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"RELIGIONEN UND RELIGION."
ANMERKUNGEN ZU JACQUES WAARDENBURGS EINFÜHRUNG
IN DIE RELIGIONSWISSENSCHAFT"
von Hubert Se/wert
f'dan kann das Buch des Utrechter Relig10nswissenschaillers nnter zwei Gesichtspunkten lesen: Einmal als eine systematische Einfülrnlllg in die Religionswissenschaft,
die sich in erster Linie an Studenten und Nichtfachleute wendet. Zum ander<"n als
Formulierung und Begründung eines eigenen, originalen religionswissenschaftlichelJ
Forschungsansatz<"s, wodurch das Buch zu weit nlehr WÜ'd als nur einer einfuhrenden
Darstellung allf';emein bekannter Positionen der Religionswissenschaft. Dieser zw<"it<"
Aspekt m~cht das vVerk für Fachleute lesenswert. I-:lier wird von einem (leI' best<"J]
Kenner der vor alkm in der niederländischen ,md deutschen Religionswissensclrali.
lange Zeit dominierenden phänomenologischen Forschungstl'aclition eine Neufonnulie'
nmg dieses Ansalzes vorgestellt, an dem die weitere religionswissenschaflliche Diskus'
sion nicht vorbeigehen kann. Ein wichtiges Buclr mithin. ein Buch aber auch. c1as zum
\Viderspn,ch herauslordert, mit dem man sich auseinander'setzen muß.
Als Einfühnmg in die Religionswissenschafl bietet das Werk das, was man von einer
solchen Einltihrung erwartet: Im ersten Kapitel wird neben den religionswissenschaflli·
chen Grundpositionen des Verfassers - auf die noch <"inlllgf:hen sein wird - ein
Überblick über die "Systematik der Religionswissmschaft" und die "forselulIlgsge'
schichte der Religion" ks müßte wohl "Geschichte der ReligionsforsclllllJg" heißenD
geboten. Die folgenden Kapitel behandeln "geschichtliche Forschung", "verglciclrende
Forschung" und "die Erforschung von Religion in ihrem Kontext". Mit lctltrrem sind
insbesondere ethnologische, soziologische und psychologische Fragestellungen
g<"meint. Das letzte Kapitel schlief~lich beschäftigt sich eingehend mit c1er henJreneuti·
schen Forschung, der das Hauptinteresse des Verfassers gilt. Das profunde \Vissen
\VAARDENBURGS, der als Herausgeber mehrere bedeutende religionswissenschaliJiche'
Schriltenreihen betrelll, bietet die Basis für da, Bemühen, in c1ie gall7.e' Breite der
religionswissensehaftJichen forschung und ihre vielßltigen FrageslcJllIngen C'iuzuhih·
ren. An manchen Stellen /i'eilich wäre' viC'llC'icht weniger bessC'r gewesen. einige
Passagen reduzieren sich auf reines nmne-droptJing, das einen Studenten eher verwirren
als in die jeweilige Problematik einhihren dürfte, so nnn Beispiel die Allsfiihnmgen
über Religion und Wirtschaft (S. 157).
Es wäre lUiangelllessen, hier auf die Stärken und Schwächen der miulernr Kapitel
(U, IU, IV) einzugehen, in denen es um die Referienmg der wichtigsten Richtungen der
religionswissenschalllichen Forschung gehl. Man körmte vielleicht hier einen Schwer·
pWIkt anders setzen oder dort eine andere Formulierung wiinschen, doch wären c1ies
eher Fragen des persönlichen Geschmacks des Rezensenten lind keine wissensehafiJiehe Kritik an der ArGeit des Verfassers. \Veit reizvoller ist es, sich mit den Positionen
auseinanderzusetzen, die WAARDENßURG in den Ralldkapiteln (I und V) formulierl, weil
sie einen genuinen Beitrag wr religionswissensdrahJiclHCn Diskussion Geinhalten.
Beachtung verdient zunächst der RcligionsGegrilf, der VOn 'VAARDENBURG an mehre'
ren Stellen des Buches unter verschiedenen Schwerpunktsetzungen entwickelt wird.
Nach einer anfangs eher deskripliven Behandlung d<"r Frage ,,\Vas ist Religion O", in der
verschiedene, nach [Vleinung des Verl;lssers wesentliche "Merkmale von Religion"
"JACO_UES \VAARDENBURG: Religionen und Jlel1giol1. S)'slemaliJChe EIIIJWmmg in die Iieligio',,wissenschaft. Berlin/New York: ele Gwyter, 198(,.277 S.
