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RELIGIONSWISSENSCHAFT.
DRITIE-WEL"fFORSCHUNG UND MODERNISIERUNG

Hubert Seiwert

Was hat F~ol1g1onsw1ssor1schaft rrnl Dr1tte-

hier um eine w1sscnschnftl1c:h<_) D1sL1pl1n

außrJr~;urrJp:11sr;t1en

Wclt-Forschung zu tun? Selbst M1tgl1eder
der Un1vers1t8.t Hannovor, wo Rd1g1onswrssonschalt seit fast z.we1 Jahrzehnten als

haridolt, d10 lurrnnde"Jt in ihrer Y.onlep\1on
wie wonigo andere ur11vorsJln1::.t0risch

VJol1 la'..:.'..:.'Jn ·s1cr 1 n1sht v0n don Ent,,..,1r_;kluri
~JrJn trennen, d10 1n dor Ne1Jl•J1t und MrJ.
dcrnrJ 1n Europa ab9olaufcn sind. 01rJs 1~t
i.1ll9cmc1n anm"annt, sov;1J1t es um d1•J BadoutunlJ vun eur'Jpc11~c;horn Kolonial1'jfl1tJ::;,
lmpm1al1:.;rr1u:.; unrj rJl·'.onrJrrnschcr Dorrn·
na.r1z fur d1r1 EntN1ckl1JnrJ dor nußoreuropa1·
schon Woll lf) der f~QU/fJI! oaht. Wen1qr.)r
tJIJ3C:htot V'llrrj 1n d0r Fk.:gr_:d, dCJß d11J v-ur·

Fach etabliert ist. worden 1n den meisten
Fallen bei dieser Frage lögarn. Rollg1on weckt dies nicht Assoziationen zu Beten
und Kirche, zu östlichen Gurus, unverständlichen Rituc.ilon und v0rw1ssensch3ftl1chem Irrglaube? Gewiß, all das e.ann Ge·

genstand relig1onsw1ssenschaftl1chor Forschung srnn. Wer jedoch glaubt, damit zu
w1sson, womit sich Relig1onswissonschaftlm gemeinhin boschäft1gcn, der irrt.

Es gibt vermutlich wenige wissensct1attl1che D1sz.1plinen, die in dor Offentl1chkc1t
- auch der akademischen - so wer11g be-

1-'.nnnt sind wie die R0lig1onsw1ssonschatt.
Entsprechend uni:,Jenau. um nicht zu sa·
gon, falsch, sind hauf1g auch die Vorstellungen

von

relig1onswissonschaltl1cher

orientiert ist.

Damit ist orn erster BclUIJ lUr Dritte-VJclt·
Forschung horgostollt: Unter geograph1·
schon Kriterien sind die trad1t1onellcn
Schwerpunlt.to rel1r_J1onsw1ssl'.mschGftlicrier
ForschunCJ und der Bereich. drJr gerr1emh1r1 als „Dritte Wol1" belc1chnc1 wird, fast
deckungsgleich ln be1d0n F<::ill•.::n handoll
es sich 1n erst•Jr L1n1e urn a1Jßmouropt31-

scho Gesellschaften. Dor rol1g1onsw1ssenschaftl1cho ZurJcu1g stellt d:ibe1 insofern einen w1cht19•Jn, jn unverz1chtburcn Tod der
Erforscriung dieser Gesoll'-.>Chaftcn dc:ir, als
die betreffenden Kulturen Asiens. p,1r1kas
und Late1narr1er1kas 1n den mo1::;!fm FallrJn
durch ihre i0wcil1gen rcl191osen Trad1t10n8n
bis heute stark gopragt worden. D8r Versuch, die Gosollschaftcn der Dritten Welt

