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Einleitung 
In einem Beitrag zum 16. Kongress der International Association for 
the History of Religions 1990 in Rom reißt Arvind Sharma das Thema 
des vorliegenden Bandes kurz an. Er schreibt dort: 

Although the term religion is applied to the various religions of the world, 
the various religions of the world have – or sometimes do not have – their 
own word for religion. A consideration of how the study of religion – and 
research within it – would be affected if we substituted these words for 
religion will impart greater depth to our discussion.1 

Auch wenn Sharma selbst in seinem kurzen Beitrag nur einige Vor-
überlegungen anhand der Beispiele dharma und dīn anstellt, weist er 
doch in diesem Zitat auf die zwei zentralen Fragenkomplexe des 
Themas hin. Zum einen wirft er die Frage auf, ob es tatsächlich in den 
„religions of the world“ Wörter für unser Wort „Religion“ gibt. Dies 
mag allerdings etwas zirkulär klingen, denn wie soll man „religions of 
the world“ identifizieren, wenn nicht mit dem westlichen Begriff von 
Religion? Um dieses Problem zu umgehen – und in vollem Bewusst-
sein, dass der Kulturbegriff ebenso diskussionswürdig ist –, könnte 
man zunächst besser fragen: Gibt es den Begriff „Religion“ in nicht-
westlichen Kulturen? Mit dem Wort „Begriff“ muß aber mehr gemeint 
sein als ein bestimmtes Wort, und das ist vielleicht auch die Schwäche 
in Sharmas Aufsatz, der sich nur auf die Termini dharma und dīn 
konzentriert. Man sollte besser von der bewußten Identifizierung ei-
nes Kultursegments sprechen, welches wir im Westen „Religion“ nen-
nen würden. Ob es dafür ein Wort gibt, das man als „Religion“ über-
setzen kann, oder mehrere Wörter, ist weniger wichtig als die Unter-

                                                   
1  Arvind Sharma, „The Bearing of the Different Understandings of the Words 
Religion, Dharma, and Dīn on Religious Study and Research“. In The Notion of „Re-
ligion“ in Comparative Research: Selected Proceedings of the XVIth Congress of the 
International Association for the History of Religions, Rome, 3rd–8th September, 
1990, hrsg. von Ugo Bianchi (Rom 1994), 596.  
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suchung der Semantik dieser Wörter im Kontext und der damit ver-
bundenen Eingrenzung des betreffenden Kultursegments. 

Einen weiteren Fragekomplex spricht Sharma an, wenn er sagt: „A 
consideration of how the study of religion – and research within it – 
would be affected if we substituted these words for religion will im-
part greater depth to our discussion“. Auch hier können wir etwas 
weiter gehen und nicht nur von „words“ sprechen, sondern wieder 
von der Identifikation eines Kultursegments. Wir können erwarten, 
dass solche Identifikationen in anderen Kulturen etwas anders ver-
laufen als in Europa, und gerade diese Differenzen können unsere 
Diskussion über „Religion“ als religionswissenschaftliche Kategorie 
bereichern.   

Ich möchte diese Fragen in meinem Beitrag für den frühen Bud-
dhismus diskutieren und werde dafür Teile des sogenannten Pāli-
kanons sowie die Inschriften des indischen Kaisers Aśoka als Quellen 
heranziehen. Doch bevor ich einige Stellen aus den Texten bespreche, 
möchte ich darauf hinweisen, dass der Titel meines Beitrags, „Religi-
onen und Religion in der Konstruktion des frühen Buddhismus“, auf 
drei Arten verstanden werden kann: 1. wie der frühe Buddhismus von 
westlichen Forschern konstruiert wird; 2. wie er von der buddhisti-
schen Tradition konstruiert wird; und 3. wie er selbst Religionen und 
Religion konstruiert. Wie wir sehen werden, kann es sich lohnen, die-
se drei Dimensionen im Blick zu behalten, und ich werde mit der 
erstgenannten beginnen.  

1 Der frühe Buddhismus als Religion in der älteren 
Religionswissenschaft 

Wollte man belegen, dass der westliche Religionsbegriff außereuropä-
ischen Kulturen aufgezwungen wurde, scheint der Umgang mit dem 
frühen Buddhismus auf den ersten Blick ein Paradebeispiel zu sein. In 
der älteren religionswissenschaftlichen Forschung wurde dieser als 
ein schwieriger Sonderfall von Religion und oft als Problem für die 
Anwendbarkeit des Religionsbegriffs empfunden.  

1.1 Friedrich Max Müller 
Betrachten wir zum Beispiel die Ausführungen Friedrich Max Müllers 
zu dieser Frage. Seine Gedanken zu Religion und Religionswissen-
schaft sind in zahlreichen Vorlesungen, Vorträgen und Essays nieder-
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gelegt. In einer Vorlesung erklärt er, dass es einen historischen Be-
weis für das Dasein Gottes gebe, der sich im Studium der Religionen 
finden lasse.2 Der Glaube an ein göttliches Wesen sei nachweislich 
nicht nur eine allgemeine, sondern eine unvermeidliche Tatsache, da 
dieser im Wesen des Menschen begründet liege. Der Mensch könne, 
nur mit seinen – den menschlichen – „Werkzeugen der Erkenntnis“ 
(Sinne, Geist, Sprache) ausgestattet, „dem Glauben an ein unendli-
ches Wesen nicht entrinnen“. Müller verwendet aber nicht nur den 
Begriff ‚Gott‘, sondern für diesen auch die Synonyme ‚Unendliches 
Wesen‘, ‚etwas jenseits der Grenzen des Endlichen‘, ‚etwas innerhalb, 
hinter oder über der Natur Stehendes‘, und ‚das Unendliche‘.3 Er 
selbst sagt, wenn er vom ‚Unendlichen‘ spreche, gebrauche er „einfach 
die weiteste Verallgemeinerung, die mir zur Hand ist“. Das Unendli-
che sei in verschiedenen Religionen mit verschiedenen Namen be-
nannt worden, die zwar „gut gemeint“ gewesen seien, aber immer 
ungenügend bleiben müssten, da das Unendliche auch immer das für 
den Menschen letztlich Unwissbare bliebe.4 

Wie bringt Müller nun diese Vorstellung vom Unendlichen mit der 
Lehre des frühen Buddhismus zusammen? In einem Vortrag legt Mül-
ler seine Gedanken zum Nirvāṇa dar und spricht auch über den Bud-
dhismus als Religion. Er erklärt:  

Wenn aber, wie der Buddhismus lehrt, die Seele [...] schließlich als höchs-
tes Ziel und als letzte Belohnung, zum Nirvāṇa gelangt, d.h. völlig ausge-
löscht wird, dann ist ja Religion nicht mehr, was sie sein soll – eine Brü-
cke vom Endlichen zum Unendlichen [...].5 

Der Buddha selbst habe keineswegs mit Nirvāṇa das endgültige Ver-
löschen der Person gemeint, sondern vielmehr ein „Eingehen der See-
le zur Ruhe, ein Überwinden aller Wünsche und Begierden [...], ein 
Versunkensein der Seele in sich selbst und ein Freisein vom Kreis-
lauf“ der Geburten.6 Die „sinnlosen, metaphysischen Hirngespinste 
über [...] endliches Verwehen der Seele im Nirvāṇa“7 seien nur das 

                                                   
2  Friedrich Max Müller, „Der historische Beweis für das Dasein Gottes“. In ders., 
Anthropologische Religion: Gifford-Vorlesungen gehalten vor der Universität Glas-
gow im Jahre 1891, übers. von Moriz Winternitz (Leipzig 1894), 91. 
3  Müller, „Der historische Beweis“, 93f. 
4  Müller, „Der historische Beweis“, 103f., 111f. 
5  Friedrich Max Müller, Ueber den buddhistischen Nihilismus: Vortrag, gehalten 
in der allgemeinen Sitzung der dt. Philologen-Versammlung in Kiel am 29. Septem-
ber 1869 (Kiel 1869), 13–20, hier: 13. 
6  Müller, Ueber den buddhistischen Nihilismus, 17. 
7  Müller, Ueber den buddhistischen Nihilismus, 20. 
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Werk der „Buddhistischen Schriftgelehrten“ und „Philosophen“.8 
Auch an anderer Stelle bezweifelt er die Authentizität einiger Texte 
des buddhistischen Kanons und gibt seinem Befremden über die Vor-
stellung Ausdruck, „daß fast die halbe Menschheit sich nach gänzli-
cher Vernichtung sehnt“.9 Das endgültige Verlöschen im Nirvāṇa 
werde zwar im Kanon erwähnt, er bezweifle aber, dass der Buddha 
selbst dies verkündet habe, denn er könne nicht glauben, dass dieser  

auf die mächtigste Waffe eines Religionsstifters, den Glauben an ein zu-
künftiges Leben, Verzicht geleistet hätte, und dass er nicht eingesehen 
haben sollte, dass dies Leben, wenn es früher oder später in nichts auf-
hört, kaum der Mühe werth war, die er sich gab, noch die Opfer verdien-
te, die er von seinen Schülern verlangte.10  

Es soll hier nicht darum gehen, aus heutiger Sicht eine Fundamental-
kritik an Max Müller auf Grundlage dieser wenigen Zitate zu konstru-
ieren. Man muss ihn in seinem historischen Kontext betrachten und 
zum Beispiel zur Kenntnis nehmen, dass allein die Behauptung, dass 
in allen Religionen – nicht nur im Christentum – eine Beziehung zum 
Unendlichen zu finden sei, überaus kontrovers war. Sie bildete zudem 
auch die Grundlage für seine Forderung, alle Religionen mit gleichem 
Maß zu messen und religionswissenschaftlich zu erforschen. Außer-
dem hatte Müller sich weniger mit dem Buddhismus beschäftigt als 
andere Gelehrte seiner Zeit (z.B. Burnouf, Oldenberg, Rhys Davids). 
Was wir aber festhalten können, ist die Tatsache, dass Müller einen 
substanziellen Religionsbegriff formuliert, der den frühen Buddhis-
mus nur dann einschließt, wenn man die kanonischen Texte selektiv 
und in einer bestimmten Interpretation liest. Wie Müllers konfronta-
tive Argumentation deutlich macht, war diese Interpretation z.B. des 
Nirvāṇa schon zu seiner Zeit außergewöhnlich. Die zitierten Ausfüh-
rungen Müllers könnten aus heutiger Sicht in der Tat den Eindruck 
erwecken, Religion sei eine europäische Erfindung – eine Kategorie, 
für die man sich die historischen Daten zurechtschneidert, damit sie 
hineinpassen. 
 