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vorgestellt werden, wird ein vorläufiger Religionsbegriff bestimmt: Religion als Orientierung. "Wir begreifen Religion auf abstrakter Ebene vor allem als Orientierung,
Religionen als eine Art Orientierunguysteme" (S. 34). Scheinbar im Widerspruch dazu
wird im letzten Kapitel ein Ansatz entwickelt, der Religionen als "religiös gedeutete
Zeichensysteme" versteht. "Der BegriIT der Religion als eines religiös gedeuteten
Zeichensystems unterscheidet sich von den herkömmlichen ReligionsbegriITen vor
allem dadurch, daß hier nicht die Fakti7.ität, sondem der Sinn- und Bedeutungsaspekt
der Religionen als entscheidend hervorgehoben wird. Es geht uns dabei vor allem um
die Sinngebung bzw. Sinnverneinung ge.\Chichtlicher und sozialer Sachverhalte" (S. 240,
Hervorhebung im Original). Man kann vermuten, daß der Verfasser keinen Gegensatz
zwischen sinngebenden Zeichensystemen und Orientienmgssystemen sicht, sondern
Orientierung als Funktjon religiöser Zeichensysteme ansieht.
Es lär~t sich hier die Frage stellen, was den religiösen Charakter eines Orimtienmgsoder eines Zeichen systems ausmache. Der Verfasser beschäftigt sich mit dieser Frage
an mehreren Stellen, am ausführlichsten bei der Behandlung des Begriffs "religiöser
Tatbestand" (S. 30-32). ",Religiös' meint im Bereich der Forschung eine bestimmte Art
von Bedeutung, die ein Phänomen haben kann, eine Bedeutung, die sich bestimmten
Personen aufdrängt und Il.ir sie eine unbedingte, ,absolute' Gültigkeit besitzt" (S. 30,
vgl. auch S. 236). WAARDENBURG gibt sich mit dieser allgemeinen Bestimmung, in der
"religiös" als eine Kategorie des subjektiven Sinns definiert wird, jedoch nicht zufrieden,
sondern glaubt weiter diITerenzieren zu müssen. Dabei wird eine Unterscheidung von
",wirklich' religiös" und "' wirksam' religiös" getroffen: ", Wirklich' religiös" ist ein
Tatbestand mir dann, "welm ihm in seinem eigenen kulturellen Kontext eine religiöse
Bedeutung wgesprochcn wird" (S. 3 J). ", Wirksam' religiös" ist ein Tatbestand dagegen,
"wenn er im Urteil des Forschers fur die jeweils in Frage kommenden Menschen eine
,letzte' Bedeutung, eine ,absolute' Gültigkeit hat" (S. 3 I).
Weiter heißt es: "Um einen Tatbestand ,religiös' nennen zu können, muß er also im
eigenen kulturellen Rahmen als religiös betrachtet werden (also ,wirklich' religiös sein)
und auf etwas verweiseu, das für die betreffenden Menscheu grundsätzlich sinngebend
wirkt (also ,wirksam' religiös sein)" (S. 3]). Bei genauer Betrachtung erweist sich diese
Unterscheidung als wenig einleuchtend. Man muß hier nämlirh fragen, was damit
gemeint ist, daß einem Tatbestand "in seinem eigenen kulturellen Kontext eine
religiöse Bedeutung zugesprochen wird" (",wirklich' religiös"). WAARDENBURG wird damit
wohl kaum meinen, daß in der betreflcnden Kultur die Wörter "Religion" oder
"religiös" explizit vorkommen müssen, denn dann könnte es ",wirklich' religiöse"
Tatbestände nur in deu okzidentalen Kulturen geben. Wenn es aber das \'Vort "religiös"
nicht gibt, woran erkenne ich als Wissenschaftler dann, ob einem Tatbestand "religiöse
Bedeutung zugesprochen wird"? Der Verfasser äußert sich zu diesem Problem nicht.
Wenn man fi'eilich die Formulierung von Seite 30 zugrunde legt, müßte man religiöse
Bedeutung daran erkennen können, daß sie (lir die betreITenden Personen "eine
unbedingte, ,absolute' Gültigkeit besitzt" (S. 30), Auf dieser Basis löst sich jedoch die
Unterscheidung VOll ",wirklich' religiös" und ",wirksam' religiös" in nichts auf, denn in
beiden Eillen wäre "absolute Gültigkeit" das Defrnitionsmerkmal.