Forschung. Rel1g1onswissonsct1nltlor sind
es gewohnt, mit Thoologon vorwechsolt zu
werdon. Dies mag ehrenvoll sein. tührt J0-

n1cht nur unter dorn Blickwinkel „abendland1schor" Thooricanscitlü aow1ssormaßen

doch 1n eine falsct;o fl1chtung. Zwar bo·
sd1c:if11g0n sich auch Theologen mit Rollg1on, mit der eigenen, christlichen zumal,
aber sio tun dies gewissermaßen aus der
lnnenporspekt1ve dos Beteiligten. Rel1-

auc:ll in ihrem 01cienen kulturellen und h1·
stor1schen Sclbslverstandni-:; lU vorstehen.
kann sich deshalb nicht allein auf die Ana·
lyso ökonomischer odor politischer ZusarT1-

gionsw1ssenschaftlor dagegon botrachten

notwendig auct·1 die into!lcktu1Jllen und rel1·
t]iöson Trad1t1onon rn1t borUcks1cht1t]en
D10s gilt in besonderem Maße !ur die Gesellschaften, dlo - wio Indien. China oder
die 1slam1scho Welt - l1toransch ubcrl1efert<J und historisch weit lurUckre1chonde reli·
g1oso und philosophischo Trad1t1onon bo-

Rr.;)Jigionon mit öhnl1chor Distanz wie W1rtschaftswissenschaftlor ökonom1scho Prolesse: mancher mag zwar g<JierJentl1ch
auch selbst betroffen sein, abor dies ist
rncht Bestandteil dos w1ssenschaftl1chon
Diskurses. W1ssenschaftssystomat1sch ist
Rel1g1onsw1ssonschaft als h1stor1scho und

soz1alw1ssenschaftl1che D1slipl1n anzusehen. gehört also nicht lur theologischen
Fae.ultat.

Dies mußte klargestellt wordon, wenn der
Zusammenhang von Religionsforschung
und Ontte-Wolt-Forschung vordou1licht
worden soll. Der Zusammenhang wird verstc:indl1cher. wenn man die trad1t1onellen
Schwerpunkte rel1g1onsw1ssenschaltlicher
Arbeit in den Blick rnmmt. Es sind dies vor
nllem die Religionen außoreuropaischor
und antiker Kulturen, wobei zumindest 1n

„von nußon" zu 1nterprnt1men, sondrJrn

mcnt1~rnoe

boschr~:inken.

sondern muß

rj~1r

ür1l!f.)!'I

•1.:tw_;d;_;n•m rorn11Jn d~!:; t".~Jlturkon!c:ikt:;,
rj11J sich 1n df.'~r t~OIJJfJ1l 111 rJISibJl')ln M;1ß'.;t;1b 1nt<Jn•;r.w~rt0n. rw..:ht nur V'J01!r~:1cl 1endr~
Kon:;~~quen1er1 f 1Jr d1<J auBorouropa1~.c.:hc:n
Gcsollsch;1hon or1~;111en. :,ondern aud1 fur
Europa (urd die dcm11t 1tJ:;ammonl·1(1nqr::ond0 modorn<J Z1v1l1sat1on t~o:-Jrd;:m1rJr1ka'..:.)

Die 'Jlobal0n lr1terdepor1dcn1<.:.:·n. dirJ

f~H

die

M'Jdcrnu k0nn1,11c:hnond ~1nrJ. stellen f1Jr
die Rel1c11ons»h1:>:,cn::.ct1aft ern t·1()Chst niJrnerkcnswerto:; Ph::H'1orncn dcu Ein Gr\'Jfl"
trnl dm rd1i:J1<Js1_·!n EntN1c:klunrrn 111 ,-'\s1cn.
Afrika und L~lJIJ1n;Hnerika ist nur vor dem
Hintergrund dr::s nc1_uo1tl1chcri Konlal<.tos

rrnt der europa1•_,cner1 Kultur vorstr:•!1bm
Dies Qilt 1.Jr Lllilrc1c:nc no.t1v1st1·:.r.:t·1~) Bov.io·
fJ'.Jn0'-Jr1 1_md :.1;rfr.rf!l1:;t1r>cho f-J1_~ubild1m.
1

