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Uta C. Schmidt

(Ge)Schlechte(r) Religionswissenschaft? Multidisziplinäre Ansätze 
einer kritischen Genderforschung zu Religion

Bericht zur Gründungstagung des Arbeitskreises Gender und Religion in der Deutschen 
Vereinigung für Religionswissenschaften am 01. und 02. März 2021 am MaJaC der 
Ruhr-Universität Bochum 

Eigentlich sollte die Gründung des Arbeitskreises 
Gender und Religion (AKGR) bereits im letzten 
Jahr im Marie Jahoda Center for International 
Gender Studies (MaJaC) der Ruhr-Universität 
Bochum (RUB) erfolgen. Leider war auch zu Be-
ginn 2021 eine Präsenz-Veranstaltung corona-
bedingt noch nicht möglich, so dass die Grün-
dung doch virtuell erfolgen musste. So sprach 
die Geschäftsführerin des MaJac, Dr. Beate von 
Miquel – selbst evangelische Theologin – ein 
Grußwort zu uns, bevor ein zweitägiges, äußerst 
spannendes Programm seinen Anfang nahm. 
Feministische, queere Positionen verorten sich 
in unseren Breitengraden zumeist in säkularen 
Kontexten. Deshalb sei in Hinblick auf die Be-
deutung dieser Arbeitskreisgründung eingangs 
betont, dass es sich bei Religionswissenschaften 
nicht um Glaubensfragen handelt, sondern um 
eine wissenschaftlich-kritische Auseinanderset-
zung mit Religion als kulturell tradierten, histo-
risch wandelbaren, gesellschaftlichen Sinn- und 
Orientierungssystemen. Religionswissenschaften 
interessieren sich für soziale wie individuelle 

