiatische Studien.

Rezension zu P. Jayawardena-Moser, Singhalesisch Grundwortschatz, 2.
Auflage, Wiesbaden 2005, in: Asiatische Studien.

Sven Bretfeld
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3.3 Freiburg/Fribourg

Grundrhythmus: Die Berichtperiode kann mit
”
Umbau“ charakterisiert

werden.
”
Materiell“ wurden die Büros des Lehrstuhls umgesiedelt: von der

Peripherie Freiburgs an den
”
Portes de Fribourg“ ins historische Zentrum

der Universität an der
”
Avenue de l’Europe“. Das gibt Chancen, sich im

akademischen Alltagsgeschäft interdisziplinär und interkollegial zu vernetzen.
Diese materielle Neukonfiguration in Bereich der Arbeitsorganisation und
der Kommunikation geht auch mit einer neuen Institutionalisierung der
Religionsforschung an der Universität einher. Diese

”
ideelle“ Neugestaltung,

die mit der Emeritierung des Lehrstuhlinhabers Richard Friedli (von 1971 bis
1992 in der Theologischen und 1993–2006 in der Philosophischen Fakultät)
zu tun hat, ist noch nicht abgeschlossen. Zwei vorbereitende Phasen dieser
neuen Perspektiven sind aber in den vergangenen Monaten abgeschlossen
worden:

1. die Evaluation der Religionswissenschaft an der Universität Freiburg
(externe Experten: Prof. Jean-Marc Aveline aus Marseille, Prof. Ga-
ry Lease aus Santa Cruz/USA und Prof. Jean-Paul Willaime von der
Sorbonne-Paris) und

2. der Schlussbericht der paritätischen Strukturkommission der philoso-
phischen und der theologischen Fakultät.

In der Strukturkommission ist die Position der Religionswissenschaft auf dem
Denkplatz Schweiz durch die Mitarbeit der Lehrstuhlinhaber von Bern und
Luzern, Prof. Karénina Kollmar-Paulenz und Prof. Martin Baumann, gesi-
chert worden. Die Stellungnahmen und Optionen, die sich während der Eva-
luationsarbeit und der Strukturdiskussion ergeben haben, liegen seit Juni
2006 beim Rektorat für Stellungnahme und Entscheidung. Darnach beginnt
die Berufungskommission mit den Bemühungen um die

”
Nachfolge Friedli“.

Schwerpunkte in Lehre und Forschung: Diese Übergangssituationen
haben aber die Studienprogramme nicht wesentlich beeinträchtigt, bedeutet
aber für die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter des Lehrstuhls eine er-
hebliche Mehrarbeit. Während den vergangenen Semestern konnten die Stu-
dierenden auch von den Vorlesungen von den Kompetenzen der Lausanner
Kollegen Prof. Jörg Stolz zu den religionssoziologischen Schulen und Me-
thoden und Prof. Jacques Waardenburg über

”
Le fondamentalisme: une

mentalité?“ profitieren. Die Zahl der eingeschriebenen Studierenden spren-
gen immer noch alle Leitplanken, welche offiziell für eine verantwortbare
Betreuung der Studierenden angegeben werden: Denn auf einen Professor
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und sein Mitarbeiter-Team sind im Bachelor-Programm 94 (Bereich I: 45
und Bereich II: 49) und im auslaufenden Lizentiats Studiengang 226 Stu-
dierende (Hauptfach: 51 und Nebenfach 175) eingeschrieben. Zu diesen 325
Religionswissenschaft-Studierenden kommen noch mehr als Hundert Studie-
rende in den CTC-Programmen. Mit ihrer grossen Erfahrung und Kompe-
tenz verwaltet Frau Gabriella Loser Friedli seit Jahren den Ablauf und die
Kohärenz dieser Ausbildungswege. Die ersten BA-Abschlüsse sind gemacht.
Im WS 2006 / 2007 beginnt das MA-Programm (Master of Arts in Social
Sciences)

”
Religionen und Gesellschaft/Religions et Société“.

Während dem akademischen Jahr 2005/2006 wurden folgende Abschlüsse
gemacht:

Doktorate
Kämpfer Ines Chinese Traditional Values and Human Rights. An

Empirical Study Among Students in Shanghai (Juli
2006)

Schneuwly Pur-
die Mallory

Etre musulman en Suisse. Une enquête qualitative
sur le rôle du référent religieux dans la construction
identitaire (octobre 2006)

Lizentiate
Bahar-
Johansson
Annett

Islamischer Terrorismus nach Samuel P. Huntigton

Bucher Sibylle Im Namen Gottes des Allmächtigen . . . Religiöse
Argumentationsstrategien christlicher Parteien in
der Schweiz

Darioli Myriam Les adolescents musulmans dans le cadre scolaire
valaisan: une intégration manquée?

Delacombaz Ir-
ma

Le néo-chamanisme: un nouveau mouvement reli-
gieux essentialiste ou constructiviste?

Eugster Veroni-
ka Isabel

Was glauben sie eigentlich? Die wissenschaftliche
Auswertung der

”
Was glauben Sie eigentlich?“ Ak-

tion der Monatszeitschrift Saemann
Gässlein Ann-
Katrin

”
. . . Und erlächelte“. Fallbeispiele und Modellkon-

struktion des religiös motivierten Suizids
Jäggi Monika Religion im Krieg. Angewandte Kriegsursachenfor-

schung zu Religion und ihrer Rolle im Kriegsge-
schehen seit 1945. Die Fallbeispiele Nordirland, Af-
ghanistan und Sri Lanka
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Krüzsely Agnès Religion und Staat: Zur gesellschaftspolitischen
Stellung von Kirche und Religionsgemeinschaften
im Kanton Bern

Liberek Wanda L’islamophobie: une nouvelle forme de racisme. Le
cas du contexte français républicain

Rey Jeanne Islam et Droits de l’homme, existe-t-il une concep-
tion islamique des droits humains?

Steiner Elsbeth Auseinandersetzung mit Religion am Beispiel von
Fritz Buri und Keiji Nishitani

Stirling Teresa Die drei Juwelen im Internat
Walser Katja Eine Analyse des Faktors

”
Religion“ in den

Bürgerkriegen im Libanon und Bosnien-
Herzegowina anhand der Theorie von R. Scott
Appleby und Richard Friedli

BA-Diplome
Cereghetti Ca-
milla

Islam et conflits: enquête sur les musulmans du Tes-
sin Egeter Edwin Meditation. Emotionale Regu-
lation und Aggression. Friedens- und Konfliktfor-
schung: eine Untersuchung über die Chancen und
Gefahren der Meditation

Schaub Michèle L’Eglise Catholique Rwandaise vis-à-vis de la ques-
tion démographique. L’impact de la surpopulati-
on sur l’apparition de situations conflictuelles. See-
ger Sabina Die schwarze Madonna und Shri Shri
Radha-Madana-Mohana. Christliche und

”
hinduis-

tische“ Bildgestaltenverehrung im Vergleich

Convergences : A travers ces différentes productions scientifiques, il y a
des lignes de forces qui se décèlent et qui sont une confirmation de l’orienta-
tion que la science des religions a pris à la chaire à Fribourg : un fort ancrage
dans la perception du phénomène social de la mutation actuelle du croire
et du religieux. Ces processus d’acculturation socio-culturelle et de recom-
position du sacré se reflètent dans les travaux qui viennent d’être signalés.
L’approche de la réalité islamique actuelle en Europe est un des points forts.
Les collaborateurs Stéphane Lathion (mâıtre-assistant) et Mallory Schneuwly
Purdie (assistante) garantissent la qualité des recherches autour des questions
de l’intégration des musulmans en Suisse et en Europe. La conférence du so-
ciologue Rashid Benzine (Aix-en-Provence) sur ((La question du réformisme
en Islam)) (1er février 2006) s’insère dans ce contexte. D’autres compétences
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– spécialement au niveau de la science comparée des religions – s’affirment
au niveau des processus de la globalisation, dont le contexte asiatique est un
miroir.

C’est dans cette logique que la semaine d’étude sur (( The Importance of
the Religious Factor in Contemporary China )), que l’assistante Ines Kämp-
fer (Dr des) a organisée du 17 au 20 juillet 2006 et le symposium corres-
pondant qui l’a clôturée (21 juillet 2006), se sont inscrits. La présence de
la professeure de sociologie des religions à l’Université Fudan de Shanghai,
Prof. Fan Lizhu, a été très significative. Durant le symposium final, ce sont
les représentant-e-s de la sinologie en Suisse – entre autres les professeurs
N. Zufferey (Genève) et A. Riemenschnitter (Zurich) et Dr F. Graezer Bi-
deau (mâıtre-ass. à Lausanne) – et de la relève scientifique qui ont analysé
les évolutions de la religion/religiosité en Chine.

Publications : En raison des charges d’enseignement des collaboratrices et
collaborateurs et de la charge de Richard Friedli comme doyen de la Faculté
des Lettres (2003-2005), les publications ne sont pas très nombreuses. Mais,
pour ne donner que cet exemple, en plus de son engagement comme chargé de
cours, Monsieur Jean-François Meyer intervient très régulièrement au niveau
national et international sur des questions concernant les liens entre société
et religion. A signaler aussi son site ((Religioscope)) (www.religion.info) que
Monsieur Meyer a mis en place.

Par ailleurs, les collaborateurs ont contribué à la discussion interdisci-
plinaire à l’intérieur de la communauté universitaire. Cela s’est fait à tra-
vers leurs contributions aux numéros thématiques du bulletin ((Universitas
Friburgensis)). A signaler, dans le numéro ((Gesundheit)) (3/2006), l’article de
Jean-Marc Sierro, chargé de cours, sur ((Chamanes, guérisseurs : un regard
interculturel sur la santé)) et dans l’édition ((violence)) (2/2005), l’introduc-
tion ((Le triangle de la violence – personnelle, structurale et culturelle)) de
Richard Friedli.