cicn. abor a1.Jch l'.Jr

modorn1:;t13c.;n~~

u11d rel1·

~J1on·_;kr1t1sch0 Stromur1~J'..!rt
010 K.on'.:~~
q1Jcruen dos Y.ontak10s rrnt cir)r europ;11·

sehen Z1v1l1sat1on fur die

rdl~Jio:::.o

En1w1ck-

lurirJ der StJ.<:itcn dm Or1tton Woll :;1rvi vor
all0m de:;hallJ nicht 1u vernJct·i1as'.;1~J'Jn,
weil Rol101on 1n diesen Larv:Jr;rn ~wmo1nhin
01n ganl w0scn!lic11os Element dor uborl10forten Y.uliur ist

s1tlen.
Ocr Forschungsschvmrpunkt „Or11!e Welt"
ist froll1ch nicht nur g~oqraph1sch dof1n1ert.
sondern auch ctuono1091sch. gemeint ist
dum1t in erster Limo gogonwartsbeLogone
Forschung. Dies entspricht werngor der
traditionellen Orientierung rolirJ1onsw1ssenschaftlichor Forscr1tm!J, doron Sch-,Ner·
p 1Jnkt norrnalor,1m1so auf früheren h1stor1schen Epoe:ll'.m l10']I. An der Urnvers1tat
Hannover w0rdon JOdoch bc'Nußt rel1u1ose
Enlw1cklun9en dor ~-lfJIJlDll und Moderne
lum Thomu gornact'lt, und so ein enJor Zu-

dor akademischen Lehre die großen roli91-

samrnonhang rr111 d'Jn ubriry:m Ansatzon

öson Traditionen der is!am1schon. indischen und ostasrntischen Welt im Vorderurund stehen. Hinzu kommen die Rol1gionon schriftlosor VOiker, insbesondere Afrikas und Amerikas. Bedenkt man. daß nat1Jrl1ch auch die europa1sche Rol11Jions9e·

der Dritlo·Wcl!~Forschung hergestellt.

Onlte-Wol!-ForschunrJ und globc:ilo
lnterdopondcnzen

schichte und Helig1ons0Liolog1c Gegen·
stand relig1onswissenschaltlichen Interesses sind, dann wird deutlich, daß c::; s1ct1

S!'3alrc~n

010 pol1t1scncn, ökonorrnschon, reliQ1osen
und intollektuollen Entwicklunuon 1n don

Um'.Jekohrt sind abor a 1Jch 1n EuropJ und
NordJm•Jr1).-a rol1g1os<J Ent N1C:kl 1.H1i:J 1Jn lU
bootnc:nten. die lrl unm1tt 1)llJilrüm zu~am·
m0nhanu rn1t don-1 ql0bal<Jr1 Y.ul1urkomc1k!
der Moderne s1ct1on. /\!'.; 8c1sp1cl soll lw.~r
nur auf difJ nezopt1on ind1schm und ch1n0·
SISclH)r n~:lirJ10n und PhilO'..;Op1'110, {]\)1,;r
auo:;t1 „pnrn1t1vor" ncllQIOrlOri ltrl f'/lli1U>:t
d0r ..t 4ow·Aq-:.:-E301vü~J1Jr'irJ" vcrw1 1J'..;en w~:r
dül'I
rur rj10 t')il~)IOnSWl%üW>Cl'1i'if\11cl l'J

For:::.d1un'J hrJdl.)UtrJl d11_):_;, dar3 es rVjl/~1~1·1·
d1') 1:,t, die rellci10•„c und inlt::dlrJY.lu0Jl1J [nt·
w1c).-.lunrJ cior t.,.1r)d'JrrF.) als r·1n0n 'JIOb;1lr·!n
Pro.rnn zu b1Jurc1ff..~n. d~~r zwar 1n unk~r·
sct·110dl1ct1er1 Go•.:.dl<.:.c.;hr..lft0r·1

vorscl11er_i1~n

nb!aul!, aber nur 1m Kon1ext '-k~r 'M~llwo1111n
okonom1~.chon, pol1t1'.lcl'lcn und '.i0!1<1lrm
Vcranrjorunqon era.irt wmdori k;mn In
d1osen1 S1nn~J 1sl reli']1onsw1:;~.erY;ct·1:1!111c:! 11.)
„Dr11!1.)·Wol! rorsctiunq" f.'.!1t1r1r.::L111!~~t 111 {jon
weiteren R1lmwn der ErfrJrschunr1 n'1qr11;r.
nor rel191osor Ent.'.·1cl<.ltmrJ~:n und 1liror fJlrJ.

