
Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, unsere Ausstellung: 
„Wie klingt Religion?“ zu besuchen! Um Ihnen einen 
kurzen Überblick darüber zu geben, wer wir sind und wie 
dieses Projekt zu Stande gekommen ist, möchten wir uns 
gerne vorstellen:

Entworfen, geplant und umgesetzt wurde diese 
Ausstellung von Bachelor-Studentinnen des Faches 
Religionswissenschaft am Fachbereich 6, evangelische 
Theologie, der Goethe-Universität.
Im Rahmen der Studienordnung müssen alle Studenten 
der Religionswissenschaft ein Modul „Angewandte 
Religionswissenschaft“ besuchen, in dem interkulturelle 
Kompetenz erworben, Themen aus der Lebenswirklichkeit 
gegenwärtiger Religionen bearbeitet und eine 
Transferleistung religionswissenschaftlicher Themen hin 
zu aktuellen gesellschaftlichen Bezügen geleistet wird. 

Da es im Jahr 2009 eine von Frau Professor Dr. Beinhauer-
Köhler geleitete Projektgruppe für Studierende der 
Religionswissenschaft gab, die eine Ausstellung zum 
Thema Moscheen konzipiert hatte, kam die Idee auf, 
den Studierenden im Rahmen der Studienordnung die 
Möglichkeit zu geben,  praktisch tätig zu werden und 
eine eigene religionswissenschaftliche Ausstellung 
zusammenzustellen. 

Die Übung kam im Wintersemester 2010/2011 mit acht 
Studentinnen zustande und wird von Lukas Naab, einem der 
Studenten, der schon 2009 am Moschee-Projekt beteiligt 
war, betreut. Das Ziel des Projektes wurde bewusst sehr offen 
gelassen, da den Studierenden die Möglichkeit gegeben 
werden sollte, eigene Vorstellungen und Ideen einzubringen 
und daraus unter Anleitung eine religionswissenschaftliche 
Ausstellung umzusetzen. 

Am Anfang des Semesters stand die theoretische 
Beschäftigung mit Angewandter Religionswissenschaft in 
Bezug auf das Ausstellungswesen vor allem unter Rückgriff 
auf das 2008 von Michael Klöcker und Udo Tworuschka 
herausgegebene Buch „Praktische Religionswissenschaft“, 
der Besuch von und die Beschäftigung mit laufenden 
Kunstausstellungen in Frankfurt und der Vortrag eines 
Eventmanagers zu Konzipierung einer Kunstausstellung im 
Vordergrund. 
Mit diesen Grundlagen und dem Interesse der Studierenden 
an Klangelementen in den verschiedenen Religionen, 
entstand dann das Konzept für die hier präsentierte 
Ausstellung: „Wie klingt Religion?“

In der Ausstellung wird ein Korpus aus auditivem Material 
aus den Lebenswelten dreier religiöser Gemeinschaften in 
Frankfurt, der jüdischen Westendgemeinde, der katholischen 
Liebfrauengemeinde und der Höchster Sikhgemeinde 
präsentiert. Dabei steht das Hören, im Gegensatz zum 
Sehen als besondere Wahrnehmungsebene der Umwelt im 
Vordergrund.

Wir möchten mit dem hier Präsentierten die Mehrschich-
tigkeit menschlicher Sinneswahrnehmung hervorheben und 
gleichzeitig eine Sensibilisierung für die Präsenz und Per-
formanz von Religionen im Alltag auf klanglicher Ebene 
erreichen. Das Publikum der Ausstellung soll auf die Be-
deutung von hörbarer Alltagsreligiosität aufmerksam ge-
macht und zu Reflexion angeregt werden. Mit dem Korpus 
der Ausstellung wird auch die Zugänglichkeit von Religio-
nen in Frankfurt illustriert und die Vielfalt religiöser Grup-
pen betont.

Neben der religionswissenschaftlichen Erforschung von 
Klangdimensionen in den von uns präsentierten Religionen 
gehörte es außerdem zu den Aufgaben der Studenten, 
mit den hiesigen Religionsgemeinschaften einen Kontakt 
aufzubauen um eigene Klangaufnahmen von alltäglichen 
religiösen Ereignissen produzieren zu können. 

Außerdem mussten Plakate und Infotafeln entworfen und 
hergestellt werden, Sponsoren gefunden und nicht zuletzt 
die Ausstellung in der Präsentationsphase begleitet werden. 
Alle diese Aufgaben sind mit sehr großem, auch zeitlichem, 
Engagement verbunden, das über das normale Maß einer 
Übung hinausgeht. Wir sind daher sehr stolz, Ihnen hier 
unser fertiges Projekt vorstellen zu dürfen und hoffen Ihr 
Interesse geweckt zu haben. 

