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Clifford Ando  

My residence at the Max-Weber-Center (MWK) in summer 2013 was financed by the 
award of a Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis by the Alexander von Humboldt-
Stiftung. During my stay, together with Jörg Rüpke of the MWK and Chris Faraone of 
the University of Chicago, I organized a conference under the title ‘Public and private 
in Ancient Mediterranean law and religion. An historical and comparative confer-
ence’. The conference was jointly sponsored by the research group ‘Religious Individ-
ualization in Historical Perspective’ of the MWK and the Center for the Study of An-
cient Religions of the University of Chicago. A volume arising from that conference is 
in progress. I also prepared a paper for the Abschlusskolloquium of the initial phase 
of the ‘Religious Individualization’ project. During this period I also prepared a work-
ing manuscript from a set of lectures that I delivered last year at the University of 
Toronto under the title, ‘Roman Social Imaginaries’. This project studies the role of 
metaphor, metonymy, analogy and abstraction in Roman political and legal langua-
ge, largely from the perspective of cognitive linguistic (rather than in respect to rhe-
torical studies of figure). It thus focuses not on the propositional content of Roman 
political speech or law, but on aspects of language susceptible of description as non-
propositional operations through which other, properly propositional material is 
given voice. 

Tomás Bartoletti 

During my fellowship at Max-Weber-Kolleg as a member of the Research group „Reli-
gious individualisation in historical perspective”, I could conclude my dissertation 
on Greek oracles in the early modern period in the context of humanist scholarship 
and its construction of Amerindian superstition. My PhD research examined the epis-
temological configuration of „Ancient Divination” between the representation of 
mantic practices in the Old comedy of Aristophanes and the way in which this source 
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was interpreted to lay the basis of the modern discourse of „superstition”, „irration-
ality” and „primitive thought”, concepts that constituted this object in the field of 
Classical Studies and Anthropology. The ideas of „oracle”, „myth” and „magic”, 
among others, would cease to be „essentially” Greek, to be used epistemologically by 
Modernity. In this modern reconfiguration, „oracle” and „magic” are key concepts 
that will mark the limit that separates superstition from rationality, myth from logic, 
religion from science, the primitive from the civilized. All matters „irrational” (divi-
nation, magic, myths) were co-constructed between Classical Studies and Anthropol-
ogy in opposition to „scientific-rational” knowledge. In this modern configuration, 
the Aristophanic comedy was usually appropiated in studies of ancient divination as 
evidence of prophetic fraud and political manipulation. For example, Anton van Dale 
in De oraculis ethnicorum (1683) quotes whole the oracle’s scene of the comedy Peace 
with the aim of demonstrate the charlatanism of false prophets in Antiquity. Gerardus 
Vossius in De Theologia Gentili (1642, cap. IV) refers too to Aristophanes, when he 
explains the idea of falsum numen. On the contrary, the valuable testimony that a 
praxeological-constructivist analysis might offer as a work representing the perfor-
mance of mantic practices in Aristophanic comedy was marginalized. In Aristopha-
nes’ comedy and by means of his particular anti-realist ethnography, it is possible to 
recover sociotechnical elements, materiality, historical references and cognitive dy-
namics tied to religion that other ancient sources do not portray. The analysis of Ar-
istophanic sources under a praxeological-constructivist perspective has occupied the 
first part of my research and is the necessary complement for the study of the modern 
discourse of „superstition”, „irrationality” and „primitive thought”. The second part 
of my research that I developed at Max-Weber-Kolleg between October 2017 and Sep-
tember 2018 focused on the analysis of colonial chronicles of Americas, the projection 
of the European concepts of „idols” and „oracles” in these territories, and the appro-
priation and reception of such chronicles in the context of polemics on superstition 
and primitive thought in modern Europe. This second part of my research was funda-
mental for justifying epistemologically the novelty of a praxeological perspective ap-
plied to ancient Greek mantic practices. This perspective seeks to redefine the episte-
mological principles of the „divination” object both in Classical Studies and in An-
thropology. As a consequence of this reflection, the possibility arises of using indige-
nous theories and Amerindian perspectives on rituality, agency, personhood, envi-
ronment and relational epistemology for the analysis of ancient phenomena. 

Eve-Marie Becker 

In meiner Zeit als Fellow am Max-Weber-Kolleg habe ich verschiedene Forschungs-
projekte vorantreiben oder abschließen können, die – in literaturgeschichtlicher Per-
spektivierung – der Einordnung der frühchristlichen Schriften in die hellenistisch-
römische und -jüdische Literatur der frühen Kaiserzeit (1./2. Jh.) dienen. So habe ich 
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einen ersten draft meiner Monographie ‘The earliest Christian shape of historywri-
ting. Tempus – memoria – historia‘ (Arbeitstitel; Yale University Press) zum Ab-
schluss gebracht: In einer Linie, die vom Briefeschreiber Paulus und dem frühesten 
Evangelienschreiber Markus zum Verfasser des lukanischen Doppelwerkes führt, 
zeige ich in diesem Buch, wie frühchristliches Geschichtsdenken konstruiert wird. Er-
innerungen an und Überlieferungen von Jesus werden narrativ erfasst und mit Hilfe 
prä-historiographischer Erzählformen zu einem innovativen literarischen genre – 
‚Evangelium‘ – transformiert. Dieses genre tritt in den breiten Raum der hellenisti-
schen Historiographie, die viele verschiedene micro- und subgenres kennt. Die Kon-
struktion dieser frühen Form von ‚historia‘ im sog. Urchristentum ist zunächst ein li-
terarisches Unterfangen, das bestimmten narrativen Konventionen folgt, die einer-
seits für die frühjüdische Historiographie typisch sind (z.B. ‚personenzentrierte Dar-
stellung‘), andererseits aber auch Transfermöglichkeiten in die pagane Welt hellenis-
tisch-römischer Leser erlauben (z.B. Quellenverarbeitung, Proömien, Reden). Doch 
über Memorisierung, Literarisierung und Narrativisierung hinaus dienen die frühes-
ten Formen des Geschichtsdenkens und -schreibens im Christentum auch – im her-
meneutischen Sinne – der Deutung von Zeit und Geschichte: Indem etwa vergange-
nes Geschehen narrativ erfasst, mit den Mitteln von flash backs and flash forwards 
zeitlich entwickelt, im Sinne einer story kausal geordnet und aus der Sicht des jewei-
ligen Autors mit der Zeit- und Weltgeschichte verbunden wird, dient es der Struktu-
rierung von Zeit und Geschichte und damit auch der geschichtlichen Orientierung der 
‚Christ believers‘ in der Zeit. Geschichtsschreibung dient auch im anthropologischen 
Sinne dem Zutrauen in die Erfahrung von Geschichte und läuft einer ‚Geschichts-
flucht‘ zuwider. Die Konstruktion von Zeit und Geschichte ist letztlich also nicht nur 
eine literarische, sondern auch eine theologische Leistung mit ethischen Konsequen-
zen für die Welt- und Zeitdeutung. 