balon 1nterdopondonzen
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volksrcl1ciiösor Traditionen und ihres Fortbestandes 1rn modernen China.
Es ist Y.lar, dafl d10 von dar Koruopt1on hor
global unrj urnvcrsaltw.,;torisch arv;yJle~te
Oricnt1orurFJ dm Rol1oion:;w1ssenschaft in
drJr w1ssrJn:>chnftl1chon Praxis auf Grenzen
stößt. DirJ Gronlcn worden nicht lulotzt drJfirnort durch d1Q personale und sachlicho
Auscolattung des Fachs. Kein Wi3sonschafl.
lcr kann als einzelner don go>c.unton Bero1cti
rcl1g1ons·N1ssonsc;haft!1chor
Forsctrnnr:J 1".ornpotont boarb01ten. 0chon allein we']on dor dazu nolvv"ond1CJon V.enntrns:;o oinor V1ellahJ von außereuropa1•_;chon Spracr1on.
Im Vorglo1ch lU anduron bun 1:1esdrJutschon Un1·1ers1taten 13! HannovrJr pr.Jrsonol!
mit Z'>NOI Professorenstellen relat11 gut aus<J'Jstattol. Mit P0ter /\ntes. drJJson Forsct1unCJTXhwerpunkte der Islam und das
Ctmstontum sind, und Hubert Se1wort, dosson Hauptarb1J1tsgeb1e!e die R~lig1onen
Chinas und der BuddhisrnJs sind, sind
w1ch1100 rol1gioso Trad1t1onon durch Fachw1ssensch8ftler abgedecY.t.
Lo1dor ist es bisher nicht 1rn wunschons·
w0rt<Jn Maß0 möQl1ch, d1e•m Forsr..:~1unu'Jn
auct·1 1n die Lehre voll e1nL.ubrn11Jon, da dio
Studenten 1n Hannr)vor Y.e1no Mo~l1chke1t
haben, die notwondigon Sprachkor1ntn1sse
lu erwerbon. Es sollte einmal Uborlogt wordr::m, ob os nicht 1m lntorosso oinor luY.unftsor1ent1erten Ur11vers1tatspol1t1k lior,Jt,
dio VoraussetLUrlCJ'Jfl da!Ur lU schaffen,
daß so bodoutcndo Kulturborrnche wie
Ct11na, Japan oder die arabische Welt
auch sprc.ichlich erschlossen wmdon konnon. 010 olobalo lntord0pcndcnl, diü auch
f1Jr Techrnkor und Okonornon L.unchmend
an 8odr.JutunCJ gewinnt, laßt oine Au:.;1'.larnrnorunr:J 'Ji-Hllor Kontinonte <lUS dorn Spektrum univor"..>1tc.irer Lohro al3 wenig wo1t·
sctiauond or-::chrnnon. Wenn aar dor niedorsach~isc;ho Ministerpräsident Studonton C"rr1pfiohlt, brnsp1clswo1so W1rtschaftswissenschaf!on rrnt Ch1nes1sc:h lu verbinden, so sollte man ihn da1u ermutigen, dafUr die n0twomJ1cym Voraussellungon zu
schaffr.Jrl
W1cht1QrJ Ttiomon cJor m HarmtJver laufenden Forschun9 sind im Falle Chinas da:;
Aufkommen neuer relrgiösor Bewr1gung9n
irn 19. und 20. Jahrhundert. dio Haltuna
chinesischer lntellok!ue!lor zu Rolig1on und
dio Rol1g1onspol1t1k 1n dor Voll-:srepub!rl-:
China. Hinzu kommt al'3 wesentlicher
Schwerpunkt d10 Erforschung rog1onalm