„Theologie muss weitgehend religionswissenschaftlich 
arbeiten, Religionswissenschaft braucht Theologien“
Axel Michaels, Klassiker der Religionswissenschaft, 1997.

Studierende der Religionswissenschaft werden oft gefragt, 
ob sie denn nach Abschluss ihres Studiums Pfarrer werden 
möchten, oder werden gleich mit dem Vorwurf bedacht, dass 
man so etwas wie Gott überhaupt nicht wissenschaftlich 
überprüfen könne. - Ein offensichtliches Missverständnis, 
das aus dem mangelnden Bekanntheitsgrad des Faches 
Religionswissenschaft resultiert. 

Die Religionswissenschaft ist eine bekenntnisungebundene 
Geistes- und Kulturwissenschaft, die sich zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts als eigenständiges Fach an vielen europäischen 
Universitäten etablierte. Sie versucht sich mit den äußerst 
vielschichtigen Aspekten von Geschichte, Philosophien, 
Sozialstrukturen und den Identitäten prägenden 
Auswirkungen der verschiedenen Religionen aus der 
ganzen Welt auseinanderzusetzen. Religionswissenschaft 
versucht diese zu strukturieren, zu verstehen und mit den 
Lebenswirklichkeiten in Übereinstimmung zu bringen. Die 
Theologien sind also eher der Forschungsgegenstand der 
Religionswissenschaft. 

Da es oftmals schwierig ist, eine scharfe Trennung 
zwischen religiösen und profanen Phänomenen zu ziehen, 
arbeiten Religionswissenschaftler in der Regel mit einer 
ihrem Forschungsgegenstand angepassten Definition des 
Religiösen. Grundsätzlich lassen sich funktionalistische, 
also einem kulturellen Bereich der Lebenswirklichkeit 
der Gläubigen erklärenden und substantialistische, 
sich auf das Heilige oder Transzendente beziehende 
Religionsdefinitionen unterscheiden. 

Traditionell wird dann auch in der Religionswissenschaft 
zwischen dem systematischen kulturwissenschaftlichen 
und dem phänomenologischen Ansatz unterschieden. 

An der Goethe-Universität in Frankfurt wird diesen beiden 
Strömungen Rechnung getragen und sowohl empirisch-
sozialwissenschaftlich als auch hermeneutisch-dialogisch 
gearbeitet. Es wird sowohl darauf geachtet, die nötige Dis-
tanz zum Forschungsgegenstand zu wahren, um möglichst 
objektiv arbeiten zu können, als auch das EIGENE Vorver-
ständnis vom Religiösen offenzulegen, um zu erkennen, 
welche Auswirkungen dies auf die eigene Arbeit hat. Die 
Religionswissenschaft ist also ein höchst selbstreflexives 
Fach. 

Da das Religiöse so viele Lebensbereiche durchdringt, ha-
ben sich im Laufe der Fachgeschichte viele verschiedene 
Subdisziplinen, wie etwa die Religionsgeschichte-, -ethno-
logie, -soziologie, -ökonomie, -geographie oder in jüngster 
Zeit die praktische Religionswissenschaft entwickelt. Das 
bedeutet, dass die Religionswissenschaft äußerst interdis-
ziplinär arbeitet und viele verschiedene Forschungsrichtun-
gen übernimmt und in eigener Sache adaptiert. 

In Frankfurt gibt es für die ca. 400 studierenden Religions-
wissenschaftler zwei Professuren, die zwischen den Fach-
bereichen für evangelische- und katholische Theologie 
aufgeteilt sind.  Fachbereich 6 hat dabei die administrative 
Federführung inne. Die Unterbringung der Religionswissen-
schaft an den theologischen Fachbereichen hat in Frankfurt 
traditionelle Gründe. An anderen Universitäten ist die Reli-
gionswissenschaft oftmals auch an den kulturwissenschaft-
lichen Fachbereichen angesiedelt oder an theologische und 
kulturwissenschaftliche Fachbereiche angegliedert. 

Quellen:
Axes Michaels, Klassiker der Religionswissenschaft, C. H. Beck, 1997.
Klaus Hock, Einführung in die Religionswissenschaft, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft Darmstadt, 2002.
Michael Klöcker / Udo Tworuschka, Praktische Religionswissenschaft, 
Böhlau UTB, 2008. 

