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4 Editorial

Editorial

Das vorliegende Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft für Religionswis-
senschaft liest sich wie eine erste, skizzenhafte Antwort auf das Thema der
Jahrestagung

”
Schweizer Religionswissenschaft – Quo vadis??“ Allein der

Umfang unseres Bulletins zeugt von zahlreichen, breit gefächerten Aktivi-
täten der beteiligten Institute und einer Vitalität religionswissenschaftlicher
Forschung und Lehre, die sich auch im internationalen Vergleich sehen las-
sen kann. Die Palette der unterschiedlichen Akzentsetzungen ist von ein-
drücklichlicher Breite und Substanz, wobei in manchen Berichten auch erfreu-
liche Signale standortsinterner Pluralität erkennbar sind. Es muss unserer Ge-
sellschaft ein Anliegen sein, die Vielfalt der Fragestellungen und Zugänge im
Interesse einer möglichst kreativen, angeregten Diskussionskultur zu fördern
und zu vernetzen. Zugleich ist es ermutigend zu sehen, mit vielen Projekten
die Religionswissenschaft am Nationalen Forschungsprogramm 58

”
Religions-

gemeinschaften, Staat und Gesellschaft“ beteiligt ist. Deutlich zeigt sich hier
die Bereitschaft der FachvertreterInnen, mit den Mitteln der Wissenschaft
zur Klärung gesellschaftlich aktueller Fragen und Probleme beizutragen.

Zu den Aufgaben der SGR gehört die Wahrnehmung einer gewissen Ko-
ordinationsfunktion zwischen den religionswissenschaftlichen Instituten der
Schweiz. Diesem Anliegen diente u. a. die vor ein paar Jahren durchgeführte
Konsultation zur Bologna-Studienreform, die mittlerweile an allen Univer-
sitäten zur Einführung von BA- und MA-Studiengängen geführt hat. Letz-
tere sind in Aufbau und Ausrichtung stark von der Geschichte und den Res-
sourcen der jeweiligen Standorte geprägt. Die Förderung wissenschaftlicher
Nachwuchskräfte ist ein Kernanliegen der SGR. Diesem Ziel dienen u. a. die
Graduiertentagungen. Neu steht die Aufgabe vor uns, auch auf der Dokto-
ratsebene Programme zu entwickeln, da die Förderung von Dissertations-
projekten durch den Schweizerischen Nationalfonds künftig wesentlich davon
abhängen wird, ob sie in übergreifende Programme integriert sind. Der Vor-
stand der SGR erkennt hierin eine Chance für die weitere Konsolidierung der
Religionswissenschaft im Rahmen der Schweizerischen Hochschullandschaft.
Er wird die interessierten Institute deshalb zu einer neuen Konsultation ein-
laden.

Die institutionelle und personelle Grundlage der Religionswissenschaft
hat sich in den vergangenen Jahren an verschiedenen Universitäten stark
entwickelt. In Luzern ist ein

”
Zentrum für Religionsforschung“, in Zürich ein

neues Seminar entstanden, in Basel ein wichtiger Strukturfindungsprozess
im Gange. . . Grund zur Freude ist auch die Wiederbesetzung der Professur
für Religionswissenschaft (Nachfolge Richard Friedli) an der Philosophischen
Fakultät der Universität Freiburg durch Prof. Dr. Oliver Krüger. Namens der
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SGR möchten wir den jungen Kollegen im neuen beruflichen Umfeld herzlich
willkommen heissen.

Ein neuer Flyer soll dazu dienen, die Mitgliederbasis der SGR etwas zu
verbreitern. Wir danken all jenen, die sich um die Einladung neuer Mitglieder
bemühen und/oder durch ihren Mitgliederbeitrag, ihre Arbeit im Vorstand
und in Kommissionen oder auf vielfältige andere Weise zum Gedeihen un-
serer Gesellschaft beitragen. Ein spezieller Dank geht an die Schweizerische
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und ihre MitarbeiterInnen
für ihre nachhaltige Unterstützung seit vielen Jahren.

Zürich und Lausanne, 5. September 2007

Christoph Uehlinger, Maya Burger

Ko-Präsidium SGR

Science des religions en Suisse – quo vadis ? Avant les deux journées
de travail auxquelles nous invitent les collègues de Berne, le présent bul-
letin semble déjà esquisser une première réponse. L’ampleur même de ce
bulletin témoigne d’activités de recherche et d’enseignement nombreuses et
variées. Les domaines de prédilection des différents instituts forment un en-
semble substantiel, de qualité internationale ; ne manquent pas, par ailleurs,
les signes de pluralités d’approches présentes dans une même institution, ce
qui est aussi un indice de la vitalité et de l’ambition d’une discipline. En
effet, l’établissement d’une structure disciplinaire cohérente me semble être
un défi pour l’avenir des sciences des religions, trop souvent réduites à des
positions minoritaires sinon de faire-valoir. La SSSR s’est donné comme mis-
sion à la fois de soutenir une culture du débat pluriel, ouvert et imaginatif, et
de favoriser la mise en réseau de notre discipline. Il est encourageant de voir
que celle-ci est présente avec un grand nombre de projets dans le Programme
national de recherche 58 ((Collectivités religieuses, État et société )), dont le
lancement est prévu le 9 novembre 2007. C’est une preuve de l’intérêt que
la recherche en sciences des religions porte aux nombreuses questions que se
posent les Suisses par rapport au statut du religieux dans la société civile.

Parmi les tâches de la SSSR, la coordination parmi les différents insti-
tuts universitaires suisses tient un rôle important. Il y a quelques années,
la réforme de Bologne, la planification de nouvelles voies d’études et le but
recherché d’une plus grande mobilité furent l’objet d’une consultation au
sein de notre société. Les nouveaux programmes bachelor et master issus de
ce processus restent forcément marqués par l’histoire et les ressources des
différents lieux d’étude. L’évolution de l’étape de formation suivante, à sa-
voir les études doctorales, nous met désormais devant un défi nouveau : le
Fonds national suisse prévoit de lier le financement de projets de recherche à
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leur intégration dans un programme plus vaste coordonné. Les sciences des
religions seront-elles capables de mettre en œuvre un tel programme, voire
de créer une école doctorale comportant des éléments coordonnés sur le plan
national tout en s’appuyant sur les points forts et les particularités locales
des instituts ? Le comité de la SSSR souhaite lancer à ce propos une nouvelle
consultation, dont nous vous tiendrons au courant.

La base institutionnelle de notre discipline a considérablement évolué du-
rant les dernières années : repositionnement de certains instituts (p. ex. à
Berne où l’Institut de Science des religions a migré de la faculté de théologie
vers la faculté des Lettres), création d’un (( centre de recherche sur les reli-
gions )) à Lucerne et d’un nouvel institut à Zurich, processus de restructura-
tion à l’université de Bâle. . . Avec satisfaction nous avons appris la repourvue
de la chaire de science des religions à la faculté des Lettres de l’Université de
Fribourg, où le professeur Oliver Krüger vient d’être appelé à la succession
de Richard Friedli. Au nom de la SSSR nous souhaitons la bienvenue à ce
nouveau collègue et nous réjouissons de bientôt faire plus ample connaissance.

Un nouveau dépliant devrait servir à élargir la base de nos membres.
Nous remercions tous ceux et celles qui font connâıtre la SSSR autour d’eux
et invitent de nouveaux membres à se joindre à elle. Nous vous remercions
également du soutien que vous apportez aux activités de la société, que ce
soit par vos cotisations, votre engagement dans une commission ou dans le
comité ou par d’autres contributions. Un remerciement particulier va aux
collaborateurs et collaboratrices de l’Académie suisse des sciences humaines
et sociales, qui soutient nos activités depuis de nombreuses années de façon
constante, fiable et efficace.

Zurich et Lausanne, le 5 septembre 2007
Christoph Uehlinger, Maya Burger

co-présidents SSSR



1. News – Nouvelles

1.1 Jahrestagung – Journée d’études

Schweizer Religionswissenschaft – Quo
vadis?

12.–13. Oktober 2007
Universität Bern

Unter dem Titel Schweizer Religionswissenschaft – Quo vadis? steht die
diesjährige Jahrestagung im Zeichen einer Standortbestimmung der Religi-
onswissenschaft in der Schweiz. Welche Themen und Fragen beschäftigen
Schweizer ReligionswissenschaftlerInnen? Wie werden diese in Lehre und For-
schung aufgegriffen? Wie positionieren sich Schweizer Religionswissenschaft-
lerInnen gegenüber der vielbeschworenen Methodenvielfalt des Faches? Wie
verorten sich die Institute im internationalen Fachdiskurs? Welche gesell-
schaftlichen Herausforderungen, welche Zukunftsperspektiven sind auszuma-
chen? Welche Besonderheiten und Chancen bietet der Standort Schweiz?

In einem Satz:
”
Wohin gehst Du, Schweizer Religionswissenschaft?“

Im Unterschied zu früheren Jahrestagungen werden Angehörige aus allen
Schweizer Instituten an der Jahrestagung als Redner beziehungsweise Red-
nerinnen vertreten sein und über diese aktuellen Fragen diskutieren, die im
gegenwärtigen Trend der zunehmenden Ökonomisierung der Universitäten an
zusätzlicher Relevanz gewonnen haben. Die Ergebnisse der Tagung werden
in einem Sammelband publiziert.

Freitag 12.10.
10:00–10:15 K. Kollmar-Paulenz: Begrüssung

Luzern
10:15–10:40 S. Belhoul: Religionszugehörigkeit als Medium der In-

klusion: Muslime in der Schweiz zwischen wertebezoge-
ner Exklusion und zivilgesellschaftlichem Engagement
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10:40–11:05 A. Tunger-Zanetti /M. Baumann: Erhebung und Doku-
mentation regionaler Pluralität – am Beispiel des Kan-
tons Luzern

Basel
11:05–11:30 J. Mohn: Europäische Religionsgeschichte: Buddhismus

im aisthetischen Feld der Moderne
11:30–11:55 S. Gripentrog: Europäische Religionsgeschichte: Religi-

onswissenschaftliche Anormalitätsforschung
11:55–12:20 n.n.: Europäische Religionsgeschichte

12:30–14:00 Mittagessen

Lausanne
14:00–14:25 J. Stolz: Religiöse Vielfalt in der Schweiz beschreiben

und erklären: das Forschungsprogramm des Observa-
toire des Religions en Suisse (ORS)

14:25–14:50 M. Burger: Chips from an Indo-Swiss workshop –
réflexions sur le concept de rencontre en Religionswis-
senschaft

14:50–15:15 P. Bornet: Tours et détours de la comparaison: Quelques
réflexions méthodologiques à partir de l’example du Lt.
Wilford dans la rencontre entre l’Inde et l’

”
Occident“

15:15–15:45 Kaffeepause
Zürich

15:45–16:10 D. Pezzoli-Olgiati: Bild und Text als Kodierungsebenen
religiöser Botschaft

16:10–16:35 D. Lüddeckens / R. Walthert: Sozialwissenschaftlich
ausgerichtete Religionswissenschaft

16:35–17:00 K. Frank-Spörri / C. Uehlinger: Religionsunterricht als
Gegenstand religionswissenschaftlicher Forschung

Bern
17:00–17:25 K. Kollmar-Paulenz: Religionswissenschaftliche Syste-

matik und zentralasiatischer Schwerpunkt
17:25–17:50 J. Schlieter: Religion und Ethik

Abendvortrag
18:00–19:00 J. Waardenburg: Quo vadis – Religionswissenschaft am

Beipiel der Erforschung des Islam

19:30 Abendessen
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Samstag, 13.10.
Bern

9:00–9:25 S. Bretfeld: Religion und Gewalt

Genf
9:25–9:50 P. Borgeaud: Réflexion sur les limites de la tolérance

(en particulier dans les religions antiques)
9:50–10:15 F. Prescendi: Violence et culpabilité: quelques réflexions

sur le sacrifice dans les religions grecques et romaines
10:15–10:40 Y. Volokhine: Osarsèphe et Möıse, de la caverne de

Kher-Aha aux escaliers du nilomètre de Rodah: une in-
terprétation égyptienne

10:40–11:00 Kaffeepause

Fribourg
11:25–11:50 A. Jödecke: Religiöse Bildung zwischen Religionsge-

meinschaften und öffentlicher Schule
11:50–12:15 O. Krüger: n.n.

12:30–14:00 Mittagessen
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1.2 Generalversammlung 2007 – Assemblée

générale 2007

13. Oktober 2007,
ca. 14 Uhr,

Universität Bern, Unitobler, Länggasstrasse 51

Traktandenliste —– Ordre du jour

Begrüssung 1. Ouverture
Tagesordnung 2. Ordre du jour

Protokoll der GV 3. Procès-verbal de l’AG
vom 02.12.2006 du 02.12.2006

Information der Präsidenten 4. Informations des présidentes
Publikationen der SGR 5. publications de la SSSR

Statutenänderung 6. modification des statuts
Rapport des Kassierers 7. Rapport du caissier

Neue Mitglieder 8. Nouveaux membres
Organisation der GV 2008 9. Organisation de l’AG 2008

Varia 10. Varia

1.3 Protokoll der Generalversammlung 2006

Zeit: 02.12.2006, 11–12 Uhr.
Ort: Universität Genf.
Entschuldigt: D. Baudy, M. Baumann, Ph. Bornet, K. Kollmar-Paulenz, D.

Pezzoli-Olgiati.

1. Begrüssung

2. Tagesordnung

Die Tagesordnung wird genehmigt.
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3. Protokoll der Generalversammlung 2005

Das Protokoll wird genehmigt.

4. Informationen der Präsidentin

• Hinweis auf das kommende Dokorandenkolloquium in Bigorio. Interes-
sierte mögen sich bei S. Bretfeld melden.

• Die nächste Jahrestagung wird in Bern stattfinden und trägt den Titel

”
Quo vadis Religionswissenschaft?“. Thema sind die Forschungsper-

spektiven und Methoden Schweizer ReligionswissenschaftlerInnen.
• Die Zukunft der Publikationen der SGR–SSSR ist weiterhin problema-

tisch. Ein vom Vorstand gebildeter Ausschuss wird eine Lösung suchen
und auf der nächsten Generalversammlung präsentieren.

• Richard Friedli (Fribourg) wurde pensioniert. Das Nachfolgeverfahren
läuft.