                                                   
8  Müller, Ueber den buddhistischen Nihilismus, 17. 
9  Friedrich Max Müller, „Ueber den Buddhismus“. In ders., Beiträge zur Verglei-
chenden Religionswissenschaft: Essays, Bd. 1 (Leipzig 1869), 203. 
10  Müller, „Ueber den Buddhismus“, 204. 
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1.2 Wilhelm Schmidt 
In mancher Hinsicht noch deutlicher wird dies bei Wilhelm Schmidt, 
der Anfang des 20. Jahrhunderts durch seine Theorie bekannt wurde, 
dass am Anfang aller Religion der Monotheismus gestanden habe. 
Für seinen Religionsbegriff trennt er zwischen einer subjektiven und 
einer objektiven Bestimmung von Religion. Subjektiv sei sie „Wissen 
und Fühlen der Abhängigkeit von einem (oder mehreren) außer-
weltlichen persönlichen Mächten, zu denen man in ein beiderseitiges 
Verhältnis tritt“, objektiv „die Gesamtheit der äußeren Akte, in denen 
sie sich ausdrückt und kundgibt“.11 In unserem Zusammenhang sind 
die Formulierungen „persönliche Mächte“ und „beiderseitiges Ver-
hältnis“ wichtig. Schmidt erklärt, dass ein gegenseitiges Verhältnis 
mit einer unpersönlichen Macht eine Unmöglichkeit darstelle, da eine 
Erwiderung der menschlichen Hinwendung von Seiten einer unper-
sönlichen Macht unvorstellbar sei. Es wäre nicht einfach zu belegen, 
dass der frühe Buddhismus die Vorstellung einer außerweltlichen, 
persönlichen Macht in Schmidts Sinne besaß. Und auch Schmidt er-
klärt folgerichtig, der frühe Buddhismus könne daher „nicht als Reli-
gion, sondern nur als Philosophie betrachtet werden“.12 

Ganz zufrieden scheint er aber mit dieser klaren Ausgrenzung des 
frühen Buddhismus nicht gewesen zu sein, denn an einer anderen 
Stelle erklärt er folgendes. Da der größte Teil der Buddhisten persön-
liche Mächte verehrten (nämlich Buddhas, Götter oder Heilige), 
könnten die „verbleibenden strengeren Buddhisten kaum mehr Be-
deutung und Berücksichtigung bei der Aufstellung einer Definition 
der Religion beanspruchen [...] als die Atheisten Europas“.13 Für den 
Religionsbegriff fallen also nach Schmidts Ansicht die wenigen ‚frü-
hen Buddhisten‘ nicht ins Gewicht. Zwar steht die frühbuddhistische 
Lehre mangels einer persönlichen Macht, von der der Gläubige ab-
hängig ist und zu der er ein Verhältnis eingehen könnte, außerhalb 
von Schmidts Religionsdefinition. Aber sobald die Verehrung höherer 
Wesen (Buddhas etc.) eintrete, könne man auch beim Buddhismus 
von einer Religion sprechen. 

Auch bei Wilhelm Schmidt wird also erkennbar, dass der frühe 
Buddhismus als ein Problem für den Religionsbegriff wahrgenommen 

                                                   
11  Wilhelm Schmidt, Ursprung und Werden der Religion: Theorien und Tatsa-
chen (Münster 1930), 3f. Noch in etwas anderer Formulierung, aber im Prinzip mit 
demselben Inhalt auch schon in Der Ursprung der Gottesidee, 2. Aufl. (Münster 
1926), 5f. 
12  Schmidt, Ursprung und Werden der Religion, 4. 
13  Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee, 6. 
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wird. Während Müller kurzerhand dessen eigentliche und ursprüngli-
che Lehre selbst festlegte, um ihn in den eigenen Religionsbegriff auf-
nehmen zu können, erklärt Schmidt ihn zur Philosophie und margi-
nalisiert die Bedeutung der frühbuddhistischen Lehre für den Bud-
dhismus als Religion.   

1.3 Geo Widengren 
Als weiteres Beispiel können die Überlegungen des schwedischen 
Religionswissenschaftlers und Iranisten Geo Widengren dienen. In 
seiner Religionsphänomenologie schließt sich Widengren der Reli-
gionsdefinition J. B. Pratts an, für den Religion  

eine ernste, sozial betonte Einstellung bei einzelnen Menschen oder 
Gruppen gegenüber der Macht oder den Mächten ist, von denen man 
glaubt, daß sie die letzte Kontrolle über das menschliche Schicksal aus-
üben.14  

Pratt definiere die Macht, von der hier die Rede ist, näher als „Schick-
salsbestimmer“, eine Charakterisierung, die gegebenenfalls auch un-
persönliche Mächte bzw. Gesetze mit einschließen kann, z.B. das indi-
sche Karma-Gesetz. Für Widengren trifft diese Definition aber „be-
sonders gut“ auf den Hochgottglauben zu, den er als „Kern jeder Reli-
gion“ zu erkennen meint. Er bekennt sich zu der Überzeugung, dass 
der Gottesglaube das innerste Wesen der Religion ausmache.15  

Nun könnte man meinen, dass ein solcher Religionsbegriff auf den 
frühen Buddhismus eigentlich nicht anwendbar ist. Doch Widengren 
will diesen nicht als „Nichtreligion“ bezeichnen, und zwar weil sich 
Religion (nämlich der jüngere Buddhismus, auf den die Definition 
seiner Ansicht nach zutreffe) nicht aus etwas entwickeln könne, das 
nicht Religion sei. Widengren meint dieses Problem zu lösen, indem 
er zunächst das unpersönliche kosmische Gesetz, das im Dharma, der 
buddhistischen Lehre, dargelegt ist, als das schicksalbestimmende 
Prinzip auffasst. Der Dharma, den der Buddha selbst als Zuflucht be-
zeichnet habe, ersetze den Gottesglauben, und zwar indem er die 
„philosophische Umdeutung eines von der Gottheit abgelösten Aspek-
tes“ darstelle. Dieser Aspekt bestehe in der „Regelmäßigkeit des kos-
mischen Geschehens“. Außerdem trete der Buddha zu seinen Lebzei-

                                                   
14  Geo Widengren, Religionsphänomenologie (Berlin 1969), 3. Dieses Buch ist 
eine überarbeitete und erweiterte Fassung des schwedischen Originals Religionens 
värld (Stockholm 1953). 
15  Widengren, Religionsphänomenologie, 3f. 
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ten selbst in den Mittelpunkt der Religion, werde Gegenstand des 
Kults und, obwohl eigentlich nur Verkünder des schicksalbestimmen-
den Prinzips, selbst zum „Schicksalsbestimmer“. Hier werde die Ten-
denz der Religion ersichtlich, sich um eine Gottheit zu konzentrie-
ren.16  

Wieder wird die Anstrengung deutlich, mit der man versucht, den 
frühen Buddhismus in eine bestehende Religionsdefinition zu integ-
rieren. In diesem Fall, wo der Hochgottglaube als Kern der Definition 
angesehen wird, muss der Dharma eben als ein Aspekt dieser Gottheit 
gedeutet werden, der von ihr abgelöst verehrt wird. Dies kombiniert 
Widengren mit der schon bekannten Methode, die spätere Verehrung 
des Buddha als eine Art Gottesverehrung zu klassifizieren. 

Die drei hier genannten Beispiele (Müller, Schmidt, Widengren) 
könnten vielleicht als Beleg dafür angeführt werden, wie ein westli-
cher Religionsbegriff dem Buddhismus aufgezwungen wurde. Müller 
spricht immerhin vage vom „Unendlichen“, aber besteht darauf, dass 
die Erlangung dieser Unendlichkeit das eigentliche Ziel von religiöser 
Praxis sei. Bei Schmidt und Widengren ist der Religionsbegriff deut-
lich von christlichen oder wenigstens theistischen Vorstellungen ge-
prägt. Es gibt allerdings auch andere Beispiele. 

1.4 Émile Durkheim 
In seinem Werk Die elementaren Formen des religiösen Lebens von 
1912 formuliert Émile Durkheim folgende Definition von Religion: 

Eine Religion ist ein solidarisches System von Überzeugungen und Prak-
tiken, die sich auf heilige, d.h. abgesonderte und verbotene Dinge, Über-
zeugungen und Praktiken beziehen, die in einer und derselben morali-
schen Gemeinschaft, die man Kirche nennt, alle vereinen, die ihr angehö-
ren.17  

Diese Definition besteht aus zwei Teilen, die Durkheim gesondert 
entwickelt: der Unterscheidung von Heiligem und Profanem und der 
Gemeinschaft der Anhänger. 