A signaler aussi les publications de la collection trilingue ((Etudes d’His-
toire interculturelle du christianisme)) (éd. Peter Lang, Berne-Frankfurt a.M.-
Bruxelles), dont Richard Friedli assume la co-direction avec les Professeurs
Klaus Koschorke, Werner Ustorf e. a. : Uta Blohm, Religious Traditions and
Personal Stories. Woman Working as Priests, ministers and Rabbis (vol. 137,
2005) : Ann Aldén, Religion in Dialogue with Late Modern Society (vol. 138,
2006) et : Stephen R. Goodwin, Fractures Land, Healing Nations. A Contex-
tual Analysis of the Role of Religious Faith Solidarities Towards Peace-
Building in Bosnia-Herzegovina (vol. 139, 2006).
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Perspektiven: Für das kommende akademische Jahr sind noch folgende
Interventions-Bereiche zu vermerken:

1. die Ausarbeitung von zwei Forschungsprojekt-Skizzen im Rahmen der
Ausschreibung des NFP 58 zu

”
Religionswissenschaften, Staat und

Gesellschaft“,

2. der Beginn des MA-Studienprogrammes
”
Religionen und Gesellschaft/

Religions et Société“ und

3. die interimistische Geschäftsführung des Lehrstuhls durch Ansgar Joe-
dicke (MER/ Lehr- und Forschungsrat).

Ende Juli 2006
Richard Friedli
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3.4 Genève

L’année 2005–2006 a été très féconde pour notre unité. Le Pôle de Re-
cherche National en Sciences Affectives (National Center of Compe-
tence in Research for Affective Sciences, dirigé par Klaus Scherer, http ://af-
fect.unige.ch/) a commencé ses travaux en septembre 2005 et regroupe des
scientifiques renommés : psychologues, neurologues, juristes, philosophes. Le
prof. Philippe Borgeaud dirige l’un des douze projets du Pôle avec une
équipe d’historiens des religions spécialistes de différents domaines (Claire-
Françoise de Roguin, Margaret Jaques, Francesca Prescendi, Hugues Gar-
cia, Anne-Caroline Rendu, Youri Volokhine, David Sander, Svetlana Pet-
kova). Dans ce cadre, notre unité a pu offrir un enseignement post grade
avec la participation de plusieurs collègues suisses (André-Louis Rey ; David
Bouvier, Dominique Jaillard, Otto Bruun, Jean-Daniel Macchi, Lucas Ar-
pin, Véronique Dasen). Le séminaire annuel qui a eu lieu chaque vendredi
matin était centré sur la ((ritualisation des émotions)), étudiée de manière
comparatiste entre différentes aires culturelles (Grèce, Rome, Egypte, Bible,
Monde byzantin, Japon). A cela se sont ajoutés un séminaire animé par Har-
vey Whitehouse sur le rôle des émotions dans la transmission des rituels
ainsi que la journée d’études EDOCSA ((Dire les émotions en Grèce, Egypte,
Rome, Mésopotamie)) avec la participation de Nicole Belayche et Antoine
Cavigneaux. Enfin, une journée d’études intitulée ((Les émotions en Grèce :
quelques points de vue)) a conclut l’année académique. Des experts des re-
cherches sur les émotions et la littérature de la Grèce ancienne, tels que Anas-
tasia Serghidou (Université de Crète), Claude Calame (EHESS, Paris), David
Konstan (Brown University) et David Sander (CISA, UNIGE) nous ont ap-
porté une importante contribution. Les activités de ce projet sur les émotions
se poursuivront l’année prochaine avec la même formule : un séminaire an-
nuel et un colloque final sur les ((Aspects émotionnels de la violence dans les
systèmes de pensées mythiques et rituels)).

Philippe Borgeaud continue à coordonner le programme ((Méditerranée.
Mythes et grands textes fondateurs)) au sein du Collège des humanités
de l’EPFL, auquel participent Thomas Römer (Unil), Francesca Prescendi
et Dominique Jaillard (Unil), ainsi que Daniel Barbu (Unil).

Avec l’aide de Josserand Aymon (moniteur en faculté de théologie), Phi-
lippe Borgeaud a mis en ligne un cours d’introduction à l’histoire des religions
à l’usage des étudiants à distance de théologie (niveau bachelor). Il a dirigé
avec François Ruegg un programme de la formation continue de l’Université
de Genève en Religions, cultures et communication, ainsi qu’un projet du
fond national sur Möıse entre Athènes et Jérusalem avec Thomas Römer et
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Youri Volokhine. Ce travail touche à son terme et la publication finale est en
cours.

Les étudiants en Histoire des religions ont fondé l’association Asdiwal
(président : Raphaël Gardiol). Cette association se compose pour le moment
d’une soixantaine d’adhérents et a pour but de réunir et de favoriser les
échanges entre les étudiants des différents champs religieux de notre unité,
ainsi qu’entre les étudiants et les enseignants. Elle essaie aussi de promou-
voir l’étude de l’Histoire des religions en général, et enfin d’organiser des
rencontres culturelles. Ont déjà eu lieu : une projection de La Voie Lactée de
Luis Buñuel, présentée par Alain Monnier et une soirée d’inauguration de l’as-
sociation au local de la Datcha. L’association prévoit dès l’année prochaine
de parrainer la publication d’Asdiwal, Revue Genevoise d’Anthropologie et
d’Histoire des Religions (projet lancé le 22 juin 2006).

En septembre 2006, Francesca Prescendi organise un voyage à Rome
avec les étudiants à la découverte des lieux mythiques et religieux les plus
emblématiques de la civilisation romaine.

L’unité organise un colloque à la mémoire de Jean Rudhardt ((Le vocabu-
laire du sacré, le langage du mythe et les émotions religieuses)), les vendredi 1
et samedi 2 décembre 2006 (cf. programme dans le présent bulletin) avec l’ap-
pui de l’Académie Suisse des Sciences Humaines et Sociales et de la Société
Suisse pour la Science des Religions, dont l’assemblée générale se tiendra à
la fin des travaux.

Dans le cadre du Pôle National de Recherches en Sciences Affectives,
l’unité organise aussi un colloque les 24–25 mai sur les aspects émotionnels
de la violence dans les systèmes de pensée mythiques et rituels.

Autres activités scientifiques de l’unité : Le colloque ((Le culte des
images)) qui s’est déroulé le 11 et 12 novembre 2005 a été organisé par Youri
Volokhine. Ce colloque, auquel ont participé Thomas Römer (UNIL), Chris-
toph Uehlinger (UNIZ), Sylvia Estienne (Ecole Normale de Paris), ainsi que
des collègues de l’Unige, a été mis en place par l’unité d’Histoire des religions
antiques dans le cadre du Forum d’étude comparée des religions (FECOR /
programme Science/Vie/Société, volet IRIS, Université de Genève/ Univer-
sité de Lausanne/ EPFL).

L’équipe de l’unité (Borgeaud, Prescendi, Volokhine) participe aux tra-
vaux du groupe d’études sur les ((Cohabitations et contacts religieux dans les
mondes hellénistique et romain)), Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris),
UMR 8585 (Centre Gustave Glotz).

L’unité (Borgeaud, Matthey, Prescendi) participe aussi aux travaux du
groupe de recherche européen animé par Corinne Bonnet sur ((Les religions
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orientales dans le monde grec et romain)). Alain Monnier a tenu un séminaire
post grade à l’Instituto Nacional de Antropoloǵıa y Pensamiento Latinoa-
mericano, Buenos Aires (Argentina) : ((Etnoloǵıas de Alfred Métraux : De la
nostalgia del Neoĺıtico a la Unesco)). En collaboration avec Christophe Thiers
(CNRS), Youri Volokhine s’occupe de la mission épigraphique de l’IFAO à
Ermant, consacrée à l’étude des monuments ptolémäıques et romains inédits
de cette localité de Haute Egypte.

Philippe Matthey a participé aux XXVIIèmes Metageitnia à l’Université
Marc-Bloch de Strasbourg, où il a présenté une communication à propos de
((Magie et astrologie dans le Roman d’Alexandre : sur les traces de Nectanébo
II, dernier pharaon égyptien)).

Thèse soutenue : Agnès Anna Nagy, Récits antiques d’anthropophages.
Recherche sur le contexte de l’accusation d’anthropophagie lancée contre les
chrétiens au 2e siècle, soutenue le 3 juillet 2006, sous la direction de Philippe
Borgeaud et Enrico Norelli.

Publications :

Philippe Borgeaud :

((D’Antigone à Erigone)), dans : Muriel Gilbert (ed.), Antigone et le de-
voir de sépulture, Genève, Labor et Fides, 2005, p. 44–58.

(avec Florence Pasche), ((Monsieur le Minotaure et son point de vue)),
in : Les mythes de Dürrenmatt. Dessins et manuscrits. Collection Char-
lotte Kerr Dürrrenmatt, Genève, Fondation Bodmer, Skira editore, 2005,
p. 195–207.

((Religion is back. Big Time)) L’historien et les médias)), dans : Erica
Deuber Ziegler et Geneviève Perret (éds.), Nous Autres, Musée d’ethno-
graphie de Genève, collection ((Tabou)), 2005, p. 175–190.

((Läıcité et enseignement de l’histoire des religions)), Le cartable de Clio.
Revue romande et tessinoise sur les didactiques de l’histoire 5 (2005),
p. 124–133.

((S’informer sur les textes. Entretien avec Philippe Borgeaud)), dans :
L’effet religieux. Läıcité et enseignement du fait religieux, Académie de
Créteil (Argos 39 févier 2006), p. 57–58.

((Une rumeur bien entretenue : le retour de(s) Dieu(x))), Critique 704–705
(Janvier-Février 2006), pp. 59–68.
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Alain Monnier :

((Pan sur les planches)), dans Mélanges offerts à André Hurst, Genève :
Droz. 2005, Pp. 347–356.