lrn Bero1ch dor 1slamw1sscnsdrnftlichen
Forschung gilt das bestJndere Interesse
Fra~JOn dor islamischen Ethik 1n Ausoinandorsotzung rnit den durch moderne Technik und Wissenschaft bedingten sozialen
Veranderungen. Ein wichtiger Schwer·
punkl ist außerdem die Erforschung der
l<.ullurollon
Entwicklung
auslandischer
Muslime 1n der Oundosrepublik Deutschland.
Oarrnt ist schon der lweite Aspekt dos globCllen WandlungsproL.esses der Modeme
c:ingesprochen: di<J RUc;kwirkungen auf dio
rol1g1ose und gose1Jsct1aftl1cho Entwicklung
in Europa selbst. Bedoutondo Migrat1onsbewogungon - nicht luletzt von Flüchtlingen als Folge 1r1temat1onaler und 1nnergosollschaftl1cher Konlli\.'.te in Asron und Afrilt.o. - haben insbesondere 1n den letlten
bo1don Jahr L.e~intcn zu emer zunehmendon Prasenz nichtchristlicher F~cligionen in
Europa ge!Uhrt. Oie Konsequenlen dieses
ProL.osses sowohl für die betreffenden Rel1·
g1onon als auch fUr die religiöse EntwicklunrJ in Europa srnd kaum ab1uschcn und
bisher nur wenig erforscht. Die Entstehung
und Ausbreituna neuor religioser Bewegungon asiat1sctim1 UrspruneJs in Europa
und Nordamerika und itire Rozopt1on im
europa1schen G<J1stes!eben - ein Forschungsgebiet, das in Hannover schon
seit einigen Jahrnn gopflegt wird - kann
deshalb ebenfalls 1rn Zusmrimonhang mit
Drl!te-Welt-Forschung gesehen werden.

010 rnodorne Wolt a!s Einheit
Was für olt.onornisct1e und pol1!ikwissenschaftliche Betrachtung längst ein Gemeinpla1z 1sl, gill slso auch fur die Religionswis·
sonschaft: So wonig, wie die Entwicklungen in Asien, Afrika und Lateinamerika von
donen Europas und Nordamerikas getrennt werden konnon, so wenig srnd umgekehrt die Gesollschafton dor Industrienationen unabhängig von denen der Dritten
Woll. Die bisherigen Forschungen zur religiösen Entwic1".lung dor Moderne sollen 1n
Zul<.unlt verstärkt unter dem Gesichtspunkt
der lnterdependoru verschiedener Kulturregionen fortgolührt werden. Dabei geht
es dmurn, die bisher vorherrschende
Sichtweise
rol1gionshistonschor
For·
schung, 1n dor Prozesse rel1giosen Wan-