• In Basel wurde ein neuer Lehrstuhl für Religionswissenschaft geschaffen
und mit Prof. Dr. Jürgen Mohn besetzt.

• (Ergänzung von Chr. Uehlinger:) Die Assistenzprofessur von D. Lüde-
cken (Zürich) wurde um drei Jahre verlängert. Die Möglichkeit eines
zweiten Lehrstuhls wird derzeit geprüft.

5. Präsidentschaft und Vorstand

• St. Lathion hat sich aus dem Vorstand zurückziehen müssen. St. Ra-
demacher (Bern) hat sich bereit erklärt, das Amt des Kassierers zu
übernehmen.

• St. Rademacher wird einstimmig als neuer Kassierer gewählt.
• Der Generalversammlung wird vorgeschlagen, ein Doppelpräsidium der

Gesellschaft zu wählen. Prof. Christoph Uehlinger stellt sich als Co-
Präsident zur Wahl.

• Chr. Uehlinger wird einstimmig als Co-Präsident gewählt. Die Gesell-
schaft wird nun von Prof. Maya Burger und Prof. Chr. Uehlinger als
gleichberechtigen Co-Präsidenten geleitet.

6. Rapport des Kassierers

• Christian Peter und Stefan Rademacher erläutern die Erfolgsrechnung
und Bilanz 2005 und schlagen das Budget 2007 vor.
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• Die Präsidentin verliest den Bericht der Rechnungsrevisoren. Diese
empfehlen die Rechnung zur Annahme.

• Die Jahresrechnung und die Bilanz 2005 werden genehmigt. Die Ver-
sammlung erteilt dem scheidenden und dem neuen Quästor Décharge.

• Das Budget 2007 wird ohne Änderung genehmigt.

7. Neue Mitglieder und Verschiedenes

• S. Bretfeld stellt die Neuanträge auf Mitgliedschaft in der Gesellschaft
vor. Folgende neue Mitglieder werden einstimmig aufgenommen: Em-
manuel Gonzales, Carmen Asensio, Andrea Kessler, Amis Rabah, Ste-
fan Rademacher, Miguel Garcia, Gilles Goy.

• Im vergangenen Jahr sind vier Personen ausgetreten, zwei Mitglieder
sind verstorben, etliche Personen sind unter ihrer derzeit gemeldeten
Adresse nicht erreichbar.

• Die SGR–SSSR verzeichnet derzeit 207 Mitglieder.
• Die Reformulierung der Statuten wurde durch briefliche Abstimmung

mit dem Ergebnis:
Ja 27
Nein 0
Enthaltungen 1

angenommen.
• Ausdrucke mit dem neuen Statutentext werden verteilt, er enthält ei-

nige Kanzleikorrekturen, die sich auf eine geschlechtsneutrale Formu-
lierung beziehen.

• Aus der Generalversammlung ergeht der Antrag an den Vorstand, die
Kategorie der Korrespondierenden Mitglieder aus den Statuten zu strei-
chen. Der Antrag stösst auf Zustimmung. Der Vorstand wird diesen
Punkt ausarbeiten und die Statuten erneut zur Abstimmung vorlegen.

• Eine neue Email-Diskussionsliste für Schweizer Religionswissenschaft-
lerInnen wurde eingerichtet. Genauere Informationen gehen in den
nächsten Tagen an die Institute.

8. Organisation der Generalversammlung

2007

Die nächste Generalversammlung wird in Bern stattfinden. Siehe oben Punkt
4. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die Jahrestagung mittels
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eines Call-for-Paper organisiert wird. Interessierte möchen sich bei der Ver-
anstalterin Prof. K. Kollmar-Paulenz melden.

9. Forschungsaktivitäten

• Die Zürcher Religionswissenschaft ist jetzt eigenständiges Seminar der
Theologischen Fakultät. Am 30.03.07, 14–19 Uhr findet ein Kolloquium
statt, um dies zu feiern.

• Eine gemeinsame Tagung der SGR–SSSR, der Schweiz. Theologischen
Ges., der Schweiz. Ges. f. Bioethik und dem Zentrum für Religion, Wirt-
schaft und Politik wird von D. Pezzoli-Olgiati, Pierre Bühler und Rei-
ner Anselm am 14.–15.12.07 ausgerichtet. Der Titel der Tagung lautet

”
Grenzen des Vorhersehbaren – Beiträge aus Medizin, Ethik, Theologie

und Religionswissenschaft“.

10. Varia

Das Wort wird nicht gewünscht.

Protokoll: Sven Bretfeld
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1.4 Budget 2008

Vorschlag zuhanden der Generalversammlung

Aufwand
401 Publikationen 0.00
402 Tagungen 4’000.00
403 Vorträge 3’500.00
404 Periodika 8’000.00
405 Publikationen für Mitglieder 0.00
411 Beiträge a. a. Vereinigungen 850.00
421 Büromaterial/Porto 500.00
422 Drucksachen (Bulletin) 1’500.00
423 Spesen (Bank/Post) 250.00
424 Administration/Sekretariat 1’500.00
425 Sonstige Spesen 100.00

Total Aufwand 20’200.00

Ertrag
601 Beiträge Mitglieder 7’000.00
602 Spenden 0.00
610 Zinsen 50.00
630 Beiträge Dritter (SAGW) 17’750.00

Total Erträge 24’800.00

Gewinn 4’600.00

Total 24’800.00 24’800.00



2. Rückblick – Rétrospective

2.1 Bern

Administratives

Im akademischen Jahr 2006/2007 ist nach dem Umzug und beendeten Sa-
nierungsarbeiten am Vereinsweg 23 etwas Ruhe und Kontinuität in den In-
stitutsalltag eingetreten. Dank des engagierten Einsatzes der Studierenden-
fachschaft wurde im Winter 2006 in einem abgetrennten Bereich der Zeit-
schriftenbibliothek ein gemütlicher Aufenthaltsraum eingerichtet. Zu unse-
rem Bedauern muss letzterer jedoch aufgrund des erhöhten Bedarfes an Ar-
beitsplätzen auf den kommenden Herbst wieder aufgegeben werden: Dieser
Raum wird unseren Gastdozenten zur Verfügung gestellt. Erfreulicherweise
wurde unserem Institut zudem ein zusätzliches Bürozimmer am Vereinsweg
zugesprochen, in dem auf das kommende Semester drei Arbeitsplätze für die
neu anlaufenden Forschungsprojekte des Institutes (siehe unter

’
Forschung‘)

geschaffen werden.

Personelles

Im vergangenen Jahr gab es keine personellen Wechsel.
Nicht ohne Stolz teilen wir mit, dass unsere Institutsleiterin Prof. Ka-

renina Kollmar-Paulenz seit Anfang August 2007 für die kommenden zwei
Jahre das anspruchsvolle Amt der Dekanin der phil.-hist. Fakultät bekleidet.
Für diesen Zeitraum ist ihr Lehrpensum auf 50% reduziert. Zur personellen
Stärkung unseres Lehrteams konnten für das kommende akademische Jahr
Prof. L. Pfister (Hong Kong Baptist University) im Herbstsemester 2007
sowie Prof. S. Lanwerd (FU Berlin) im Frühjahrssemester 2008 gewonnen
werden.

Lehre

Die Lehrveranstaltungen des vergangenen akademischen Jahres deckten so-
wohl den zentralasiatischen Schwerpunkt wie auch die vielfältigen religions-
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theoretischen Forschungsschwerpunkte des Instituts ab. Das Hauptgewicht
auf religionstheoretische und systematische Fragestellungen legten im Win-
tersemester 2006/07 die Veranstaltungen Religiöse Diskurse zur Selbsttötung
(K. Kollmar-Paulenz), Religiöse

’
Erlebnisse‘ und

’
Erfahrungen‘: Der religi-

onsphänomenologische Ansatz und seine Kritiker (J. Schlieter), Religion und
Globalisierung (S. Leuenberger), Neue religiöse Bewegungen (S. Rademacher)
und im Sommersemester 2007 Max Weber: Schriften zur religiösen Ethik
(J. Schlieter), Gedächtnistheorien und die Erinnerung aussergewöhnlicher Er-
eignisse (J. Schlieter), wie auch Weltbilder: Religiöse Konzepte zu Entstehung
und Aufbau der Welt (S. Rademacher). Einen empirischen Schwerpunkt hat-
ten im Wintersemester die Seminare Religiöse Grundlagen der tibetischen
Medizin (J. Schlieter) und im darauffolgenden Sommersemester Frauen in
Tibet – Religiöse und soziale Rollenmodelle (K. Kollmar-Paulenz) sowie die
Einführung in den Theravada-Buddhismus (S. Bretfeld). Daneben fanden
einführende Vorlesungen und Veranstaltungen wie auch tibetische, uiguro-
mongolische und Sanskrit-Übungen statt. Der von J. Schlieter und S. Bret-
feld 2005/06 ins Leben gerufene offene Diskussionskreis erfreut sich grosser
Beliebtheit und wird ab dem kommenden Semester selbstständig von der
Fachschaft weitergeführt.

Fünf öffentliche Gastvorträge fanden im vergangenen akademischen Jahr
statt:

• Mary Ann Miller (Austauschstudentin des
”
Fulbright-Programmes“):

Are we Deitsch? Negotiating Language and Identity in Ohio’s Amish
schools, 11.01.

• Dr. Mona Schrempf (Berlin): Mantra und Spritze. Tibetische Medizin
im heutigen Tibet – zwischen Anwendungspraxis und Patientenperspek-
tive, 23.01.

• Dr. Béla Kelényi (Budapest): The Cult of the Wind-Horse, 19.04.
• Dr. Amy Heller (CNRS Paris): Conservation of Monuments in Tibet

and the Preservation of Tibetan Cultural Identity, 15.05.
• Dr. Daniel Scheidegger (Bern): Das Tibetische Ritualorchester, 07.06.

Forschung/Abschlüsse

Mit Freude vermelden wir, dass unser Assistenzprofessor Jens Schlieter im
Sommersemester 2007 der Fakultät seine Habilitation Bioethische Diskurse
in den buddhistischen Traditionen als Fallbeispiel religiöser Einschätzungen
zur Biomedizin. Ideengeschichtliche Grundlagen und aktuelle Diskussionen
vorgelegt und die Venia Docendi erlangt hat.
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Im Berichtszeitraum wurden von Studierenden im HF/BA-Major folgende
Abschlussarbeiten verfasst:

Lizentiat HF

Ruth-Andrea Schreiber: Wie wird ein Kunstwerk
”
religiös“? Eine religions-

ästhetische Annäherung an den Zusammenhang zwischen der zeitge-
nössischen bildenden Kunst und Religion.

BA-Arbeiten

Nadine Amsler: Religion und Film im Kontext China. Überlegungen zum
Verhältnis von Religion und Film anhand zweier Filme von Chen Kai-
ge.

Madeleine Colbert: Islam und Demokratie.
Demian Cornu:

”
Die Bargawata“ oder

”
Wie eine religiöse Lehre zur Häresie

wird“.
Ursina Waelchli: Abschied vom Meister? Die Veränderungen im Ashram der

Osho-Bewegung und deren Rezeption.

Seit Einführung des BA/MA-Systems werden im Rahmen des Forschungs-
seminars nun auch Bachelorarbeiten vorgestellt und diskutiert, was zu einer
Öffnung der Veranstaltung und einem Anwachsen der Teilnehmerzahl führte.
Im Rahmen des Kolloquiums wurden folgende Dissertations- und Habilitati-
onsprojekte vorgestellt:

• Sven Bretfeld: Polemik und Zensur im tibetischen Buddhismus (Habil.).
• Stefan Rademacher: Das Wissenschaftsverständnis der Esoterik (Diss.).
• Susanne Leuenberger: Ibn Arabi imWesten: die Rezeption islamischer

Mystik im 20. Jh. (Diss.).

Im Rahmen des interdisziplinären Forschungsschwerpunktes Staging Dif-
ference: Interreligious Conflicts in South and Southeast Asia (Leitung Proffs.
K. Kollmar-Paulenz, G. Rippl und H. Znoj) des Karman Center for Advan-
ced Studies in the Humanities bearbeitet der Doktorand Sébastien Mayor
neu seit Wintersemester 2006/07 das religionswissenschaftliche Projekt

’
Der

hindu-nationalistische Diskurs in den indischen Medien und sein Echo im
öffentlichen Raum‘. Er wird durch Prof. Kollmar-Paulenz betreut.

Bezüglich des Einwerbens von Drittmitteln zu Forschungszwecken kann
das Institut auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken: Sowohl das von Prof.
Kollmar-Paulenz eingereichte Projekt Die Rezeption des tibetischen Bud-
dhismus in kirchlichen, politischen und wissenschaftlichen Institutionen der



18 2. Rückblick – Rétrospective

Schweiz wie auch das von Prof. Schlieter skizzierte Projekt Buddhistische
Identität im Wandel: Eine Untersuchung der zweiten und dritten Generation
tibetischer Migrantinnen und Migranten in der Schweiz wurde vom Schwei-
zerischen Nationalfonds im Rahmen des Forschungsschwerpunkts NFP 58

’
Kleine‘ Religionsgemeinschaften in der Schweiz bewilligt. Ab dem kommen-

den Herbstsemester wird Frau Eva Funk (M.A.) als Doktorandin das erstge-
nannte Projekt bearbeiten, während Frau Marietta Kind (lic. phil.) und Frau
Karma Lopsang (lic. phil.) zu je gleichen Stellenprozenten im zweitgenannten
Forschungsbereich arbeiten werden. Auch das von Frau Prof. Dr. Jeanine Da-
hinden (Univ. Neuchatel) als Hauptantragstellerin und den Proffs. D. Wastl-
Walter (Institut für Geographie, Universität Bern) und K. Kollmar-Paulenz
als Mitantragsstellerinnen eingereichte Projekt Religion und Ethnizität: Wel-
che Praktiken, Identitäten und Grenzziehungen? Eine Untersuchung mit jun-
gen Erwachsenen ist bewilligt worden. Die Arbeit an diesem Projekt wird
ebenfalls ab Herbst 2007 aufgenommen werden.

Austauschprogramme

Im vergangenen akademischen Jahr 2006/07 studierte erneut eine Heidelber-
ger Studentin im Rahmen des Erasmus-Austauschprogrammes an unserem
Institut, während jeweils eine Berner Studentin für ein Jahr in Heidelberg
beziehungsweise in Berlin studierte. Mit Unterstützung durch ein Fulbright-
Stipendium forschte die US-amerikanische Gaststudentin Mary Ann Miller
an unserem Institut zur Geschichte der Täufergemeinden im Emmental.