Youri Volokhine :

Christophe Thiers et Youri Volokhine, Ermant I. Les cryptes du temple
ptolémäıque, MIFAO 124, IFAO, Le Caire, 2005.

(en collaboration avec Philippe Collombert), ((De Aegyptiacis Rebus
Doctorum Verecundia ou ((Let’s Talk About Sex !)))), Egypte, Afrique
et Orient 40 (2005), p. 45–55.

Francesca Prescendi :

((Personnel de culte romain)) travail d’équipe sous la direction de John
Scheid, Thesaurus cultus et rituum antiquorum (ThesCRA), volume 5,
Los Angeles, 2005 (en particulier : augures et quindecimviri sacris fa-
ciundis), 77–116.

((Sacrifice romain)), travail d’équipe sous la direction de John Scheid,
Thesaurus cultus et rituum antiquorum (ThesCRA), volume 1, Los An-
geles, 2005, 183–235.

((Riflessioni sulla tauroctonia mitraica e il sacrificio romano)), in : J.
Rüpke (éd.), Religions orientales, culti misterici, Mysterien : Nouvelles
perspectives – nuove perspettive – neue Perspektiven, Franz-Steiner-Ver-
lag, Stuttgart, 2006, 113–122.

((La fête de Mater Matuta et les tantes maternelles. Réflexions sur l’exé-
gèse religieuse des antiquaires romains)), dans O. Smirnova et A. Smysh-
liaev (éd.), La Méditerranée antique : société, religion, culture, Institut
de l’histoire universelle de l’Académie des Sciences de Russie, 2006.

((Quelques considérations à propos de la différence entre magie et religion
dans la culture romaine)) dans Vestnik Drevney Istorii, 2006.

((M. Perfigli, Indigitamenta. Divinità funzionali e Funzionalità divina
nella Religione Romana, prefazione di John Scheid, collana Anthropoi.
Studi e materiali di Antropologia del mondo antico’ n. 2, Edizioni ETS,
Pisa, 2004, 308 pp., in Kernos 19, 2006, 29–31.

((G. G. Stroumsa, La fin du sacrifice. Les mutations religieuses de l’Anti-
quité tardive)), avec une préface de John Scheid, Collège de France, Odile
Jacob, Paris, 2005, 213 pp.)), in Numen, 53, 230–235.

Francesca Prescendi
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3.5 Lausanne (DIHSR)

Personnel du DIHSR : Le prof. Johannes Bronkhorst a cédé sa place de
président du DIHSR au prof. Jörg Stolz, qui occupe cette fonction depuis le
1er septembre 2005.

En décembre 2005, le prof. Mondher Kilani a donné sa démission du Co-
mité. Il a été remplacé provisoirement, jusqu’à ce que l’Assemblée générale
ratifie sa présence au Comité, par Ilario Rossi, professeur associé à l’Institut
d’anthropologie et de sociologie (IAS) de la Faculté des SSP. En 2005–2006,
le Comité était composé de Mounia Bennani-Chräıbi (SSP, IEPI), Anne Biel-
man (Lettres, IASA), Johannes Bronkhorst (Lettres, langues orient.), Maya
Burger (FTSR, sc. des rel.), Ilario Rossi (SSP, IAS) et Jörg Stolz (FTSR, sc.
des rel.).

On dénombre quarante-quatre membres à l’Assemblée générale.
Grâce à des fonds accordés par le Rectorat pour l’introduction de la

réforme de Bologne à l’Université de Lausanne, le poste d’assistant-coordina-
teur occupé jusqu’au 31 août 2005 par Philippe Bornet a pu être converti en
un poste stable à 80 % pour le conseil aux études et la coordination apparte-
nant désormais au personnel administratif et technique de l’UNIL. Philippe
Bornet a obtenu une bourse de chercheur débutant du FNS pour un séjour
de six mois à l’Université de Tübingen en vue de l’achèvement de son travail
de doctorat. Le nouveau poste de conseiller aux études a été mis au concours.
Il est revenu à Yvan Bubloz, qui l’occupe depuis le 1er septembre 2005. Il
est secondé dans sa tâche par Sarah Ljubibratic, qui a été engagée comme
assistante diplômée non seulement pour le conseil aux études mais aussi pour
la direction de travaux pratiques de connaissances générales des religions et
pour l’assistance au cours d’introduction à l’histoire comparée des religions
de la prof. Maya Burger.

Nouveaux plans d’études : L’introduction de la réforme de Bologne est
allée de pair avec la création de nouveaux plans d’études dans les trois facultés
partenaires du DIHSR.

La Faculté de théologie, devenue Faculté de théologie et de sciences des
religions (FTSR) début 2006, propose un bachelor of arts en sciences des
religions depuis la rentrée académique de l’année 2003–2004.

Pour la Faculté des lettres, l’application du système de Bologne est entrée
dans sa deuxième année en 2005–2006. Dans le bachelor à 180 crédits proposé
par les lettres, il est possible de prendre la branche (( histoire et sciences des
religions )) soit comme discipline de base à 70 crédits, soit comme discipline
complémentaire à 40 crédits. Un programme de master est prévu pour l’au-
tomne 2007, dans lequel il sera possible d’étudier l’histoire et les sciences des
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religions parallèlement à une seconde discipline.

Depuis la rentrée 2005–2006, la section de sciences des religions de la
FTSR offre aux étudiants de la Faculté de sciences sociales et politiques un
programme de mineure en sciences des religions, auquel participent également
des enseignants de lettres. Il s’agit d’un programme à 60 crédits qui complète
une majeure de 120 crédits (en science politique, en sciences sociales, en
psychologie ou en sciences du sport et de l’éducation physique).

Un master of arts en sciences des religions, codirigé par la FTSR et la Fa-
culté des sciences sociales et politiques, est entré en vigueur en octobre 2005.
Il propose cinq thématiques de spécialisation : 1. Les traditions religieuses
de l’Inde et l’histoire comparée des religions (sous la dir. de la prof. Maya
Burger), 2. Routes, réseaux, rencontres : études comparatives des religions
en contact dans l’histoire et la modernité (sous la dir. de la prof. Maya Bur-
ger), 3. Traditions religieuses transversales et marginalisées (sous la dir. la
prof. Silvia Mancini), 4. La pluralité religieuse dans les sociétés modernes :
approches quantitatives et qualitatives (sous la dir. du prof. Jörg Stolz), 5.
Construction identitaire et conscience de soi : approches historique et inter-
culturelle (sous la dir. du prof. Pierre-Yves Brandt). Les trois formations de
bachelor précitées (en lettres, en SSP et en théologie/sciences des religions)
ouvrent l’accès sans condition au master of arts en sciences des religions.

Effectif des étudiants : Tous niveaux confondus (bachelor, master et
doctorat), on comptait à Lausanne, à la rentrée 2005–2006, 191 étudiants
en lettres, 12 en SSP et 19 à la FTSR. Il faudrait ajouter à ces chiffres les
nombreux étudiants qui proviennent de formations externes pour suivre un
ou plusieurs enseignements en histoire et sciences des religions.

Enseignement : L’introduction du système de Bologne n’a pas modifié
la logique de l’offre des cours du DIHSR, qui se répartit toujours dans trois
domaines : les religions, les théories et méthodes en histoire et sciences des
religions, et les langues.

Trois approches méthodologiques en sciences des religions sont défendues
à Lausanne : l’histoire comparée des religions, la psychologie des religions et
la sociologie des religions. Cette dernière discipline bénéficie de l’apport des
recherches de l’Observatoire des religions en Suisse (ORS) sur la pluralité
religieuse en Suisse.

Les religions enseignées à Lausanne, au niveau du bachelor, sont les re-
ligions de l’Inde, le judäısme, les religions gréco-romaines, le christianisme,
l’islam (avec l’appui de Genève) et les traditions dites (( transversales et
marginalisées )). Au niveau du master, Lausanne se spécialise dans l’ensei-
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gnement des religions de l’Inde (Inde ancienne, médiévale et moderne) et
des langues qui s’y rapportent (sanscrit, tibétain, hindi), du judäısme et
des traditions marginalisées (courants magico-ésotériques européens, formes
magico-religieuses des folklores européens et des cultures extra-européennes)
tout en gardant une ouverture sur les nouveaux mouvements religieux du
monde contemporain occidental grâce à des enseignements de psychologie et
de sociologie des religions.

L’enseignement du judäısme s’est étoffé avec l’entrée en fonction, dans
la Faculté de théologie et de sciences des religions, d’un professeur ordinaire
de judäısme, M. Jacques Ehrenfreund. M. Ehrenfreund est un historien du
judäısme de l’époque moderne. Ses recherches portent plus particulièrement
sur la construction de l’identité juive dans le contexte de l’Allemagne du XIXe
siècle. Il propose à la fois des cours d’introduction à l’histoire du judäısme et
des enseignements plus avancés sur le judäısme moderne et contemporain.

Le pôle des religions, civilisations et langues indiennes s’est renforcé avec
la nomination en septembre 2005 d’un mâıtre d’enseignement et de recherche
de hindi, M. Nicola Pozza. Spécialiste de la littérature hindi et de l’histoire
de l’Inde du XXe siècle, M. Pozza donne des cours de grammaire hindi et
dirige des séminaires avancés d’hindouisme dans le texte. Grâce à l’équipe
formée par Nicola Pozza, la prof. Maya Burger et son assistante Florence
Pasche, Lausanne propose un cursus complet d’étude du hindi, du bachelor
au master. Ajoutons enfin que les étudiants de hindi ont pu pratiquer la
langue avec un professeur indien, M. Lalit Kumar Sharma, dont la venue a
été financée par le DIHSR pour une série de cours donnés entre le 20 mars
et le 14 avril 2006.

Colloques : En 2005–2006, le DIHSR a participé à l’organisation de quatre
colloques.