Asaph Ben-Tov 

Die aufkeimenden orientalischen Studien in der Gelehrtenrepublik der Frühen Neu-
zeit genießen in den letzten Jahren die zunehmende Aufmerksamkeit der Forschung 
als ein wichtiges Kapitel in der geistigen Geschichte Europas und als aufschlussrei-
ches Beispiel für vormoderne Begegnungen mit außereuropäischen Kulturen. In mei-
nem Forschungsprojekt befasse ich mich mit deutschen Orientalisten in der Zeit zwi-
schen 1600 und 1750. Aus philologiegeschichtlicher Perspektive sind die Errungen-
schaften dieser Orientalisten meist von geringer Bedeutung, verglichen vor allem mit 
der Blüte der orientalischen Studien in Deutschland seit dem späten 18. Jahrhundert. 
Betrachtet man sie aber als ein ideengeschichtliches Kapitel der Frühen Neuzeit, wer-
den der Quellen- und Ideenreichtum dieser Studien sowie ihre zeitgenössische Be-
deutung klar. Das Jahr als Fellow am Max-Weber-Kolleg bot mir die Möglichkeit, diese 
quellennahen Untersuchungen weiterzuverfolgen. Der wichtigste Ertrag ist für mich 
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mit der Fragestellung der Kollegforschergruppe »Religiöse Individualisierung in his-
torischer Perspektive« eng verbunden: das religiös-individualisierende Potential der 
orientalischen Studien für einige Gelehrte im 17. Jahrhundert. Diese Fragestellung ist 
auch für die breitere historische Untersuchung von religiöser Individualisierung in-
teressant, da die meisten Verfechter der studia orientalia im 17. Jahrhundert treue An-
hänger ihrer jeweiligen Konfessionen waren. Somit stellt sich die Frage nach einer 
religiösen Individualisierung innerhalb einer gegebenen historischen Orthodoxie. 
Als Fallstudie für religiöse Individualisierung unter Orientalisten stand der Zwick-
auer Schulrektor und Arabist Johann Zechendorff (1580–1662). Anhand einer sorgfäl-
tigen Untersuchung seines handschriftlichen Nachlasses in der Zwickauer Ratsschul-
bibliothek bin ich der höchst individualisierten, gänzlich ungewöhnlichen »arabisti-
schen« Frömmigkeit dieses lutherischen Gelehrten und Pädagogen nachgegangen. 
Die ersten Ergebnisse dieser Untersuchung der Individualisierungsräume, die durch 
eine (fromme und konfessionell konforme) Gelehrsamkeit geschaffen wurden, er-
scheinen demnächst im Sammelband der Forschergruppe. 

Avner Ben-Zaken 

My intellectual project aims at giving an alternative historical account to the rise of 
early modern science. Whereas traditional accounts mutually excluded adjacent sci-
entific cultures, when Europeanist and Middle Eastern accounts disregard each other, 
I offered to focus on cross-cultural scientific exchanges, taking place at the culture 
margins. Such a focus on scientific practices at the cultural margins eventually results 
in exposing mundane networks that linked the neighboring cultures. The scholarly 
outcome was a culturally unified historical account, encompassing in I totality not 
only diverse cultures, but also various everyday practices and networks in which sci-
entific activity transpire. In Cross-Cultural Scientific Exchanges in the Eastern Mediter-
ranean 1560–1660 (Johns Hopkins University Press, 2010), I focused on the rise of the 
heliocentric cosmology, as laying the foundation to the ‘modern’ revolutionary dis-
placement of man from the center of the universe. I showed, however, that after the 
Copernican Revolution European practitioners engaged with the question of the rela-
tions of man and the cosmos by invoking, reconstructing and corroborating myths of 
ancient theology. In my more recent book, Reading Hayy Ibn-Yaqzān: A Cross-Cultural 
History of Autodidacticism (Johns Hopkins University Press, 2011), I continued to ex-
plore and reassess yet another fundamental concept of ‘European modernity’ – auto-
didacticism. This study unearths the deeply buried circulation of the Andalusian text 
through various and far-removed European contexts (Barcelona, Florence, and Ox-
ford) in which early discussions on autodidacticism, empiricism and utopianism took 
place. 
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To complete a trilogy, I aimed at exposing the role of cross-cultural exchanges in 
transforming late medieval natural magic to early modern inductive scientific philos-
ophy. My project at the Max-Weber-Kolleg ‘Traveling with the Picatrix: Cultural Limi-
nalities of Science and Magic’ excavated the circulation of the Picatrix, an Andalusian 
grimoire, as it traveled across the Mediterranean in early modern Europe, stirring up 
natural magic not only as an alternative program for science, but also identifying it 
as an alternative scientific culture located in the East. In following the readings of 
Ficino, Agrippa and Campanella of the Picatrix, I unfolded a latent cultural process, 
beginning with Ficino who attempted to philosophize the concept of magic, through 
Agrippa who sought to legitimate the practice of magic and the persona of the magi-
cian, and up to Campanella who ventured to transform natural magic not only into 
the prime program for natural sciences, but into a political science as well. By stress-
ing their reliance on a source that not only encouraged a competing program (natural 
magic), but was also written in a competing cultural space, my protagonists stressed 
that natural magic originated in the deep past, in the ancient space of the east. Thus, 
they further establishIits legitimacy by arguing thIin its essence, natural magic builds 
upon cross-cultural exchanges and on breaking disciplinary fences, fusing bodies of 
knowledge from different disciplines and from different cultures into each other, so 
to establish a new practical philosophy of science. The east, accordingly, was not only 
a space from which the philosophy of natural magic originated, but more particularly, 
the fictional cultural space where practice of natural magic acted as building an in-
ductive bottom-top society. 