Er beginnt damit, die Schwächen zweier Ansätze der Definition 
von Religion aufzuzeigen, der Definition über das Mysteriöse sowie 
über das Göttliche. Das Mysteriöse, das Übernatürliche, sei kein not-
wendiges Merkmal der Religion, da die Erkenntnis des Übernatürli-

                                                   
16  Widengren, Religionsphänomenologie, 4. 
17  Émile Durkheim, Die elementaren Formen des religiösen Lebens, übers. v. L. 
Schmidts (Frankfurt am Main 1981), 75. 
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chen eine sich von diesem unterscheidende natürliche Ordnung vo-
raussetze. Das, was die Wissenschaft als übernatürlich bezeichne, 
stehe für den Gläubigen aber keineswegs unbedingt außerhalb der 
von ihm vorgestellten Ordnung, da diese Ordnung den für die westli-
che Wissenschaft übernatürlichen Charakter gewisser Phänomene 
selbstverständlich mit einschließe. Da demnach eine eindeutige Defi-
nition über den Begriff des Übernatürlichen nicht möglich sei, sei 
dieses Kriterium nicht brauchbar.18 Schwächen besitze auch das Kri-
terium der Göttlichkeit. Diese zeigten sich einerseits in dem Versuch, 
z.B. den Buddhismus mit diesem Kriterium zu erfassen, da weder die 
anerkannten persönlichen Götter noch die Person des Buddha (wollte 
man seine Verehrung als Götterkult bezeichnen) für die Religion un-
verzichtbar seien. Eine andere Form der „Göttlichkeit“ sei im Bud-
dhismus nicht zu finden.19 Andererseits existierten auch in deisti-
schen Religionen Riten, die keinerlei Bezug zu einem göttlichen We-
sen hätten (z.B. bestimmte Verbote), aber dennoch religiös seien. 
Auch die Vorstellung von Göttlichkeit sei demnach ein für die Reli-
gion nicht zwingend erforderliches Merkmal, also für ihre Definition 
nicht geeignet.20  

Anstelle dieser für ihn ungenügenden Charakteristika meint Durk-
heim in jeder Religion die Klassifizierung der realen oder idealen 
Dinge in Heiliges und Profanes zu erkennen. Obwohl es im Bereich 
des Heiligen graduelle Unterschiede gebe, sei die Verschiedenheit 
vom Profanen nicht graduell, sondern absolut. Die beiden Bereiche 
bildeten den Gegensatz von „zwei Welten, zwischen denen es nichts 
Gemeinsames gibt“.21 Es existierten Vorstellungen von der Natur des 
Heiligen und von seiner Beziehung zur profanen Welt und Riten, die 
das Verhalten des Menschen zum Heiligen regelten. Die Summe die-
ser Vorstellungen und die entsprechenden Riten innerhalb eines Sys-
tems bildeten eine Religion.22  

Da im Buddhismus laut Durkheim „die Vier Heiligen Wahrheiten 
und die Praktiken, die daraus fließen“23, heilig seien (d.h. absolut ver-
schieden von der profanen Welt) und er außerdem in der Gemein-

                                                   
18  Durkheim, Die elementaren Formen, 47–52. 
19  Durkheim, Die elementaren Formen, 52–58. Ähnliches gelte auch für den Jai-
nismus. 
20  Durkheim, Die elementaren Formen, 58–60. 
21  Durkheim, Die elementaren Formen, 62–64. Der Übergang eines Wesens von 
einem Bereich in den anderen sei nicht unmöglich, er erfordere aber eine „wirkliche 
Metamorphose“, was z.B. in Initiationsriten deutlich werde (65). 
22  Durkheim, Die elementaren Formen, 67. 
23  Durkheim, Die elementaren Formen, 63. 
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schaft seiner Anhänger eine soziale Gestalt besitzt, hat Durkheim kei-
ne Mühe, den frühen Buddhismus als Religion zu klassifizieren. Dies 
ist möglich, weil Durkheim – im Unterschied zu den zuvor genannten 
Ansätzen – nicht eine göttliche Macht ins Zentrum seiner Definition 
stellt, sondern mit dem Gegensatzpaar heilig/profan arbeitet. Sein 
weitgehend substanzieller Religionsbegriff erhält dadurch einen funk-
tionalen Aspekt: Immer wenn sich „Überzeugungen und Praktiken 
auf heilige, d.h. abgesonderte und verbotene Dinge, beziehen“ und 
sich darauf eine Gemeinschaft aufbaut, kann man nach Durkheim von 
Religion sprechen. Der genaue Inhalt jener Überzeugungen (z.B. der 
Gottesglaube) spielt dabei keine Rolle. Was später in anderen funkti-
onalen Religionsbegriffen noch deutlicher wird, zeigt sich schon im 
Ansatz bei Durkheim: ein funktionaler Religionsbegriff kann tenden-
ziell mehr einschließen als ein substanzieller. Dass dadurch wieder 
andere Probleme entstehen, soll hier nicht weiter erörtert werden.  

1.5 Helmuth von Glasenapp 
Als letztes Beispiel sei Helmuth von Glasenapp erwähnt, der großen 
Wert darauf legt zu betonen, dass der Gottesglaube bzw. eine Vorstel-
lung vom Göttlichen nicht als ein notwendiges Merkmal von Religion 
angesehen werden dürfe.24 Gemeinsam sei allen Religionen „nur das 
den Sterblichen unerkennbare Metaphysische“, der Trieb des Men-
schen, sein Geheimnis zu entschleiern und der Versuch, „es begriff-
lich oder gefühlsmäßig auszudeuten und magisch, kultisch oder 
ethisch für sein praktisches Leben wirksam werden zu lassen“.25 Das 
Metaphysische, das allen Religionen gemeinsam sei, erkennt Glase-
napp im Begriff der „Heiligkeit“. Das Heilige – im frühen Buddhis-
mus das Nirvāṇa – und die Heiligkeit von bestimmten Vorstellungen, 
Riten, Orten und Personen seien durchaus im Buddhismus zu finden. 

                                                   
24  Helmuth von Glasenapp, Der Buddhismus: Eine atheistische Religion (Mün-
chen 1966), 176. Eine frühere Fassung dieses Buches erschien unter dem Titel Bud-
dhismus und Gottesidee: Die buddhistischen Lehren von den überweltlichen Wesen 
und Mächten und ihre religionsgeschichtlichen Parallelen (Wiesbaden 1954). Siehe 
auch schon ders., „Die Überwindung des Polytheismus in den indischen Religionen“. 
Deutsche Revue 47 (1922): 173: „Die allgemeine Anerkennung der atheistischen 
Mīmānsāphilosophie als einer orthodoxen religiösen Schule zeigt deutlich, wie ver-
kehrt es ist, Religion und Gottesglauben miteinander zu identifizieren; der letztere ist 
vielmehr nur ein – in Europa allerdings fast allgemein verbreiteter – Sonderfall der 
Religion, und jene verhält sich zu ihm, wie Schopenhauer schon gesagt hat, wie das 
Genus zu einer einzigen Spezies‘„. 
25 Von Glasenapp, Der Buddhismus, 172f. 
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Daraus folge, „daß der Buddhismus nicht nur eine bestimmte meta-
physische Weltdeutung und Lebensordnung, sondern echte Religion 
ist“.26 

An anderer Stelle formuliert von Glasenapp seinen Religionsbegriff 
mit den Worten: „Religion ist der im Denken, Fühlen, Wollen und 
Handeln betätigte Glaube an das Dasein übernatürlicher persönlicher 
oder unpersönlicher Mächte, von denen sich der Mensch abhängig 
fühlt, die er für sich zu gewinnen sucht oder zu denen er sich zu er-
heben trachtet“. Entscheidend sei hierbei, wie er betont, das Wort 
„oder“ im zweiten Teil der Definition, denn es träfen nicht alle drei 
Aussagen auf alle Religionen zu – mindestens eine davon aber auf 
jede. Um dies zu verdeutlichen, legt er dar, wie seine Definition auf 
den frühen Buddhismus anwendbar ist. Hier sagt er: „von dem Welt-
gesetz der Buddhisten [...] kann der Mensch sich wohl abhängig füh-
len, es aber nicht für sich zu gewinnen suchen“. Damit erfüllt aber der 
frühe Buddhismus eines der drei Kriterien und ist mit der Definition 
erfaßt. Aus seinen Ausführungen ergibt sich, dass von Glasenapp als 
„unpersönliche Macht“ den Dharma, das vom Buddha beschriebene 
Weltgesetz, verstanden wissen will.27 

Helmuth von Glasenapp hat einen substanziellen Religionsbegriff 
– keinen funktionalen –, aber dieser ist offener als die zuvor genann-
ten. Dies liegt daran, dass Glasenapp mehrere Alternativen einbaut: 
persönliche oder unpersönliche Mächte, Abhängigkeitsgefühl oder 
Umwerbung oder Vervollkommnungsstreben. Es handelt sich also 
um eine frühe Form der polythetischen Definition, die eher auf Fami-
lienähnlichkeiten verweist als dass sie enge Kriterien wie etwa den 
Gottesglauben anlegt. 