Ähnliche Probleme bestehen bei einer anderen DiITerenzienmg, die WAARDENBURG im
letzten Kapitel einführt, indem er zwischen "impliziten" und "expliziten" Religionen
untersrheidet. "Die impliziten Religionen sind solche, deren religiöse Bedeutung oder
Wirkung von den Menschen als selbstverständlich hingenommen wird; sie sind sich
nicht bewußt, daß es sich eigentlich [1] um eine ,religiöse' Bedeutung mit ,religiöser'
Wirkung handelt. Die expliziten Religionen dagegen sind solche, deren religiöse
Bedeutung von den betreffenden Menschen anerkannt wird; sie werden von verschiedenen Menschen aktiv - lind zwar in unterschiedlicher Weise - gedeutet" (S, 234,
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Hervorhebung im Original). Anch hiq mul~ man sich li'agen. was denn damit gemeint
sei, daß eine "religiöse Bedeutung von den betreffenden Meuschen anerkannt" wird.
Soll. dies etwa heißen, daß die betrellenden Menschen sagen: "Dies oder jenes ist nach
unserer Meinung religiös"? Das kann nicht im Ernst Jie Position des Verfassers sein,
delli damit würde "explizite Religion" auf Kulturen besclll';inkt. in deren Sprache
dieses aus dem lateinischen stammende \Non. zufällig vorkomme. Aber wie soll man
den Unterschied zwischen .,expliziter" und "impliziter" Religion dann verstehen? Es
scheint wie im Fall von ",wirklich'" und ,.,wirksam' religiös" zu sein: Der Leser kann
Vermutungen anstellen, aber was genau g'emeint ist, lär~t sich nicht feststellen.
Die Schwierigkeiten scheinen damit Zllsammen7.llhängen, daß der Verfassei' nicht
klar macht, auf welcher Ebene er von "religiöser Bedeutnng" sprechen wilL Einerseits
wird "religiös" auf der Ebene der Wissenschaftssprache als eine besondere Art von
Bedeutung bestimmt, die von lvLenschen bestimmten Dingen zngemesseu wird (,,, wirksam' religiös"), Mit dieser Bestimmung wäre schon dem hermeneutischen Anliegen des
Vel'fassers Genüge getan, denn es wird der subjektive Sinn znm DelinitioIlsmeI-ktnal
gemacht. Es ist deshalb nicht uur methodisch schwer 7.11 begriiuden. sondem auch
überflüssig, gleichzeitig "religiös" auch auf der Ebene dei' Objektsprarhe zu bestimmeIl
(",wirklirh' religiös"), also 1.11 verlangen, daß die Ol'ientienlllgs- und Zeichensysteme, die
wir ulltersuchen, sich selbst als religiös begreifen. Gleiches gilt ;malog auch für di('
Unterscheiduug zwischen "impliziten" lind ,.expli7jtel1" Religionen, Die Vennisclllmg
der Sprachebenen fUhrt zwaugsläufig zu theoretischen Aporien und terminologischen
Inkonsistenzen,
Ohne Zweifel ist es im Rahmen der phänomenologischen Religionswissenschaft ein
wichtiger Fortschl'iu, den Versuch zu nnternelunen, "religiöse Tatbestände" oder
"Religion" iiber das umgangssprachliche Vorverständnis hinausgehend genaucr zu
definieren. Der Weg, dcn der Verfasser einschlägt, scheint richtig, n;i!nlich sich vom
"herkömmlichen ,normativen' ReligionsbegTifl" (S, 246) zu lösen und "Religionen" als
einen Terminus der religions wissenschaftlichen Theoriesprache zu begrei!Cn, Ab('r der
Verfasser geht diesen Weg nicht konseqnent zu Ende, sondern bleibt weiterhin einem
"normativen" BegriIT von Religion verbnnden. So kommt es dann 1.11 eincm gespaltenen Religionsbegriff mit ",wirklich' religiösen" Tatbeständen. die anscheinend der
"expliziten Religion" entsprechen, und ,,,wirksam' religiösen" Tatbeständen, die dn
"impliziten Religion" angehören. Nonnativ ist dieser gespaltene ReligionsbegTiff des'
halb, weil deutlich wird, daß implizite Religion eben nicht in vollem Sinne als Religion
angesehen wü-d.