1. (( Théories et pratiques dans les yogas de Suisse )), les 10 et 11 février
2006 à Dorigny, sous la direction du prof. Peter Schreiner (Universität
Zürich, Philosophische Fakultät, Abteilung für Indologie) et de la prof.
Maya Burger (UNIL, FTSR, section de sciences des religions).

Ce colloque fait suite au projet FNS sur le Le yoga entre l’Inde et la
Suisse : histoire et herméneutique d’une rencontre. Il a été conçu comme
un moment d’échange et de collaboration entre les pratiquants/es et
formateurs/trices de yoga et des chercheurs/euses qui travaillent sur la
thématique du yoga dans l’histoire moderne.

2. (( La variété des fonctions psychologiques du religieux 100 ans après la
traduction des Varieties de William James )), les 12 et 13 mai 2006 à
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Dorigny, sous la direction du prof. Pierre-Yves Brandt (UNIL, FTSR,
section de sciences des religions).

Ce colloque a eu pour but non seulement de relire de façon critique
les Varieties of religious experience de William James cent ans après
la parution de la première traduction française, mais aussi de préciser,
sur la base des connaissances actuelles, quelles sont les fonctions psy-
chologiques du religieux. Dans cette perspective, ce colloque s’est pro-
posé de réunir des spécialistes de différents courants psychologiques qui
s’intéressent au religieux ainsi que des spécialistes du champ religieux.

3. (( La construction du genre dans les systèmes symboliques religieux )), du
18 au 20 mai à Zürich, sous la direction de la prof. Daria Pezzoli-Olgiati
(Universität Zürich, Theologisches Seminar, Religionswissenschaft) et
de la prof. Maya Burger (UNIL, FTSR, sect. de sciences des religions).

Ce colloque s’est proposé de débattre de la thématique de la construc-
tion du genre, encore peu connue en histoire des religions. En plus des
questions fondamentales relatives à la construction du genre, un intérêt
particulier a été porté aux modes de transmission du genre et des rôles
attribués aux femmes et aux hommes dans le contexte des systèmes
religieux. Ces questions ont été abordées d’un point de vue théorique
et méthodologique, et étayées à l’aide d’exemples tirés de sources pro-
venant autant du monde antique que de la modernité.

4. (( A Buddhist Philosophy of Language : Conference on the Apoha The-
ory )), du 24 au 28 mai à Crêt-Bérard (Puidoux, VD), sous la direction
du prof. Tom Tillemans (UNIL, Lettres, langues orientales).

Ce colloque a tenté d’établir un dialogue entre des philosophes et des
spécialistes des études bouddhiques dans le but : a) de donner une image
précise, sur le plan historique, des principaux développements de la
philosophie bouddhiste du langage (c’est-à-dire la théorie de l’apoha),
b) de formuler une version charitable de cette théorie et d’évaluer sa
contribution possible aux problèmes du réalisme et du nominalisme
dans la philosophie analytique et logique.

Publication : Les contributions présentées lors de la journée d’études de
la Société suisse pour la science des religions du 27 novembre 2004, organisée
par Lausanne, ont été réunies d’abord dans le volume 4 de l’année 2005 de la
revue Études de lettres publiée par la Faculté des lettres de l’UNIL, puis dans
un ouvrage édité par Maya Burger et Claude Calame en 2006 aux éditions
Edidit (Paris) et Archè (Milano), sous le titre Comparer les comparatismes :
perspectives sur l’histoire et les sciences des religions.
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Mémoires et thèses :

Gotheil, Rachel. Autour d’une terre partagée (1947–1948) : la repré-
sentation médiatique de l’enjeu national en Palestine et la construction
identitaire. Mémoire dirigé par Jörg Stolz (UNIL) et Jean-Christophe
Attias (EPHE).

Magnin, Nathalie. Mémoires de l’expulsion des Juifs d’Espagne : 1492–
1992. Mémoire dirigé par Jean-Christophe Attias (EPHE).

Serbaeva, Olga. Yogin̄ıs in Shaiva Puranas and Tantras : Their Role
in Transformative Experiences in a Historical and Comparative Pers-
pective. Thèse soutenue le 3 juillet. Directrice : Maya Burger (UNIL).
Jury : Pierre-Yves Brandt (UNIL), Alexis Sanderson (Oxford) et Peter
Schreiner (Universität Zürich).

Conférences : En 2005–2006, le DIHSR a contribué à l’organisation des
conférences suivantes :

1. Peter Antes (Université de Hanovre), Comment parler du divin ? L’his-
toire des religions comme discipline universitaire, 21 novembre 2005.

2. Carl-Albert Keller (Université de Lausanne), La mystique shiväıte en
Inde méridionale, 29 novembre 2005.

3. Alexis Sanderson (Université d’Oxford), The Shaiva Age : An Ex-
planation of the Rise and Dominance of Shaivism during the Early
Medieval Period, 9 décembre 2005.

4. Fatiha Dazi-Héni (Centre d’études et de recherches internationales
[Paris], Institut d’études politiques de Paris, Délégation au Affaires
stratégiques du ministère de la Défense), La transition libérale des mo-
narchies d’Arabie, 26 janvier 2006.

5. Hamit Bozarslan (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Pa-
ris), La violence politique : exemples palestiniens et kurdes, 2 février
2006.

6. Elio Masferrer Kan (École nationale d’anthropologie et d’histoire,
Mexico), Politica, religión y cambio sociocultural en el México contem-
poráneo (1997–2006), 2 mai 2006.

7. Christoph Uehlinger (Université de Zürich), De l’image au regard : le
champ visuel comme domaine d’investigation en science des religions,
15 mai 2006.

8. Michael Stausberg (Université de Bergen), The Study of Religion in
Europe, 29 mai 2006.
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9. Id., Religion and Tourism : Exploring a New Field of Study, 30 mai
2006.

10. Geetanjali Pandey (écrivaine hindi de New Delhi), Hindi Literature
in the 20th Century : A Questioning of Some Stereotypes, 10 juillet.

Jörg Stolz
Yvan Bubloz
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3.6 Lausanne (ORS)

Personnel de l’ORS

Une série de changement a eu lieu au sein de l’ORS, durant cette Année
académique 2005–06. En Octobre dernier, Monsieur Christophe Monnot, as-
sistant diplômé, a été engagé à 50%, pour l’élaboration et la mise à jour du
site Internet de l’ORS, ainsi que pour la gestion de la bibliothèque.

En mai dernier, Madame Joëlle Sanchez a démissionné de son poste d’as-
sistante diplômée et obtenu un poste de collaboratrice scientifique à l’ID-
HEAP. Le poste laissé vacant à été mis au concours. Il est revenu à Monsieur
Philippe Gilbert, auparavant assistant de Madame Silvia Mancini à la Section
des sciences des religions de la Faculté de Théologie de l’UNIL.

Monsieur Eric Morier-Genoud, assistant diplômé et docteur en sociologie,
a obtenu un post-doctorat de deux ans à l’Université d’Oxford. Il a donc cet
été quitté ses fonctions au sein de l’ORS.

Notons enfin que l’Observatoire s’enrichit de trois nouveaux chercheurs
dans le cadre du projet FNS sur les églises évangéliques, dirigé par le Prof.
Jörg Stolz. Il s’agit de Madame Jeanne Rey Pellissier, doctorante, de Madame
Caroline Gachet, collaboratrice étudiante, et de Monsieur Olivier Favre, so-
ciologue des religions.

Publications

L’Observatoire compte cette année quatre ((Working papers)), disponibles
en ligne sur son site http ://www.unil.ch/ors/page31384.html :

N̊ 1, avril 2006 : Cla Reto Famos, Kirchen auf dem Markt ? Nonprofit-
Management im kirchlichen Bereich. (avec une réaction de Pierre Gi-
sel) ;

N̊ 2, mai 2006 : Jörg Stolz, La sécularisation et le retour du religieux.
Une intégration théorique partant de l’exemple Suisse ;

N̊ 3, juin 2006 : Jörg Solz, Switzerland and the new religious movements ;

N̊ 4, juillet 2006 : Jörg Stolz, Wie kann man Religiosität soziologisch
erklären ? Ein allgemeines Modell.

Le Social Compass n̊ 53 (1) : 5 – 125, de mars 2006. Ce numéro spécial
sur les ((Biens de saluts et les marchés religieux)) reprend les interventions du
colloque sur les biens de salut organisé par l’ORS, en avril 2005. Il contient les
interventions de Jörg Stolz, Jean-Pierre Bastian, Steve Bruce, Maya Burger,
Louis-Léon Christians, Jean-François Mayer, Enzo Pace, Varsilis Saroglou...
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Notons enfin la sortie du livre d’Olivier Favre, issu de sa thèse, Les
Eglises évangéliques de Suisse. Origines et identités, paru en septembre 2006,
aux éditions Labor et Fides, dans la collection ((Religions et modernités )) –
collection dirigée par Jörg Stolz. Sociologue des religions, collaborateur à
l’Observatoire, Olivier Favre a soutenu sa thèse avec Jörg Stolz en janvier
2006.

Ateliers de l’ORS

Ont été organisés, cette année académique, six ateliers dont le but est
de stimuler la recherche, concrète et théorique, en faisant se rencontrer cher-
cheurs et étudiants autour d’une étude de terrain.

– Atelier du 17 novembre 2005 : Philippe Gonzales, Atelier qualita-
tif : ((L’être évangélique comme une activité pratique : une approche
phénoménologique et praxéologique de l’évangélisme)) ;

– Atelier du 9 décembre 2005 : Tony Saliba, Atelier quantitatif :
((L’ Église Syriac-orthodoxe)) ;

– Atelier du 26 Janvier 2006 : Stéphane Lathion, Atelier qualitatif :
((Entre mosquée et mairie, construction de l’identité des musulmans en
Suisse)) ;

– Atelier du 18 mai 2006 : Claude-Alexandre Fournier, Atelier qua-
litatif : ((L’entrée au monastère : une conversion religieuse)) ;

– Atelier du 30 mars 2006 : Jörg Stolz, Atelier théorique : ((Opting
out of the supernatural : a new theory of secularization)) ;

– Atelier du 1er juin 2006 : Yannick Fer, Atelier ethnographique :
((Pentecôtisme en Polynésie française : comment échapper à un exotisme
<au carré>)).