Along the process of research, while completing this paper at the Max-Weber-
Kolleg, I run across crucial evidence indicating that not only the aforementioned Re-
naissance figures read and were inspired by the Picatrix, but also the father of the 
heliocentric cosmology, Nicolaus Copernicus. I presented my preliminary findings in 
a talk at the Gotha Library, ‘Clues beneath the Lamp: On Copernicus’s magical 
‘other’’. In this talk I stressed that the historiography of magic and the historiography 
of Copernicus have not yet intersected and that the aim of my paper is to enlist Coper-
nicus into the ‘magical-scientific’ tradition, showing that not only mathematical-aes-
thetical or philosophical-physical concerns had driven Copernicus toward heliocen-
trism, but also astral-magical arguments regarding the governing power of the Sun 
over the other planets. I focused on a peculiar textual remark in De revolutionibus, in 
which Copernicus argued that ‘others argue that the Sun governs the universe like a 
king’, excavating the Picatrix as the ‘silent’ magical source for this crucial remark. I 
then used this finding as a clue and as a thread for exposing the cultural milieu of 
practitioners of magic in Cracow, who read the Picatrix, and the ways their magical 
practices where incorporated into the premises of the rising school of astronomy in 
Cracow, giving it an idiosyncratic character that was shaped by concerns regarding 
the power of the sun. The Cracovian blending of practices of astral magic and of the 
rising critique of the Ptolemaic model brought into light a conspicuous discrepancy 
between the functionalist centrality of the sun and its marginal location in the order 
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of the planets. Copernicus’s task, I argue, appeared to be the reconciling of this dis-
crepancy by shifting the sun to center of the universe, turning the spatial center of the 
universe for the first time also the center of influences and forces. 

Daniel Boyarin  

I used my time at the Max-Weber-Kolleg to pursue a critical part of my work-in-pro-
gress, entitled “The History of Judaism: A Philological Investigation”. The section that 
I worked on during my tenure at the Kolleg was the chapter on medieval Jewish usage 
(in Hebrew and Arabic), intended to show that Jewish writers did not have the ab-
straction “Judaism” (or any of its cognates) available to them. This endeavor was 
largely carried out through close study of the medieval Sephardic classical work of 
theology / philosophy / apologetic, known as the Kuzari, by Judah Halevi in both its 
Arabic original and contemporaneous Hebrew translation by Judah ibn Tibbon. The 
work on this chapter was completed by the time I left the MaxWeber-Kolleg and ena-
bled me to finish a complete draft of the book during my tenure as Alexander von 
Humboldt Senior Fellow (Forschungspreisträger) at the Freie Universität Berlin for 
the next seven months. I am grateful for the time, space, colleagues, and especially 
the staff of the Max-Weber-Kolleg for all their support during my fellowship. 

Jan N. Bremmer 

It has been a great pleasure for me to have worked these past nine months at the Max-
Weber-Kolleg within the framework of the Kolleg-Forschergruppe ‘Religiöse Indivi-
dualisierung in historischer Perspektive’, but also in close alliance with the ‘Lived 
Ancient Religion’ (LAR) group. The highly stimulating intellectual environment of the 
Kolleg enabled me to complete a longer project and to advance a newer one. In the 
first months of my stay I completed my book Initiation into the Mysteries of the Ancient 

World, which appeared with De Gruyter (Berlin and Boston) in June 2014. The basis 
for the book were 4 lectures I had given in Munich in 2011-2012, in which I analysed 
the initiation proper into the Mysteries, as a ‘thick description’ of the main Mysteries 
had never been done. The final chapter and the Introduction, in particular, profited 
from a discussion in a Kolleg seminar in January 2014, which helped me to reformu-
late some methodological points and to add some references to the Mysteries in the 
Enlightenment. 

The second part of my stay I worked especially on the theme of the descent into 
the underworld. This theme already appears in the Gilgamesh epic, and it is my aim 
to trace its progression from the Ancient Near East to Greece, where it was especially 
popular in Orphic and Pythagorean circles, but later was also adopted by the Jews 
and through them by the early Christians. The descent is a theme that is ‘good to think 
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with’, as it enabled authors to reflect on what is ethically justified and what is pun-
ishable. In this way it also makes it possible to trace the development from transgres-
sions to sins over a period of about 2 millennia. I gave a paper on the descent of The-
seus and Peirithoos, one of the earliest such myths from ancient Greece, at the inter-
national conference ‘Katabasis’ in Montreal in May 2014. 

In addition to my own projects, I also became very interested in Markus Vinzent’s 
work on the early Christian thinker Marcion, whose work is not easy to reconstruct 
but whose influence was paramount in the first centuries of Christianity. I initiated a 
local seminar on ‘Marcion of Sinope as Religious Entrepeneur’, which took place on 
June 26, 2014 in cooperation with Jörg Rüpke and Markus Vinzent. It was one of the 
most exciting seminars I ever attended because of the conflicting views which made 
for intensive and highly stimulating discussions. 

Last but not least I would like to mention the intellectual input I received through 
the seminars of the Kolleg-Forschergruppe, the meetings of the ‘Lived Ancient Reli-
gion’ group and the informal communal lunches and dinners. They have opened new 
vistas for me and made me conscious of new possibilities to approach the ancient 
world. Yet this was only possible because of the secretarial support of the Max-Weber-
Kolleg. Their happy and always pleasant attitude made it a joy to go to the Kolleg 
every day. 