1.6 Zwischenergebnis 
Solche Beispieldefinitionen aus der älteren Religionswissenschaft 
(Ende des 19. und erste Hälfte des 20. Jahrhunderts) zeigen, dass es 
dort viele verschiedene Ansätze gab, Religion zu bestimmen und sich 
dies am Beispiel des frühen Buddhismus besonders gut verifizieren 
läßt. Diese simple Erkenntnis kann uns zunächst einmal zur Vorsicht 
mahnen: Man kann nicht von der europäischen Erfindung von Reli-
gion sprechen, weil Religion sogar im engen Kreis der Religionsfor-
scher von Beginn an ganz verschiedenartig bestimmt wurde. Zum 

                                                   
26  von Glasenapp, Der Buddhismus, 176. 
27  Helmuth von Glasenapp, Die nichtchristlichen Religionen (Frankfurt am Main 
1957), 11f. 
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Beispiel die Kontroversen darüber, ob „Gott“ oder auch nur „das Gött-
liche“ in den Religionsbegriff gehören, zeigen deutlich, dass man auch 
für die ältere Religionsforschung nicht von dem einen europäischen 
Religionsbegriff sprechen kann. Diese Vielfalt besteht bis heute, wie 
man z.B. an den neuen Religionsdefinitionen von Thomas Tweed 
(2006) und Martin Riesebrodt (2007) sehen kann,28 und sie ist keine 
Schwäche, sondern eine Stärke der Religionswissenschaft. Man kann 
mit Tweed, der sich hier Jonathan Z. Smith folgend gegen diejenigen 
wendet, die eine Undefinierbarkeit von Religion behaupten, sagen: 
„Yet definitional variety indicates the term can be defined, not that it 
cannot, since agreement is not necessary, possible, or useful“.29 Folgt 
man dieser Einschätzung, kann man religionswissenschaftliche Defi-
nitionen von Religion primär als heuristische Werkzeuge betrachten, 
die jeweils bestimmte Aspekte besonders hervorheben, welche für die 
Erforschung von Religion interessant sind und somit für konkrete 
Studien jeweils mehr oder weniger nützlich sein können. 

Mit einem solchen Ansatz würde die Frage, ob der Begriff „Reli-
gion“ außereuropäischen Kulturen aufgezwungen wurde, irrelevant 
und ebenso müßig wie die Frage, ob dies mit anderen Begriffen ge-
schehen sei, wie z.B. den Begriffen „Gesellschaft“, „Literatur“, „Wirt-
schaft“, „Politik“ – oder selbst „Kultur“. Vielmehr ginge es darum, 
bestimmte klar definierte Fragestellungen wissenschaftlich zu verfol-
gen, die ein Kultursegment betreffen, das durch Definitionen nur grob 
umrissen wird. Für die konkrete religionswissenschaftliche Erfor-
schung des frühen Buddhismus ist es nicht entscheidend, dass er in 
alle Religionsdefinitionen passt. Er wird allerdings mit einem ‚verglei-
chenden Blick‘ untersucht, und dabei signalisiert die Kategorie „Reli-
gion“ – wie immer man sie definiert –, dass die prinzipielle Annahme 
besteht, dass die untersuchten Gegenstände nicht einzigartig sind, 
sondern Parallelen in anderen Kulturen der Vergangenheit und Ge-
genwart besitzen.  

Ein letzter Gedanke zu den diskutierten Religionsdefinitionen: 
Dass sich manche der älteren Religionsforscher besonders damit aus-
einandergesetzt haben, wie der frühe Buddhismus wohl in ihren Reli-
gionsbegriff passen kann, hat nicht nur mit engen Religionsdefinitio-
nen, sondern auch mit der Wahrnehmung des frühen Buddhismus zu 
tun. Dieser galt seit Eugène Burnoufs Introduction à l’histoire du 

                                                   
28  Thomas A. Tweed. Crossing and Dwelling: A Theory of Religion (Cambridge 
2006); Martin Riesebrodt, Cultus und Heilsversprechen: Eine Theorie der Religio-
nen (München 2007). 
29  Tweed, Crossing and Dwelling, 41. 
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buddhisme indien (1844) als rationale Philosophie. Der Buddha war 
in dieser Lesart ein zwar außergewöhnlicher, aber menschlicher Leh-
rer und Philosoph, der auf Dogmen, Rituale und Metaphysik verzich-
tete und Menschen aller Kasten seine Ethik des Mitgefühls predigte. 
Diese Konstruktion des frühen Buddhismus, die zwar auf kanoni-
schen Texten beruht, aber diese nur selektiv wahrnimmt, wurde seit 
Ende des 19. Jahrhunderts auch von buddhistischen Modernisten 
vertreten und unterstützt. Die Interessen und Interpretationen von 
westlicher Forschung und modernem Buddhismus gingen dabei Hand 
in Hand. Es wäre interessant, einmal das frühe westliche Interesse am 
Buddhismus (als einer rationalen Alternativreligion zum Christen-
tum) dem Unbehagen gegenüberzustellen, den frühen Buddhismus 
überhaupt als Religion zu klassifizieren. 

Wenn man die frühen Pāli-Texte liest, ohne ausschließlich rationa-
le Philosophie zu suchen, kann man noch viel mehr entdecken: Den 
Buddha als populären und effektiven Wunderwirker, die Mönche als 
spirituelle Dienstleister und viele Vorstellungen und Praktiken, die 
den Verfassern neben philosophischen Erörterungen auch noch wich-
tig waren. Ironischerweise hätte der frühe Buddhismus also auch für 
die engeren westlichen Religionsbegriffe vielleicht gar kein so großes 
Problem dargestellt, wenn man die Quellen nicht so selektiv gelesen 
hätte. 

Allerdings sind selbst die ältesten erhaltenen Quellen redaktionell 
bearbeitet worden, so dass wir vom frühen Buddhismus nur in dieser 
Konstruktion der buddhistischen  Tradition sprechen können – dies 
ist die zweite Lesart meines Beitragstitels. In dieser Konstruktion 
kann man einige allgemeine Züge festhalten. Der Buddha erscheint 
dort als Anführer einer Gruppe von Asketen, die von nicht-asketi-
schen Hausbewohnern materiell unterstützt werden. Das Leben als 
buddhistischer Mönch oder Nonne gilt als ideale Lebensweise, um 
den Weg zur Befreiung aus dem Kreislauf der Geburten zu beschrei-
ten. Auch die Geburt im Himmel ist ein populäres Ziel. Die Hausbe-
wohner erwerben mit ihrer materiellen Gabe an die Mönche und 
Nonnen Verdienst, das ihnen nach dem Tod eine bessere Geburt si-
chert. Die Ordensmitglieder geben außerdem Unterweisungen für das 
richtige Verhalten (also Lebenshilfe) und vollziehen vielleicht auch 
nutzbringende Rituale für die Hausbewohner. 

Dieses Bündel von Elementen, in denen der buddhistische Orden 
sowohl für seine Mitglieder als auch in der Beziehung zu den Haus-
bewohnern bestimmte Funktionen erfüllt, fassen wir im Westen ge-
wöhnlich unter dem Begriff „Religion“. Dies ist die dritte Lesart mei-
nes Titels. Ich möchte im folgenden zu zeigen versuchen, dass dieses 
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Bündel auch von den Verfassern der buddhistischen Texte als ein ab-
grenzbares Kultursegment identifiziert wurde und dass es aus ihrer 
Sicht neben dem buddhistischen Orden auch andere Institutionen in 
der Gesellschaft gab, die jene Funktionen zu erfüllen meinten – also 
in unserer Klassifikation: andere „Religionen“. Zwar würden die 
meisten buddhistischen Protagonisten erklären, dass die Versprechen 
dieser anderen Anbieter minderwertig seien oder sogar schädliche 
Auswirkungen hätten, aber sowohl deren Rolle als Konkurrenten im 
religiösen Markt als auch deren jeweiliger Anspruch ist in den bud-
dhistischen Texten klar belegt.  

2 Konstruktionen von Religion im Pālikanon 

Die Konkurrenten auf dem religiösen Markt, mit denen die frühen 
Buddhisten auch um materielle Ressourcen wetteifern, sind für die 
Verfasser der Texte andere Asketengruppen und Brahmanen. Diese 
Einteilung drückt sich in dem geläufigen Begriff śramaṇa-brāhmaṇa 
aus, der bei dem Grammatiker Patañjali (ca. 2. Jh. v. Chr.) als Beispiel 
für ein Dvandva-Kompositum dient, das Gegenstände enthält, die im 
Gegensatz (virodha) zueinander stehen, nämlich hier: Śramaṇas und 
Brahmanen (analog wäre im Deutschen z.B. „Mensch und Tier“).30 Ob 
der Gegensatz in der Verwendung des Kompositums zu allen Zeiten 
so stark empfunden wurde, soll hier dahingestellt bleiben. Es handelt 
sich jedenfalls um zwei klar zu unterscheidende Dinge, die allerdings 
in eine Kategorie gehören und daher parallel im Dvandva-Kompo-
situm stehen. Wie man für den Ausdruck „Mensch und Tier“ die Ka-
tegorie „Kreaturen“ einsetzen könnte, steht das Kompositum śra-
maṇa-brāhmaṇa, wie wir sehen werden, für die Kategorie „religiöse 
Spezialisten“. 