Conférences

Durant l’Année académique 2005–06, l’Observatoire a organisé ou contri-
bué à l’organisation des conférences suivantes :

17 novembre 2005 : ((Pourquoi les fondamentalistes (ne) sont (pas) littéra-
listes ? De quelques ambigüıtés générées par l’articulation entre concep-
tualisation sociologique et savoirs de membres )), par Philippe Gonzales
(Université de Fribourg).

5 décembre 2005 : ((Kirchen auf dem Markt ? Nonprofit-Management im
kirchlichen Bereich)), par Cla Reto Famos (Université de Zürich), sui-
vie par une réaction du Professeur Pierre Gisel, de la Faculté de Théologie
et sciences des religions de l’UNIL.
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10 mai 2006 : ((Pluralisation religieuse et définition de l’ethnicité en Amé-
rique Latine)) par Jean-Pierre Bastian (Faculté de Théologie protes-
tante, Université March Bloch, Strasbourg). Conférence co-organisée
avec l’Institut d’anthropologie et de sociologie de l’UNIL.

Colloque

Les 11 et 12 novembre 2005, à L’Université de Lausanne, La revue Le
Fait Missionnaire. Missions & sciences sociales (Eric Morier-Genoud) a co-
organisé, avec l’ORS et la Société suisse d’études africaines, un colloque inter-
national sur le thème de la religion en Afrique intitulé ((Une nouvelle mission
pour l’Afrique ? Le religieux africain et le ré-enchantement du monde )).

Favorisant l’approche interdisciplinaire, le colloque se proposait d’interro-
ger les interactions entre institutions religieuses – chrétiennes et musulmanes
– et institutions politiques en Afrique, les dynamiques paradoxales de la foi
qui s’y manifestent, et le problème de la sécularisation et de l’autonomie du
religieux dans ce continent.
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3.7 Luzern

Das Jubiläum: Das akademische Jahr 2005/6 begann für das Religions-
wissenschaftliche Seminar mit einem besonderen Jubiläum: 20 Jahre des
Lehrstuhls und des Studienfachs Religionswissenschaft in Luzern. Aus diesem
Anlass organisierte das Religionswissenschaftliche Seminar am 12. November
05 in Luzern ein eintägiges öffentliches Symposium unter dem Titel

”
Zukunft

von Religion in Europa. Religionswissenschaftliche Perspektiven“. Vor dem
Hintergrund einer auf die Zukunft ausgerichteten Fragestellung, bestand die
Zielsetzung der gut besuchten Tagung zum einen darin, Perspektiven und
Überlegungen zu entwickeln, wie die religiöse Landschaft etwa im Jahr 2025
aussehen könnte und zum anderen mitzudenken, welche neuen Aufgaben ei-
ner gegenwartsorientierten Religionsforschung zukommen könnten. Entspre-
chend konzentrierten sich die drei Hauptreferenten/innen, Prof. Annette Wil-
ke (Universität Münster), Prof. Jacques Waardenburg (Universität Lausan-
ne) und Dr. Simone Rosenkranz (Universität Luzern) in ihren Vorträgen auf
die gegenwärtig zu beobachtende Entwicklung und die daraus sich ergeben-
den Zukunftsperspektiven innerhalb der drei in Europa heimisch gewordenen
nichtchristlichen Religionsgemeinschaften, Judentum, Islam und Hinduismus.
In den drei Vorträgen hoben die Referenten/innen deutlich hervor, dass für
eine zukünftige Gestalt der Religionstraditionen nicht nur deren interne Viel-
falt bestimmend sei. Zugleich sei auch die interne Vielfalt und Diskursivität
der jeweiligen Mehrheitsgesellschaft selbst sowie komplexe Interaktionspro-
zesse zwischen den Religionsgemeinschaften und den Mehrheitsgesellschaften
wichtig. Zum Abschluss des Symposiums präsentierten Studierende der Reli-
gionswissenschaft in Luzern die Ergebnisse ihres halbjährigen und selbständig
durchgeführten Projektes zum Thema

”
Sekten“. Neben dem eigens für das

Projekt gedrehten Kurzfilm präsentierten Studierende dem interessierten Pu-
blikum auf Stellwänden einen Einblick in das vielfältige Spektrum der sog.

”
Sekten“ und ihrer Erforschung. Abgerundet wurde das Symposium durch

die von Studierenden organisierte religionswissenschaftliche Party die erste
seitdem Religionswissenschaft Hauptfach in Luzern ist. Drei Beiträge des
Symposiums (Einleitung mit Anmerkungen zur Religionswissenschaft in Lu-
zern und der Entwicklung der Religionsforschung von Prof. Dr. Martin Bau-
mann, Judentum in Europa - Tendenzen und Perspektiven von Dr. Simo-
ne Rosenkranz und Gedanken über die Zukunft des Islam in Europa von
Prof. Dr. Jacques Waardenburg) sind in der kürzlich erschienen Broschüre

”
Judentum und Islam in Europa. Zukunftsperspektiven und Entwicklungs-

tendenzen“ dokumentiert. Die Broschüre ist zum Preis von 7,00 SFr. beim
Religionswissenschaftlichen Seminar erhältlich.
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Lehre und Forschung: Das Lehrangebot im vergangenen akademischen
Jahr wurde insbesondere im Wintersemester an den beiden zentralen For-
schungsschwerpunkten des Seminars ausgerichtet: dem Wechselverhältnis von
Religion und moderner Gesellschaft sowie der globalen Verbreitung buddhis-
tischer, hinduistischer und islamischer Traditionen und deren Etablierung
in westlichen Ländern. So stellte Prof. Dr. Martin Baumann in seiner Vor-
lesung

”
Jenseits der Schwarzen Wasser: Hindu-Traditionen in Diaspora“ in

religionsgeschichtlicher Perspektive Prozesse der Ausbreitung und des settle-
ment der Hindu-Traditionen ausserhalb Südasiens sowie die mit diesen Pro-
zessen einhergehenden Veränderungen einer Religion in der fremdkulturellen
Umgebung dar. Zudem bot Prof. Baumann ein Hauptseminar zum Thema

”
Religion und Politik - mit Blick auf Herrschaft und Gesellschaft im 20.

Jahrhundert“ an. Das Ziel des Seminars war es, in religionshistorischer Per-
spektive Beispiele die engen Wechselbeziehungen von Religion und Politik
unter dem Fokus von Herrschaft und Gesellschaft zu thematisieren und in
religionssystematischer Perspektive die Fragen des religiösen Fundamentalis-
mus, der politischen Religion und der konzeptionellen Trennung von Reli-
gion und Politik zu thematisieren. Im Hauptseminar unter dem Titel

”
Ge-

sellschaftliche Konstruktion von Religion“ ging Dr. Samuel M. Behloul der
Frage nach den Rezeptionsmöglichkeiten des sozialkonstruktivistischen Theo-
riekonzeptes von Peter L. Berger und Thomas Luckmann für die Analyse der
Interaktionsprozesse und der wechselseiten Beeinflussung von Migrantenre-
ligionen und Mehrheitsgesellschaften unter den Bedingungen der rechtlichen
Säkularität nach.

Im Sommersemester 06 war Prof. Baumann im Forschungssemester, lehr-
bezogen wurde er durch Dr. Gustav Schöner (Universität Hannover) vertre-
ten. Letzterer bot die Vorlesung

”
Gott wird Mensch – Einführung in das

Christentum aus religionswissenschaftlicher Sicht“ an, wodurch das Semi-
nar die gängige

”
Arbeitsteilung“, derzufolge Religionswissenschaft für nicht-

christliche, aussereuropäische Religionen, Theologie für das Christentum zu-
ständige sei, also nicht mehr angemessen aufheben wollte. Dr. Schöner bot
zudem zwei weitere Seminare an, zu Methoden und Zugängen der Religions-
wissenschaft und zum Thema der westlichen Esoterik.

Seit Oktober 2005 fördert das SNF das Dissertationsprojekt
”
Religion,

Gender, Diaspora. Jaina in Antwerpen“. Der Fokus des Projektes, welches
von Gabriele Helmer (M.A.) als wissenschaftliche Mitarbeiterin bearbeitet
wird, ist sowohl auf die lokale Bevölkerung Antwerpens als auch auf die Jaina
und ihre internen Gruppenprozesse gerichtet. Im Oktober 05 erschien der von
M. Baumann und S. Behloul herausgegebene Band Religiöser Pluralismus.
Empirische Studien und analytische Perspektiven beim transcript-Verlag Bie-
lefeld. Das interdisziplinär konzipierte Buch zeigt in historischer und gegen-
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wartsbezogener Perspektive die Komplexität und den Facettenreichtum des
religiösen Pluralismus auf. Zudem publizierte Prof. Baumann verschiedene
Artikel, u.a. zum Thema

”
Hinduismus in der Schweiz“ (Internationales Asi-

enforum, 3-4, 2005: 231-249) und
”
Researching Religious Plurality in Scenic

Lucerne“ (Bulletin for the Council of Societies for the Study of Religion, 34,
4, 2005: 61-64). Dr Behloul legte Artikel u.a. zum Thema

”
Muslimische Mi-

granten im Kanton Luzern. Entwicklungstenden und Zukunftsperspektiven“
(InterDialogos, 2, 2005: 10-14) und

”
Zwischen Kritik und Selbstkritik. Ibn

Hazms Polemik gegen das Christentum“ (Theologische Zeitschrift, Jahrgang
61-2005:196-208 vor.