Julie Casteigt  

Das Ziel meiner Untersuchung [Ein mittelalterlicher Fall der religiösen Individualisie-
rung als Anthropologisierung. Super Iohannem von Albert dem Großen] ist es zu zei-
gen, inwiefern Albert der Große einen Erkenntnisweg des göttlichen Prinzips vor-
schlägt, der vom Gesichtspunkt der Wissensdisziplinen her verschieden von der Me-
taphysik ist und vom Gesichtspunkt der implizierten Anthropologie her auf ein Ver-
ständnis des Menschen als Menschen, und nicht nur als ein von diesem getrennten 
Intellekt, beruht. 

Hierbei geht es darum, das Spezifikum der Albertschen Überlegung in der Ge-
schichte der mittelalterlichen lateinischen Welt zu verdeutlichen, und zwar in Bezug 
auf den Platz, der dem Individuum und seiner Handlungsfähigkeit in seiner Bezie-
hung mit dem göttlichen Prinzip eingeräumt wird. Es zeigt sich, dass am Beginn die-
ser Untersuchung zwei Hauptbegriffe expliziert werden müssen: Individuum und Re-
ligion, im Sinn einer Beziehung mit einem göttlichen Prinzip. 

Was den ersten Begriff betrifft, wird das Individuum in der Albertschen Sicht als 
Verbindung des Intellekts mit den Sinnen und der Vorstellungskraft, die beide mit 
dem Körper verknüpfen sind, verstanden – im Gegensatz zu einer Definition des In-
dividuums, die allein von der spezifischen Natur des Menschen ausgeht, d.h. von 
dem vom Körper getrennten Intellekt. Darüber hinaus wird das Individuum nicht nur 
durch seine mehr oder weniger zahlreichen Fähigkeiten (Intellekt, Vorstellungskraft, 
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Sinne…), die in seiner Definition zugelassen werden, bestimmt, sondern auch von 
seiner Einschreibung in die Bedingungen, die außerhalb seiner Psyche sind, d.h. von 
Zeit und Raum, wie es weiter unten näher erläutert werden wird. 

Folglich ist es meine Absicht, die Spezifizität der Albertschen Sicht der Individu-
alisierung der Erkenntnis des göttlichen Prinzips aufzuzeigen, indem Individualisie-
rung als Konzeption und Konstitution des individuellen Agents in der Erkenntnis des 
göttlichen Prinzips Verstanden wird. Auf der einen Seite impliziert die Individualisie-
rung eine aktive Rolle des derart verstandenen Individuums in einer besonderen Mo-
dalität der Erkenntnis des Prinzips. Auf der anderen Seite konstituiert die Individua-
lisierung die Identität des Individuums im Verhältnis zum göttlichen Prinzip im Er-
kenntnisakt mit. 

Was den zweiten Begriff betrifft, verweist die Beziehung zum göttlichen Prinzip 
auf den Begriff der Religion. Allerdings wird ,Religion‘ hier nicht im Sinn einer kon-
tingenten Gesamtheit von Lehrsätzen, Texten, Glaubensaussagen, Riten, kollektiven 
oder individuellen Praxen und Institutionen verstanden, sondern als operativer Be-
griff. Hier wird ‚Religion‘ nämlich als Beziehungsoperator gesehen – genauer als Ope-
rator von Korrelationen, die eine reziproke Definition der Agenten (oder des Aktiven 
und des Passiven) im Akt, zu dem sie beide zusammengehören, enthalten. Die me-
thodologischen Vorannahmen dieser Untersuchung bestehen einerseits in einer Ab-
kehr von einer religiösen Perspektive im Sinn einer spezifischen dogmatischen, ritu-
ellen, institutionellen Gesamtheit und andererseits darin, den Begriff ‚Religion‘ im 
operativen Sinn, d.h. in der Bedeutung, Beziehungen zu erzeugen, zu verwenden. 

Daher entwickelt sich meine Untersuchung eher auf der Erkenntnis- als auf der 
Praxisebene, insoweit die Erkenntnisebene die Voraussetzungen der Weise klar her-
vorhebt, in der sich der Agent im Akt, in dem er in eine kognitive Beziehung mit dem 
Prinzip eintritt, versteht Und konstituiert. Infolgedessen besteht die Herausforderung 
dieser Untersuchung darin zu zeigen, dass die Individualisierung, die im zur Meta-
physik alternativen Erkenntnisweg, den Albert vorschlägt, inbegriffen ist, eine Meta-
physik der Korrelationalität – oder der Quasi-Korrelationalität – voraussetzt. Der phi-
losophische Essay, den ich vorbereite, beruht auf der kritischen Edition des Super Io-
hannem (Ioh. 1, 1-18), die ich gerade abschließe. 