Studierendenzahlen/Abschlüsse

Studierende (WS 06/07) Science of Religion 47 Major/HF
122 Minor/NF

Abschlüsse (RW) Hauptfach/Lizentiat 1
Nebenfach/Lizentiat 7
BA 4

Publikationen

Karénina Kollmar-Paulenz

”
Stichwörter zum tibetischen Buddhismus“, in: Ch. Auffahrth et al. (Hg.),

Wörterbuch der Religionen, Stuttgart 2006.
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”
Tibetan and Mongolian“, in: J. Kreinath et al. (Hg.), Theorizing Rituals,

Leiden 2006, 79–80, 92–94.

”
The Buddhist Way into Tibet“, in: Ann Heirman / S.-P. Bumbacher (eds.),

The Spread of Buddhism. Leiden/Boston 2007, 303–340.
Rezension zu N. Gutschow/A. Michaels /C. Ramble /E. Steinkellner (Hg.),

Sacred Landscape of the Himalayas. Proceedings of an International
Conference at Heidelberg, 25–27 May 1998, Wien 2003.

Rezension zu LeVine, Sarah, and David Gellner: Rebuilding Buddhism. The
Theravada Movement in Twentieth-Century Nepal. Cambridge: Har-
vard University Press, 2005. In: Anthropos 102. 2007/1, 276–278.

Jens Schlieter

”’
Aufgabe der Philosophie ist, die Vernunft der Religion zu zeigen“‘: Hegels

Philosophie als religionskritisches und religionsproduktives Medium“,
in: Zeitschrift für Religionswissenschaft 14, 2006, 133–156.

Artikel
”
Heil/Leid“,

”
Ganzheit“,

”
Glück“,

”
Fatalismus“,

”
Schicksal“,

”
Se-

gen“,
”
Soteriologie“, und weitere, in: Ch. Auffahrth et al. (Hg.), Wör-

terbuch der Religionen, Stuttgart 2006.

”
Compassionate Killing or Conflict Resolution? The Murder of King Lang-

darma According to Tibetan Buddhist Sources“, in: M. Zimmermann
(Hg.), Buddhism and Violence, Nepal 2006, 129–155.

Sven Bretfeld

”
Singhalesisches Erzählgut“, in: Enzyklopädie des Märchens: Handwörter-

buch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, Bd. 12, Lie-
ferung 2, Berlin/New York 2006, 715–721.

”
The Later Spread of Buddhism in Tibet“, in: A. Heirman/S.-P. Bumbacher

(Hg.), The Spread of Buddhism, Leiden 2007, 341–377.

Stefan Rademacher

”
Neue religiöse Gemeinschaften. Viele Antworten auf eine sich verändernde

Welt“, in: M. Baumann / J. Stolz (Hg.), Eine Schweiz – viele Religio-
nen. Risiken und Chancen des Zusammenlebens, Bielefeld 2007, 238–
255.

”
Esoterik und alternative Spiritualität. Formen nicht organisierter Religio-

sität in der Schweiz“, in: M. Baumann / J. Stolz (Hg.), Eine Schweiz-
viele Religionen. Risiken und Chancen des Zusammenlebens, Bielefeld
2007, 256–270.
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Susanne Leuenberger

”
Der grüne Islam: Eine semiotische Betrachtung“, in: Unipress 131/2006,

15–16.

Susanne Leuenberger

2.2 Fribourg

Wechsel des Lehrstuhlinhabers

Das Studienjahr 06/07 war für den Lehrstuhl Religionswissenschaft an der
philosophischen Fakultät der Universität Fribourg ein Übergangsjahr. Am
30. September 2006 wurde der langjährige Lehrstuhlinhabers, Prof. Dr. Ri-
chard Friedli, emeritiert. Richard Friedli hatte 1971 an der Theologischen Fa-
kultät den Lehrstuhl übernommen – zunächst stellvertretend, dann ab 1979
als ordentlicher Professor. Er prägte die Religionswissenschaft in Fribourg
insbesondere ab 1995 als der Lehrstuhl endgültig in der Philosophischen Fa-
kultät angesiedelt wurde. Seiner Aufbauarbeit ist es zu verdanken, dass sich
die Religionswissenschaft in Fribourg zu einem attraktiven und blühenden
Fach entwickelt hat, das fest in der Philosophischen Fakultät verankert ist.
Über Fribourg hinaus wirkte er auch am Aufbau der Religionswissenschaft
in der Schweiz mit.

Bei der feierlichen Verabschiedung von Richard Friedli am 17.11.2006
an der Universität waren etwa 200 Personen anwesend, darunter zahlreiche
Gäste aus der Politik und dem öffentlichen Leben. Friedli nutzte die Gelegen-
heit noch einmal, um seine wichtigsten Fragestellungen und Themen unter
dem Titel

”
Religion und Politik in der globalisierten Welt – Religions et Poli-

tiques dans un monde globalisé“ zusammenzufassen. Der externe Festvortrag
wurde vom Präsidenten der Internationalen Gesellschaft für Interkulturelle
Philosophie, Prof. Ram Adhar Mall aus Konstanz, zum Thema

”
Ist der in-

dische Religionspluralismus ein Vorbild für religiöse Toleranz?“ gehalten.

An der Fakultät arbeiteten die Struktur- und Berufungskommission zügig,
um nicht eine lange Vakanz entstehen zu lassen. Auf der strukturellen Ebe-
ne konnte Sicherheit darüber gewonnen werden, dass der Lehrstuhl nicht
zurück an die Theologische Fakultät transferiert würde. Dem Wunsch der
Fakultät entsprechend wurde eine stärkere geographische und methodische
Fokussierung ins Auge gefasst und der Lehrstuhl wurde im September mit
dem Schwerpunkt

”
Religionen in Europa“ ausgeschrieben.
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Im Juli 2007 nahm Dr. Oliver Krüger, der zu diesem Zeitpunkt in Prince-
ton lehrte, den Ruf als Nachfolger an. Er beginnt seine Tätigkeit in Fribourg
am 1. September 2007.

Personelle Veränderungen im Mittelbau

Kurz vor dem Auslaufen ihrer Stellen beendeten im Sommer 2006 unsere
beiden Assistentinnen Mallory Schneuwly-Purdie und Ines Kämpfer ihre Dis-
sertationen (

”
Etre musulman en Suisse. Une enquête qualitative sur le rôle

du référent religieux dans la construction identitaire“;
”
Chinese Traditional

Values and Human Rights. An Empirical Study among Students in Shang-
hai“). Beide erhielten in einem Lehrauftrag die Gelegenheit, Themen, die
mit ihrer Dissertation in Verbindung standen, einem breiteren Kreis der Stu-
dierenden vorzustellen. Magali Jenny und Petra Bleisch Bouzar konnten als
neue Assistentinnen gewonnen werden.

Nach einem Übergang mit Ines Kämpfer als Oberassistentin folgte Dr.
phil. Dirk Johannsen aus Bayreuth auf diese Stelle, der aus seinem For-
schungsgebiet auch ein Seminar über

”
Religion der Germanen“ anbot.

Ansgar Jödicke wechselte auf eine Stelle als Lehr- und Forschungsrat und
übernahm für das Studienjahr die Vertretung des Lehrstuhls.

Im Sekretariat ist nun Laurence Dumoulin die Ansprechpartnerin für die
Studierenden; Gabriella Loser Friedli betreut weiterhin die elektronische Ver-
waltung der Studienleistungen und die Internet-Seite.

Studiengänge

Das Studienjahr 2006/07 war das erste Jahr des Master-Studiengangs
”
Reli-

gionen und Gesellschaft/Religions et Société“. Im Zentrum stehen dabei die
beiden vom Lehrstuhl gestalteten Module

”
Religion et Politique“ – in die-

sem Jahr vertreten durch die Lehrveranstaltungen von Jean-François Mayer
(
”
Mouvements politico-religieux dans la modernité“) und Richard Friedli

(
”
Le facteur

’
religion’ dans les politiques du développement“ inkl. Tutoriat),

sowie
”
Religionen im zeitgenössischen Europa“ – in diesem Jahr vertreten

durch die Lehrveranstaltungen von Judith Könemann (
”
Religion und Mo-

derne“) und Ansgar Jödicke (
”
Empirisch basierte Typologisierung moderner

Religiosität“).
Der Studiengang ist zweisprachig und verlangt mindestens sehr gute pas-

sive Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch.
Die auslaufenden Lizentiatsstudiengänge haben inzwischen die Spitze der

Absolventenzahlen erreicht. Im vergangenen Jahr schlossen 17 Hauptfachstu-
dierende ihr Lizentiat mit folgenden Themen ab.
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Waltzer, Lucie Wege des Friedens- Das Zusammenleben zwi-
schen Juden und Palästinensern in Israel.

Rutz, Marlen Die Unsichtbare Religion im Kontext der Beglei-
tung Sterbender. Empirische Fallstudie ein ei-
nem schw. Hospiz.

Ludi, Gina Ja-Wort vor Gott ? Die kirchliche Trauung in der
individualisierten Gesellschaft.

Troxler, Lilian Welche Rolle spielt die Religion in der Jugend-
arbeit.

Clerc, Valérie Les attentes envers les professeurs de science des
religions enseignant dans les gymnases fribour-
geois.

Studer, Viktor Religiöse Deutungen von Naturkatastrophen.
Untersuchung zu den Auswirkungen auf die Ge-
sellschaft anhand dreier Beispiele von 1356–1906.

Rota, Andrea La régulation du champ religieux par l’Etat. Ex-
emples du cas Suisse.

Zurlinden, Melanie Israelitische Kultusgemeinde Baden. Eine empi-
risch-qualitative Studie zur Gruppenidentität.

Salieti, Nathalie-Safa La recherche sur les cellules souches embryon-
naires humaines en Inde : l’hindouisme et la
bioéthique moderne.

Larios, Borayin The Svami Muktananda Vedasala, reconstructi-
on and preservation of Vedic tradition and Iden-
tity in modern India. A case study.

Kunz, David Religionsfreiheit in der Türkei. Eine Diskursana-
lyse.

Emmenegger, Nicole Zu Hause in zwei Welten. Konvertiten und ihre
Beziehungen und Interaktionen mit gebürtigen
Muslimen in der Schweiz.

Puncer, Ivana Eine Auseinandersetzung mit Begründungsmo-
dellen christlicher und philosophischer Tierethik.
Erörtert am Beispiel des Tierversuchs.

Spreiter, Mirjam Die religiöse Seite der Politik. Die Theorien der

”
Politischen Religion“ und der

”
Civil Religion“

im Vergleich.
Droel, Line Bouddhistes et Musulmans du Ladakh. Les cau-

ses du harmonie perdue.
Ampukunnel, Stanly Secularization not an End, But a Transformation

of Religion: A Comparative Study of French and
Indian Secularisms.
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Imbach, Irina La consommation comme religion. Analyse et
évaluation des théories de Dell Dechant et Malt
Lenze.

Signer, Katja Muslime in der Schweiz. Islamdiskurs und Inte-
grationsdebatte. Ein Fallbeispiel.

Forschung

Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms
”
Religion, Staat und Ge-

sellschaft“ (NFP 58) ist Fribourg mit zwei Projekten vertreten. Das erste Pro-
jekt (

”
Religiöse Bildung zwischen Religionsgemeinschaften und öffentlicher

Schule“) wird von Ansgar Jödicke geleitet. Mitarbeiter ist Andrea Rota.
Das zweite Projekt (

”
Religion in der Öffentlichkeit: Die Rolle organi-

sierter Religionsgemeinschaften bei politischen Entscheiden im direktdemo-
kratischen Prozess. Zur zivilgesellschaftlichen Funktion von Religion in der
Schweiz am Beispiel von Volksabstimmungen“) wird in Zusammenarbeit
mit Dr. Judith Könemann (Schweizerisches Pastoralsoziologisches Institut,
St.Gallen) und Dr. André Bächtiger (Institut für Politikwissenschaft, Bern)
durchgeführt (Leitung: Dr. Judith Könemann).

Ansgar Jödicke

2.3 Genf

Informations sur les membres de l’équipe

Le Dr. Francesca Prescendi a eu une charge d’enseignement pour le se-
mestre d’été au séminaire de Religionswissenschaft de Bâle.

Activités scientifiques

Pendant l’année 2006–2007, nous avons organisé plusieurs rencontres avec
des chercheurs étrangers. Nous avons reçu la visite de M. Dan Dana (cher-
cheur, EHESS) qui nous a parlé de l’élaboration d’une mythologie (( nationale
)) autour de la figure de Zalmoxis.

Dans le cadre du Pôle de Recherche National en Sciences Affectives,
programme de recherche interdisciplinaire consacré à l’étude des émotions
(National Center of Competence in Research for Affective Sciences, dirigé
par Klaus Scherer, http ://affect.unige.ch/), le workshop hebdomadaire s’est
intéressé au thème des émotions et de la violence dans les mythes et les

http://affect.unige.ch/
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rites, à travers une approche comparative. En plus des séances (( ordinaires
)), nous avons reçu un grand nombre de spécialistes internationaux : Ga-
lina Rousseva-Sokolova (Université de Sofia, Bulgarie), Violence et émotions
dans la bhakti Krishnäıte ; Glenn Most (Ecole Normale Supérieure de Pise
/ Université de Chicago), Ancient and modern theories for explaining ex-
cessive anger ; Wolfgang Polleichtner (Université du Texas, Austin, USA),
Killing one’s enemies the sacrificial way – the sublimation of emotions ;
Mondher Kilani (Université de Lausanne), Guerre et sacrifice. La violence
construite ; Damien Nelis (Université de Genève), Émotions virgiliennes :
violence, vengeance et sacrifice dans l’Énéide ; Ulrike Steinert (Université
de Göttingen, Allemagne), Mesopotamian Concepts of the Person and the
Terminology of Honor and Shame in Akkadian Texts from the 2nd and 1 st

Millennium B.C. ; Gaëtan Rappo (Tokyo), La violence rituelle dans le Japon
médiéval : le rite des crânes de la secte Tachikawaryû ; John Scheid (Collège
de France) Quelle était la place de l’émotion dans la religion romaine ? ; Paul
Schubert (Université de Genève), Désir de violence et contrôle des émotions
dans l’épopée homérique ; Johannes Bronkhorst (Université de Lausanne),
Violence, terrorisme et religion ; Vincent Barras et Anne-France Morand
(Université de Lausanne), Les émotions chez Galien ; Alain Monnier (Uni-
versité de Genève) Jean Rouch, ((Les Mâıtres fous )), 1956 ; Simona Ferrar
(Madrid), Religion catholique et imperfections humaines : Pedro Almodovar.
Aspects émotionnels de la violence dans les systèmes de pensées mythiques
et rituels ; Douglas Cairns (Université d’Edimbourg, Ecosse), Weeping and
Veiling : the Concealment of Grief in Early Greece ; Silvia Naef (Université
de Genève), Le <choc des civilisations> et la médiatisation des émotions

En outre, un colloque de deux jours a été organisé les 24 et 25 mai 2007
sur (( les aspects émotionnels de la violence dans les systèmes de pensées
mythiques et rituels )), avec la participation de spécialistes internationaux
et suisses : Françoise Labrique (Université de Cologne), Renate Schlesier
(Freie Universität, Berlin), Danielle Feller (Unil), Guy Stroumsa (Hebrew
University of Jerusalem), Petra von Gemünden (Université d’Augsbourg).