Öffentliche Veranstaltungen: Neben dem eingangs erwähnten Sympo-
sium führte das Seminar im vergangenen akademischen Jahr eine Reihe öf-
fentlicher Vorträge durch. In seinem Vortrag zum Thema

”
American Macho.

Konservative Christen, Theologie und die Politik normierter Männlichkeit“
widmete sich Dr. Ludger Viefhues-Bailey (Dept. of Religious Studies, Ya-
le University, USA) der Analyse des Einflusses konservativer christlicher
Gruppierungen auf das U.S.-amerikanische politische Geschehen – von der
Wählermobilisierung in einzelnen Bundesstaaten bis hin zur Ernennung von
Bundesrichtern. Der unterhaltsame wie informative Vortrag war sehr gut be-
sucht, im Frühjahr 2007 wird Dr. Viefhues erneut zu einem Vortrag und einem
Blockseminar in Luzern sein. Dr. Tuomas Martikainen vom Dept. of Compa-
rative Religion an der Turku University, Finland war im Januar für 14 Tage
zu einem Forschungsaufenthalt in Luzern und referierte in diesem Zusam-
menhang zum Thema

”
Immigrant Religions and Strategies of Adaptation:

Lessons from Finnland“. Der Vortrag stellte die in Folge der Zuwanderung
von nichtchristlichen Religionen entstandenen sozialen und ökonomischen
Veränderungen sowie Prozesse des Etablierung dieser Traditionen in Finn-
land vor. PD Dr. Birgit Krawietz (Universität Tübingen) referierte über das
Thema

”
Zum Reproduktionsauftrag der muslimischen Frau aus der Sicht des

islamischen Rechts“. An ausgewählten Ländern stellte die Referentin kennt-
nisreich den Umgang islamisch geprägter Gesellschaften mit den Phänomenen
der Abtreibung und gleichgeschlechtlicher Partnerschaften dar. PD Dr. Pe-
ter Bräunlein (Universität Marburg) sprach zum Thema

”
Von Geisslern und

Selbstkreuzigerinnen. Der philippinische
”
Passions-Katholizismus“ in Ver-

gangenheit und Gegenwart“. Der Gegenstand des Vortrages war die Dar-
stellung historischer und sozio-kultureller Hintergründe von spektakulären
Erscheinungsformen des philippinischen Katholizismus wie Selbstgeisselun-
gen und Selbstkreuzigungen. Wie im vergangenen Jahr fungierte das Religi-
onswissenschaftliche Seminar Luzern auch als nachgefragte Fachstelle seitens
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unterschiedlicher ausseruniversitärer Institutionen. Prof. Baumann und Dr.
Behloul waren Vortragsreferenten und Fortbildungsleiter in kantonalem und
schweizweitem Rahmen. Auf internationaler Ebene nahmen Prof. Baumann
u. a. an der Tagung

”
Religion and Society. Cross-disciplinary European Per-

spectives“ im dänischen Aarhus und Dr. Behloul am internationalen DAVO-
Kongress (Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient) in Hamburg je-
weils mit Vorträgen teil.

Eine besondere Art öffentlicher Veranstaltung stellten die Exkursionen
per Bus zu religiösen Stätten in und um Luzern dar. Studierende der Reli-
gionswissenschaft organisierten in weitgehender Eigenregie Touren zu musli-
mischen, hinduistischen und buddhistischen Orten. Aufgrund der positiven
Rückmeldungen sollen auch im zweiten Halbjahr 2006 die Touren

”
Busex-

kursionen und Begegnungen“ durchgeführt werden; erstmals auch mit kleiner
finanzieller Förderung des kantonalen Integrationsbüros.

Zentrum Religionsforschung Luzern Im Frühjahr 2006 wurde an der
Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern in Kooperation
mit der Theologischen Fakultät das interfakultär konzipierte Zentrum Religi-
onsforschung etabliert. Das am Religionswissenschaftlichen Seminar angesie-
delte Zentrum widmet sich aus verschiedenen disziplinären Perspektiven und
methodischen Zugängen einer Analyse der komplexen Wechselverhältnisse
zwischen Religion und verschiedenen gesellschaftlichen Faktoren. Das Zen-
trum Religionsforschung arbeitet grundsätzlich projekt- und themenbezogen
und zielt auf eine Zusammenführung der an der Universität Luzern vorhan-
denen Kompetenzen zur Erforschung des Gegenstandes Religion. Eine Ko-
operation besteht mit dem Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik an
der Universität Zürich.

Samuel M. Behloul, Juli 06
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3.8 Zürich

Institutionelles: An seiner Sitzung vom 6. Februar 2006 hat der Univer-
sitätsrat auf Antrag der Theologischen Fakultät und der Universitätsleitung
ein Religionswissenschaftliches Seminar geschaffen und zugleich die Orga-
nisationsstruktur der Theologischen Fakultät angepasst. Die Fakultät be-
steht fortan aus zwei Seminaren, dem Religionswissenschaftlichen Seminar
und dem Theologischen Seminar, dem die drei gegenwärtig bestehenden For-
schungsinstitute (Hermeneutik, Reformationsgeschichte, Sozialethik) zuge-
ordnet sind. Den unterschiedlichen Hauptfach-Studiengängen entsprechend
gibt es zwei Studienkommissionen. Wichtiges Organ der Koordination gera-
de in der mit der Studienreform gegebenen Übergangszeit bleibt der Koor-
dinationsausschuss, in dem das religionswissenschaftlich relevante Lehrange-
bot mit zahlreichen Fächern, die dazu regelmäßig beitragen (z. B. Indologie,
Islamwissenschaft, Kulturwissenschaft der Antike, Sinologie, Soziologie), ko-
ordiniert werden kann. In verschiedenen fakultären Gremien, welche Belange
der Religionswissenschaft tangieren, ist die Philosophische Fakultät jeweils
durch Delegierte vertreten (Fakultätsversammlung, Studienkommission, Ar-
beitsgruppe Religion und Kultur). Die kurzfristige Ausarbeitung und Verab-
schiedung von fakultätsübergreifenden Bachelor- und Master-Studiengängen
mit zwei Hauptfächern im Frühjahr 2006 bewies erneut, dass die Zusammen-
arbeit zwischen den Fakultäten reibungslos funktioniert.

Die Religionswissenschaft ist im Übrigen an verschiedenen universitären
Projekten wie dem Universitären Forschungsschwerpunkt

”
Asien und Eu-

ropa“ oder dem Kompetenzzentrum Gender Studies beteiligt. Am 16.–18.
Februar 2006 wurde im Tagungszentrum der Swiss Re in Rüschlikon das in-
terdisziplinäre Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik (ZRWP) eröffnet
(vgl. www.zrwp.unizh.ch). Hier ist die Religionswissenschaft im Vorstand
vertreten und beteiligt sich u. a. mit einem Forschungs- und Dokumenta-
tionsprojekt zur Frage der Ausbildung von Imamen und islamischen Religi-
onspädagogen in der Schweiz.

Personen und Strukturen: Die Personalstruktur des Religionswissen-
schaftlichen Seminars entspricht der im letzten Jahr mitgeteilten: Lehrstuhl
(Christoph Uehlinger), Assistenzprofessur (Dorothea Lüddeckens), SNF-För-
derungsprofessur (Daria Pezzoli-Olgiati) jeweils mit wissenschaftlichen Mit-
arbeiterInnen und Doktorierenden. Die Pläne zur Einrichtung einer zweiten
Vollprofessur mit sozialwissenschaftlichem Schwerpunkt werden weiter ver-
folgt.

Margaret Jaques ist Ende Februar 2006 am Ende ihrer sechsjährigen As-
sistenzzeit am Lehrstuhl für Allgemeine Religionsgeschichte und Religions-



3.8. Zürich 47

wissenschaft angelangt. Sie wird weiterhin über Lehraufträge die Verant-
wortung für Sprach- und Lektürekurse im Bereich altorientalischer Sprachen
(v.a. Akkadisch) wahrnehmen, ist im Wintersemester 2006-07 aber für die
Fertigstellung ihrer Habilitation beurlaubt.

Studierende: Im Wintersemester 2005/06 waren an der Universität Zürich
52 Studierende im Vollstudiengang Religionswissenschaft eingeschrieben
(+6%); davon waren 10 Erstsemestrige (gegenüber 14 im Vorjahr). 168 Stu-
dierende der Philosophischen Fakultät (+37%) belegten Religionswissenschaft
als erstes (45, +32%) oder zweites Nebenfach (123, +41%). Überblickt man
die Entwicklung der vergangenen fünf Jahre, wird einerseits deutlich, dass
die personelle Konsolidierung die Attraktivität des Fachs am Standort Zürich
erhöht hat. Andererseits zeichnet sich ab, dass das bisherige Lizentiatsmo-
dell (Vollstudium) an Grenzen stößt. Es wird interessant sein zu beobach-
ten, wie die im Rahmen der Studienreform konzipierten neuen Hauptfach-
Studiengänge, die zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Haupt-
oder Nebenfächern erlauben, von den Studierenden aufgenommen werden.

Eigens erwähnt sei die engagierte Mitarbeit von Studierenden in fakul-
tären Gremien (Fachschaft, Kommissionen, Studienreform) und bei eige-
nen Vorhaben (Exkursionen, Festen u. ä.), die einen wichtigen Beitrag zur
Stärkung der Fachidentität im Rahmen des universitären Alltags leisten.