Max Deeg  

Meine Arbeit am Max-Weber-Kolleg konzentrierte sich auf einen mit dem aktuellen 
Themenkomplex der Kolleg-Forschergruppe „Religiöse Individualisierung in histori-
scher Perspektive“ zusammenhängenden Aspekt, nämlich dem Verhältnis von Indi-
vidualisierung und Institutionalisierung. Diesen untersuchte ich im Rahmen meines 
laufenden größeren Projektes, einer englischen Übersetzung mit ausführlichem his-
torischen Kommentar des wohl bekanntesten „Reiseberichts“ des frühen asiatischen 
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Mittelalters, des Datangxiyu-ji, „Bericht über die Westlichen Regionen aus der Gro-
ßen Tang-Dynastie“, des buddhistischen Mönchs und Indien-Reisenden Xuanzangs 
(600/602–664), der von dem zweiten chinesischen Tang-Kaiser Taizong in Auftrag 
gegeben worden war und im Jahre 646 dem Thron vorgelegt wurde. Der Fokus meiner 
Forschung war während meines Aufenthaltes in Erfurt auf die Fragestellung gerich-
tet, wie sich die verschiedenen Quellentexte, die auch die bio-hagiographischen 
Quellen zu Xuanzang – wie die von seinem Schüler Huili (aktiv 629–665) verfasste 
und von Yancong (aktiv 650–688) redigierte und erheblich erweiterte „Biographie 
des Hervorragenden Mönches [und] Tripitaka-Meister des Großen Cien-Kloster der 
Großen Tang-Dynastie“ (Datang-Daciensi-sanzang-gaoseng-zhuan) – umfassen, im 
Kontext von (religiöser) Individualisierung verstehen lassen. Dabei habe ich mich 
u.a. von der Fragestellung leiten lassen, inwieweit autobiographische und biographi-
sche Quellen als Genres, die einen hohen Grad an narrativer Individualisierung sug-
gerieren, tatsächlich eine solche Individualisierung des Protagonisten reflektieren 
und intendieren, oder ob sie nicht eher, ihrem hagiographischen Duktus gemäß, 
stark de-individualisierend wirken. Dabei lässt sich m.E. der Begriff der Funktion the-
oretisch nutzen, um die in den verschiedenen Quellen narrativ konstruierten Identi-
täten (Individualitäten?) herauszuarbeiten. Mein Fallbeispiel legt nahe, dass narra-
tive Individualisierung in Form von Biographik (und Autobiographik) gleichzeitig 
auch eine Funktionalisierung im Sinne von auktoraler Intentionalität beinhaltet, die 
die zugeschriebene „Individualität“ des Protagonisten durch die vorgegebenen funk-
tionalen Parameter bestimmt und in gewissem Maße auch begrenzt. Entgegen dem 
herkömmlichen Verständnis, das den „Reisebericht“ als eine Ich-Erzählung – und 
somit in gewisser Weise als ein teil-autobiographisches Werk – interpretiert, enthält 
Xuanzangs „Bericht“ nur wenige Passagen, in denen der Mönch selbst agiert. Die bio-
graphischen Texte wiederum, allen voran die Einzelbiographie, werden i.d.R. als his-
torische verlässliche Quellen über ein herausragendes religiöses Individuum (gao-
seng, „eminent monk“) interpretiert. Für meine eigene Arbeit zu Xuanzang in seinem 
historischen Kontext ist es dagegen wesentlich, die Vorstellung, dass die Biographie 
als historisch objektive Quelle zu werten sei, zu hinterfragen und auf die Funktiona-
lität hinzuweisen, die bereits schon in ihrem hagiographischen Genre angelegt ist. 
Damit verbietet sich der übliche Ansatz, die „Individualitätslücken“ des „Berichts“ 
durch die vermeintlich biographisch-historischen Informationen der Biographik 
gleichsam auszugleichen und zu ergänzen. Im Falle von Xuanzang’s biographischen 
Identitäten kann man, à longue durée und über den chinesisch-geographischen Kon-
text hinaus in Asien (Japan, Indien) und im Westen verschiedene Phasen und Formen 
von Identitätsfestschreibungen (Individualitäten?) erkennen, die m.E. bestimmten 
Funktionen entsprechen: 1. Institutionalisierung als Begründer einer buddhistischen 
philosophischen Schule; 2. Ästhetisierung als Mönch, der buddhistische Texte aus 
Indien nach China zurückbringt, in Form einer spezifischen Ikonographie und einer 
Verbildlichung des biographischen Narrativs; 3. Literarisierung durch die frühen Bio-
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graphien, mittelalterliche und frühneuzeitliche Erzählungen und modernen Interpre-
tationen, die gleichzeitig hagiographisierend, mythologisierend und somit de-indivi-
dualisierend wirken; 4. Re-individualisierung und Verwissenschaftlichung Xuan-
zangs als Dokumentator der Geschichte Zentralasiens, Indiens und des Buddhismus 
ab dem 19. Jahrhundert; 5. Popularisierung von Xuanzang als paradigmatisch religiö-
ser Suchender oder „Abenteurer“ in Form von modernen Medien (Reiseberichte, Ro-
man, Manga, Film), und 6. Politisierung, z.B. wenn Xuanzang als historischer Reprä-
sentant indisch-chinesischer Kulturbeziehungen und Freundschaft interpretiert wird. 

Hermann Deuser  

Dass das Christentum in der Moderne unter massivem Veränderungsdruck stand und 
dass umgekehrt auch interne Entwicklungen der christlichen Theologien selbst, zu-
mal im Einfluss der konfessionellen Differenzerfahrungen, dieselbe Moderne mitbe-
stimmt haben, ist ein geschichtliches Faktum. Fraglich aber ist bis in die Gegenwart 
und deren Entscheidungsfragen für die Zukunft, wie und mit welcher Berechtigung 
bestimmte Veränderungen stattgefunden haben, provoziert wurden, zu vermeiden o-
der zu fördern wären. Die europäische Moderne um 1800 lebt bereits von dem etab-
lierten Motiv der Entscheidung gegen eine via antiqua und für eine wissenschaftlich 
besser begründete via moderna; Renaissance, Humanismus und Reformation hatten 
dazu ihre spezifischen Beiträge geliefert. Neu aber ist jetzt im 18./19. Jh. die universale 
Instanz vernünftiger, empirischer, überprüfbarer Begründungen in den Wissenschaf-
ten wie im Blick auf Institutionen der Gesellschaft. Für Kirche und Theologie bedeutet 
dies bis heute die Herausforderung, diesem Forum zu entsprechen – oder aus guten 
Gründen und aufgrund der Dialektik der Aufklärung auch zu widersprechen. Es sind 
diese Linien von Tradition, Moderne und Gegenwart, denen in Entwürfen zur religi-
onsgeschichtlichen, kulturtheoretischen, hermeneutischen, anthropologischen, 
sprachkritischen, wissenschaftstheoretischen Begründung theologischer Lehrstücke 
im Rahmen der Kolleg-Forschergruppe nachgegangen werden soll. 
[Forschungsthema: Veränderungen der theologischen Dogmatik in der Religionsent-
wicklung der Moderne] 