2.1 Andere Anbieter: Asketische Religionen 
Zunächst zu den anderen Asketen, anschließend zu den Brahmanen. 
Ein śramaṇa (Pā. samaṇa) ist wörtlich „jemand, der sich anstrengt“. 
Es ist ein gebräuchlicher Begriff für Asketen, und auch buddhistische 
Mönche werden im Pāli-Kanon als Samaṇa angesprochen, so z.B. 
auch der Buddha als „Samaṇa Gotama“. Ein anderer häufig auftre-

                                                   
30  The Vyākaraṇa-Mahābhāṣya of Patañjali, hrsg. von F. Kiehlhorn, Bd. 1, 3., 
überarb. Aufl. (Poona 1962) [1. Aufl. 1880], 476, Z. 9.  
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tender Begriff, der als Sammelbegriff für nicht-buddhistische Asketen 
verwendet wird, ist paribbājaka (Skt. parivrājaka), „Umherwan-
dernder“ oder „Wanderasket“. Eine Untersuchung der Verwendungs-
weise dieses Begriffs im Pāli-Kanon hat ergeben, dass die Buddhisten 
ihn nie für sich selbst verwenden, sondern auschließlich für andere 
„Umherwandernde“.31 Im buddhistischen Ordensrecht werden Pari-
bbājakas explizit von buddhistischen Mönchen, Nonnen und Novizen 
unterschieden (Vin IV 92,8–10; Vin IV 285,30–32; Vin IV 224,35–
27). Allerdings gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Verfasser 
Paribbājakas als eine bestimmte Asketengruppe identifiziert hätten. 
Letztere kennt der Pālikanon auch, z.B. Jainas, Ājīvikas und andere. 
Dass manchmal der Begriff Paribbājaka in einer Reihe mit solchen 
klar definierten Asketengruppen steht, ist vielleicht etwas merkwür-
dig, doch es lassen sich sonst keine Hinweise auf eine klar abgrenzba-
re Gruppe finden, die parallel zu „Jainas“ als „Paribbājakas“ bekannt 
wären. Vielmehr haben die Buddhisten den Begriff wohl immer dann 
verwendet, wenn sie Wanderasketen nicht eindeutig zuordnen konn-
ten oder wollten. Er kommt nie zur Anwendung, wenn es um be-
stimmte Lehrinhalte geht, sondern nur in äußerlich-deskriptiven Zu-
sammenhängen. 

Es gibt allerdings eine Ausnahme zu der Regel, dass nur Nicht-
Buddhisten „Paribbājakas“ genannt werden. Im Suttanipāta heißt es: 
„Wer die Handlung, die in Leid resultiert, oben, unten und auch in 
der Mitte meidet und als ein wissend Lebender Betrug, Stolz und 
ebenso Begierde und Zorn (sowie) Name und Form ein Ende gesetzt 
hat, den nennen sie einen Paribbājaka, einen, der das Ziel erreicht 
hat“.32 Neben der zuvor erwähnten deskriptiven Verwendung des 
Wortes für nicht-buddhistische Wanderasketen findet sich hier nun 
eine normative Bestimmung des „wahren“ Paribbājaka, der selbstver-
ständlich ein Buddhist ist. Was veranlasste die Verfasser, den Begriff 
normativ zu füllen? Im Unterschied zum Begriff „Brahmane“, den 
sich die Buddhisten in der Beschreibung des „wahren Brahmanen“ 
aneigneten (siehe unten), ist paribbājaka keine Eigenbezeichnung 
einer konkurrierenden Gemeinschaft, jedenfalls soweit wir wissen. Es 
ist ein alltäglicher Sammelbegriff, der zumindest im Pālikanon inhalt-

                                                   
31  Siehe dazu Oliver Freiberger, „Zur Verwendungsweise der Bezeichnung pari-
bbājaka im Pāli-Kanon“. In Untersuchungen zur buddhistischen Literatur II: Gustav 
Roth zum 80. Geburtstag gewidmet, hrsg. von Heinz Bechert, Sven Bretfeld und 
Petra Kieffer-Pülz (Göttingen 1997), 121–130. 
32  Dukkhavepakkaṃ yad atthi kammaṃ uddhaṃ adho ca tiriyañ cāpi majjhe 
parivajjayitā pariññacāri māyaṃ mānam atho pi lobhakodhaṃ pariyantam akāsi 
nāmarūpaṃ, taṃ paribbājakam āhu pattipattan ti (Sn 99,17–22 [537]). 
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lich, d.h. in bezug auf Lehre und Praxis der betreffenden Personen, 
nicht näher bestimmt und damit auch nicht besonders aufgeladen ist. 
Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die buddhistischen Mönche, auch 
wenn sie sich selbst von „den Paribbājakas“ abgrenzen, in der frühen 
Zeit ebenfalls als „Umherwandernde“ wahrgenommen wurden. So er-
schien es vielleicht den Verfassern der Suttanipāta-Stelle nützlich, 
den Begriff auch für sich selbst anwendbar zu machen, wenn auch nur 
in der Überhöhung des „wahren“ Paribbājaka. Die normative Füllung 
des Begriffs könnte somit darauf hinweisen, dass das Wort pari-
bbājaka in der außerbuddhistischen Verwendungsweise die Buddhis-
ten mit eingeschlossen hat, dass er also auf einen Typ von Menschen 
verweist, den wir religionswissenschaftlich als „religiösen Spezialis-
ten“ bezeichnen würden.33 

So unspezifisch dieser Begriff auch in bezug auf die Lehre und Pra-
xis der jeweiligen  „Umherwandernden“ ist – er grenzt diese doch 
ganz klar von denjenigen Menschen ab, die nicht umherwandern, also 
von den Hausbewohnern. Diese Dichotomie von „denen, die in der 
Welt leben“, und „denen, die der Welt entsagt haben“, ist ein wichti-
ger Teil des Selbstverständnisses askesebasierter Religionen in Indi-
en. Auch Asketen, die sich der brahmanischen Tradition zugehörig 
fühlten, legten großen Wert auf diese Unterscheidung, was in deren 
Begriff saṃnyāsin, „Entsager“, gut zum Ausdruck kommt.34 Im frü-
hen Buddhismus, so wie er in den älteren Teilen des Pāli-Kanons prä-
sentiert wird, waren die Mönche und Nonnen Wanderasketen, deren 
Lebensweise die optimalen Voraussetzungen bot, um in diesem Leben 
zur Befreiung aus dem Kreislauf der Geburten zu gelangen. Zur Erfül-
lung ihrer bescheidenen materiellen Bedürfnisse (insbesondere Spei-
se, Kleidung, Unterkunft und Medizin) mussten sie betteln. Dies wird 
in den Texten allerdings als Gabentausch konzipiert: Die Hausbe-
wohner unterstützen sie mit materiellen Gaben (amisadāna) und 
erhalten dafür von den Ordensmitgliedern eine Unterweisung in der 
buddhistischen Lehre, die „Dharmagabe“ (dhammadāna). Durch die 

                                                   
33  Auch samaṇa wird normativ bestimmt: „Wer aber die Übel, kleine und große, 
auf jede Weise beruhigt, wird eben wegen des Beruhigthabens der Übel ‚samaṇa‘ 
genannt“. Yo ca sameti pāpāni aṇuṃthūlāni sabbaso samitattā hi pāpānaṃ samaṇo 
ti pavuccati (Dhp 265). 
34  Siehe dazu Oliver Freiberger, „Resurrection from the Dead? The Brāhmaṇical Rite 
of Renunciation and Its Irreversibility“. In Words and Deeds: Hindu and Buddhist 
Rituals in South Asia, hrsg. von Jörg Gengnagel, Ute Hüsken und Srilata Raman. 
Ethno-Indology: Heidelberg Series on South Asian Ritual; 1 (Wiesbaden 2005), 235–
256; ders., „Locating the Ascetic’s Habitat: Toward a Micro-Comparison of Religious 
Discourses“. History of Religions 50.2 (2010): 162–192. 
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Gabe erwerben die Geber Verdienst, das ihnen, wie ständig betont 
wird, nach ihrem Tod eine Geburt im Himmel ermöglicht.35 

Dieses Konzept des Verdiensterwerbs durch Gabenspende war al-
lerdings keineswegs exklusiv buddhistisch. Die buddhistischen Texte 
zeigen deutlich, wie die Buddhisten mit anderen Gruppen um die 
Gunst der Gabenspender buhlten. Oft wird betont, dass der buddhis-
tische Orden das höchste und unübertreffliche Verdienstfeld sei. 
Manchmal heißt es sogar, dass man überhaupt nur den Buddhisten 
etwas spenden solle. Darüber gibt es zwar noch andere Ansichten in 
den Texten, aber es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Bud-
dhisten sich darüber bewusst waren, dass es Konkurrenten gab, die 
sich ebenfalls den Hausbewohnern als Verdienstfeld anboten. Mögli-
cherweise haben die Hausbewohner manchmal ihre ganz eigenen 
Interessen verfolgt und sich das Verdienst immer dort erworben, wo 
es ihnen in einer gegebenen Situation am ertragreichsten erschien.36 

Wenn also die Texte von Paribbājakas oder Samaṇas sprechen, ist 
auch diese Konkurrenzsituation im Hinblick auf die Hausbewohner 
mitgedacht. Und damit werden Begriffe wie paribbājaka und samaṇa 
in genau derselben Weise gebraucht wie wir von „religiösen Spezialis-
ten“ sprechen würden; diese Spezialisten haben eine klar definierte 
Funktion gegenüber den Hausbewohnern und sind Repräsentanten 
verschiedener, konkurrierender „Religionen“, verschiedener „Anbie-
ter im religiösen Markt“. 