Die systematischen Inkonsistell7.en lind terminologischen Ungenalligkeiten sind
vermutlich die Ursache für manche rragwürdigc Formulierung. Im Zusammenhang mit
Orientierungssystemen, "die keine Religionen sind", aber "eine religiöse Fnnktion
erfullen" (es ist ungeklärt, was unter einer "rcligiös('n Funktion" zu verstehen sei) heigt
es: "In einem solchen Fall sind an und fur sich l'lllichtreligiöse Ol'ielltienmgssysteme
,religiös' wirksam" (S, 35), Die Fonnnlienmg ist nur verständlich, wenn man akzeptiert,
daß nur "explizite Religion" als "wirkliche" Religion anzusehen sei, Damit aber zerb"icht
der zunächst kOIl7.ipierte Religionsbegriff wieder in "eigentliche" und "Psendo-Religion"
(diese Termini gebraucht der Verfasser nicht), entsprechend dem normativen ReligionsbegrifF der tI'aditionellen Phänomenologie, So wj,'d denn auch als Merkmal
"impliziter Religionen" auf "eine irrational absolnt gesetzte Begründung wHI eine
irrational mystifizierte Herkunft" (S. 248) verwiesen, wobei das Prädikat "irrational"
eine deutliche negative Abgrenzung von "wirklicher" Religion darstellt.
Man würde dem Verfasser sicher Unrecht tun, wenn man unterstellte, dag die nach
Meinung des Rezensenten pmblell1atische Untersc!]('idung von "wirklich" I'eligiös
(explizite Religion) LInd "wirksam" religiös (implizite Religion) eine Folge methodischer
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Nachlässigkeit sei. Bei einem Experten der religionswissenschaFtlichen Methodologie,
wie es der Verfasser bekanntermaßen ist, erwartet man zurecht, daß die theoretischen
Konzepte in einen weiteren systematischen Kontext eingeordnet sind und durch ihn
begründet werdeu. Dieser systematische Kontext wird im ersten Abschnitt unter der
Überschrift "Einige wesentliche Merkmale von Religion" (5. 18-24) angedeutet. Als
theoretischer Zentraluegriff erscheint dabei "andere Wirklichkeit", ein Konzept, das
unverkennuar RUDOLF Gnos Begriff "das Heilige" verpflichtet ist. "In allen Religionen
gibt es neben der gewöhnlicheu, alltäglichen oder ,empirischen' Wirklichkeit andere
Wirklichkf'itcu oder eine andere Seite dieser Wirklichkeit" (5, 19). Die Vorstellung von
einer anderen Wirklichkeit wird als wesentliches, wenn auch nicht allein hinreichendes
Kriterium Il',r Religion angesehen (5. 220.
So einleuchtend diese Position auf den ersten Blick erscheint, im Rahmen der
systematischen Religionswissenschaft sind einige Fragen angebracht. Der Rezensent
(der zugegehenermaßen eine andere wissenschaftstheoretische Position vertritt) sieht
folgendes Problem: AuF weleher Ebene wird bestimmt, was als "andere Wirklichkeit"
anzusehen sei? Es scheint, daß der VerFasser davon ausgeht, daß dies im Rahmen der
betreffenden Religionen geschehe, also auF der Objektebene: es handelt sich um
Vorstellungen von anderen Wirklichkeiten (5. 22). Dann aber kann die mehrfach
vorgenommene Präzisierung "empirisch nicht gegeben" nicht akzeptiert werden. Denn
"religiöse Erfahnmg" (und was ist Empirie anderes als ErFahrung?) wird gerade als
solche bestimmt, die mit einer ,,;lIIderen" Wirklichkeit in Verbindung gebracht wird (5.
2 J). Demnach ist die "andere Wirklichkeit" keineswegs eine uichtempirische oder
nichterf;l.hrbare. Es ist gerade das Verdienst der henneneutischen Tradition, der sich
der Verhsser verpOichtet weig, die mannigFachen Bezeugungen der ErFahrung anderer
Wirklichkeit in die religionswissenschaFtliehe Forschung aufgenommen zu haben.