dels fa3t ausschließlich entlang der zeitlichen Achse innerhalb einer geographisch
begrenzten Region analysiert werden, zu
mod1f1Zieren: Statt dessen soll innerhalb eines zeitlich begrenlten Rahmens entlang
der raurnlichon Achse der globale Prozeß
religiösen Wandels in den Blick genommen werdon.
D10 Konsoquenz dieser Perspektivonverschiebung kann an einem Beispiel erläu·
tert werd0n: In üblicher Sichtweise werden
die Re'.Jlaurat1on des Shintoismus im
19. Jahrhundert und die Entstehung neuer
shm101st1scher und buddhistischer „Sekten" 1rn Kontext der japanischen Religionsgeschichte behandelt. also in eine Reihe
mit Ereignissen wie der Religionspolitik der
Tokugawa-Ze1t (17. -19. Jh.) oder der
Ausbreitung das chinesischen Buddhismus in Japan gestellt. Moderne religiöse
Entwicklungen in Japan worden dabei
ausschlioßl1ch als Ereignisse der japanischen Geschichte interpretiert. Ähnlich
werden be1sp1elsweise die Entstehung der
Baha'i-Religion oder der sch11t1sche Funda·
mental1smus des Ayatollah Khomeini als
Teil der Religionsgeschichte des Iran in eine historische Reihe gestellt mit der Förde·
rung dos sch11t1schen Islam durch die Safawidcn oder der lslamis1erung Persiens 1m
Kalifenre1ch.
Statt den Zusammenhang zwischen historischen Ereignissen in Prozessen zu erken·
non. die entlang einer zeitlichen Achse or·
garnsiert sind, kann jedoch auch eine Perspektive gewahlt werden, die den Zusam·
menhang von Ereignissen im Kontext glo·
baler, d. h. auf der Ebene des Raumes or·
ganisierler, Prozesse verfolgt. Shinto·
Restauration und Baha'i-Relig1on, moder·
no 1aparnsche Sektenbildungen und islam1·
scher Fundamentalismus erscheinen dann
als Teile eines umfassenden Prozesses,
narnlich eines global verlaufenden Moder·
nisierungsprozesses, der die japanische
Gesellschaft ebenso betrifft wie die irani·
sehe oder senegalesische, die indische
oder deutsche.
Es ist eine Z1elsetlung der religionswissenschaft!ichen Arbeit in Hannover, einer solchen globalen Sicht religioser Entwicl<.lun·
gen Geltung zu verschaffen und durch enl·
sprechende historische und theoretische
Forschungen zu begründen. Gleichzeitig
soll darnil auch das Verstandnis anderer
Aspekte des Modernisierungsprozesses
- nicht zuletzt in außereuropaischen Gesellschaften - gefördert werden.

Religionsgeschichte und
rolig1onswissenschaftliche Theorieb1ldunq
Wenn auch die historische Forschung die
Basis der religionswissenschaftl1chen Ar·
bei! bildet. richtet sich das Erkenntnisinteresse doch auf mehr als nur die Rekonstruktion geschichtlicher Verlaufe und Er-

rngrnsse. lm Rahmen der systematischen
Religionswissenschaft wird versucht, theoretische Konzepte lU entwickeln, die es gestatten, die Strukturen und Bedingungen
der historischen Prozesse zu erkennen.
Bei dieser Arbeit prof1t1ert die Rel1gionsw1-:;senschaft 1n hohem Maße von den Ergebnissen soziologischer und anthropolog1sct1er Theorieb1ldung.
Im Kontext der Dritte-Welt-Forschung
zeichnet sich allerdings auch bei der Theorieb1ldung die Notwendig\<.e1t ab. starr.er
den globalen Zusammenhang moderner
Entwicklungen zu berucksicht1gen. Die Er-

forschung moderner Religionen ist bisher
namlicl1 fast ausschließlich in der traditionellen Form regional begrenzter Untersuchungen erfolgt. Dabei sind sowohl 1n der
Empirie als auch in der Theoriebrldung
zwei klar voncinandor getrennte Bereiche
or\<.onnbar:
t. Der religiöse Wandel in westlich gepragton Industrienationen. der bis vor

kur zern

überwiegend

unter

dem

Schlagwort „Sa\<.ularisierung" themati-

siert wurde. Dabei geht es um einen
Prozeß, in dessen Verlauf die gesellschaftliche Bedeutung von Religion abnimmt und im Extremfall Religion ganl
verschwindet. Bis vor wenigen Jahren
wurde Sakularisierung als notwendige
Konsequenz des Modernisierungspro·
zesses ang0sehen.