2.2 Weitere Anbieter: Brahmanen 
Ein weiterer Anbieter sind die Brahmanen. Die genaue Abgrenzung 
einer sozialen Gruppe, die als „Brahmanen“ bezeichnet werden kann, 
ist für die Zeit des frühen Buddhismus wesentlich schwieriger als man 
es früher vermutete.37 Ich beschränke mich hier auf diejenigen Brah-

                                                   
35  Siehe dazu Oliver Freiberger, Der Orden in der Lehre: Zur religiösen Deutung 
des Saṅgha im frühen Buddhismus, Studies in Oriental Religions; 47 (Wiesbaden 
2000), 168–195. 
36  Ich habe an anderer Stelle vorgeschlagen, dies als para-institutionale Religiosi-
tät zu verstehen, die neben (para-) den institutionalisierten Asketentraditionen steht. 
Oliver Freiberger, „‘Ein Vinaya für Hausbewohnerʼ? Norm und Praxis der Laienanhä-
nger im frühen Buddhismus“. In Im Dickicht der Gebote: Studien zur Dialektik von 
Norm und Praxis in der Buddhismusgeschichte Asiens, hrsg. von Peter Schalk, Max 
Deeg, Oliver Freiberger, Christoph Kleine und Astrid van Nahl. Acta Universitatis 
Upsaliensis, Historia Religionum; 26 (Uppsala 2005), 225–252. 
37  Tsuchida Ryūtarō hat gezeigt, dass in den kanonischen Pāli-Texten mindestens 
zwei verschiedene Typen von Brahmanen erscheinen: neben den hier betrachteten 
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manen, die den Texten zufolge vedische Opfer vollziehen, wohlha-
bend sind und sich allenfalls nach einer Lehrrede des Buddha dazu 
entschließen, den Saṅgha als Laienanhänger zu unterstützen (ohne 
dabei notwendigerweise ihre brahmanische Lebensweise zu ändern). 
Die buddhistische Haltung gegenüber diesen Brahmanen ist nicht 
homogen; manchmal wird versucht, sie rhetorisch zu umgarnen, 
manchmal sind sie Gegenstand beißender Polemik.38 Sie erscheinen 
als arrogante Vertreter eines substanzlosen Ritualismus, die ihren 
Überlegenheitsanspruch statt mit persönlicher Weisheit und Moral 
allein mit ihrer Abstammung begründen. Die buddhistischen Verfas-
ser stellen die religiöse Autorität der (vedischen) Texte der Brahma-
nen in Frage, machen sich über ihre kosmogonischen Vorstellungen 
lustig und verdammen ihre Tieropfer. 

Andererseits eignen sich die Buddhisten aber auch verschiedene 
Begriffe aus dem brahmanischen Vokabular an und deuten sie um. 
Ein Beispiel ist das Wort „Opfer“ (Skt. yajña, Pā. yañña), das von den 
Buddhisten in ihrem Sinne neu gedeutet wird. Sie erklären, dass das 
„wahre“ Opfer nicht das an die Götter sei, sondern die Spende an As-
keten, insbesondere an buddhistische Mönche. Wer auf diese Weise 
„opfere“ – also Mönche mit Speisen und anderem versorge – erwerbe 
sich das größte Verdienst. Damit wird das Opfer ethisiert: Gaben an 
buddhistische Mönche sind gute Werke, mit dem man gutes Karma 
für sich selbst schafft.39  

                                                                                                                        
reichen Opfer-Brahmanen auch solche, die asketisch leben und denen die buddhisti-
schen Verfasser oft recht wohlwollend gegenüberstanden, wohl auch weil es eine 
Reihe übergetretener brahmanischer Asketen im Saṅgha gab. Für diese wäre die 
zuvor erwähnte Grenze zwischen Śramaṇas und Brahmanen nicht so klar zu ziehen. 
Ryūtarō Tsuchida, „Two Categories of Brahmins in the Early Buddhist Period“. Mem-
oirs of the Research Department of the Toyo Bunko 49 (1991), 51–95. 
38  Siehe dazu Brian Black, „Rivals and Benefactors: Encounters between Buddhists 
and Brahmins in the Nikāyas“. Religions of South Asia 3.1 (2009): 25–43; Michael 
Nichols, „The Two Faces of Deva: The Māra/Brahmā Tandem“. Religions of South 
Asia 3.1 (2009): 45–60; Oliver Freiberger, „Negative Campaigning: Polemics against 
Brahmins in a Buddhist Sutta“. Religions of South Asia 3.1 (2009): 61–76. 
39  Eine andere Art der Umdeutung verabschiedet sich auch noch von dem letzten 
Rest semantischer Verbindung zur Opferhandlung. Hier ist das „wahre“ Opfer der 
Weg zum buddhistischen Heilsziel. Wer diesen Weg gehe, vollziehe das höchste und 
verdienstvollste Opfer. Man könnte sagen, das Opfer wird spiritualisiert. Der Begriff 
‚Opfer‘ existiert hier nur als Hülle, in seiner Funktion der zentralen religiösen Hand-
lung bei den Brahmanen. Die zentrale religiöse Handlung der Buddhisten ist der Weg 
zur Erleuchtung, und für den wird nun der Begriff des „wahren“ Opfers eingesetzt. 
Siehe dazu Oliver Freiberger, „The Ideal Sacrifice: Patterns of Reinterpreting Brahmin 
Sacrifice in Early Buddhism“. Bulletin dʼÉtudes Indiennes 16 (1998): 39–49. 
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Ein anderes Beispiel ist die Aneignung des Begriffs „Brahmane“. 
Der locus classicus dafür ist der Brāhmaṇavagga des Dhammapada, 
in dem sehr deutlich wird, wie Buddhisten diesen zentralen Identi-
tätsbegriff umdefinieren. Einige Verse mögen hier als Beispiel genü-
gen:  

Wer ohne Zorn ist, einen Eid abgelegt hat, wer tugendhaft, unbefleckt 
und gezügelt in seinem letzten Körper lebt, den nenne ich einen Brahma-
nen.40 

Nicht durch verfilztes Haar, Abstammung oder Geburt wird man zum 
Brahmanen. In wem Wahrheit und dhamma wohnen, der ist rein und ein 
Brahmane.41 

Wer diesen schwierigen Weg, den Saṃsāra, die Verblendung hinter sich 
gelassen hat, wer übergesetzt und am anderen Ufer angelangt ist, wer in 
Meditation, frei von Begierde und Zweifel das Nirvāṇa ohne Anhaftung 
erlangt hat, den nenne ich einen Brahmanen.42 

Der „wahre“ Brahmane definiert sich hier also nicht über den Gesell-
schaftsstand, sondern nur über die spirituelle Leistung. Zwar wissen 
wir aus brahmanischen Quellen, dass es auch innerhalb der brahma-
nischen Tradition ganz ähnliche Umdeutungen gab. Aber es ist inte-
ressant festzustellen, dass auch Buddhisten offenbar den Begriff 
„Brahmane“ als eine Kategorie wahrnahmen, die es neu zu deuten 
lohnte. 

Diese Umdeutungen und Aneignungen weisen darauf hin, dass es 
aus Sicht der Buddhisten zwischen ihnen und den Brahmanen eine 
Schnittmenge gab, deren Inhalt sie in ihrem Sinne definierten und 
damit für sich in Anspruch nahmen. Dies hat auch wieder eine öko-
nomische Seite. Wenn das „wahre“ Opfer darin bestand, Mönchen 
Gaben zu spenden, konnten Hausbewohner weiter „opfern“, nur war 
der Nutznießer nun nicht mehr der brahmanische Opferpriester, son-
dern der buddhistische Mönch. Die Funktionen, die hierbei der Pries-
ter und der Mönch übernehmen, sind somit in der buddhistischen 
Wahrnehmung verwandt. Wir würden sie als „religiöse Funktionen“ 
bezeichnen. Die Umdeutungen und Aneignungen weisen also darauf 

                                                   
40  Akkodhanaṃ vatavantaṃ sīlavantaṃ anussutaṃ dantaṃ antimasārīraṃ tam 
ahaṃ brume brāhmaṇaṃ (Dhp 400). 
41  Na jaṭāhi na gottena na jaccā hoti brāhmaṇo, yamhi saccañ ca dhammo ca so 
sukhī so ca brāhmaṇo (Dhp 393). 
42  Yo imaṃ palipathaṃ duggaṃ saṃsāraṃ moham accagā tiṇṇo pāragato jhāyī 
anejo akathaṃkathī anupādāya nibbuto tam ahaṃ brume brāhmaṇaṃ (Dhp 414). 
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hin, dass Buddhisten und Brahmanen dasselbe Kultursegment gestal-
ten, welches wir „Religion“ nennen würden.43 

3 Die Pluralität der Religionen bei Aśoka 
Während sich die bislang erwähnten Begriffe und Deutungen auf be-
stimmte Aspekte von Religion beziehen, kann man darüber hinaus 
feststellen, dass es zur Zeit des frühen Buddhismus auch ein Äquiva-
lent zu unserem Plural „Religionen“ gab. Ein Begriff, der dafür ver-
wendet wird, ist pāṣaṇḍa. In der späteren Sanskritliteratur erhält 
pāṣaṇḍa eine negative Wertung, die mit Übersetzungen wie „Irrlehre“ 
oder „Ketzerei“ angedeutet wird (siehe PW, s.v.). Diese abwertende 
Konnotation ist in einer einzigartigen frühen Quelle (noch) nicht vor-
handen, nämlich in den Aśoka-Inschriften. Diese sind in vielerlei Hin-
sicht einzigartig, aber hier insbesondere deshalb, weil sie nicht zur 
kanonischen Literatur einer bestimmten religiösen Tradition gehö-
ren, sondern gewissermaßen die Außenperspektive eines Herrschers 
spiegeln. 