Indem der VerFasser das "andere" als empirisch nicht Gegebenes und "empirisch
nicht Fal~bares" (5. 21) kennzeidll.lct, benutzt er offenbar einen Begriff von Empirie, der
auF der Ebene der WissenschaFtssprache Geltung besitzt, keineswegs jedoch auF der
Euene der Objektsprache, d. h. der Religionen seihst. DenUlach wäre "andere Wirklich·
keit" ein Begriff, dessen Bedeutung im Rahmen der religionswissenschaftlichf'n Theoriesprache uestimmt wird. Die Entwicklung solcher theOl'etischen Konzepte ist ohne
jede Frage ein legitimes Verfahren der systematischen Religionswissenschaft. Problematisch ist es jedoch, wenn der Ver/assel' dann die andere Wirklichkeit zur "Wirklichkeit der Religion" erklärt, d. h. "dasjenige, um das es den uetreITenden Menschen
letztlich geht" (5. 21). Damit werden unversehens die Sprachebenen gewechselt, die
andere Wirklichkeit erscheint als Gegenstand der Objektsprache, sie wird zum Objekt
des herrneueul ischen Interesses, obwohl sie doch als Begriff der religionswissenschaftlichen Meusprache konstituiert wurde.
Hier erscheint ein Dilemma, das charakteristisch ist für eine religionswissenschafi.liehe Hermeneutik, die sich nicht vollständig dem Bal.Ul der traditionellen Religionsphänomenologie entzieht. Hermeneutik als eine Methode, die auF das Verstehen von Sinn
l.ielt, kann immer nur den jeweils intendierten oder gemeinten SiIJIl zum Gegenstand
haben. Ich kann verstehen wollen, was ein gegeuenes sprachliches oder ikonographisches Symuol, ein gr:'gebener Text oeler eine gegebene rituelle Handhmg für diese oeler
jene Person oder im Rahmen dieser oder jener religiösen Tradition bedeuten. Dieses
Konzept von Hermeneutik ist vom Verlasser im letzten Kapitel unter dem Titel
"IlltentionsForschung" (bes. S. 241-245) in vorbildlicher Weise entwickelt worden. Es
wird klar formuliert, dal~ dir:' "hForschung der Bedeutung religiöser Tatbestände eine
Bezugnahme auF die DeutungeJ) und Anwendungen [verlange], die die betreffenden
Menschen diesen Tatueständen verleihen oder verliehen haben" (5. 24 I).
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Das erste Kapitel freilich erscheint m;tuntel' einer phänomenologischen Tradition
verbunden, die dem Intum erliegt, allein auF hermeneutischem \Vege zu allgemeinen
Aussagen über Religl0n gelangen zu können. Ein I!Ttum ist dies deshalb, weil
henneneutisch immer nur der Sinn oder die Bedeutung verstanden werden karUl, der
den Dingen (oder Phänomenen) von den "betreffenden Menschen" verliehen wurde. So
wichtig diese "subjektiven" Bedeutungen im Rahmen der rdigionswissenschaftlichen
Forschung ohne jeden Zweifel sind, sie bleiben Deutungen der "betrclTenden Menschen" oder religiösen Traditionen nnd miissen als solche klar unterschieden werden
von den Deutungen, zu elenen die Religionswissenschaft gelangt. Alle allgemänen
Aussagen über Relig'ion und alle allgemeinen Aussagen üuer religiöse Tatbestände sind
jedoch religionswissenschaFtliche Deutungen, die nicht unmittelbar aus henneneutischem Verstehen abgeleitet werden können. "Vissenschaftssprache und Objektspl'ache
sind nicht wechselseitig transFonnierbar.
Der Unterschied von wissenschafi.lichen Aussagen und deu Aussagen der Religionen
wird in der traditionellen Religionsphänomeuologie übersehen. Anch bei V\'A,\RDENIlURG
wird dieser Unterschied verwischt. So hleibt unklar, auF welcher Ebene "die \V;rklielrkeit der Religion" anzusiedeln sei. Einerseits scheint es, als hauclele es sich um eine
Kategorie, die den subjektiven Sinn ITligiöser Deutungen bezeichne; in diesem Fall
wären die Von teilungen von dieser ,Wirklichkeit der Religion", die innerIralu der
verschiedenen Traditionen bestehen, Gegenstand dei' religionswisscnschaftlichen Forschung. Andererseits wird jedoch deutlich, dag der Verfasser mit "Wirklichkeit der
Religion" einen objektiven, d. h. aus de" Sicht des wissenschaftlichen Betrachter's
gegeuenen Gegenstand meint, der selbst (also nicht uloß die Vorstellungen üuer ihn)
zum Objekt der religionswissenschaftlicheu Forschung gemacht werden soll (s. hcs. S.
281). Da die "Wirklichkeit der Religion" ausdrücklich als "empirisch nicht gegeben"
geken1J7_eichnet wurde, wird hier also vom Verfasser der Anspnlch auFgegeben,
Religionswissenschafi. sei eine empirische WissenschaFt..