Hermann Deuser und Markus Kleinert  

Die Deutsche Søren Kierkegaard Edition (DSKE) wird herausgegeben von Niels Jørgen 
Cappelørn, Hermann Deuser, Joachim Grage und Heiko Schulz und erscheint im Ver-
lag De Gruyter (Berlin/Boston). Die Edition wird gefördert durch das Kulturministe-
rium Kopenhagen, das Søren Kierkegaard Forschungszentrum Kopenhagen und die 
Carl Friedrich von Siemens Stiftung München. Die Kierkegaard-Forschungsstelle am 
Max-Weber-Kolleg wurde – ermöglicht durch Förderung der Carl Friedrich von Sie-
mens Stiftung – im Herbst 2008 eingerichtet. Die Deutsche Søren Kierkegaard Edition 
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(DSKE) basiert auf der neuen dänischen Ausgabe Søren Kierkegaards Skrifter (SKS), 
in der sämtliche Schriften Kierkegaards entsprechend gegenwärtigen editorischen 
Standards wiedergegeben und mit einem umfangreichen Realkommentar versehen 
werden. DSKE bietet den Text von SKS in sorgfältiger Übersetzung sowie einen adap-
tierten Kommentar. Da Kierkegaards literarischer Nachlass in deutscher Sprache bis-
lang nur auszugsweise und entstellt zugänglich ist, soll die DSKE zunächst diesem 
Mangel abhelfen. Die deutsche Edition setzt folglich mit Kierkegaards Journalen, No-
tizbüchern und Aufzeichnungen ein, die einen Blick in Kierkegaards Werkstatt, in die 
Genese und Eigenart seines Denkens und Schreibens gewähren – was sowohl im Hin-
blick auf die veröffentlichten Werke als auch auf die Bedeutung der nachgelassenen 
Papiere als eigenständiger Teil des Gesamtwerks aufschlussreich ist. Für die KFG er-
wies sich die Auseinandersetzung mit Kierkegaard als in vielerlei Hinsicht fruchtbar. 

Renate Dürr 

The project “Global Knowledge, Religious Devotion, and the Making of Enlighten-
ment Europe” focuses on the Jesuit journal Der Neue Welt-Bott, the premier Catholic 
missionary periodical in German-speaking lands and a household name among 
scholars working on the Society of Jesus. Modeled after the famous Lettres Edifiantes 

et Curieuses, Der Neue Welt-Bott initially featured translations of French letters but 
soon went beyond the French model and materials to become the first serialized pub-
lication of German Jesuit reports from all over the world in German. The periodical 
comprises 812 texts, arranged in 40 parts (with some scholars doubting the existence 
of parts 39 and 40) and published in five volumes between 1726 and 1761 (or 1758 for 
said scholars), amounting to over 4,500 densely printed folio pages. It further con-
tains images, particularly new maps, cultural commentary and rich explanatory ma-
terials, such as a table that converts the Chinese calendar into a Christian framework. 

Iconic figures like Bacon, Voltaire or Diderot have cast a long shadow on our un-
derstandings of the Enlightenment and its legacy, whether viewed positively in terms 
of rationality and modernity, or negatively in terms of European claims to superiority 
and dominance. Western European anti-clerical thinkers are still widely seen as the 
Enlightenment’s standard-bearers. By contrast, this project approaches the Enlight-
enment from the Ottoman borderlands of the Habsburg Empire and a clerical context. 
We do so by examining a source base that has been widely yet uncritically used by 
historians. On the margins of Christian Europe, German Jesuits compiled missionary 
reports from into The New World Messenger (Der Neue Welt-Bott) an extraordinary 
publication of global scope as yet unexamined as a collection. It exemplifies the deep 
imbrication of religion and science, as well as reason and emotion that shaped the 
production of knowledge and European self-understandings in the Enlightenment. It 
also reveals how the missionary encounter with the “non-European world” – espe-
cially with the indigenous men and women who supplied extensive information 
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about fauna, flora, geography, and their cultures – shaped the making of “European” 
science and epistemologies. 

Esther Eidinow  

My year in Erfurt, as a Junior Fellow within the framework of the Kolleg-Forscher-
gruppe “Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive”, was both stimulat-
ing and productive allowing me to finish current projects and to begin new research. 
In terms of the latter, I was able to see through the final stages of publishing my mon-
ograph, Envy, Poison, and Death: Women on Trial in Classical Athens, which was 
published by Oxford University Press at the end of the first semester of my fellowship. 
The time also allowed for the completion of two other edited volumes of papers: The-
ologies of Ancient Greek Religion (with J. Kindt and R. Osborne), and Women’s Ritual 
Competence in the Greco-Roman Mediterranean (with M. Dillon and L. Maurizio). In 
terms of new research, I was able to explore a number of new areas. Some of these 
moved quickly to become articles (one has been accepted by Numen); others were 
delivered as conference papers and will be developed for publication. In particular, 
the project I had come to the Kolleg to work on blossomed into a book proposal that 
has been accepted by Oxford University Press. A key part of the year for me was the 
Kolleg’s seminar series: this was an invaluable space in which to try out new ideas. I 
am very grateful to the assembled fellows for their comments and insights on the two 
papers I offered there, which have certainly improved them. At the end of my Fellow-
ship, Prof. Dr. Richard Gordon and I held an international conference on ‘Narratives 
of Witchcraft’, for which the Kolleg was kind enough to provide funds. It ran wonder-
fully smoothly thanks to the work of my co-organizer and the support of Doreen 
Hochberg and Ursula Birtel-Koltes, and I am extremely grateful to them all and to the 
Kolleg. The papers spanned time and place, from ancient Mesopotamia to contempo-
rary East Cameroon, and we hope to publish them very soon. Overall, this time in 
Erfurt was invaluable, and I am indebted to the Kolleg for the time to work in this way 
and for the opportunity to meet so many inspiring people and collide with such a 
plethora of rich ideas. Finally, I was particularly glad that I was able to spend some 
time with Veit Rosenberger who first invited me to Erfurt. 