Aśoka vereinte im 3. Jahrhundert v. Chr. ein gewaltiges Reich un-
ter seiner Herrschaft, das fast den gesamten indischen Subkontinent 
umfasste. Die Inschriften, die er in Felsen und Säulen meißeln ließ 
und in denen er sich an seine Untertanen wandte, sind unter den äl-
testen schriftlichen Zeugnissen Südasiens. Sie sind als Texte in vieler-
lei Hinsicht hochinteressant und bieten eine Reihe von Deutungs-
möglichkeiten. In der älteren Forschung wurden sie im Sinne der 
buddhistischen Tradition gedeutet, die Aśoka später zu einem bud-
dhistischen Religionskönig erklärt hatte, der den Buddhismus ver-
breitet und zur Staatsreligion erhoben habe. Betrachtet man die In-
schriften aber für sich genommen, kann man eine komplexere Hal-
tung feststellen. Aśoka stellt sich zwar in einigen Inschriften selbst als 
buddhistischen Laienanhänger dar, aber er macht den Buddhismus 
keineswegs zur Staatsreligion. Ein Grund für diese frühere Annahme 

                                                   
43  Ein weiteres Beispiel wäre die Praxis des Ahnenrituals. Matthew Sayers hat 
gezeigt, dass die brahmanische und die buddhistische Tradition dieselbe Ritualpraxis 
jeweils für sich vereinnahmt haben. Die brahmanischen Gelehrten beschreiben dieses 
Ritual im Rahmen ihrer śrāddha-Riten, die buddhistischen als rituellen Umgang mit 
pretas. Hier integrieren also zwei verschiedene Expertentraditionen eine bestehende 
rituelle Praxis in ihr jeweiliges System. Mit diesen konkurrierenden Definitionen 
derselben Praxis beanspruchen beide Traditionen die Deutungshoheit für etwas, das 
wir „Religion“ nennen würden. Siehe Matthew R. Sayers, Feeding the Ancestors: 
Ancestor Worship in Ancient Hinduism and Buddhism. Diss. Austin 2008. 
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war neben den Angaben aus der buddhistischen Tradition auch Aśo-
kas Verwendung des Begriffs dharma. Bei genauer Betrachtung stellt 
man fest, dass dharma in Aśokas Inschriften keineswegs die buddhis-
tische Lehre bezeichnet, sondern ein bestimmtes allgemein-ethisches 
Programm, das Gustav Roth als „sittliche Rechtsordnung“ bezeichnet 
hat.44 Dazu gehören Gehorsam gegenüber den Eltern und Älteren, 
Freundlichkeit, Wahrhaftigkeit, Gewaltlosigkeit, Bescheidenheit, Rück-
sicht gegenüber Bediensteten und Großzügigkeit gegenüber Freunden 
und Verwandten sowie gegenüber Śramaṇas und Brahmanen. Aśoka 
verbietet nicht explizit Straftaten (Diebstahl, Mord usw.), wie dies in 
den Rechtstexten geschieht, sondern scheint auf eine viel persönliche-
re Ebene der Charakterbildung seiner Untertanen abzuzielen. So sagt 
er auch, dass wer seinem Dharma folgt, sich Verdienst für diese und 
die nächste Welt erwerbe (Felsedikt [RE] 13) und im Himmel wieder-
geboren werde (RE 9). Patrick Olivelle schlägt vor, Aśokas Dharma 
als Zivilreligion zu verstehen, als ein Rahmen, der so weit ist, dass 
sich die Anhänger aller Religionen im Reich in ihm wiederfinden 
konnten. Der Begriff dharma funktioniere dabei ganz ähnlich wie der 
Begriff god in dem Motto „In God We Trust“, einem zentralen Be-
standteil der US-amerikanischen Zivilreligion – wie god sei auch 
dharma ein Begriff aus dem religiösen Vokabular, der aber absicht-
lich so allgemein gefasst werde, dass verschiedene religiöse Traditio-
nen ihn unterschiedlich füllen könnten.45 

Wie spricht nun Aśoka in seinen Inschriften von „den Religionen“ 
in seinem Reich? Zunächst kann man feststellen, dass er das schon 
erwähnte Begriffspaar śramaṇa-brāhmaṇa (Pkt. samana-baṃ-
bhana) – Asketen und Brahmanen – verwendet, wenn er von religiö-
sen Spezialisten spricht, insbesondere von der geforderten Großzü-
gigkeit ihnen gegenüber (z.B. in RE 3 und 4). Wenn es aber um religi-
öse Traditionen im Allgemeinen geht, kommt das Wort pāṣaṇḍa ins 
Spiel. Ich möchte einige Stellen aus den Inschriften in der Überset-
zung Romila Thapars zitieren, die dies verdeutlichen;46 Ergänzungen 

                                                   
44  Gustav Roth, „Vergleichende Beobachtungen zu Asokas Felsenedikt XIII“. In 
Expanding and Merging Horizons: Contributions to South Asian and Cross-
Cultural Studies in Commemoration of Wilhelm Halbfass, hrsg. von Karin Preisen-
danz (Wien 2007), 143–166. 
45  Patrick Olivelle, „Aśoka’s Inscriptions as Text and Ideology“. In Reimagining 
Aśoka: Memory and History, hrsg. von Patrick Olivelle, Janice Leoshko und Hi-
manshu Prabha Ray (Delhi 2011), hier: 173–175.  
46  Romila Thapar, Aśoka and the Decline of the Mauryas, revised edition (Delhi 
1997), 250–266. 
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in runden Klammern stammen von mir. Thapar übersetzt pāṣaṇḍa 
durchgehend als „sect“. Im 6. Säulenedikt heißt es z.B.: 

Thus speaks the Beloved of the Gods, the king Piyadassi: When I had 
been consecrated for twelve years I had an inscription of Dhamma en-
graved for the welfare and happiness of the world. Whoever follows it 
should obtain progress in Dhamma in various ways. Thus do I provide for 
the welfare and happiness of the world – in the same way as I bring hap-
piness to my relatives, both close and distant and work for it, so do I pro-
vide for all classes (nikāya, wörtl. „Gruppen“, O.F.). I honour all sects 
(pāṣaṇḍa) with various kinds of reverence, and I consider visiting them 
to be most important. (Säulenedikt [PE] 6) 

Aśoka erklärt also, dass er allen Pāṣaṇḍas auf unterschiedliche Arten 
Ehre erweise. Es ist deutlich, dass von der späteren negative Konnota-
tion des Wortes hier noch nichts zu spüren ist. Was sind nun für 
Aśoka die Pāṣaṇḍas? Im 7. Säulenedikt sagt er: 

My officers of Dhamma are busy in many matters of public benefit, they 
are busy among members of all sects (pāṣaṇḍa), both ascetics and house-
holders (pavajita, Skt. pravrajita, und gahatha, Skt. gṛhastha). I have 
appointed some to concern themselves with the Buddhist Order 
(saṃgha), with brahmans and Ājīvikas ..., with the Jains..., and with 
various sects (pāṣaṇḍa). There are many categories of officers with a va-
riety of duties, but my officers of Dhamma are busy with the affairs of 
these and other sects (pāṣaṇḍa). (PE 7) 

Die Aufzählung belegt ganz eindeutig, was für Aśoka in die Kategorie 
pāṣaṇḍa gehört: Buddhisten, Brahmanen, Ājīvikas, Jainas und der-
gleichen. Außerdem ordnet er den Pāṣaṇḍas sowohl Asketen als auch 
Hausbewohner zu, d.h. er bezieht in die Kategorie nicht nur die reli-
giösen Spezialisten ein, sondern auch deren Laienanhänger. Es gebe 
Beamte für verschiedene Bereiche der Gesellschaft, und für die 
Pāṣaṇḍas seien bestimmte Beamte zuständig, die (Skt.) Dharmama-
hāmātras. Es erscheint durchaus gerechtfertigt zu sagen, dass Aśoka 
hier von den „Religionen“ in seinem Reich spricht. Im 13. Felsenedikt 
geht er sogar noch weiter: 

Except among the Greeks, there is no land where the religious orders (ni-
kāya) of brahmans and śramaṇas are not to be found, and there is no 
land anywhere where men do not support one sect (pāṣaṇḍa) or another. 
(RE 13)  

Versteht man Pāṣaṇḍas als „Religionen“, kann man schließen, dass 
Aśoka davon ausgeht, dass Religionen überall ein Teil von Gesell-
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schaft sind, also sozusagen ein universales Kultursegment.47 Im 12. 
Felsedikt erklärt er, was er als Herrscher von diesem Kultursegment 
erwartet, oder anders gesagt: er beschreibt seine Religionspolitik. 

The Beloved of the Gods, the king Piyadassi, honours all sects (pāṣaṇḍa) 
and both ascetics and laymen, with gifts and various forms of recognition. 
But the Beloved of the Gods does not consider gifts or honour to be as 
important as the advancement of sāla48 for all sects. Sāla49 takes many 
forms, but its basis is the control of one’s speech, so as not to extoll one’s 
own sect or disparage another’s on unsuitable occasions, or at least to do 
so only mildly on certain occasions. On each occasion one should honour 
another man’s sect, for by doing so one increases the influence of one’s 
own sect and benefits that of the other man; while by doing otherwise one 
diminishes the influence of one’s own sect and harms the other man’s. 
Again, whosoever honours his own sect or disparages that of another 
man, wholly out of devotion to his own, with a view to showing it in a fa-
vourable light, harms his own sect even more seriously. Therefore, con-
cord50 is to be commended, so that men may hear one another’s princi-
ples and obey them. This is the desire of the Beloved of the Gods, that all 
sects should be well-informed, and should teach that which is good, and 
that everywhere their adherents should be told, ‚The Beloved of the Gods 
does not consider gifts or honour to be as important as the progress of 
sāla [siehe oben, O.F.] for all sects.‘ Many are concerned with this matter 
– the officers of Dhamma, the women’s officers, the managers of the state 
farms, and other classes of officers. The result of this is the increased in-
fluence of one’s own sect and glory to Dhamma. (RE 12)  