Aspekte von Handeln und Fühlen in diesen und 
mit diesen Orientierungssystemen. Gehen wir 
davon aus, dass auch „Geschlecht“ individu-
ell wie sozial als strukturierende Struktur von 
Gesellschaften fungiert, so lässt sich bereits 
erahnen, welch konstruktive Erkenntnismöglich-
keiten sich in Verknüpfungen von Religion und 
Geschlecht eröffnen. 
Für mich als (Kunst)Historikerin wurde die Grün-
dungstagung mit fulminanten Einblicken in religiös 
fundierte Praxen und Repräsentationen gerahmt: 
Am Anfang stand Prof. Dr. Martin Radermachers 
Impuls-Vortrag über „devotionale Fitness“. 
Er führte uns ein in evangelikale Fitness- und 
Diät programme – hier für ein männliches Publi-
kum: Das ganze Leben ist ein Gebet, auch die 
Sport ausübung gilt als Gebet, somit als Zeit 
mit Gott. Der wohlgestaltete Körper legitimiert 
sich mit 1 Korinther 6, der den „Leib als Tempel 
des Heiligen Geistes“ inauguriert. Radermacher 
ent wickelte die spezifische Körpertheologie des 
Evangelikalismus, die sich am weißen, schlanken, 
durchtrainierten (Männer-)Körper ausrichtet und 
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die er als Grundlage einer „Leistungsreligion“ 
beschrieb. Interessante Anknüpfungspunkte an 
aktuelle soziologische und politikwissenschaft-
liche Debatten um Retraditionalisierung und die 
Anziehungskraft autoritärer Gesellschaftsmodelle  
ergaben sich bei seinen Ausführungen zum 
theologisch fundierten Geschlechterverhältnis 
im us-amerikanischen Evangelikalismus. Aus 
„natürlichem“, weil vermeintlich göttlich be-
stimmtem Geschlechterverhältnis mit weiblicher 
Unterordnung unter den Mann, können Frauen 
im Evangelikalismus durchaus Kraft und Macht 
für Befreiung und Emanzipation ziehen. 
An den Tagungsabschluss setzten Benedikt Bauer 
(RUB), Anna-Katharina Höpflinger (LMU Mün-
chen) und Kristina Göthling-Zimpel (RUB) als Or-
ganisationsteam ein Werbevideo aus dem Jahre 
2012 für AXE, eine Männerpflegeserie der Firma 
Unilever. Es erzählt die Geschichte von Noah und 
seiner Arche: „No man can walk alone“. Nach-
dem Noah sein Holzschiff mit Fitnesstrainern 
(s. o.), Schlafkajüten und prallem Soundsystem 
fertig gezimmert hat, gönnt er sich eine Briese 
Männerduft per Deo. Dieser beseelt ihn nicht 
nur wie göttlicher Atem, sondern löst zugleich 
heterosexuelles Begehren aus, werden doch 
sogleich Scharen schöner junger Frauen ange-
zogen. In seinem sicheren Nest werden sie die 
menschengemachten Katastrophen überleben. 
Zuvor schnitzt sich Noah jedoch am Lagerfeuer 
noch einen idealen, gerundeten Frauenkörper 
mit gebärfreudigem Becken als Gefährtin – unter 
Fragen von Religion, Geschlecht und Heteronor-
mativität eine ungemein dichte Erzählung zwi-
schen Weltuntergang, männlicher Allmachtsfan-
tasie und überbordendem Sexismus. In diesem 
Werbevideo nahm die Arche Noah schnurstracks 
ihren Weg aus dem jüdisch-christlich-islamischen 
Religionskontext in die säkulare Pop-Kultur. 
Prof. Dr. Ulrike E. Auga, Professorin für Theologie 
und Geschlechterstudien und zugleich Präsiden-
tin der International Association for the Study of 
Religion and Gender (IARG), spannte in ihrem 
Impulsvortrag den theoretischen Horizont für 
Fragen nach Religion und Geschlecht auf. Sie 
machte deutlich, dass sich weder Religion ohne 
die Frage nach Geschlecht, noch dass sich Ge-
schlecht ohne Dimensionen des Religiösen diffe-
renziert erforschen lässt. Dazu nahm sie ihr Pub-
likum behutsam an die Hand und führte es sicher 
durch Denkweisen der Postmoderne, durch die 
dekonstruktivistische Geschlechterforschung, 
durch kritische Queertheorie und Theorien des 
Postkolonialismus, durch Postsäkulare Diskurse 
und den Posthumanismus. Durch ihre unpräten-
tiöse Ansprache löste sich das zunächst undurch-
dringbar scheinende Theoriegeflecht einfach und 
schlüssig in ein paar Grundgedanken auf: Wir 