Une publication regroupant certaines présentations de ces deux activités
(atelier et colloque) sera proposée pour la série Recherches et Rencontres de
la Faculté des Lettres (Unige). Un autre volume consacré au deuil dans les
religions anciennes sera proposée dans le cadre de la Revue d’Histoire des
Religions.

L’unité a organisé un colloque en mémoire de Jean Rudhardt, ((Le voca-
bulaire du sacré, le langage du mythe et les émotions religieuses )), organisé
par Philippe Borgeaud et Francesca Prescendi (1–2 décembre 2006) avec
le soutien de la SSSR et de la SAGW. Programme du colloque : André
Hurst (Université de Genève) : De la philologie selon Jean Rudhardt et de
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la compréhension d’autrui ; Evelyne Scheid-Tissinier (Univ. de Paris XIII) :
Jean Rudhardt et la dikè ; Jesper Svenbro (CNRS/ EPHESS, Paris) : Gram-
mata et stoikheia. Les scholies à Denys le Thrace, Tekhnê grammatikê ; Vin-
ciane Pirenne-Delforge (Université de Liège) : Le don et l’intensité rituelle :
entre les mots et les rites grecs ; John Scheid (Collège de France) : De priori-
bus nihil immutamus. Le conservatisme rituel des Romains ; Danièle Aubriot
(Univ. de Picardie Jules Verne) De la familiarité au culte : regards sur la pos-
ture des héros et des hommes face aux dieux dans l’épopée homérique ; André
Motte (Université de Liège) : Musique et émotion religieuse dans la Grèce
archäıque ; Philippe Borgeaud (Université de Genève) : Jean Rudhardt, ou
comment on devient historien des religions.

Francesca Prescendi a organisé un cycle de conférences du Professeur
Maurizio Bettini (université de Sienne) à l’Unige, à l’EPFL et à l’Unil.

Avec l’aide de Marc Kolakowski (moniteur engagé par la Faculté de
théologie) nous avons pu mettre en ligne 7 cours sur les Religions de l’Anti-
quité (Grèce, Rome et Egypte), pour le programme d’enseignement à distance
des théologiens (niveau bachelor). Nos étudiants pourront certes bénéficier
eux aussi de cet instrument, qui vient s’ajouter à l’Introduction à l’histoire
des religions, problèmes et méthode, déjà mis sur ligne l’année passée. Ces
deux cours sont accessibles sur le site Dokeos (mot de passe exigé).

Mémoires de licence

– Angela Baertschi, Métamorphoses en pierre, août 2006.
– Mélanie Lozat, Prométhée et l’humanité, octobre 2006.
– Julie Poget, Présence de la lumière dans les fêtes de Noël et de Ha-

noukka, février 2007.
– Audrey Breguet, Du messianisme utopique à l’anarchisme religieux,

juin 2007 (mémoire co-dirigé par Philippe Borgeaud et par M.-R.
Hayoun, chargé de cours en philosophie juive)

Thèse soutenue

(11 novembre 2006) Svetlana Petkova sur Les théories du temps en his-
toire des religions : de Henri Hubert à Claude Lévi-Strauss.

Thèses inscrites

Philippe Matthey : Pharaon, magicien et filou : Nectanébo II entre l’his-
toire et la légende ;
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Daniel Barbu : Le refus de l’image dans le Judäısme ancien. Historiogra-
phie d’un regard ;

Colette Nieri
Hugh Garcia

Principales publications

Philippe Borgeaud

La Madre degli dei. Da Cibele alla Vergine Maria, traduzione di Guido Mon-
gini, con prefazione di Giovanni Filoramo, Brescia, Morcelliana, 2006.

((L’Orientdes religions. Réflexion sur la construction d’une polarité, de Creu-
zer à Bachofen )), Archiv für Religionsgeschichte 8 (2006), p. 153–162.

((Culture et rencontre, croyance (chez moi), superstition (chez l’autre). Quel-
le alternative ? )), dans : (Culture & rencontre). Regards à l’occasion du
XXe anniversaire, Genève, Collège de Saussure, 2007, p. 37–42.

((Variations grecques sur l’origine (mythique) du langage )), dans : Origines
du langage. Une encyclopédie poétique, sous la direction d’Olivier Pot
(revue Le Genre Humain 45–46), Paris, Seuil, 2007, p. 73–100.

Alain Monnier

((Cuisine Kwakiutl )), Asdiwal 1, 2006 : 68–72.

((Théâtre des reliques )), dans A ses parents, variations autour de Le Corbu-
sier, 2006, La Chaux-de-Fonds : (( à ses parents )), p. 78–79.

Youri Volokhine

((Un voyage dans l’improbable : le Mystery Park d’Interlaken )), Asdiwal, Re-
vue genevoise d’anthropologie et d’histoire des religions 1 (2006), p. 34–
47.

Francesca Prescendi Morresi

((Riflessioni sulla tauroctonia mitraica e il sacrificio romano )), dans J. Rüpke
(éd.), Religions orientales, culti misterici, Mysterien : Nouvelles pers-
pectives – nuove perspettive – neue Perspektiven, Franz-Steiner-Verlag,
Stuttgart, 2006, p. 113–122.

Décrire et comprendre le sacrifice. Les réflexions des Romains sur leur propre
religion à partir de la littérature antiquaire, Potsdamer altertumswissen-
schaftlichen Beiträge, Franz-Steiner-Verlag, Stuttgart, 2007.
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Autres activités

Philippe Borgeaud assure la coordination de l’enseignement Méditerranée
au Collège des Humanités de l’EPFL ; de la Formation continue de l’Univer-
sité de Genève en (( Religions, cultures et communication )). Direction générale
du programme, avec François Ruegg. Il participe avec Philippe Matthey,
Francesca Prescendi et Youri Volokhine au projet européen FIGVRA (sur
la représentation du divin) et au projet dirigé par Nicole Belayche sur les
Religions en contact dans le monde antique.

Alain Monnier participe à la création d’un Centre interuniversitaire de
recherche et d’enseignement sur l’Amérique latine (CRESAL), Genève.

Youri Volokhine est membre du comité scientifique d’Asdiwal. Revue ge-
nevoise d’anthropologie et d’histoire des religions (premier numéro paru en
novembre 2006). Il est aussi membre du bureau de la Société d’Egyptolo-
gie (Genève) et de la mission épigraphique d’étude des temples d’Ermant
(Egypte), CNRS / IFAO.

Francesca Prescendi a gagné le prix : Fonds für Altertumswissenschaft,
Université de Zurich (2006) pour la publication du livre Décrire et com-
prendre le sacrifice. Les réflexions des Romains sur leur propre religion à par-
tir de la littérature antiquaire, Potsdamer altertumswissenschaftlichen Beiträ-
ge, Franz-Steiner-Verlag, Stuttgart, 2007. Elle a organisé un voyage d’études à
Rome du 12 au 16 septembre 2006. Elle a organisé un cycle de 7 conférences
d’introduction aux religions de l’antiquité. Elle est membre du comité de
rédaction de la revue Mythos.

Philippe Matthey est membre du comité de rédaction de la revue Asdi-
wal avec Daniel Barbu, assistant au Collège des Humanités de l’EPFL, ainsi
qu’avec Aurélie Terrier, Mathieu Dupin et Raphaël Gardiol, étudiants en His-
toire des religions à l’université de Genève. Le premier numéro est paru en
novembre 2006. Le sommaire de ce premier numéro propose un entretien avec
Guy Stroumsa, des articles de Philippe Borgeaud (((L’histoire des religions
à Genève, origines et métamorphoses ))), David Konstan (((Y a-t-il une his-
toire des émotions ? ))), Youri Volokhine (((Un voyage dans l’improbable : le
Mystery Park d’Interlaken ))) et Raphaëlle Fivaz (((El Monte : petite lecture
méta-ehtnographique ))) ; une chronique d’Alain Monnier ; la présentation de
recherches effectuées par Francesca Prescendi Morresi, Anne-Caroline Rendu
et Géraldine Roh-Merolle ; et des compte-rendus d’ouvrages par Mathieu Du-
pin, Francesca Prescendi Morresi, Anne-Caroline Rendu et Daniel Barbu.

Francesca Prescendi
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2.4 Lausanne (DIHSR)

Personnel en sciences des religions

Après son séjour financé par le FNS à Tübingen pour l’achèvement de sa
thèse, Philippe Bornet a été engagé par la Faculté de théologie et de sciences
des religions (FTSR) comme mâıtre assistant en histoire comparée des reli-
gions. Son cahier des charges comprend la direction des travaux pratiques en
histoire des religions et l’organisation de l’atelier des mémorants en sciences
des religions.

Le DIHSR a pu bénéficier pour l’année académique 2007–2008 d’un cours
d’introduction à l’anthropologie donné par le chargé de cours Raphaël Rous-
seleau, docteur en anthropologie de l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS) de Paris.

Mme Mallory Schneuwly Purdie, docteure en science des religions de la
Faculté des lettres de l’Université de Fribourg, a occupé une charge de cours
en sociologie des religions. Elle a assumé la direction du séminaire d’été de
sociologie des religions, intitulé (( Églises, dénominations, sectes, ‘cults’ et
leurs transformations )).

En 2007–2008, les membres du Comité du DIHSR étaient :

1. prof. Jörg Stolz, président (FTSR)
2. prof. Maya Burger (FTSR), remplacée depuis février 2007 par Silvia

Mancini (FTSR)
3. prof. David Bouvier (Faculté des lettres)
4. prof. Johannes Bronkhorst (Faculté des lettres)
5. prof. Mounia Bennani-Chräıbi (Faculté des SSP)
6. prof. Ilario Rossi (Faculté des SSP).

Plans d’études

La mâıtrise universitaire interfacultaire en sciences des religions, dont les
diplômes sont décernés conjointement par la FTSR et la Faculté des SSP,
s’est enrichie d’une nouvelle thématique : ((Approches pluridisciplinaires du
judäısme : réflexions sur les mondes juifs modernes et contemporains )), dirigée
par le prof. Jacques Ehrenfreund. Cette thématique entrera en vigueur à la
rentrée de septembre 2007.

Le plan d’études du baccalauréat universitaire en sciences des religions a
été révisé au niveau de la répartition des crédits. Dorénavant les enseigne-
ments seront crédités à 3 crédits (pour un semestre) ou à 6 crédits (pour une
année). Le règlement d’études a été revu en conséquence.
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Effectif des étudiants

Tous niveaux confondus (bachelor, master et doctorat), le DIHSR réunis-
sait à Lausanne, à la rentrée 2006–2007, 181 étudiants provenant des lettres,
25 des SSP et 23 de 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.

Nouveau règlement du DIHSR

Le nouveau règlement du DIHSR a été adopté par la Direction de l’Univer-
sité de Lausanne le 4 décembre 2006. Il a permis la création d’une nouvelle
structure, la commission pédagogique, chargée d’améliorer la coordination
entre les différentes instances engagées dans l’enseignement des sciences des
religions à Lausanne.

Commission pédagogique du DIHSR

La commission pédagogique du DIHSR s’est réunie la première fois le
4 mai 2007. La séance a permis le règlement de plusieurs problèmes posés
par la collaboration interfacultaire en histoire et sciences des religions. Il
a été décidé à cette occasion de reconduire la convention de collaboration
entre les universités de Genève et de Lausanne pour l’enseignement et la re-
cherche. La traduction anglaise du DIHSR a été revue : l’ancienne traduction
(( Interfacultary Department of the Study of Religions )) a été remplacée par
(( Interfaculty Department of the Study of Religions )). Le nom de la discipline
pour la formation en lettres demeurera (( histoire et sciences des religions ))

(traduit en anglais par (( historical and scientific study of religions ))) : il n’y
aura pas de changement en faveur de l’appellation (( histoire des religions )). La
commission était soucieuse de manifester la pluralité des approches relatives
à l’étude du religieux à Lausanne.

Colloques/ateliers

En 2006–2007, le DIHSR a participé à l’organisation des manifestations
suivantes :

1. ((Méthodes qualitatives en sociologie et sciences des religions )), avec
Susan J. Palmer et Léa Sgier, du 7 au 9 décembre, à Dorigny, sous la
direction du prof. Jörg Stolz (DIHSR et Observatoire des religions en
Suisse).
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2. Colloque CorHaLi XVIII, ((Thrènes et chants funèbres dans la tragédie
athénienne )), du 6 au 8 juin 2007, à la Salle de la Fondation Jean
Monnet de la Ferme de Dorigny, organisé par l’Institut d’Archéologie
et de Sciences de l’Antiquité de l’Université de Lausanne.

Publications

1. La fabrication du psychisme : pratiques rituelles au carrefour des sci-
ences humaines et des sciences de la vie, sous la direction de Silvia
Mancini, Paris, La Découverte, 2006.

2. Fonctions psychologiques du religieux : cent ans après Varieties de
William James, sous la direction de Pierre-Yves Brandt et Claude-
Alexandre Fournier, Genève, Labor et Fides, 2007.

3. Zhargalma Dandarova et Darima Boudaraevna, Entretiens avec
une chamane sibérienne, préface de Pierre-Yves Brandt, Genève, Labor
et Fides, 2007.