                                                   
47  Gustav Roth („Vergleichende Beobachtungen...“, 156) diskutiert die griechische 
Version des Felsenedikts 13 und die Übersetzung von pāṣaṇḍa als diatribáe, einem 
Wort, dass im Griechischen für die philosophischen Schulen verwendet wird. 
48  Thapar übersetzt „the essential doctrine“ und identifiziert sāla mit Skt. sāra. 
K.R. Norman bemerkt, dass dies eher unwahrscheinlich sei, da manche Schreiber das 
‚r‘ nicht durch ‚l‘ ersetzt hätten. Die Bedeutung von sāla an dieser Stelle bleibt dunkel. 
Norman verweist auf eine Bedeutung von sāra im späteren Jaina-Sanskrit als „Wis-
sen, Information“, die an dieser Stelle passen könnte. K.R. Norman, „Notes on the 
Greek version of Aśoka’s Twelfth and Thirteenth Rock Edicts“. Journal of the Royal 
Asiatic Society 104 (1972): 111–118; nachgedruckt in ders., Collected Papers, Bd. 1, 
144–155 (Oxford 1990) hier: 145–147. Siehe auch K.R. Norman, Rezension von Ulrich 
Schneider, Die großen Felsen-Edikte Aśokas, Acta Orientalia 40 (1979): 346–353; 
nachgedruckt in ders., Collected Papers, Bd. 6, 144–155 (Oxford 1996), hier: 209. 
Gegen Norman siehe Peter Schalk, Buddhism among Tamils in Pre-colonial Tamil-
akam and Īlam, Bd. 1, Uppsala 2002, 274–282. 
49  Thapar übersetzt „this progress of the essential doctrine“. 
50  Wahrscheinlich ist samavāya eher in der (im Sanskrit) regulären Bedeutung 
„Zusammenkunft“ zu verstehen; die verschiedenen Gemeinschaften sollen zusam-
menkommen, damit sie mehr übereinander erfahren. Siehe Norman, „Notes on the 
Greek version“ (Nachdruck), 148. 
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Der Begriff dharma (dhamma) steht für den – man könnte sagen: 
zivilreligiösen – Rahmen, in dem die verschiedenen Religionen nach 
Aśokas Vorstellung friedlich nebeneinander existieren. Diese sollen 
zwar ihre eigenen Lehren nicht verleugnen, aber auch die der anderen 
nicht herabsetzen. Vielmehr sollen sie sich darum bemühen, dass sie 
„das Gute“ lehrten und dass damit auch für jede Religion sāla steige. 
Auch wenn nicht klar ist, was der Begriff sāla hier bedeutet, ist er 
doch zentral für einen positiven Entwicklungsprozess aller Religio-
nen, welcher Aśoka so wichtig ist, dass er ihm einen Verwaltungsap-
parat zuweist. Die Inschrift zeigt, dass sich Aśoka über die Unter-
schiede und Konflikte zwischen den Religionen im Klaren war. Aus 
seiner Sicht scheinen diese aber insgesamt einen positiven Effekt auf 
die Gesellschaft seines Reiches zu haben, den er besonders fördern 
will. 

Ich wollte hier nicht die Details von Aśokas Religionspolitik disku-
tieren, sondern nur zeigen, dass er aus seiner Herrscherperspektive 
die Religionen seines Reiches in ihren sozialen Gestalten identifiziert 
und klar voneinander abgrenzt. Daneben bekennt er sich in anderen 
Inschriften persönlich zum Buddhismus und spricht damit auch eine 
inhaltliche Ebene von Religion an. Und er entwickelt mit dem religiö-
sen Begriff „Dharma“ eine ethisch bestimmte Gesellschaftsideologie, 
die als Rahmen für alle Religionen dient, und die vielleicht als eine 
Art Zivilreligion bestimmt werden kann. 

4 Zusammenfassung und Fazit 
Um die Ergebnisse zusammenzufassen, kann man zunächst zwischen 
funktionalen oder semantischen Äquivalenten einerseits zum Singu-
lar „Religion“ und andererseits zum Plural „Religionen“ unterschei-
den. Die Begriffe, die ich als Beispiele angeführt habe (z.B. śramaṇa 
und paribbājaka) verweisen zunächst darauf, dass die Verfasser eine 
klare Unterscheidung zwischen asketisch lebenden Spezialisten und 
Hausbewohnern treffen. Das ist natürlich nicht identisch mit der Un-
terscheidung zwischen „Religion“ und „Nicht-Religion“, aber es stellt 
eine klare Identifizierung und Abgrenzung religiöser Spezialisten in-
nerhalb eines gesellschaftlichen Gefüges dar. Die Interaktion dieser 
Spezialisten mit den Hausbewohnern, in deren Mittelpunkt das Kon-
zept des Verdiensterwerbs durch Gabenspende steht, enthält be-
stimmte Elemente und Handlungen: die Gabenspende an Asketen, 
die damit verbundene Erwartung, religiöses Verdienst zu erwerben, 
das zu einer besseren nachtodlichen Existenz verhilft, und die von 
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den Spezialisten gegebene Unterweisung darin, wie dies am besten zu 
erreichen sei. Diese Interaktion zwischen religiösen Spezialisten und 
Hausbewohnern kann als ein Strukturgefüge gelten, das funktional 
äquivalent zu dem ist, was wir als „Religion“ bezeichnen. Die Kon-
zentration auf jene Interaktion heißt nicht, dass es für die Hausbe-
wohner nicht auch andere Formen von Religion gegeben hat, sondern 
nur, dass die monastischen Verfasser der Texte an dieser ein beson-
deres Interesse hatten. 

Wir haben auch gesehen, dass die buddhistischen Texte einen reli-
giösen Markt beschreiben, in dem es konkurrierende Anbieter gibt. 
Auch die Opfer-Brahmanen werden hier als Konkurrenten wahrge-
nommen, obwohl sie nicht asketisch leben und eine andere Dienst-
leistung anbieten, nämlich die Opferpraxis. Dass die Buddhisten sich 
den Begriff „Opfer“ aneignen und die Gabenspende an Mönche zum 
„wahren“ Opfer erklären, zeigt, dass sie meinen, dass die eine Praxis 
durch die andere ersetzt werden kann. Die Buddhisten scheinen also 
die Gabenspende als funktional verwandt mit der Opferpraxis – und 
dann natürlich als bessere Alternative – zu betrachten. Sie erheben 
genau wie die Brahmanen Anspruch darauf, die Interaktion zwischen 
religiösen Spezialisten und Hausbewohnern zu definieren. Dass sie 
trotz der Verschiedenheit von Opfer und Gabenspende miteinander 
konkurrieren, zeigt, dass beide dasselbe Kultursegment in ihrer je-
weils eigenen Weise zu definieren beanspruchen. Die normativen Be-
stimmungen des „wahren Brahmanen“ und auch des „wahren Pari-
bbājaka“ sind weitere Belege für diesen Anspruch auf Definitionsho-
heit. 

Die Wahrnehmung von Konkurrenz in einem religiösen Markt 
weist auch darauf hin, dass es eine klare Vorstellung von „Religionen“ 
im Plural gab, d.h. von religiösen Institutionen. Die buddhistischen 
Texte entwerfen das Konzept einer vierteiligen Gemeinschaft, die aus 
den religiösen Spezialisten (Mönchen und Nonnen) sowie aus männ-
lichen und weiblichen Laienanhängern (Upāsakas und Upāsikās) be-
steht. Auch wenn die Verfasser wohl oft Hausbewohner, deren religi-
öse Identität eigentlich etwas komplexer war, exklusiv für sich ver-
einnahmten, scheint es doch einen wachsenden Kreis von Menschen 
gegeben zu haben, die sich bewußt als buddhistische Laienanhänger 
verstanden. Ebenso erscheinen in den Texten auch Laienanhänger 
anderer Traditionen wie z.B. der Jainas, die der Buddha nicht selten 
dazu anregt, sich von jenen ab- und dem Buddhismus zuzuwenden. 
Die Summe von religiösen Spezialisten und Laienanhängern, samt 
ihrer Lehren und Praktiken, würden wir in dieser sozialen Gestalt als 
„eine Religion“ bezeichnen, und genau in diesem Sinne verwendet 
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Aśoka den Begriff pāṣaṇḍa. Er spricht damit von „den Religionen“ in 
seinem Reich, über deren Unterschiede in Lehre und Praxis er sich im 
Klaren ist. Und er entwirft das Ideal einer friedlichen Koexistenz der 
Religionen im Rahmen einer übergeordneten sittlichen Rechtsord-
nung namens „Dharma“. 

Betrachtet man also die Quellen, findet man eine Vielzahl von Be-
griffen und Konzeptionen, die deutlich machen, dass Europäer (und 
Nordamerikaner) keineswegs die einzigen sind, die Religion identifi-
zieren können. Ich habe mich hier auf die Interaktion zwischen Aske-
ten und Hausbewohnern und auf die Religionspolitik Aśokas be-
schränkt, aber es wären noch andere Ansatzpunkte denkbar. Diese 
Beobachtungen können als Beleg dafür dienen, dass die Behauptung, 
es gäbe außerhalb Europas kein funktionales Äquivalent für den Be-
griff Religion, unzutreffend ist. Meiner Ansicht nach wird, wie gesagt, 
diese Behauptung außerdem religionswissenschaftlich irrelevant, 
wenn man Religionsdefinitionen nicht als Vereinnahmungskatego-
rien, sondern als heuristische Analysewerkzeuge betrachtet. Für Reli-
gionswissenschaftler muss es darum gehen, die in den verschiedenen 
Kulturen vorgenommenen Identifizierungen von Religion zu untersu-
chen, zu vergleichen und zu theoretisieren – wie es die Beiträge im 
vorliegenden Band in vielfältiger Weise tun.  
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