können nicht mehr zurück hinter die Postmoder-
ne mit ihrem Verweis auf die gesellschaftlichen 
Konstruktionen des vermeintlich Natürlichen. 
Es gibt kein machtneutrales Wissen. Identitäten 
sind nicht „natürlich“, sondern sie emergieren 
performativ durch individuelle Subjektivität 
und würdige Formen kollektiver Zugehörigkeit. 
Wissens formation sollten entsprechend der in-
neren Anordnungen ihrer Kategorien in den 
Blick genommen werden. Hinter Vorstellungen 
von (religiösem) Pluralismus kann der Anspruch 
von europäischem Universalismus weiter vorge-
tragen werden. Religion taucht in postsäkularen 
Gesellschaften als sozial Imaginäres seiner Sym-
bolwelten und Repräsentationen auf. Spiritua-
lität lässt sich in Ordnungen jenseits tradierter 
Religionssysteme auffinden. Emanzipatorische 
Handlungsmacht kann auch in religiösen Prakti-
ken entstehen. Im Kontext von Religion und Ge-
schlecht sollten wir uns an einem queeren Arran-
gement von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft 
orientieren. Hier war Theorie nicht Last, sondern 
Ulrike E. Auga zelebrierte sie unter der Klammer 
„Geschlecht als Wissenskategorie“ lustvoll als 
Ermöglichung von Wissen und Erkenntnis. 
Mit Vorträgen zu „Gender und wissenschaft-
licher Positionaltät“ (Christiane Nagel), zur 
Konstruktion von Nation über „die“ Muslimin 
in der Deutschschweiz (Mirjam Aeschbach) und 
über „Antiseminismus und Intersektionalität“ 
(Randi Luise Becker) öffnete sich in den ersten 
beiden Panels bereits ein Füllhorn spannender 
Forschungsperspektiven auf „Geschlecht“ und 
„Religion“. Unter dem Titel „Kolonialismus und 
Religion“ lenkte dann das dritte Panel den Blick 
auf „‚Reproduktion‘ im Kontext kolonialer Konzep-
tion von ‚Rasse‘ und ‚Geschlecht‘ im theosophi-
schen Feminismus“ in Sri Lanka (Jessica Albrecht) 
und auf die politische Bedeutung von Homo-
sexualität in der Evangelisch-lutherischen Kirche 
von Tansania (Charlotte Weber).
Der zweite Tag begann mit dem vierten Panel zu 
„Religiöse Körper(räume), Spiritualität(en) und 
Gender“. Dr. Ulrike Sallandt sprach am Beispiel 
Perus über „Genderaspekte in der Pentekostalis-
musforschung“ – damit ist Forschung zu Pfingst-
kirchen gemeint, Bewegungen, in denen mar-
ginalisierte Gruppen wie Frauen und LTBTQI+  
Anerkennung und Stärkung finden. Der Vor-
trag von Dr. Tatjana K. Schnütgen thematisierte 
„Tanzspiritualität und Gender“. Unter der Über-
schrift „Transnational-historische Genderkon-
zeptionen“ sprachen im fünften Panel Dr. Ulrike 
Kollodzeiski über die „Orientalische Heldin“ und 
die damit verbundenen Genderkonstruktionen 
am Beispiel eines Reiseberichts von Pietro della  
Valle (1586–1652). Johanna Wittmann stellte  
religiöse Patronage salischer und englischer  
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Königinnen des Hochmittelalters (ca. 1000–1150) 
vor. Panel Sechs thematisierte „Weiblichkeit als 
‚Problemfeld‘ von (institutioneller) Religion“: 
Darunter fiel ein Vortrag von Ronja Koch zu 
„Göttin – Gehilfin – Gegenstand? Zur Rolle des 
göttlichen, weiblichen Gegenparts am Beispiel 
der Aschera. Eine Auswertung altorientalischer 
und alttestamentlicher Ansatzpunkte“. Aus sys-
tematisch-theologischer Perspektive entwickelte 
Franziska Lindner im Anschluss ihre gender-
sensible Analyse des kirchlichen Amtsverständ-
nisses: „Frauen in kirchlichen Ämtern?“. Das 
siebte Panel nahm schlussendlich Medien und 
Medialität in den Blick: Dr. Daniel Vorpahl in-
formierte über sein Forschungsprojekt zu Ge-
schlechterbildern in religionsaffinen Themen 
der Kinder- und Jugendliteratur. Und Doreen 
Blake präsentierte ihr Projekt zu normativen 
Weiblichkeits- und Sexualitätskonzepten in der 
katholischen Frauenpresse der österreichischen 
Zwischenkriegszeit. 
Mit diesen Vorträgen führte die Gründungsta-
gung des AKGR ihr Publikum von Sri Lanka durch 
den „Orient“ nach Peru, von Tansania in die 
Deutschschweiz, sie präsentierte unterschied-
liche Forschungsfelder und -methoden, blickte 
vielschichtig auf Praktiken, Milieus, Diskurse und 
Orte in Vergangenheit und Gegenwart. 
Am Ende kam der Weltuntergang. Benedikt Bauer 
und Anna-Katharina Höpflinger als Tagungs leitung 
spielten das hier bereits eingangs gewürdigte 
Werbevideo für AXE ein, um unsere Aufmerk-
samkeit noch einmal auf „Geschlecht“ und „Re-
ligion“ zu fokussieren. Sie destillierten sodann 
aus der filmischen Erzählung und den Tagungs-
beiträgen sechs Leitmotive, die auch die zukünf-
tige Arbeit des AKGR rahmen könnten: 

(1)  „Geschlecht“ und „Religion“ initiieren kri-
tische Forschung auf die allseits wirkmäch-
tigen Differenzierungsprozesse, die Binarität
innerhalb eines heteronormativen Rahmens
festschreiben und die Ein- und Ausschluss-
mechanismen legitimieren. „Kritisch“ ver-
steht sich dabei im Sinne von „ausschlagge-
bend“ für weitere inhaltlichen Forschungen
und im Sinne von „entscheidend“ für einen
institutionellen Ort, den diese Forschungen
innerhalb der Religionswissenschaften ein-
nehmen.