2. Der religiöse Wandel in außerouropai·
sehen Kulturen. also auch in der Drrt1en
Welt, der in vielen Fallen durch das Auf·
treten neuer Religionen und religiöser

Bewegungen oder die Renaissance tra·
d1t1oneller Religionen gekennzeichnet
ist. Bekannte Beispiele dafür sind d10
Cargo·Kulte Melanesiens, die Entsto·
hung neuer „Sekten" in Ostasien und
dor schon erwahnto islamische Funda·
mentalismus.
Auf den ersten Blick erscheinen Sakularis1erung und die Entstehung neuer R0l1gio·
nen als gegenläufige Entwicklungen. D10
religiöse Entwicklung 1n den .,fortgeschrrttenen" Industrienationen und 1n den „un·

terentwrckelten" Staaten der Dritten Welt
scheinen nichts miteinander lU tun zu ha·
ben und von völl10 untorschiedl1chon Faktoren bestimmt zu sein. Dieser Eindruck ist
jedoch falsch. Talsachl1cl1 sind S8.kular1sio·
rung und noue Religionen zwei unter·
schiedliche Formen rnncs einheitlichen
Prozesses, namlich religiose neak11onon
auf die mit der Modernisierung vorbundo·
ncn sozialen Ver;Jndcrun9en.

Eino genauere Annlyso dor relig1osen Ent·
w1cklung in verschiedenen Gesellscl1alton
zeigt, daß S<:ikularis1orung und lntons1v10·
rung des relig1öson Lebens sich keines·
wogs gogonsc1t1g a1Jsschl1eßen. Jn v1c!on
Staaten dor Dritten Welt vorlaufen bo1do
Prozesse nebenrnnandor. Dies kann so
aussehen, daß sich die westlich gopragton
Eliten von den tradit1onollon Rel1g1oncn lo·
sen, wahrend sich gle1chle1tig die Ma'.:lse
der landlichen Bevölkerung an den charrs·
matischen Führern rol1giösor Bewegungen
orientiert. Oie pol1t1scho E n1v.i1c\t.lung der 1s·
lam1schen Welt 1n den vergangenen Jahren hat gezeigt. daß sich kaum abschatwn
laßt. welche der beiden T endenLen langfristig dominieren wird. Die genauere empir1scho und theoretische Erforschung dor
Rolle, die trad1t1onello oder neue Rol1CJ10·
nen innerhalb das Modernisierungsprozesses insbesondere in Staaten der Dritten
Welt spielen, stellt ein wichtiges Oesidorat
der Forschung dar. Dritto-Welt-Forschuna.
die den religiösen Faktor aust<.lammerto.
mußte zwangslauliCJ frarirnentarisch blorbon.
Übrigens ist auch die religiöse Entwicklung
in westlichen 1ndustrionationcn ko1nos·
wegs so eindeutig durct1 Säkularisierung
gepragt, wie es zunact1st erscheinen mn~.
Neue religiöse Bewegungen. zurn Tori
asiatischen Ursprungs, vor allem aber in
den letzten Jahren zu verzeichnende noue
sp1rituollc Orient1orungon, die b01spielsweise im Kontext der New-/\f)o-Bewegung 1n·
zwischen durchau~ gosamtoosollschaf11i·
ehe Bedeutuna bes1tl0n. l<.önnon ebenfalls
als Teil des durch don Modernisierungsprozeß goprclgton rolig1oscn und intollek·
tuellen Wandels angesehen werden.

Die ze1tgcnoss1sch'J religioso Entwicklung
m Staaten d0r Dritten Welt ist deshalb aus
der Sicht des 1n Hannover t<.onz1p1erton rel1·
g1onsw1ssenschahl1chcn Forschungsansat·
zes zwar ein Schwerpun~.t der praktischen
Forschung, sie wird jedoch 1m Rahmen der
theoretischen Reflexion in onaem Zusam·
rnenhang mit global verlauf enden Prozcs-

son gosehen, von doncn auch unsr.:-ro 01·
uono Gesellschaft betroffen i::;t. „Or1t!O·
Welt-Forschung" ist 1n dieser S1c..:htwniu1
alles andere al:; d10 8eschi:lft1aun~1 rn1t
fernab 11cgondon Entwicklungen. <_)10 ist
w9-:;entlicher Bostand\011 eines Forschunr1·
sprograrnrns, dem es um ein Vcrstdndn;~
der Bodin~un1yJn der Moderne gol 1t.