Cristiana Facchini 

Invited by Prof. Jörg Rüpke, I came to the Max-Weber-Kolleg Erfurt, in order to spend 
a sabbatical year, which started in November 2014 and ended in December 2015. I was 
invited as a recipient of three projects: 1) historiography of religion directed by J. 
Rüpke; 2) the Kolleg-Forschergruppe’s project on religious individualization in his-
torical perspective; 3) as one of the keynote speaker at the IAHR World Congress, held 



Cristiana Facchini | 79 

  

in Erfurt in August 2015. Within the framework of the Kolleg’s project on religious 
individualization I have presented a book proposal whose tentative title is Entangled 
religions, aiming to write a history of religious representations on Judaism and Chris-
tianity as the result both of a dialogue and confrontation among scholars and intel-
lectuals of different religious and political background, and of tangent proximity be-
tween the two religions. My research focuses on a set of different interconnections 
that are usually overlooked. The first one takes place at the crossroad between the 
early modern and modern period. The second one is relating to the interplay – real 
and symbolical – between Christian and Jewish culture. More precisely, my project 
aims at reconstructing representations of Judaism, as they were often entangled to 
representations of Christianity, from the early modern period to the first half of the 
20th century. To add up, when focusing on agency, it is even more interesting to ob-
serve how the interaction among scholars and intellectuals of different religious, and 
later political, upbringing may shed new light on the role modern science, as applied 
to the study of religion, played even before the ‘scientification’ of religion. At Max-
Weber-Kolleg Erfurt, I presented a paper on religious individualization focusing on 
early modern Judaism under the title „Entangled Histories. A Road Map to Individu-
alization in Early Modern Judaism”, in which I show how, against the background of 
a diaspora religion, individual agency shaped the religious system fueling its dyna-
mism giving voice to different subjectivities and different locales. The overall picture, 
albeit not fully analyzed, combines recent historiographical trends such as connected 
biographies (Subrahmanyam) and transnational history, and discloses multiple pos-
sibilities to re-read the Jewish and Christian past. My contribution to the project of 
religious individualization continues with a project article on “Understanding ‘pro-
phets’. Possession, mysticism, and religious enthusiasm in the early modern period”, 
in which I try to analyze cross-cultural phenomena of ‘prophecy’ among Jews and 
Christians of different denominations in the early modern period. I already presented 
a tentative paper („When the body speaks”) at two different conferences (Villa Vigoni 
2016 and Bertinoro 2016). In the article, I will try to analyze written reports of proph-
ecy that fueled mystical experiences, which are to an extent radical form of religious 
individualization. Through the lenses of ‘religious individualization’, I wish to shed 
new light on the relationship between different forms of religious behavior and social 
experiences comprising mysticism, religious enthusiasm, and social criticism of es-
tablished institutionalized religions focusing on the body and its ability to speak out. 
The second line of research that I pursued at the Max-Weber-Kolleg Erfurt is linked to 
the historiography of religion. I presented a paper entitled “‘The immortal traveler’. 
How historiography saved Judaism” at the International Conference “Creating reli-
gions by historiography” held in Erfurt on 10–12 June 2015. The article is under eval-
uation and will be published in the Archiv für Religionsgeschichte (2017). In this con-
tribution I explored the interconnection between the early modern and modern pe-
riod investigating how German Jews from the Wissenschaft des Judentums appropri-
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ated texts, authors, and religious themes from earlier periods. More specifically, I an-
alyzed how a set of themes – the historical Jesus and the interpretation of the Kabba-
lah – were instrumental to sustain the rise of Reform- and Liberal Judaism. While at 
the Max-Weber-Kolleg Erfurt, I also had the honor to be a keynote speaker at the IAHR 
Congress (23–29 August 2015), where I presented a paper entitled “Representing Ju-
daism: Narrating, visualizing, performing, and feeling a religion”, which has been 
turned into an article that will appear in print in 2016. In this article, I reflected upon 
a theme that has accompanied my research for years, that is the transformation of a 
religion under the impact of modernity. In this contribution, I focused on Judaism as 
an ideal case of study and tried to offer, accordingly, a new interpretation of how a 
religion changes and performs during times of acceleration. In doing so, I reflected 
upon different forms of representations, which span from historiography, scholarship 
and other textual narratives to performative arts, such as theatre and museums that 
interact with the various spheres of the public domain. Moreover, in the course of the 
year, I conducted a research and published a few articles on two other themes: focus-
ing on the 19th and early 20th century, I wrote on the public consumption of religion, 
and reflecting upon the early modern period, I analyzed how influential are both 
space and place in defining religious practices. Ultimately, I took part to the organi-
zation of the conference “Describing and Explaining Ritual Dynamics” (26–28 Octo-
ber 2016) organized by the Research Centre “Dynamik ritueller Praktiken im Juden-
tum in pluralistischen Kontexten von der Antike bis zur Gegenwart”. During my stay 
as a fellow at the Max-Weber-Kolleg Erfurt, I have greatly enjoyed the discussions that 
took place during the seminars. My research has been greatly affected by the confron-
tations with colleagues and fellows and by the thriving intellectual atmosphere of the 
Kolleg. Although my book is still in the making, my research gained interest in new 
directions and perspectives that I will hopefully pursue in the coming years. 

Peter Flügel 

The twelve month long fellowship of the research group ‘Religious individualization 
in historical perspective’ of the Max-Weber-Center (MWK) gave me the opportunity to 
complete and newly pursue a variety of projects. The main outcome was the comple-
tion of my monograph Die Sthānakavāsī Śvetāmbara Jaina-Orden in Nordindien, based 
on the analysis of monastic biographies and epigraphic sources, which is in press 
with Harrassowitz publishers. Another monograph, Askese und Devotion: Das rituelle 
System der Terāpanth Śvetāmbara Jains, has been awarded funding by the Glasenapp-
Foundation to be published in its Monograph-Series with Harrassowitz. Four edited 
volumes were edited and prepared for publication in autumn: Jaina Law and Society 
(Routledge), (with Gustaaf Houtman) Asceticism and Power in Southand Southeast 
Asia (Routledge), (with Olle Qvarnström) Jaina Scriptures and Philosophy (Routledge), 
(with Olle Qvarnström) Jaina Sacred Places (Harrassowitz). Two public lectures were 
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delivered during the year at the MWK: ‘Emotion, Kognition und Handeln in der Jaina- 
Philosophie’ (University of Hamburg 25 June 2013), and ‘Max Webers Soziologie des 
Jainismus im Licht der neueren Forschung’ (MWK Erfurt 8 July 2013), the latter of 
which is currently being prepared for publication. With generous co-funding of the 
research group ‘Religious individualization in historical perspective’, a conference on 
Jaina Logic was organised at SOAS in London. Videos of the presentations are pub-
lished online, and some of the papers have been published already in the Interna-