Mémoires

– Rachel Gotheil, Autour d’une terre partagée (1947–1948) : la représen-
tation médiatique de l’enjeu national en Palestine et la construction
identitaire, sous la direction de Jörg Stolz et Jean-Christophe Attias,
2007.

– Nathalie Magnin, Mémoire de l’expulsion des Juifs d’Espagne : 1492–
1992, sous la direction de Jean-Christophe Attias, 2006.

– Laetitia Massard, Du néo-hindouisme à la contre-culture : recherches
sur le corps dans les yogas de Swami Shivananda et Swami Vishnude-
vananda, sous la direction de Maya Burger, 2007.

Doctorats

1. Philippe Bornet a soutenu sa thèse le jeudi 1er février 2007. Titre :
Rites et pratiques de l’hospitalité : étude comparée des prescriptions
d’hospitalité au sein des discours normatifs du judäısme rabbinique et
du brahmanisme. Directrice : prof. Maya Burger. Membres du jury :
Johannes Bronkhorst (Université de Lausanne), José Costa (Université
de Paris III) et Kathryn McClymond (State University of Georgia).

2. Le prof. Ivan Strenski (University of California Riverside) a reçu un
doctorat honoris causa de la Faculté de théologie et de sciences des
religions le vendredi 15 juin lors de la cérémonie du Dies Academicus
de l’Université de Lausanne.
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Conférences

En 2006–2007, le DIHSR a contribué à l’organisation des conférences
suivantes :

1. Galina Rousseva-Sokolova (Université de Sofia), Les varta vallabhi-
tes : poèmes en prose de la bhakti ordinaire, 17 novembre 2006.

2. Susan J. Palmer (Dawson College, Montréal), Adoring the Aliens : Is
the Raelian Movement a ‘real’ religion ? (en collaboration avec l’Ob-
servatoire des religions en Suisse), 7 décembre 2006.

3. Cheikh Sadibou Sakho, Religions africaines : caractéristiques et struc-
ture(s) d’un animisme monothéiste, 30 avril 2007.

4. Dominique de Courcelles (CNRS), Corps en religion : le sang et
la lumière, 11 mai 2007.

5. Herman Tieken (Université de Leiden), Shudraka’s Mricchakatika and
the Sanskrit dramatic tradition, 15 mai 2007.

En outre, le DIHSR et la Section de sciences des religions de la FTSR ont
financé la venue d’Antoine Faivre, de Maud Kristen, de Marie-Claire Latry et
de Bertrand Méheust dans le cadre des enseignements de traditions margina-
lisées et d’épistémologie de la prof. Silvia Mancini pour l’année académique
2006–2007.

Jörg Stolz, président du DIHSR

Yvan Bubloz, administrateur du DIHSR
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2.5 Lausanne (ORS)

Personnel de l’Observatoire des religions en Suisse
(ORS)

Monsieur Christophe Monnot, assistant diplômé et titulaire d’un DEA en
sciences des religions depuis novembre 2006, 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, vient de terminer son contrat en août 2007. Il continuera tou-
tefois à participer aux recherches de l’Observatoire en collaborant au projet
FNS de l’ORS : ((Congregations in Switzerland and the USA. A quantitative
and comparative study. ))

Notons également, au sein de l’équipe de l’ORS, la présence, depuis mars
2007, de Madame Mallory Schneuwly Purdie, docteur en sociologie des reli-
gions (UNIFR-EPHE). Après avoir assuré une charge de cours en sociologie
des religions à l’UNIL, elle collabore dorénavant au projet FNS : ((La re-
ligiosité dans le monde moderne. Constructions, conditions et changement
social. Une étude qualitative et quantitative sur la religiosité individuelle en
Suisse. ))

Activités de recherche

Deux projets ont été octroyés à l’ORS par le FNS, dans le cadre du pro-
gramme national de recherche 58, ((Collectivités religieuses, État et société )) :

(( Congregation in Switzerland and the USA. A quantitative and
comparative study. ))

Ce projet a pour but de procéder à la première étude représentative
des congrégations religieuses en Suisse et d’effectuer une comparaison avec
les résultats produits selon les mêmes méthodes d’enquête aux Etats-Unis.
L’étude, par questionnaire, se focalisera sur la structure, les activités et la
composition sociale de quelque 1000 congrégations religieuses et sera égale-
ment un tremplin pour mettre en perspective critique certaines approches
théoriques propre à la sociologie des religions.

Collaboreront à ce projet les professeurs J. Stolz (ORS) et Mark Chaves
(Duke University, USA), Christophe Monnot (assistant FNS) et Marianne
Jossen (étudiante à l’UNIL).

Le projet débutera au 1er septembre 2007.
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(( La religiosité dans le monde moderne. Constructions, conditions
et changement social. Une étude qualitative et quantitative sur la
religiosité individuelle en Suisse. ))

L’étude explore la manière dont les individus vivent leur (ir-)religiosité
individuelle, dans les conditions spécifiques de la Suisse contemporaine. Elle
s’interroge également sur les conditions qui peuvent amener les individus
à plus ou moins de religiosité. S’inscrivant dans le prolongement de deux
précédentes études, cette recherche se propose d’analyser le changement so-
cial relatif à la religiosité en Suisse sur plus de 20 ans.

Collaboreront à ce projet le prof. Jörg Stolz (ORS), Dr. Judith Köne-
mann (Institut de Sociologie pastorale-St Gall), Dr. Mallory Schneuwly Pur-
die (ORS), Dr. Michael Krüggeler (Institut de Sociologie pastorale-St Gall).

Le projet a débuté au 1er juillet 2007.
Notons également que le troisième projet FNS de l’ORS, ((Evangelical

Identity Project )), une étude sur le milieu évangélique en Suisse, rentre dans
sa deuxième année.

Publications

L’Observatoire s’enrichit cette année de son 5e working paper disponible
en ligne sur son site http ://www.unil.ch/ors/page31384.html : Jörg Stolz,
Vers un retour du religieux ? Le paysage religieux suisse en pleine mutation,
n̊ 5, juillet 2007.

Ouvrages

Martin Baumann, et Jörg Stolz, Eine Schweiz - viele Religionen. Risiken
und Chancen des Zusammenlebens, Bielefeld, Transcript, à parâıtre en
septembre 2007.

Jörg Stolz (dir.), Salvation goods and religious markets. Theory and Appli-
cations, Bern, New York, Peter Lang, à parâıtre en octobre 2007.

Dans la collection dirigée par Jörg Stolz, (( Religions et modernités )), aux
éditions Labor et Fides :

Nicole Durisch Gauthier, Ilario Rossi et Jörg Stolz, Quêtes de santé. Entre
soins médicaux et guérison spirituelle, Genève, Labor et Fides, coll.
(( religions et modernités )), 2007.

Martin Baumann et Jörg Stolz (dir), La nouvelle suisse religieuse. Risques
et chances de sa diversité, Genève, Labor et Fides, coll. (( religions et
modernités )), à parâıtre fin 2007.

http://www.unil.ch/ors/page31384.html
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Ateliers de l’ORS

Ont été organisés, cette année académique, cinq 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 9 novembre 2006 avec Géraldine Roh-Merolle : Atelier eth-
nographique sur les femmes rabbin.

– Atelier des 7, 8 et 9 décembre 2006 avec Susan Palmer et Lea Sgier :
((Méthodes qualitatives en sociologie et sciences des religions. )) En col-
laboration avec le comité ((Religion et société )) de la SSS et le comité
de la SGR (Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft). Cet
atelier se composait de deux volets et visait un double objectif : propo-
ser une formation dans l’approche qualitative et ethnographique tout
en explorant le champ des nouveaux mouvements religieux (NMR). à
partir de matériaux empiriques et d’exemples de situations concrètes,
les participants purent travailler sur les questions relatives à la collecte
de données. Ce questionnement s’est poursuivi au travers des problèmes
liés à l’analyse de ces données, notamment celles recueillies sur le ter-
rain du phénomène raëlien et autres nouveaux mouvements religieux
(NMR).

– Atelier du 8 février 2007 avec Albert Piette (Université Jules Verne-
EHESS) : ((Les paroisses catholiques en France en l’absence de prêtres. ))

– Atelier du 29 mars 2007 avec Sophie Nedjar (IEPI de l’UNIL) : ((Eth-
nographie de l’islam en Suisse.))

– Atelier du 6 juin 2007 avec Mallory Schneuwly Purdie (GRIS-ORS) :
(( Être musulman en Suisse Romande, enquête qualitative sur le rôle du
référent religieux dans la construction identitaire. ))

Mentionnons enfin la conférence de Susan Palmer (Dawson College de
Montréal), qui eut lieu le 7 décembre 2006 : ((Adoring Aliens : Is the Raelian
Movement a < real > religion ? ))

2.6 Luzern

Die Arbeiten des Religionswissenschaftlichen Seminars an der Universität Lu-
zern erstreckten sich auf die Bereiche der Lehre, Forschung und öffentlicher
Veranstaltungen. Die Studierendenzahl stieg leicht, ist aber weiterhin über-
schaubar, auch wenn das religionswissenschaftliche Lehrangebot gerne von
weiteren Studierenden der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät gut
genutzt wird. Mit Jahresbeginn 2007 nahm zudem das Zentrum Religions-
forschung seine Arbeit auf und erweiterte das Lehr- und Forschungsangebot.
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Lehre

Das Lehrangebot umfasste wie gewohnt Veranstaltungen aus den Bereichen
Religionsgeschichte und der theoretisch-analytischen Religionswissenschaft.

Prof. Dr. Martin Baumann stellte im Herbst in seiner Vorlesung
”
Neue

Religionen vom 19. bis 21. Jahrhundert“ u. a. die Zeugen Jehovas,
’
Mormo-

nen‘, Baha’i, neue religiöse Organisationen wie Scientology und Raelianer
sowie jüngste Entwicklung im Bereich Esoterik und alternativer Spiritualität
dar. Das Ziel der Vorlesung bestand darin, den Studierenden die hochgra-
dig religionsprodukive und -innovative Aspekte der Moderne näher zu brin-
gen und dabei Fragen von Traditionsbildung, Religionsmischung und Inno-
vation zu diskutieren. Mit Blick auf den asiatischen Kulturraum behandelte
Prof. Baumann im Rahmen seiner Frühjahrsvorlesung

”
Wenig thematisierte

Religionen Indiens, Chinas, Japans“ in historischer und gegenwartsbezogener
Perspektive u. a. religiöse Traditionen wie Jaina, Sikh, Falun Gong, Shinto
und die Aum Shinrikyo. Höhepunkte waren der Besuch des neu errichteten
Sikh-Gurdwara in Langenthal BE, inklusive Mittagsverpflegung, sowie der
Vortrag von Prof. Dr. Frank Korom (Boston University) zum Thema

”
Vi-

sual Peity in Hinduism: Seing and Being Seen“. In religionssystematischer
Perspektive bot Prof. Baumann u. a. ein Hauptseminar zum Thema

”
Loka-

le Pluralität von Religionen: Erhebungen und Analysen“ an. In der Ring-
vorlesung

”
Eine Schweiz – viele Religionen“ thematisierte Prof. Baumann

und auswärtige Experten die in den letzten Jahrzehnten in der Schweiz ent-
standene Religionsvielfalt. Dr. Samuel M. Behloul bot u. a. ein religionsge-
schichtlich ausgerichtetes Proseminar zum Thema

”
Islam. Einführung in die

historisch-kulturellen und theologischen Grundlagen seiner Entstehung“. Das
Ziel der Lehrveranstaltung war es, einerseits das Selbstverständnis des Islam
als Weltreligion aus muslimischer Perspektive zu thematisieren und ande-
rerseits seine Abhängigkeit von den soziokulturellen und religiösen Rahmen-
bedingungen seiner Entstehungszeit und seiner frühen Expansionsphase aus
religionssoziologischer und -historischer Perspektive darzustellen. Die Lehr-
veranstaltung stiess auf grosses Interesse und wurde doppelt durchgeführt,
um einen guten Seminarbetrieb garantieren zu können. Der neue Mitarbeiter
des im Frühjahr 2006 gegründeten Zentrum Religionsforschung, Dr. Andre-
as Tunger-Zanetti, bot im Frühjahrssemester das Hauptseminar

”
Religion

als Ware? Nutzen und Grenzen ökonomischer Theorieansätze zur Analyse
von Religion“ an. Unter Heranziehung ökonomischer Theorieansätze, ins-
besondere des

’
Rational Choice‘, bestand das Ziel des Seminars darin, im

Rahmen des theoretischen Kontextes der
’
Ökonomik der Religion‘ religiöse

Phänomene verschiedener kultureller Kontexte und verschiedener geschicht-
licher Epochen auf den Ebenen des Individuums, der Religionsgemeinschaft
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und des Religionspluralismus miteinander zu vergleichen.

Von den auswärtigen Dozenten lehrten im vergangenen akademischen
Jahr PD Dr. Sebastian Murken (Mainz) und Prof. Dr. Ludger Viefhues-Bailey
von der Yale University, USA. In seinem religionssystematisch ausgerichte-
ten Masterseminar

”
Glaubenszweifel, Unglaube, Atheismus. Was glaubt wer

nicht glaubt?“ ging Herr Murken den Konzepten Unglaube, Atheismus und
Agnostizismus nach. Ziel des Seminars war zu verstehen, wie sich Glaube im-
mer auch von seiner Negation her definiert und welche Kategorien und Theo-
rien dazu verwendet werden. Prof. L. Viefhues, der von der Ostküste der USA
dreimal einflog, analysierte in seinem Hauptseminar

”
Sex als ((Bio-Macht)) im

Spiegel der Religionswissenschaft“ Fragen der Verschränktheit von sexuel-
len und religiösen Identitätsbildungsprozessen unter den Machtbedingungen
des modernen westlichen Nationalstaates. Erstmals für das Religionswissen-
schaftliche Seminar wurden im vergangenen akademischen Jahr zwei studen-
tische Tutorate und ein Lektürekreis zu religionssystematischen und religi-
onsgeschichtlichen Themen von Studierenden vorbereitet und durchgeführt.