(2)  Alle Tagungsbeiträge thematisierten Wech-
selweisen von Gender, Religion und Körper.
Nach Judith Butler können wir Körper sein
oder haben, wir können ihn jedoch kon-
zeptionell nicht fassen, wir können ihn nur
repräsentieren. Dies gilt ebenso für Gender
und Religion. Die Herausforderung liegt da-
rin, dies interdependent und performativ zu

denken und forschungspraktisch offen um-
zusetzen. 

(3)  Religionsbezogene Genderforschung benö-
tigt eine intersektionale Perspektive. Sie soll
dabei auch sensibel sein für die eigenen
Inklusionen und Exklusionen, für blinde Fle-
cken und Begünstigungsstrukturen.

(4)  „Gender“ und „Religion“ sind beide Singu-
larkollektive, die auf einer komparatistischen 
Dimension aufliegen: Es sind Vergleichs-
kategorien und es sind konzeptionelle Ka-
tegorien. Sie sind zeit- und raumspezifisch.
Was heißt dies methodologisch, wenn wir
uns Kulturen zuwenden, die wir nur medial
vermittelt wahrnehmen oder denen wir auf-
grund von Sprachbarrieren nur fragmentari-
siert begegnen können? Was bedeutet ein
globaler Blick auf Gender und Religion mit
dem Wissen darum, dass es keinen Univer-
salismus gibt? Wie muss angesichts dieser
Pluralität transkulturelle Übersetzungsarbeit 
aussehen?

(5)  Medien sind Vehikel, um die Natürlichkeit
heterosexuellen Begehrens zu produzieren
und festzuschreiben. Im Kontext von Ge-
schlecht und Religion gilt es, ihre Konstruk-
tions-, Funktions- und Wirkungsweisen in
den Blick zu nehmen. „Religion“ und „Ge-
schlecht“ waren und bleiben bevorzugte
Topoi medialer Produktionen. Auch in einer
sich als säkularisiert wahrnehmenden Welt
gehören Allusionen aus dem Bereich des
Religiösen zu einem kulturellen Wissens-
fundus. Sie erreichen Menschen – wie der
AXE-Werbespot zeigt.

(6)  Die Religionsforschung wird oft metapho-
risch als Kaleidoskop gefasst. Auch der
AKGR sollte sich als Kaleidoskop verstehen:
als ein Sehe-Gerät, durch das wir neugierig
schauen und immer wieder neue Anordnun-
gen von Gender und Religion entdecken.

Benedikt Bauer und Anna-Katharina Höpflinger  
wünschten sich den AKGR als Medium der Re-
flexion und Selbstreflexion, als ein Medium des 
intersubjektiven Austausches über Konstruktio-
nen, Dekonstruktionen, Inszenierungen von 
„Gender“ und „Religion“. Da sie zuvor einen  
„Tagungs-Pack“ verschickt hatten, der neben Tee-
beuteln, Schokolade, einem Rezept für Linsen-
curry, einem Stoff-Beutel mit RUB-Aufdruck, 
Block, und Kugelschreiber auch einen Pikkolo 
beinhaltete, konnte im Anschluss an diese in-
haltliche Positionierung sogar ortsunabhängig 
feierlich auf die Gründung angestoßen werden. 
Ein Bildschirm-Foto mit Galerieansicht der Teil-
nehmer:innen dokumentierte die Gründung in 
Corona-Zeiten für die Nachwelt. 
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