Studienreform: Wie überall nahm auch in diesem Jahr die Neugestaltung
der Studiengänge im Rahmen der Bologna-Reform, die in Zürich im Herbst
2006 anlaufen, noch einmal viel Zeit in Anspruch. Reglemente und Gremien
sind konstituiert, aber die Umsetzung im Bereich der elektronischen Verwal-
tung (Lehrangebot, Module, Kreditpunkt-Konti usw.) erfordert nicht wenig
Kreativität von allen Beteiligten. Religionswissenschaft wird an der Univer-
sität Zürich künftig als Vollstudium (BA 180 KP; MA 120 KP mit Schwer-
punktprogrammen), im Hauptfach (BA 120 oder 90 KP) und im Neben-
fach (BA 60 KP) studiert werden können. Wie erwähnt konnte im Frühjahr
kurzfristig noch eine interfakultäre Studienvariante mit zwei Hauptfächern
konzipiert werden, welche beispielsweise die Kombination von Religionswis-
senschaft und Indologie, Islamwissenschaft oder Sinologie (jeweils beides im
Hauptfach) erlaubt. Einen Gesamtüberblick über die künftigen Studienan-
gebote vermittelt die

”
Wegleitung für das Bachelor- und Masterstudium Re-

ligionswissenschaft an der Universität Zürich“, die über die Homepage des
Instituts abgerufen werden kann.
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Lehre: Das Team bemüht sich um ein ausgewogenes Lehrangebot im Be-
reich der Systematischen Religionswissenschaft, der Religionsgeschichte und
der Religiösen Gegenwartskulturen nach dem Prinzip der

”
Drei Säulen“.

Hohe Attraktivität haben namentlich die sozialwissenschaftlichen Angebo-
te, bei denen eindeutiger Nachholbedarf besteht. Dem Team ist es freilich
ein wichtiges Anliegen, geistes- und sozialwissenschaftliche Ansätze im Ge-
spräch miteinander zu halten und regelmäßig Lehrangebote zu machen, die
beides verbinden. Für Lehrende wie Studierende attraktiv sind außerdem in-
terfakultäre Seminare, wie sie in diesem Jahr zu den Themen

”
Opfer“ (mit

der Klassischen Archäologie) und
”
Kulturkontakte“ (mit der Sinologie) an-

geboten werden konnten. Wenn immer möglich versuchen wir, Ausstellungen
in universitären und anderen Zürcher Museen (bes. im Völkerkundemuseum
und im Museum Rietberg) für den Lehrbetrieb zu nutzen.

Christoph Uehlinger hatte im Sommer 2006 ein Forschungsfreisemester.
In der Lehre wurde er von Prof. Dr. Burkhard Gladigow (Vorlesung/Seminar

”
Europäische Religions- und Wissenschaftsgeschichte: Konkurrenzen und In-

terferenzen“), Dr. Dorothea Baudy (Vorlesung
”
Menschenopfer: Mythische

Überlieferung und rituelle Praxis“) und Dr. Michael Krüggeler (
”
Religion in

der Schweiz. Einführung in die Religionssoziologie“) vertreten. Ihnen sei auch
an dieser Stelle für ihren Einsatz gedankt.

Zu Gastvorlesungen konnten wir u.a. die Kollegen Izak Cornelius (Stel-
lenbosch), Russell McCutcheon (University of Alabama, Tuscaloosa), Chri-
stopher Rowland (Oxford), Jörg Rüpke (Erfurt) und Ennio Sanzi (Messina)
begrüssen. Mitglieder des Teams hielten Gastvorlesungen in Berlin, Frank-
furt, Genf, Jerusalem, Lausanne (Ch. Uehlinger), Heidelberg, München (D.
Lüddeckens) und Basel (D. Pezzoli-Olgiati).

Religion und Kultur: Die Einrichtung des neuen Sekundarschulfachs
”
Re-

ligion und Kultur“ im Kanton Zürich stellt nach wie vor eine große und
für die Religionswissenschaft interessante, wenn auch nicht spannungsfreie
Herausforderung 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 Religionswis-
senschaft und ihre Partner der Philosophischen Fakultät zurückgreift. Für die
Koordination zwischen Pädagogischer Hochschule und Fakultät bzw. Religi-
onswissenschaft und die Begleitung der Studierenden sind Katharina Frank-
Spörri und Ruth Thomas-Fehr zuständig.

Forschung: Für laufende Forschungen (Promotionen, Habilitationen und
Langzeitprojekte) sowie die Profile der verschiedenen Forschungsschwerpunk-
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te sei auf die Homepage (www.religionswissenschaft.unizh.ch/for/for.htm)
und die Angaben in der Zürcher Forschungsdatenbank verwiesen. Der Vor-
stellung des Forschungsschwerpunkts

”
Visible Religion“ diente u. a. die SGR-

Jahrestagung am 22. Oktober 2005. Im Mai 2005 fand eine von Daria Pezzoli-
Olgiati, Anna-Katharina Höpflinger, Carmen Moser und Caroline Widmer
in Zusammenarbeit mit Maya Burger (Lausanne) organisierte Tagung zu

”
Gender und Religion“ statt, über die an anderer Stelle in diesem Bulletin

berichtet wird.
Drei Absolventinnen des Studiengangs schlossen im Laufe des Jahres ihr

Lizentiat ab. Alle drei Lizentiatsarbeiten waren von Dorothea Lüddeckens
betreut worden:

1. Sylvia Halter: Weltanschaulich ungebundene Formen von Abschieds-
feiern in der Deutschschweiz. Bestehendes Angebot und Gründe der
Nachfrage.

2. Ruth Thomas-Fehr: Der
”
Einklang“ der Religionen. Sprachliche, visu-

elle und rituelle Darstellungen von Bede Griffiths theologischem Kon-
zept.

3. Caroline Widmer: Die Anliegenbücher der Bahnhofkirche im Haupt-
bahnhof Zürich als populärreligiöse Kollektivtagebücher. Religiöse Kom-
munikation in öffentlich-schriftlichen Medien.

Die im Rahmen der SNF-Förderungsprofessur eingerichtete Forschungs-
gruppe

”
Bild und Text als Kodierungsformen religiöser Botschaft“ hat sich im

ersten Arbeitsjahr gut konsolidiert. Neben den religionsgeschichtlich ausge-
richteten Einzelprojekten der beteiligten Forscherinnen arbeiten sie gemein-
sam an theoretischen und methodischen Grundlagen des Bild-Text-Vergleichs.
Im Mai 2006 fand ein Austausch mit einer Forschungsgruppe

”
The Bible in

Art, Music and Literature“ unter der Leitung von Prof. Dr. Christopher Row-
land, Universität Oxford, statt. Dieser Austausch soll durch regelmäßige Tref-
fen und Aktivitäten in den kommenden Jahren weitergeführt werden und den
theoretischen und methodischen Aspekten des Vergleichs unter verschiede-
nen Medien gewidmet werden. Interessenten, die an diesen Arbeiten teilneh-
men möchten, können Daria.Pezzoli-Olgiati@access.unizh.ch kontaktieren.
Auf der Homepage der Forschungsgruppe sind weitere Auskünfte über aktuel-
le Tätigkeiten und Projekte ersichtlich (www.religionswissenschaft.unizh.ch/
bt).

Die Religionswissenschaft partizipiert wie schon erwähnt auch am Univer-
sitären Forschungsschwerpunkt

”
Asien und Europa. Prozesse und Probleme

der Aneignung und Abgrenzung in Kultur, Religion und Gesellschaft“, der im
Frühjahr 2006 seine Arbeit aufnahmen. Geschäftsführerin ist die Islamwissen-
schaftlerin Dr. Inge Ammering. Im ersten Semester des Graduiertenkollegs
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konnten leider noch keine Stipendien an Graduierte unseres Fachs vergeben
werden; gegenwärtig ist eine zweite Ausschreibung im Gang.

Im Rahmen des Zentrums für Religion, Wirtschaft und Politik wird am
1. September 2006 das von Dorothea Lüddeckens, Ulrich Rudolph und Chri-
stoph Uehlinger geleitete Forschungs- und Dokumentationsprojekt

”
Islami-

sche Theologie und Religionspädagogik in der Schweiz?“ seine Arbeit auf-
nehmen, das wesentlich der Abklärung von Bedürfnissen und Perspektiven
in diesem in der Regel mehr episodisch als nachhaltig diskutierten Feld dienen
soll.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Religionswissenschaftlichen
Seminars sei auch an dieser Stelle für die konstruktive Zusammenarbeit und
das große Engagement sehr herzlich gedankt.

15.7.2006 Christoph Uehlinger
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3.9 Tagungsbericht

Konstruktion von Geschlecht in religiösen
Symbolsystemen: Eine religionswissenschaftliche

Annäherung

La construction du genre dans les systèmes
symboliques religieux : Perspectives d’histoire des

religions

Constructing Gender in Religious Symbols
Systems: Approaches within the Study of

Religions

Internationale Tagung, Universität Zürich,
18.–20. Mai 2006

Vom 18.–20.5.2006 fand an der Universität Zürich eine Tagung zur Frage der
Konstruktion von Geschlecht in religiösen Symbolsystemen statt. Die Tagung
wurde in Zusammenarbeit mit Frau Prof. Dr. Maya Burger und ihrem Team
(DIHSR, Universität Lausanne) organisiert. Ziel des Symposiums war es, die
in der Religionswissenschaft marginalisierte Frage der Wechselwirkung zwi-
schen den Kategorien von Gender und religiösen Symbolsystemen unter die
Lupe zu nehmen. Dabei wurde der Austausch zwischen Forschern und For-
scherinnen aus verschiedenen kulturellen und wissenschaftlichen Traditionen
als eine der ersten Prioritäten betrachtet.

Die Tagung wurde durch die finanzielle Unterstützung vom SNF, von der
Universität Lausanne und der SAGW und vom Kompetenzzentrum Gender
Studies der Universität Zürich ermöglicht.

Rückblick auf Sessionen und Referate

Die Tagung, die mit einer Rede des Rektors der Universität Zürich Prof. Dr.
Hans Weder eröffnet wurde, war in fünf inhaltlich zentrierte Einheiten un-
terteilt.