Forschung: Projekte und Publikationen

Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms
”
Religionsgemeinschaften,

Staat und Gesellschaft“ (NFP 58) war das Seminar mit zwei Bewilligungen
erfolgreich. Der Schweizerische Nationalfonds fördert ab Sommer 2007 ein
vergleichendes Projekt zu Fragen des öffentlichen Raums, zugewanderter Re-
ligionen und dem Wandel von Geschlechterrollen am Beispiel asiatischer Re-
ligionen in der Schweiz (Antragsteller: Prof. Baumann) und eine Studie zu
albanischen und bosnischen Muslimen in der Schweiz (Antragsteller: Dr. Sa-
muel Behloul). Darüber hinaus besteht seit 2005 eine Förderung für das Pro-
jekt

”
Religion, Gender, Diaspora. Jaina in Antwerpen“, an dem Gabriele

Helmer arbeitet.

Im August 2007 erschien der von Martin Baumann und Jörg Stolz her-
ausgegebene umfangreiche Band Eine Schweiz – viele Religionen. Risiken
und Chancen des Zusammenlebens, Bielefeld: transcript 2007, 400 Seiten.
Das Buch ist bemüht, umfassend und allgemeinverständlich über die Ent-
stehung und die Auswirkungen der neuen religiösen und spirituellen Viel-
falt der Schweiz zu informieren. Neben Kapiteln zu der Präsenz einzelner
Religionen in der Schweiz (etwa Buddhismus, Islam und Muslime, römisch-
katholische, reformierte und orthodoxe Kirchen, Esoterik u. a.m.) behandeln
Querschnittskapitel den Einfluss und die Veränderungen der neuen Religions-
vielfalt in ausgewählten Gesellschaftsbereichen: in der Schule, den Medien,
der Politik, dem Recht und der Medizin.
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Publikationen

An Artikeln publizierten die Mitarbeiter des Seminars u. a. folgende Arbeiten.

Martin Baumann

”
Viel Religion auf engem Raum. Religionsvielfalt am Beispiel Luzern“, in:

Stapferhaus Lenzburg (Hg.), Glaubenssache, Katalog zur Ausstellung,
Baden: hier + jetzt, 2006, S. 132–137.

”
Lucerne and Religious Plurality: Report of a Research Project“, in: Viggo

Mortensen (ed.), Religious Innovation and Pluralism in 21st Century
Europe, Proceedings of the ESF explorative workshop, Aarhus May 2006.
Aarhus: University of Aarhus 2006, S. 91–99.

”
Researching Religious Diversity in Western Europe: The Study of Diaspora

Communities, Religious Conflict, and Public Domain in Germany and
Switzerland“, in: K. S. Nathan (ed.), Religious Pluralism in Democratic
Societies: Challenges and Prospects for Southeast Asia, Europe and the
United States in the New Millennium, Singapore, Kuala Lumpur: Kon-
rad Adenauer Stiftung u. Malaysian Association for American Studies
2007, S. 139–157.

”
Migrant Religiousness and Social Incorporation. Tamil Hindus in Germa-

ny“, in: Journal of Contemporary Religion, 21, 3, 2006, S. 297–323 (ge-
meinsam mit Kurt Salentin).

Samuel Behloul

”
The Society is watching you! Islam-Diskurs in der Schweiz und die Kon-

struktion einer öffentlichen Religion“, in: Theologische Berichte, Bd. 30,
2007, S. 1–40.

”
From

’
problematic‘ Foreigners to

’
unproblematic‘ Muslims. Bosnians in the

Swiss Islam-Discourse“, in: The Refugee Survey Quarterly, Volume 26,
Issue 2, 2007, S. 22–35.

”
Viele Gesichter einer Weltreligion. Islam und Muslime in der Schweiz“ (in

Kooperation mit Stephan Lathion), in: Baumann, Martin/Stolz, Jörg
(Hrsg.): Eine Schweiz –viele Religionen, Bielefeld: transcript, 2007.

Das Zentrum Religionsforschung, das dem Religionswissenschaftlichen Semi-
nar angegliederten und Teil des interuniversitären Lehr- und Forschungsver-
bundes

”
Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik“ ist , nahm im Januar

2007 mit Dr. Andreas Tunger-Zanetti seine Arbeit auf. Neben der Lehre und
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der Vorbereitung der Auftakttagung wurde auch das erste Forschungsprojekt
vorbereitet und gestartet – die Erhebung und Dokumentation sichtbarer re-
ligiöser Bauten von zugewanderten Religionen in der Schweiz. Die Webseite
des Zentrums informiert hier über weitere Entwicklungen, www.unilu.ch/zrf.

Öffentliche Veranstaltungen

Neben der öffentlichen Ringvorlesung
”
Eine Schweiz – viele Religionen“ mit

einer Reihe auswärtiger Referenten führte das Religionswissenschaftliches Se-
minar auch zwei öffentliche Vortragsveranstaltungen durch. In seinem Vor-
trag

”
Visual Piety in Hinduism: Seing and Being Seen“ stellte Prof. Dr. Frank

Korom (Boston University, USA) am Beispiel von West Bengalen Aspekte vi-
sueller Frömmigkeit, insbesondere bei der Tradierung religiösen Wissens bei
der ländlichen Bevölkerung Indiens, dar. Prof. Dr. Ludger Viefhues-Bailey
(Dept. of Religious Studies, Yale University, USA) ging in seinem Vortrag

”
Der Kampf der Kulturen findet im Bett statt: Sex, Religion und die Her-

stellung politischer Identität in den USA“ der Frage nach, wie sich sexuelle,
politische und religiöse Diskurse in der Legitimierung nationaler Identität in
den Vereinigten Staaten verbinden. Durch die Analyse historischer und neue-
rer amerikanischer Debatten zu Polygamie und zur männlichen Homosexua-
lität eröffnete der Referent eine neue systematische Perspektive der Rolle der
Religion in der politischen Öffentlichkeit westlicher Demokratien.

Auch im vergangenen akademischen Jahr waren Prof. Baumann und Dr.
Behloul Vortragsreferenten und Fortbildungsleiter in kantonalem und schweiz-
weitem Rahmen.

Auf internationaler Ebene nahm Prof. Baumann an der Nordic Confe-
rence for the Sociology of Religion, Aarhus University, Aarhus; an dem Kon-
gress der American Academy of Religion, Washington D.C.; einem Symposi-
um zum Thema

”
Hinduism in Europe“, Tilburg/Niederlande sowie dem mit-

organisierten workshop zu
”
Locality and Religion“ in Bergen/Norwegen teil.

Dr. Behloul nahm teil am 13. internationalen DAVO-Kongress (Deutsche Ar-
beitsgemeinschaft Vorderer Orient) in Hamburg teil. Das Zentrum Religions-
forschung veranstaltete Ende Juni 2007 seine Auftakt- und Eröffnungstagung
zum Thema

”
Religionen – Geister der globalen Wirtschaft?“ Weit gespannt

war nicht nur das Themenfeld Religion und Wirtschaft und die fachliche
Herkunft der Referentinnen und Referenten, sondern auch das Spektrum
der zahlreich erschienen Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Verlauf der Ta-
gung machte deutlich, wie bereichernd jede weitere Disziplin ist, die sich
einbringt, selbst wenn Begriffe, Methoden und vorläufige Erkenntnisse aus-
einandergehen mögen. Dass und warum Wissenschaft und Gesellschaft solche
Anstrengungen brauchen, verdeutlichten der Rektor der Universität Luzern,

http://www.unilu.ch/zrf
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Prof. Dr. Rudolf Stichweh, und der Bildungsdirektor des Kantons Luzern,
Regierungsrat Dr. Anton Schwingruber, in ihren Begrüssungen zum Beginn
der Tagung bzw. des abendlichen Spezialanlasses zu China im Grossratssaal.

Erste Abschlussarbeiten

Nach der Etablierung der Religionswissenschaft an der Universität Luzern
als Hauptfach mit Wintersemester 2003/4 wurden im Jahr 2006/7 erste Ab-
schlussarbeiten erstellt. Auf der BA-Ebene waren dies folgende Arbeiten:

1. Jutta Kunz Schürch:
”’

Er grüsst den Tod mit Freude und Beschaulich-
keit‘. Erlösungsstreben im Jainismus durch asketischen Hungertod“,
Sommersemester 2007

2. Isabelle Häfliger,
”
Die Muslime in der Schweiz und deren Fremd- und

Selbstwahrnehmung“, WS 2006/07.

3. Elsbeth Iten,
”
Das Sema-Ritual. Darstellung und theoriegeleitete Ana-

lyse des Drehrituals im Mevlana Orden“, WS 2006/07.

4. Isabelle Pfeifer,
”
Die Darstellung der Juden in der palästinensischen Li-

teratur, ausgeführt anhand zweier exemplarischer Werke“, WS 2006/07.

5. Fabian Rohrer,
”’

Ethik und Religionen‘. Ein neues Schulfach im Kanton
Luzern“, WS 2006/07.

Ausblick

Im Herbstsemester 2008 wird am Religionswissenschaftlichen Seminar der
neu konzipierte Masterstudiengang

”
Religion & Gesellschaft“ beginnen. Der

Studiengang wird vom interuniversitären Lehr- und Forschungsverbund
”
Zen-

trum für Religion, Wirtschaft und Politik“ (ZRWP, siehe www.zrwp.ch) ver-
antwortet. Schwerpunkte sind die Analyse der Wechselverhältnisse von Re-
ligion mit Politik und Ökonomie. Ein Doktoratsprogramm und Fellowship-
Programm sind dem Masterstudiengang angegliedert.

Die Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Religionswissen-
schaft (SGR) wird 2008 vom Religionswissenschaftlichen Seminar Luzern or-
ganisiert. Thema der Tagung wird sein:

”
Konflikt und Kohäsion – Religion,

Politik, Gesellschaft“. Die Tagung findet am 17. und 18. Oktober 2008 in
Luzern statt; weitere Informationen werden über die SGR sowie die Semi-
narwebseiten rechtzeitig bekannt gegeben.

Dr. Samuel Behloul

http://www.zrwp.ch
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2.7 Zürich

Religionswissenschaftliches Seminar, Kirchgasse 9, CH-8001 Zürich
Tel. +41–(0)44–634 47 13 (11), Fax +41–(0)44–634 49 91,
www.religionswissenschaft.uzh.ch

Institutionelles

Seit dem 1. Januar 2007 besteht das Religionswissenschaftliche Seminar als
eigene Organisationseinheit der Universität Zürich. Zusammen mit dem Theo-
logischen Seminar und drei Forschungsinstituten (Hermeneutik, Reforma-
tionsgeschichte, Sozialethik) ist es Teil der Theologischen Fakultät. Dem Se-
minar ist ein Koordinationsausschuss zugeordnet, in dem mit Partnerinsti-
tuten und -fächern der Philosophischen und der Theologischen Fakultät v. a.
Fragen der Studienplanung und des Lehrangebots diskutiert werden. Die Phi-
losophische Fakultät delegiert Vertreter mit Stimmrecht sowohl in die Stu-
dienkommission Religionswissenschaft als auch in die Fakultätsversammlung,
wenn Geschäfte anstehen, welche die Religionswissenschaft betreffen. Das
Religionswissenschaftliche Seminar ist somit eine wichtige Schnittstelle der
Kooperation zwischen den beiden Fakultäten.

Mitglieder des Seminars sind an verschiedenen interdisziplinären Netzwer-
ken beteiligt. Der Universitäre Forschungsschwerpunkt

”
Asien und Europa.

Prozesse und Probleme der Aneignung und Abgrenzung in Kultur, Religi-
on und Gesellschaft“ hat sich nach zwei Jahren zu einem äußerst anregen-
den Forum zahlreicher Disziplinen entwickelt, an dem gegenwärtig rund 40
ProfessorInnen und NachwuchsforscherInnen beteiligt sind.1 Mitglieder des
Seminars sind auch in verschiedenen Funktionen am Zentrum für Religion,
Wirtschaft und Politik 2, den Netzwerken Gender Studies und Kulturwissen-
schaft der Antike sowie in diversen Gremien auf fakultärer und universitärer
Ebene beteiligt.

Neue Kontakte ergaben sich im vergangenen Jahr mit dem Institut für
Gymnasial- und Berufspädagogik der Universität Zürich im Zusammenhang
mit der Anstellung eines Lehrbeauftragten für Gymnasialfachdidaktik Reli-
gionskunde (Dr. Andreas Kessler), der seine Tätigkeit im Herbst 2007 auf-
nehmen wird (s. u.).

1 Ethnologie, Filmwissenschaft, Geographie, Geschichte, Indologie, Islamwissenschaft,
Japanologie, Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft, Religionswissenschaft, Sinologie. . . :
vgl. www.asienundeuropa.uzh.ch.

2 Vgl. www.zrwp.ch.

http://www.religionswissenschaft.uzh.ch
http://www.asienundeuropa.uzh.ch
http://www.zrwp.ch
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Personen und Strukturen

Die Stellenstruktur des Religionswissenschaftlichen Seminars blieb gegenüber
dem Vorjahr unverändert: Lehrstuhl (Christoph Uehlinger, Seminarvorste-
her), Assistenzprofessur (Dorothea Lüddeckens, deren Anstellung um 3 Jah-
re verlängert wurde), SNF-Förderungsprofessur (Daria Pezzoli-Olgiati, stv.
Seminarvorsteherin) mit Assistierenden (René Schurte, Rafael Walthert, Ca-
roline Widmer) und wissenschaftlichen MitarbeiterInnen (Katharina Frank,
Ruth Thomas-Fehr). Die geplante Einrichtung einer zweiten Vollprofessur
mit sozialwissenschaftlichem Schwerpunkt ist vom Universitätsrat am 20. Au-
gust 2007 gutgeheißen worden und sollte 2010 nach Ablauf der Assistenzpro-
fessur erfolgen können. Wir hoffen, das Lehrangebot in naher Zukunft auch
durch Privatdozierende erweitern zu können (Habilitationsprojekte von Do-
rothea Baudy und Margaret Jaques). Neu in Planung ist eine durch Dritt-
mittel geförderte, mit dem Institut für Jüdische Studien der Universität Ba-
sel koordinierte Gastprofessur für Jüdische Studien. Die Konsolidierung des
Fachbereichs braucht Geduld, aber sie schreitet voran.