Eine solehe Position erscheint aus der Sicht des Rezensenten höchst problematisch,
da damit die Integrität der Religl0nswissenschaft als einer uichtthr:'ologischen Disziplin
aufs Spiel gesetzt wird. \Venn übersehen wird, dag die Aussagen der Religionswissenschaft auf einer anderen Ebene liegen als die Aussagen der Religionen, wird die
Religionswissenschaft selbst zu einem religiösen Unterndnnen. Statt die Religionen
zum Forschungsgegenstand zu machen, also übeT Religionen zu reden, wird mit den
Religionen über eine traJl.szenc!cnte Wirklichkeit geredet. Dies ist jedoch Aufgabe der
Theologien und nicht der ReligionswissenschaFt..
Ungeachtet dieser problematischen Voraussetzungen entwirft der Verl'asser im
letzten Kapitel ein Programm religionswissenschaftlichcr Hermenentik, das rur die
weitere Diskussion riehtw1gsweisend ist. Angesichts der vielFach zu ueobachtenden
Dominanz historisch-deskriptiver ReiigionsForschl.lng und soziologischer Religionstheorien, ist es mit Nachdruck zu begrügen, wenn der Ved:'lsser die "Frage nach dem
Sinn religiöser Tatbestände nnd nach der Relevanz und Bedeutung, die diese Tatbestände in gegebenen Situationen für uestimmte' Pel'sonen lind Gl.'llppen haben" (5. ~02)
als genuines Anliegen der Religionswissenschaft beschreibt. Besolldere Beach tung
verdienen dabei die "Grundregeln" Für die hermeneutische ErForschung religiös
gedeuteter Tatbestände (5. 207-211), in denen betont wird, daJ~ Hermeneutik sich
keineswegs auF die isolierte Betrachung religiöser Dokumente beschränken darr
\VAARDENBURG entwickelt einen eigenen phänomenologischen Ansatz, den er als
"Intentionsforschung" bezeichnet. "Untel' lntentionsfor.<chnng in der Religionswissenschaft verstehen wir die Erforsclll.lllg der [ntentionen, die in der subjekti~en Religion
zutage treten. Untersucht werden religiöse AusdrucksFonnen, und zwar in) Hinulick
auf die in ihnen sich objektiviel·elH.lcn meuschlichen Intentionen. Sie richten sich auF
einen geistigen Brennpunkt oder Blickpnnkt, führen zu geistigen Sinngebilden und
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können sich auf vielerlei Weisen ausdrücken" (S. 211 D. Nicht ganz klar ist, wodurch sich
religiöse Intentionen von nichtreligiösen unterscheiden. Der Verfasser formuliert selbst
dieses theoretische Problem und stellt dazu die "Hypothese auf I... J, daß, wollen
Intentionen zu religiösen Intentionen werden, sie eine religiöse Richtung und Q)lalität
erhalten sollten, wodurch (religiöse) Perzeptionen und Erfahrungen, Deutungen und
Verhaltensweisen entstehen" (S. 243). Es wäre zu prüfen, ob Formulierungen dieser Art
nicht als Tantologien anzusehen sind.
Auf der Grundlage seines religionswissenschaftlichen Ansatzes entwirfi der Verfasser abschließend ein Programm "zu einer adäquateren henneneutischen Erforschung
von Religion und Religionen", indem er sich dafur ausspricht, den bisherigen "normativen ReiigionsbegrilT" durch einen "hermeneutischen Religionsbegriff" zu ersetzen.
Dabei geht es ihm darum, daß wir als Religionswissenschafiler "keinen - noch so
schönen - Theorien erliegen, die die Bedeutung und den Sinn, die sie [die Religionen
(?), H. S.) (ür die betreffenden !VI enschen haben, ausschalten" (S. 250). Es ist eines der
Verdienste' des Buches, dieses hermeneutische Anliegen als eine wesentliche Zielsetzung der Religionswissenschali. herausgearbeitet haben. J. WAARDENIIURG hat damit
einen wichtigen Beitrag zur Diskussion um das methodische Selbstverständnis der
Religionswissenschaft geleistet und eine Position beschrieben, die der phänomenologischen Forschungstradition eine zentrale Rolle innerhalb der Religionswissenschaft
7.Uweisl. Daß der Rezensent diese Position nicht in allen Punkten teilt, liegt in der Natur
des wissenschalilichen Diskurses. Ein grundlegendes Buch wie dieses verdient es, daß
man sich kritisch mit ihm auseinandersetzl.
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