1. Forschungsgeschichtliche und hermeneutische Einblicke

In diesem einführenden Teil wurden forschungsgeschichtliche und her-
meneutische Aspekte thematisiert. Einerseits ging es um die Frage nach
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geschlechtspezifischen Leistungen in der Geschichte der Religionswis-
senschaft, andererseits wurde das Verhältnis zwischen Forschenden und
Erforschtem aus einer geschlechtspezifischen Perspektive problemati-
siert.

2. Diachrone Vermittlung von geschlechtsspezifischen Rollen in religiösen
Symbolsystemen

Hier stand die Frage nach der Tradierung von geschlechtsspezifischen
Rollen in religiösen Symbolsystemen im Zentrum. Der Akzent der Ein-
heit lag auf Konstanten, Veränderungen und Tendenzen auf der dia-
chronen Achse, in der Rollenvermittlung von Generation zu Generati-
on.

3. Synchrone Vermittlung der religiösen Botschaft und die Konstruktion
von Geschlecht

In dieser thematischen Einheit lag der Fokus auf der Vermittlung aus
synchroner Perspektive. Dabei wurden insbesondere die Kanäle der
Vermittlung von geschlechtsspezifischen Rollen in bestimmten religiösen
Symbolsystemen in Texten, Bildern, Ritualen und Filmen beleuch-
tet. Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Thema des menschlichen
Körpers als Träger und Ort geschlechtsspezifischer Rollen und Iden-
titäten geschenkt. Dieser Einheit wurde am meisten Platz eingeräumt,
denn sie ist eng mit dem Thema der Forschungsgruppe

”
Bild und Text

als Kodierungsformen religiöser Botschaft“ verknüpft, welche die In-
itiative für diese Tagung ergriffen hat.

4. Dominante und marginalisierte Welt- und Menschenbilder in religiösen
Symbolsystemen

Anhand der Frage nach dominanten und marginalisierten Welt- und
Menschenbildern wurden die in 2 und 3 aufgezeichneten Linien verbun-
den. In den Vordergrund rückte nun die Frage nach der Überführung
von diachron vermittelten Rollen, Mustern und Bildern in die synchrone
Kommunikation. Auch die Dialektik zwischen Tradition und Innovati-
on sowie das Verhältnis zwischen konkurrierenden anthropologischen
Konzeptionen spielten hier eine wesentliche Rolle.

5. Schluss und Ausblick

Mit dem Schlussreferat wurden einige der aufgezeichneten Linien aufge-
nommen. Die Geschichte des Gender-Turn in der Religionswissenschaft
wurde im Hinblick auf mögliche Weiterführungen und Entwicklungen
aufgerollt.
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Beteiligung und Nachwuchsforderung

Die Tagung war mit beinahe 100 Teilnehmenden sehr gut besucht. Be-
merkenswert erscheint die Vielfalt der repräsentierten Länder (Deutschland,
Frankreich, Grossbritannien, Holland, Japan, Österreich, Schweiz). Unter den
Teilnehmenden fanden sich neben zahlreichen Professoren und Professorin-
nen der Religionswissenschaft und benachbarter Disziplinen viele Graduierte
und Studierende vor allem der Universitäten Zürich und Lausanne aber auch
aus Genf, Freiburg und Bern. Die Durchführung der Tagung in drei Spra-
chen erwies sich überraschend als positiver Aspekt und wurde von vielen
(allerdings nicht von allen) als eine Bereicherung für den Austausch angese-
hen. Auch der interdisziplinäre Charakter, der bereits bei der Einladung der
Referenten und Referentinnen eine zentrale Rolle gespielt hatte, wirkte sich
sehr positiv auf die Diskussion im Plenum und die informellen Gespräche
aus: Neben der Religionswissenschaft waren bei den Referierenden die Alte
Geschichte, die Theologie, die Sinologie und die Indologie vertreten.

Dem Einbezug von jungen Nachwuchsforscherinnen und -forschern sowohl
in der Organisation als auch in der Durchführung der Tagung wurde beson-
dere Aufmerksamkeit gewidmet. Im Vorfeld der Tagung, am 18.5.2006, von
10–12 Uhr, fand ein Graduiertenkolloquium statt. In diesem Rahmen wurden
folgende vier Dissertationsprojekte vorgestellt und diskutiert.

Ergebnisse

Auf der inhaltlichen Ebene erwies sich die Tagung durch die Fokussierung
unterschiedlicher religiöser Symbolsysteme als vielfältig und reichhaltig.Case
studies aus den indischen Traditionen, der klassischen Antike, dem chinesi-
schen Buddhismus, dem Judentum und religiöser Gegenwartskulturen ver-
liehen dem Projekt eine implizit vergleichende Perspektive, die nachträglich
etwas stärker hätte thematisiert werden sollen.

Der Schritt von der historischen Konkretion zur theoretisch-systemati-
schen Reflexion erwies sich häufig als schwierig; auch die unterschiedlichen
Prägungen der Wechselwirkung zwischen der methodisch-theoretischen Ebe-
ne und der Auseinandersetzung mit religionsgeschichtlichen Quellen in den
vertretenen Wissenschaftstraditionen waren deutlich erkennbar. Dieser Punkt
müsste nun unbedingt aufgegriffen und vertieft werden.

Die hermeneutische Dimension spielte nicht nur in zahlreichen Referaten
sondern auch bei den Diskussionen im Anschluss an die thematischen Ein-
heiten eine wichtige Rolle. Hier kam die Leistung des Gender-Turn in der
Religionswissenschaft am deutlichsten zur Geltung: In dem man sowohl die
Fachgeschichte als auch die Analyse von case studies aus der Perspektive der
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Geschlechterkonstruktionen unter die Lupe nimmt, entdeckt man erst recht
die Grenzen und die Befangenheit mit denen sich Forschende auseinander
setzten müssen.

Retrospektiv kann man einige Linien hervorheben, welche die Tagung
wie einen roten Faden durchzogen haben und der Vielfalt der Diskurse eine
gewissen Homogenität verliehen hat:

• Die Spannung zwischen der öffentlichen und der privaten Sphäre als
Kristallisationspunkt von Geschlechterkonstruktionen in religiösen Sym-
bolsystemen

• die Wichtigkeit der Koexistenz unterschiedlicher Medien als Artiku-
lationsformen von Geschlechterunterschieden in religiösen Symbolsys-
temen. Bestimmte Artikulationsmöglichkeiten wie Tanz, Oralität, be-
stimmte Textformen, sowie Bilder, Skulpturen und Filme scheinen in
vielen Fällen mit bestimmten Geschlechtern korreliert zu sein oder in
der Tradierung und Wahrnehmung von Geschlechterrollen einen parti-
kulären Platz einzunehmen.

• Als ganz zentrales Thema erwies sich auch die Wechselwirkung zwi-
schen der Gestaltung des menschlichen Körpers und der Bestimmung
des Geschlechts und der sich daraus abzuleitenden symbolischen Welten
und Wertungen.

Daria Pezzoli-Olgiati
Juli 2006
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4.1 Jahrestagung 2007 der SGR–SSSR in

Bern

Schweizer Religionswissenschaft – Quo
vadis?

12.–13.10.2007
Institut für Religionswissenschaft Bern

Unter diesem Titel soll die Jahrestagung der SGR–SSSR im kommenden
Jahr für eine Positionsbestimmung der Religionswissenschaft in der Schweiz
genutzt werden. Die Tagungsbeiträge werden auf der Grundlage eines Call-
for-Papers, der an sämtliche forschenden Schweizer Religionwissenschaftler
und Religionswissenschaftlerinnen ergeht, zusammengestellt. Sie sollen die
Vielfalt methodischer und empirischer Schwerpunktsetzungen der Religions-
wissenschaft in der Schweiz dokumentieren und zu einer breiteren Wahrneh-
mung der Religionswissenschaft in der Schweizer Öffentlichkeit beitragen.
Das Thema wird unter zwei Aspekten behandelt:

1. sollen grundsätzliche Überlegungen zu den Forschungsprioritäten und
dem Profil der Schweizer Religionswissenschaft – auch im Kontext der
internationalen Forschungslandschaft – angestellt werden,

2. sollen die Forschungsschwerpunkte der einzelnen Schweizer Institute
präsentiert und damit für die interessierte Öffentlichkeit transparent
gemacht werden.

Die Publikation der Tagungsbeiträge ist vorgesehen.

Call for Papers

An der Mitwirkung an der Tagung Interessierte werden gebeten, sich bis zum
28. Februar 2007 unter einer der folgenden Adressen zu melden:

karenina.kollmar-paulenz@relwi.unibe.ch
jens.schlieter@relwi.unibe.ch
sven.bretfeld@relwi.unibe.ch

– oder –

Institut für Religionswissenschaft
Vereinsweg 23
3012 Bern
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4.2 Graduiertentagung – Session des

doctorands et habilitants de la SSSR

Samstag, 17. bis Sonntag 18. März 2007
Convento Sta. Maria dei Frati Cappuccini

6954 Bigorio

Wie im Jahr 2005 wird auch 2007 die Graduiertentagung der Schweizer Re-
ligionswissenschftlerInnen in Bigorio stattfinden. Die SGR-SSSR lädt alle
Schweizer DoktorandInnen und HabilitandInnen herzlich ein zu dieser Gele-
genheit, das eigene Forschungsprojekt vorzustellen, mit anderen Nachwuchs-
wissenschaftlerInnen zu diskutieren und Kontakte untereinander auf- und
auszubauen. Als wissenschaftliches Rahmenprogramm ist

”
Religion in der

Schweiz“ geplant.
Damit der Anlass wieder so schön und erfolgreich wird wie letztes Jahr,

bitten wir euch um rege Teilnahme. Anfragen, Voranmeldungen und Propo-
sals bitte an:

sven.bretfeld@relwi.unibe.ch
stefan.rademacher@relwi.unibe.ch
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le, 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, lic. phil.
Gyrisbergstr. 9, 3400 Burgdorf, Tel. 034 423 0755, christian.peter@pobox.ch
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