Die Gruppe der v. a. durch SNF und Drittmittel geförderten Doktorieren-
den ist um eine Reihe neuer Mitglieder gewachsen: Eva Baumann-Neuhaus
hat ihre Dissertation abgeschlossen und wird im Herbstsemester 2007 einen
Lehrauftrag übernehmen. Auch die Dissertation von Anna-Katharina Höpf-
linger steht vor dem Abschluss. Dagegen hat sich Carmen Moser Nespeca, de-
ren Einsatz im Rahmen der Forschungsgruppe

”
Bild und Text“ und des Semi-

nars auch an dieser Stelle verdankt sei, von ihrer Promotion zurückgezogen.
Neu sind Monika Glavac, Andrea M. Kessler und Marie-Therese Mäder als
Doktorandinnen tätig; im Herbst 2007 werden zwei weitere, im Rahmen des
NFP 58 angestellte Promovendinnen (Jacqueline Grigo, Annegret Kestler)
dazustoßen. Ebenfalls im Rahmen des NFP 58 sind Irma Delacombaz, Nad-
ja Rüegg und Andreas Tunger-Zanetti als ProjektbearbeiterInnen angestellt
worden. Da der Platz an der Kirchgasse 9 beschränkt ist, mussten die beiden
NFP-Projekte in neue Räumlichkeiten an der Scheuchzerstraße 21 auswei-
chen, die sie mit dem UFSP

”
Asien und Europa“ und dem ZRWP (s. o.)

teilen.

Im Sekretariat leisten Marcia Bodenmann (Lehrstuhl und Seminar) und
Fabian Perlini (Bild und Text) trotz knapper Pensen weiterhin hervorragende
Arbeit.

Studierende

Das Nebeneinander alter und neuer Studiengänge erschwert die Übersicht
über die Entwicklung der Studierendenzahlen. Die folgenden Zahlen des Som-
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mersemesters 2007 sind deshalb ohne Gewähr mitgeteilt: 11 Doktorierende,
43 Studierende im Hauptfach (BA-Studiengang, Vollstudiengang Liz.; 2006:
52), davon 12 Erstsemestrige (2006: 10); 189 Studierende der Philosophischen
Fakultät (2006: 168) belegten Religionswissenschaft als Nebenfach, darunter
18 Erstsemestrige im BA-Studium. 56 Studierende (2006: 45) absolvieren
Religionswissenschaft im ersten, 115 (2006: 123) im zweiten Nebenfach des
Lizentiatsstudiums. Die Religionswissenschaft bedient gegenwärtig also rund
240 Studierende.3 Ob und wie die neuen BA- und MA-Studiengänge greifen,
lässt sich nach einem Jahr noch nicht abschätzen. Im neuen System kann Re-
ligionswissenschaft nur noch als Hauptfach oder als

”
großes“ Nebenfach (60

KP) studiert werden, was (wegen des sukzessiven Wegfalls des NF2) einen
leichten Rückgang der Gesamtstudierendenzahl erwarten lässt.

Ein neuer, von der Studienfachberatung konzipierter Flyer informiert Ma-
turandInnen, Berufsberatende und sonstige Interessierte über das religions-
wissenschaftliche Studienangebot in Zürich.4 Im Rahmen des so genannten
follow-up der Fakultätsevaluation wurde außerdem beschlossen, ein Monito-
ring für die Entwicklung der Studierendenzahlen und die Einstellung der Stu-
dierenden zum Studienangebot einzurichten. Eine von Dorothea Lüddeckens
und Rafael Walthert im Rahmen des – aufgrund grosser Teilnehmerzahlen
doppelt geführten – Systematischen Proseminars durchgeführte Evaluation
hat u. a. ergeben, dass fehlende Berufsaussichten in der Einschätzung der Stu-
dierenden ein beträchtliches Hindernis für die Attraktivität des Studienfachs
Religionswissenschaft darstellen.

Sehr engagiert beteiligen sich Studierende im Rahmen des Fachvereins,
fakultärer Gremien und Anlässe (Seminareröffnung, Fakultätstage, Exkur-
sionen, Kreuzgangsfest u. ä.). Zum Thema

”
Film und Religion“ hat sich eine

studentische Arbeitsgruppe gebildet.

Studienreform

Die Implementierung der neuen BA- und MA-Studiengänge brachte erwar-
tungsgemäß eine zusätzliche Belastung im Bereich der Studieninformation
und der Verwaltung. Religionswissenschaft kann an der Universität Zürich
als Vollstudium (BA 180 KP, MA 120 KP) mit Schwerpunktprogrammen
(Allgemeine Religionsgeschichte, Europäische Religionsgeschichte, Religiöse
Gegenwartskulturen; MA auch Visible Religion/Ritual Studies), im Haupt-

3 In dieser Zahl sind die Studierenden der Theologie, deren Pflichtprogramm auch reli-
gionswissenschaftliche Lehrveranstaltungen umfasst, und die AbsolventInnen der PHZH-
Ausbildung ”Religion und Kultur“ nicht mitgerechnet.

4 Der Flyer kann im Sekretariat oder bei der Studienfachberatung (René Schurte, Ca-
roline Widmer) angefordert werden.
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fach (BA 120 oder 90 KP) oder im Nebenfach (BA 60 KP) studiert werden.
Die ersten Erfahrungen zeigen, dass das System in Zürich wie anderswo bald
einmal adaptiert werden muss, was hier voraussichtlich zu einer gewissen Ver-
einfachung und Konzentration auf die attraktivsten Angebote führen wird.
Endgültig unter Dach und Fach ist der fakultätsübergreifende BA- und MA-
Studiengang mit zwei Hauptfächern, der es erlaubt, ein Hauptfach der Theo-
logischen Fakultät (Religionswissenschaft) mit einem Hauptfach der Philoso-
phischen Fakultät (z. B. Indologie, Islamwissenschaft, Kunstgeschichte o. ä.)
zu kombinieren.

Lehre

Das Lehrangebot des Religionswissenschaftlichen Seminars und der zuge-
wandten Partner ist on-line einsehbar. Jedes Semester wird auf unser eigenen
Website ein Programm zusammengestellt, das zum einen das Kernangebot
des Seminars, zum andern Hinweise auf weitere studiengangskompatible Ver-
anstaltungen enthält und überdies mit den Verzeichnissen der Partnerinsti-
tute in Basel, Bern und Luzern verlinkt ist.

Nahmen im Wintersemester Veranstaltungen im Bereich Visible Religi-
on einen relativ prominenten Platz ein, so gab es im Sommersemester eine
Reihe von Veranstaltungen, die sich religionswissenschaftlich mit verschie-
denen Traditionen und Formen des europäischen Christentums und lokalen
Religionskulturen auseinandersetzten (z. B. ICF, Jugend und Religion, Ka-
tholizismus, Europäische Religionsgeschichte usw.). Erstmals wurde im ver-
gangenen Jahr mit den neuen Lernformen Gruppenportfolio und Projekttag
experimentiert. Thema war

”
Eurozentrismus, Orientalismus, Kulturalismus

als Problem der Religionswissenschaft“.

Folgende Kolleginnen und Kollegen konnten für Gastvorlesungen begrüßt
werden: Susanne Lanwerd (HU Berlin, 14.–15.11.06), Eileen Barker (Lon-
don) und Michael Pye (Marburg und Kyoto, 30.–31.3.07), Gary N. Knoppers
(Penn State, PA, 17.4.), Frank Korom (Boston, 27.4.) sowie Khojeste Mistree
(Mumbai, 4.–6.6.07). Mitglieder des Zürcher Teams hielten Gastvorlesungen
an verschiedenen Universitäten im In- und Ausland: Göttingen (Blockver-
anstaltung

”
Religion und Gender“ von D. Pezzoli-Olgiati, A.-K. Höpflinger,

C. Moser), Nijmegen (D. Pezzoli-Olgiati), Basel, UC Berkeley, Los Angeles
(UCLA und University of Judaism), Leipzig, Princeton, Rostock (Ch. Ueh-
linger), nebst zahlreichen Vorträgen an Tagungen, der Heimuniversität, im
nicht-universitären Rahmen und verschiedenen Beiträgen zu Fernseh- und
Radiosendungen.
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Tagungen

Zur Eröffnung des Religionswissenschaftlichen Seminars fand am 30. März
2007 in Anwesenheit des Rektors und des Dekans eine Veranstaltung zum
Thema

”
Religion(en) – Geschichte – Gesellschaft: geistes- und sozialwissen-

schaftliche Perspektiven“ statt. Die Verknüpfung beider Zugangsweisen ist,
worauf hier schon früher hingewiesen wurde, ein in Zürich kontinuierlich be-
arbeitetes Anliegen. Referenten waren Eileen Barker (

”
The Art of Science in

the Study of Religion“) und Michael Pye (
”
Religionen nebeneinander: Die Er-

forschung religiöser Systeme im Ost- und Südostasien der Gegenwart“). Eine
Podiumsdiskussion zum Tagungsthema bestritten Andrea Riemenschnitter,
Pierre Bühler, Thomas Krüger, Peter-Ulrich Merz-Benz (alle UZH).

Ch. Uehlinger organisierte am 21. Oktober 2006 für die Schweizerische
Gesellschaft für orientalische Altertumskunde eine Tagung zum Thema

”
Alt-

südarabische Religionsgeschichte im Lichte von Archäologie, Ikonographie
und Epigraphik“. Es referierten Iris Gerlach (DAI Sanaa), Peter Stein (Je-
na) und Christian Robin (Paris IV-Sorbonne). D. Pezzoli-Olgiati trug zur
Organisation eines Symposiums der Internationalen Forschungsgruppe

”
Film

und Theologie“ bei, das dem Thema
”
Outer Space: Reisen in Gegenwelten“

gewidmet war (Katholische Akademie Schwerte/D, 31.5–2.6.2007).

Forschung

Laufende Forschungen erstrecken sich von Arbeiten zur altorientalischen
Ikonographie und Epigraphik bis zu qualitativ-empirischen Studien in der
Schweiz – dieses Spektrum hier aufzugliedern ist unmöglich, weshalb auf die
Homepage5, die Angaben in der Zürcher Forschungsdatenbank6 und die Do-
kumentation der Jahrestagung verwiesen sei. Eigens zu erwähnen sind zwei
neue Projekte, die im Rahmen des NFP 58 Religionsgemeinschaften, Staat
und Gesellschaft gefördert werden:

1. Imam-Ausbildung und islamische Religionspädagogik in der Schweiz?
(Leitung: Ulrich Rudolph [Orientalisches Seminar UZH], Dorothea Lüd-
deckens, Christoph Uehlinger; Mitarbeitende: Irma Delacombaz, Nadja
Rüegg, Andreas Tunger-Zanetti; Kooperation mit Stéphane Lathion,
Universität Fribourg)

2. Sichtbare gemachte religiöse Identität, Differenzwahrnehmung und Kon-
flikt (Leitung: Dorothea Lüddeckens, Christoph Uehlinger, Rafael Walt-
hert; Mitarbeiterinnen: Jacqueline Grigo, Annegret Kestler).

5 www.religionswissenschaft.uzh.ch/for/for.htm.
6 www.research-projects.uzh.ch/u132.htm.

http://www.religionswissenschaft.uzh.ch/for/for.htm
http://www.research-projects.uzh.ch/u132.htm
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Die im Rahmen der SNF-Förderungsprofessur von D. Pezzoli-Olgiati ge-
leitete Forschungsgruppe hat ihren thematischen Focus

”
Bild und Text als

Kodierungsebenen religiöser Botschaft“ um zusätzliche Fragestellungen (Ka-
rikaturen, Film) erweitert und sich nun Medien und Religion als neues Pro-
grammthema gegeben. Über die vielfältigen Tätigkeiten und Projekte der
Forschungsgruppe informiert eine eigene Homepage.7

Folgende Qualifikationsarbeiten wurden im vergangenen akademischen
Jahr abgeschlossen:

1. Dissertation:

(a) Eva Baumann-Neuhaus, Glauben lernen, induzieren und realisie-
ren: Postmoderne Erlebnisreligion zwischen individuellen Lebens-
entwürfen und

”
charismatischer“ Gemeinschaftsbildung an einem

Fallbeispiel in der Zürcher Landeskirche (Leitung: D. Lüddeckens).

2. Lizentiatsarbeiten:

(a) Marianne Affolter: Manifestation, Projektion und mediale Rezepti-
on der muslimischen Präsenz in Zürich (Leitung: D. Lüddeckens).

(b) Sabine Bally: Zersetzung und Entwurzelung einer Idee. Zum Auf-
bruch des schöpferischen Selbstbewusstseins in Theologie und Ma-
lerei des 15. Jahrhunderts (Nikolaus von Kues und Leonardo da
Vinci) (Wahlbereich Religionsphilosophie; Leitung: I. U. Dalferth).

Eine Habilitation (D. Lüddeckens), zwei Dissertationen (Katharina Frank,
Anna-Katharina Höpflinger) und verschiedene Lizentiatsarbeiten stehen kurz
vor dem Abschluss.

Publikationen

Das Religionswissenschaftliche Seminar gehört zu den herausgebenden Insti-
tutionen der international renommierten Reihe Orbis Biblicus et Orientalis,
die Monographien im Bereich der altorientalischen, altägyptischen und bib-
lischen Kultur- und Religionsgeschichte publiziert (Herausgeber Susanne Bi-
ckel, Othmar Keel, Christoph Uehlinger). Auf eine Auflistung aller Publika-
tionen der Mitglieder des Religionswissenschaftlichen Seminars muss hier aus
Platzgründen verzichtet werden. Stellvertretend seien vier Aufsätze genannt,
welche unterschiedliche Forschungsschwerpunkte des Seminars reflektieren:

1. K. Frank, Religionsunterricht und Religionsfreiheit. Religionswissen-
schaftliche Überlegungen zur Einrichtung des obligatorischen ((Religion

7 www.religionswissenschaft.uzh.ch/bt.

http://www.religionswissenschaft.uzh.ch/bt
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und Kultur))-Unterrichts im Kanton Zürich, in: R. Bernhardt / T. K.
Kuhn (Hg.), Religionsfreiheit. Schweizerische Perspektiven, Zürich:
TVZ, 2007, 181–199.

2. D. Lüddeckens, Emotion and Ritual Theories, in: J. Kreinath / J.
Snouk /M. Stausberg (eds.), Theorizing Rituals. Vol. I: Issues, Topics,
Approaches, Concepts (Numen Book Series/SHR 113/1), Leiden: Brill,
2006, 545–570.

3. D. Pezzoli-Olgiati, Film und Religion. Blick auf Kommunikationssyste-
me und ihre vielfältigen Wechselwirkungen, in: A. Nehrig / J. Valentin
(Hg.), Religious Turns – Turning Religions. Veränderte kulturelle Dis-
kurse, neue religiöse Wissensformen (ReligionsKulturen 1), Stuttgart:
Kohlhammer (erschient im September 2007).