„Die „angewandte“ Religionswissenschaft, die derzeit 
vielfach in der Diskussion ist, versucht auf der Grundlage 
einer Reflexion über Methoden und Grenzen akademischer 
Religionswissenschaft das Potenzial des Fachs in 
gesellschaftsrelevante Themenfeldern einzubringen, etwa 
in Diskussionen um Toleranz, Frieden, Gewalt, Ökologie, 
Fortschritt, Tourismus, Praxis und Dialog der Religionen, 
Wirtschaft, Medizinethik usw.“
Auszug aus der Selbstbeschreibung der Frankfurter 
Religionswissenschaft auf der Homepage des FB 06.

Der Trend, eine anwendungsbezogene Dimension 
innerhalb der Religionswissenschaft fruchtbar zu machen, 
hat sich in den letzten Jahren verstärkt. Dies lässt sich zum 
einen auf die Tatsache zurückführen, dass sich durch die 
neuen gesellschaftlich-politischen Themen wie z.B. die 
Migrationsdebatte der Wunsch nach einer wissenschaftlich-
reflektierten Erklärung für den Faktor Religion verstärkt 
hat. 

Zum Anderen ist es sicherlich so, dass immer mehr junge 
Religionswissenschaftler in außeruniversitäre Berufszweige 
streben, aber trotzdem ihre im Studium erworbenen 
Kenntnisse anwenden wollen. Dieser Trend wird auch durch 
die verkürzten Studienzeiten durch die Bologna-Reform 
verstärkt. 

Der von Udo Tworuschka eingeführte und von unserer 
Projektgruppe übernommene Begriff der „Praktischen 
Religionswissenschaft“ beschreibt ein Modell “...entgrenzter, 
inter- bzw. transdisziplinärer Religionswissenschaft, die 
sich religionskritisch, kommunikativ, gesellschaftlich-
politisch engagiert, handlungsorientierend und vermittelnd 
versteht.“

Dadurch werden für die Religionswissenschaft neue 
Forschungs- und Handlungsfelder wie die Printmedien, 
Film und Fernsehen, Internationale Konflikte oder eben die 
Arbeit in Ausstellungen und Museen zugänglich. 
Bezogen auf das Ausstellungswesen und damit auch auf das 
vorliegende Projekt ist es wichtig auf eine Veränderung der 
Quellengewichtung innerhalb der Religionswissenschaft 
hinzuweisen:

Die ursprüngliche hermeneutisch-philologische Tradition 
der Religionsforschung war primär auf historische 
Religionen fixiert und damit sehr textorientiert. Dass 
Bilder, Skulpturen oder gar Gebäude wichtige Quellen 

für die Religionsforschung darstellen, musste sich erst im 
Laufe der Fachgeschichte durchsetzten. Dieser visible-
Turn, der sich zu Anfang des 20. Jhd. vollzog, wurde auch 
dadurch beflügelt, dass wir in einer sehr vom Gesichtssinn 
geprägten Gesellschaft leben, in der das Hören eine 
vielleicht eher unterstützende Rolle spielt. Platons 
Höhlengleichnis, das platonische Erbe der Abendländlichen 
Ausrichtung des Denkens auf das Sichtbare und das Auge 
als zentrales Erkenntnisorgans müssen bei der Überlegung 
berücksichtigen, dass 70–80 % der Wahrnehmung eines 
Mitteleuropäers durch den Gesichtssinn bestimmt werden. 
Diese Orientierung am Sichtbaren lässt sich auch an der 
Konzeption von Ausstellungen in Museen deutlich erkennen, 
die in der Mehrheit von Artefakten dominiert werden, die 
betrachtet werden.

Erst seit den 1980/90er Jahren wird die Klangdimension 
des Religiösen innerhalb der Religionswissenschaft 
wahrgenommen und ein auditive-Turn nimmt Gestalt an. 
Trotzdem gab es bislang keine systematische Erforschung 
des Hörbaren. Nichts desto trotz wird dieser auditive-Turn  
innerhalb der Religionswissenschaft immer wichtiger und 
ist dabei, sich im Methodenkanon des Faches einen Platz 
zu erobern. 

Diese Ausstellung versucht, innerhalb der praktischen 
Religionswissenschaft einen Beitrag zur Erforschung und 
Verfügbarmachung von Klangdimensionen zu leisten und 
neue Zugänge zum Religiösen zu erproben. 

Quelle:
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