4. Ch. Uehlinger, Visible Religion und die Sichtbarkeit von Religion(en).
Voraussetzungen, Anknüpfungsprobleme, Wiederaufnahme eines reli-
gionswissenschaftlichen Forschungsprogramms: Berliner Theologische
Zeitschrift 23 (H. 2, 2006:

”
Das öffentliche Gesicht der Religion/en“)

165–184.

Religion und öffentliche Schule

Von der Einrichtung des neuen Sekundarschulfachs
”
Religion und Kultur“

im Kanton Zürich war an dieser Stelle schon mehrfach die Rede. Mitglieder
des Religionswissenschaftlichen Seminars sind an der fachwissenschaftlichen
Ausbildung der künftigen Lehrkräfte beteiligt. Für die Koordination zwischen
Pädagogischer Hochschule und Fakultät und die Begleitung der Studierenden
sind die Religionswissenschaftlerinnen Katharina Frank und Ruth Thomas-
Fehr zuständig. Letztere beteiligt sich mit Ch. Uehlinger in Zusammenarbeit
mit KollegInnen der PHZH und der Universität Basel (Judentum, Islam) an
der Planung eines neuen Lehrmittels. Der Bildungsrat des Kantons Zürich
hat die Einführung des Fachs nun auch für die Primarschule beschlossen. Im
Laufe des bildungspolitischen Planungs- und Entscheidungsprozesses ist das
Seminar verschiedentlich von der zuständigen Bildungsbehörde konsultiert
worden und nimmt auch auf diese Weise eine gewisse Dienstleistungsfunktion
für die Öffentlichkeit wahr.

Neu kann an der Universität Zürich im Rahmen des Instituts für Gym-
nasial- und Berufspädagogik ein MAS Secondary and Higher Education für
das Gymnasialfach Religionskunde absolviert werden. Der Zugang zur Lehr-
befähigung in diesem Fach steht nun nicht mehr nur TheologInnen, sondern
auch für AbsolventInnen der Religionswissenschaft (Lizentiat oder MA) offen.
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Der Bereich der öffentlichen Schule wird künftig in der Frage der Berufsaus-
sichten für ReligionswissenschaftlerInnen einen wichtigen Platz einnehmen.

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

24.8.2007 /Christoph Uehlinger
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Aux limites du prévisible : Apports de la

médecine, de l’éthique, de la théologie et des

sciences des religions

Le colloque est organisé par les instances suivantes :

1. la Société suisse d’éthique biomédicale
2. la Société suisse pour la science des religions
3. la Société suisse de théologie
4. le Centre pour l’étude de la religion, de l’économie et de la politique

Soutenu par l’Académie Suisse des Sciences Médicales et l’Académie Suisse
des sciences humaines et sociales.

Idée conductrice

Le colloque se donne pour but de thématiser la question de la contingence
selon les différents discours des disciplines et de permettre ainsi une saisie de
ses enjeux dans un échange interdisciplinaire. Des apports de la médecine, de
l’éthique, de la théologie et des sciences des religions contribueront à placer
le thème des limites du prévisible dans un contexte scientifique d’actualité.

Comment se confronte-t-on au problème de l’imprévisibilité dans les diffé-
rents contextes scientifiques ? Quelles stratégies développe-t-on dans l’effort
de prendre en compte ces limites du prévisible ? Telles sont les questions
fondamentales autour desquelles s’articulera le programme du colloque.

Lieux et date

Le colloque aura lieu du 13 au 15 decembre 2007 à l’université de Zurich.
La date limite de l’inscription est fixée au 30 novembre 2007. Le bulletin de
versement est disponible au secrétariat : sekretariat-bildundtext@theol.unizh.ch
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Langue

Le colloque se déroule en français, allemand et anglais.

Informations supplémentaires

Pour des informations supplémentaires vous êtes prier de consulter le site
suivant : http ://www.tagung-grenzen.ch.vu/

An den Grenzen des Vorhersehbaren:

Beiträge aus Medizin, Ethik, Theologie und

Religionswissenschaft

Die Tagung wird von folgenden Organisationen veranstaltet:

1. Schweizerische Gesellschaft für biomedizinische Ethik
2. Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft
3. Schweizerische Theologische Gesellschaft
4. Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik

Mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissen-
schaften und der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissen-
schaften.

Leitgedanke

Die Tagung verfolgt das Ziel, die Kontingenzproblematik in unterschiedlichen
fachlichen Diskursen aufzurollen und deren Bedeutung in einem interdiszi-
plinären Austausch neu wahrzunehmen. Beiträge aus der Medizin, der Ethik,
der Theologie und der Religionswissenschaft sollen das Thema der Grenzen
des Vorhersehbaren in einen aktuellen wissenschaftlichen Kontext rücken.

Wie geht man in den verschiedenen wissenschaftlichen Umfeldern mit dem
Problem der Unvorhersehbarkeit um? Welche Strategien werden in der Aus-
einandersetzung mit diesen Grenzen der Vorhersehbarkeit entwickelt? Das
sind die zentralen Fragen, um die sich das Programm der Tagung entfalten
wird.

http://www.tagung-grenzen.ch.vu/
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Ort und Datum

Die Tagung findet vom 13. bis 15. Dezember 2007 an der Universität Zürich
statt. Anmeldeschluss für die Tagung ist der 30. November 2007. Einzah-
lungsscheine können per E-Mail angefordert werden: sekretariat-bildundtext
@theol.unizh.ch.

Sprache

Die Tagung wird auf Deutsch, Französisch und Englisch durchgeführt.

Zusätzliche Informationen

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.tagung-grenzen.ch.vu.

UNIL Lausanne

La section de Sciences des religions de l’Université de Lausanne pro-
pose plusieurs enseignements ayant trait à l’Inde et ouverts aux étudiant-
e-s de différentes facultés. Les cours abordant les aspects culturels de l’Inde
médiévale et moderne, ainsi que les cours de langue (hindi) s’adressent à
tout-e étudiant-e intéressé-e par un accès direct et privilégié à la civilisation
indienne.

L’apprentissage du hindi peut se faire dans différents plans d’études,
comme cours à option ou enseignement obligatoire. Les cours de hindi ont
lieu sur trois ans (minimum deux ans), aux niveaux BA et MA, avec pos-
sibilité de les compléter par des séjours linguistiques et un terrain en Inde
crédités.

Conférences

Pour marquer l’inauguration d’un parcours complet, BA et MA en hindi,
nous organisons une série de conférences :

– Annie Montaut (INALCO, Paris), 16 octobre, 18h15 : ((L’histoire de la
littérature hindi.))

– Francesca Orsini (SOAS, London), 6 novembre, 18h15 : ((Sufis and Kri-
shna Bhakti : questions from 16century Awadh.))

– Thomas de Bruijn (IIAS, Leiden), 22 novembre, 18h15 : ((Continuités
et ruptures dans l’esthétique littéraire de la littérature hindi moderne
et pré-moderne.))

http://www.tagung-grenzen.ch.vu
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Renseignements sur les pages suivantes :

http ://www.unil.ch/dihsr/page30100.html
http ://www.unil.ch/dihsr/page29445.html

Ainsi qu’auprès de M. Nicola Pozza.

Mâıtre d’enseignement et de recherche (hindi) :

Nicola.Pozza@unil.ch
Tél +41 21 692 27 23.

Genève

D’autres activités sont organisées par l’association des étudiants en His-
toire des religions ASDIWAL, tel que : le 12ème colloque européen des maya-
nistes, en collaboration avec l’association européenne des mayanistes WAYEB
et la Société Suisse des Américanistes SSA. Le colloque ((The Maya and their
Sacred Narratives : Text and Context of Maya Mythologies )) se tiendra à
Genève du 3 au 8 décembre 2007. Il sera composé de trois jours d’ateliers du
3 au 6, puis de deux jours de symposium les 7 et 8 décembre. Les interve-
nants du symposium et enseignants des workshop viennent de toute l’Europe,
des Etats-Unis et d’Amérique Centrale. Les cours seront donnés en anglais,
français et espagnol. La conférence sera en espagnol et anglais.

Pour tout renseignement (inscription, programme, localisation, logement,
etc.), contacter le responsable d’Asdiwal au courriel suivant : gardiol1@etu.
unige.ch ou directement sur le site de Wayeb, http ://www.wayeb.com/.

12th European Maya Conference

The Maya and their Sacred Narratives :
Text and Context of Maya Mythologies

Geneva, Switzerland, December 7-8, 2007

http://www.unil.ch/dihsr/page30100.html
http://www.unil.ch/dihsr/page29445.html
http://www.wayeb.com/
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Symposium preliminary program

Friday, December 7

Uni Bastion, Room B106, Place de l’Université 3, 1205 Geneva
Chair : Frauke Sachse (University of Bonn)

8h30–9h30 Registration
9h30–10 Welcome Addresses

– Geneviève Le Fort (Wayeb Vice-President) and Ra-
phaël Gardiol (University of Geneva)

– Prof. Philippe Borgeaud, head of the Unity of History
of Religion, University of Geneva

– Frauke Sachse, Wayeb President

10h00–10h30 Alain Monnier (University of Geneva) : Comparar las
mitoloǵıas

10h30–11h Raphaël Gardiol and Philippe Borgeaud (University of
Geneva) : Title to be confirmed

11–11h30 Coffee Break
11h30–12 Christian Prager (University of Bonn), Remembering

the Narrative : A Cognitive Approach in the Study of
Tzotzil Oral Tradition

12–12h30 Simon Martin (University of Pennsylvania Museum),
Theosynthesis in Ancient Maya Religion

12h30–14 Lunch Break
14–14h30 Carlos Pallán Gayo (INAH, Mexico), The Many Faces

of Chaahk : exploring the role of a complex entity within
myth, religion and politics

14h30–15 Nikolai Grube (University of Bonn), The birth of the
wayoob – a narrative on Codexstyle ceramics

15–15h30 Karl Taube (University of California, Riverside), Corn
on the Cosmos : Maize and Creation Mythology of Sou-
theastern Mesoamerica

15h30–16 Coffee Break
16–16h30 Erik Velásquez Garćıa (UNAM, Mexico), Imagen, texto

y contexto ceremonial del ‘Ritual de los Ángeles’ : vie-
jos problemas y nuevas respuestas sobre la narrativa sa-
grada en los libros de Chilam Balam

16h30–17 Carl D. Callaway (Austin, Texas), The Birth of the
Number Twenty in the Dresden Codex
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17–17h30 Gabrielle Vail (New College of Florida, Sarasota) and
Christine Hernández (Tulane University, New Orleans),
Caimans, Caves, and K’awil : Creation Mythology in
Late Postclassic Maya Iconography and Texts

Saturday, December 8

Uni Bastion, Room B106, Place de l’Université 3, 1205 Geneva
Chair : Bodil Liljefors Persson (Malmö University)

9–9h30 Timothy Knowlton (Tulane University, New Orleans),
Composition and Artistry in a Classical Yucatec Maya
Creation Myth : Prehispanic Ritual Narratives & Their
Colonial Transmission

9h30–10 Hector Xol Choc (Universidad Rafaël Land́ıvar, Guate-
mala), Mitoloǵıa Q’eqchi’ y sus ráıces clásicas

10–10h30 Allen J. Christenson (Brigham Young University,
Provo), “Who Shall Be our Sustainer” : Sacred Myth
and the Spoken Word

10h30–11 Coffee Break
11–11h30 Kerry Hull (Reitaku University, Japan), The Grand

Ch’orti’ Epic : The Story of the Kumix Angel
11h30–12 Edwin Braakhuis (University of Utrecht), The Tzotzil

Myth of the Jaguar Slayer Reconsidered
12–13h30 Fátima Tec Pool (Instituto de Cultura de Yucatan,

Mexico), Las cuevas, espacios mı́ticos entre los mayas
de hoy

13h30–14 Lunch Break
14–14h30 Lars Frühsorge and Ulrich Wölfel (University of Ham-

burg), Salt, Sites, and Mythology : An ethnoarchaeologi-
cal survey of San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, Gua-
temala

14h30–15 Erik Boot (Rijswijk, The Netherlands), Gods, Kings,
and Queens at the Las Monjas Complex, Chichen Itza :
Cosmological Order in Late Classic North Yucatan

15–15h30 Penny J. Steinbach (University of Texas, Austin), Dau-
bing and Aspersing : the Mythic Basis of a Classic Maya
Heir Designation Ritual

15h30–16 Coffee Break
16–16h30 Pierre Robert Colas (Vanderbilt University, Nashville),

The Liminal Deities : Birth and Death Gods in Classic
Maya Personal Names
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16h30–17h Simone Thun, Julie Nehammer Knub and Christophe
Helmke (University of Copenhagen), The Divine Rite
of Kings : An Analysis of Classic Maya Impersonation
Statements

17–17h30 Closing Address : Frauke Sachse, Wayeb President

Asdiwal, revue genevoise d’anthropologie

A l’automne 2007 parâıtra le deuxième numéro d’Asdiwal, revue genevoise
d’anthropologie et d’histoire des religions. Les rédacteurs se réjouissent d’an-
noncer que les professeurs Nicole Belayche (EPHE, Paris), Cristiano Grotta-
nelli (Florence) et Guy Stroumsa (Jerusalem) ont généreusement accepté de
collaborer au Comité scientifique de la revue. Dans ce deuxième numéro :

Entretiens avec Walter Burkert et John Scheid.

Etudes :
– Christoph Uehlinger, Visible Religion ;
– Thomas Römer, Y avait-il une statue de Yhwh dans le premier temple

de Jérusalem ? ;
– Dominique Jaillard, Pythie, ménades, et autres possédées ;
– Gaétan Rappo, Le rituel aux Dakinis.

Recherche :
– Agnès Nagy, Récits antiques d’anthropophages ;
– Aline Schlaepfer, Identités juives et irakiennes, mémoires de Bagdad ;
– Sandrine Keriakos, Chrétiens et musulmans en Egypte ;
– Mélanie Lozat, Prométhée et l’humanité.

Comptes-rendus :
– La quatrième naissance de Zarathoustra, Jean Kellens ;
– Le rire du Christ, Guy Stroumsa ;
– La fabrication du psychisme, Silvia Mancini (dir.) ;
– Chamanisme et possession, Laurent Aubert (dir.).

Pour informations : asdiwal.revue@gmail.com



http://www.sgr-sssr.ch

http://www.sgr-sssr.ch
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