tional Journal of Jaina Studies. Several conference papers were prepared at the MWK 
and are due to be published. The time at the MWK also gave me the opportunity to do 
archival research in the Staatsbibliothek in Berlin, where, somewhat unexpected, sig-
nificant new facts for the history of Jaina Studies in the context of 19th century orien-
talism could be unearthed to be explored in a follow up project to the current Lever-
hulme Trust funded project on Johannes Klatt’s Jaina Onomasticon at SOAS. Last but 
not least, the year at the MWK allowed – after more than 25 years abroad – to recon-
nect with the academic discourse in Germany, to learn more about Christianity, and 
to make many new friends. The relaxed and collegial atmosphere at the MWK, many 
stimulating discussions in seminars, over coffee, lunch and dinner, and the beautiful 
winter snow and continental summer have left a permanent positive impression. 

Luise Marion Frenkel  

I was fortunate to spend three months as a Junior Fellow at the Max-Weber-Kolleg 
Erfurt thanks to the DFG-funded project “Religious Individualization in Historical 
Perspective”. I am extremely grateful to Jörg Rüpke for making this possible and also 
to colleagues and staff at the Max-Weber-Kolleg Erfurt, and the IBZ (Internationales 
Begegnungszentrum) for making this stay so pleasant and fruitful. Entitled “Trans-
forming the Voice of Some into Collective Unanimous Clamour – Recording Acclama-
tions for Christian and Imperial Institutionalization”, my project focused on a wide 
range of late-antique texts from rough graffiti to tidy manuscripts of collections of 
conciliar documents. The fellowship began on a high note with the opportunity to 
present a guest lecture just two days after giving a paper at the Workshop “The Battle 
of Yarmuk (A.D. 636/A.H. 15). History and Memories of the Middle East” at the Eber-
hard-Karls-Universität in Tübingen. Both reflected the research carried out at Max-
Weber-Kolleg Erfurt up to then, the available bibliographic resources, and its aca-
demic environment. During the two previous weeks, the first colloquia and conversa-
tions with members of the KFG and research projects on ancient lived religions and 
rituals drew my attention to further comparative sources and interpretations of in-
scriptions when orality, literacy, regional variation, and institutional mobilisation of 
the past are taken into account in the analysis of the narrative sources. The guest lec-
ture at the Max-Weber-Kolleg Erfurt allowed me to present to its wider community 
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also some of the conceptualisations developed over the previous three years. The re-
search project led to a working manuscript of an article on the absence of individual 
voices in a representative selection of case studies of collective discourses and their 
narrative features. Less than half a year after the end of the fellowship, it has been 
published in Religion in the Roman Empire (RRE). The results of the critical interpre-
tation of autobiographical narratives which refer to participation in unanimous dis-
course and consensual action, undertaken in the second half of the fellowship, will 
be presented at the closing conference of the KFG and submitted as a chapter. The 
paper presented in Tübingen, mentioned above, dealt with “Arab Conquerors in 
Greek Ecclesiastical Sources from Sozomen to the Lateran Council (649): Between 
Heresiology and Ethnography”. The ongoing use for polemical purposes of narra-
tives, in which unanimous and consensual discourses contribute decisively to impart 
identity, is thereby related to the paucity of mostly unrealistic literary presentations 
of early Arab military achievements and Muslim identities. The relevance of these 
texts both prior and contemporary to the early stages of the Arab invasions in pro-
cesses of Christian institutionalisation around the Mediterranean contributed deci-
sively to the consolidation of a repertory of tropes and narratives in political and reli-
gious discourses, such as Coptic hagiographies. The research done at Max-Weber-
Kolleg Erfurt set the foundation for an offshoot of the project. Some early results are 
scheduled to be presented at major international conferences in the first semester of 
2017. During my stay I also received the proofs of an article which has since appeared 
in the Journal of Aramaic Studies, and prepared a paper which was later accepted for 
publication in a volume of Studia Patristica. They address further case-studies of nar-
ratives of unanimous discourse and reassessments of theoretical foundations linger-
ing behind overly literal interpretations. Communication problems hampered access 
to resources by Fernleihe at the Max-Weber-Kolleg Erfurt and unavoidable research 
and teaching commitments intervened: proofs of a chapter on language in the Nesto-
rian controversy, reviewing graduate reports and the need to collect bibliography for 
the courses on Classical literature taught at the Universidade de São Paulo. Neverthe-
less, the Junior Fellowship was an excellent opportunity, not least to understand bet-
ter German higher education. The Max-Weber-Kolleg Erfurt offered plenty of oppor-
tunities for young researchers’ professional development, bringing together a truly 
international academic community having a commitment to a better understanding 
of societies past and present. That became clear in the colloquia, exhibition, confer-
ences and the meetings of the Kolleg-Forschergruppe, in which academic dialogue 
ignored disciplinary boundaries. Echoing words already used in this publication, I 
acknowledge the debt to the many graduate students and Fellows in the KFG who 
informally shared their thoughts about higher education, their specialisms and life 
experiences, especially about religious initiation in various ancient cultures and bet-
ter conditions for the preservation and publication of ancient and medieval texts, and 
whom I shall not embarrass by naming here. Still, the support and kindness of Doreen 
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Hochberg and Ursula Birtel-Koltes, the collegiality of Richard Gordon, and particu-
larly the trust of Jörg Rüpke must not be left unmentioned. 

Martin Fuchs 

Religiöse Individualisierung in Indien wurde bislang vor allem mit Blick auf die Insti-
tution des samnayasa (‚Weltentsagung‘) diskutiert. Demgegenüber richtet sich dieses 
Projekt auf solche Formen der religiösen Individualisierung, an die Reform-, Protest- 
und Selbstbehauptungsbewegungen insbesondere von Angehörigen der unteren Kas-
ten und unterprivilegierter Gruppen anschließen konnten. Im Zentrum steht eine so-
zialphänomenologische Analyse von religiösen Konzeptionen des Selbst und seiner 
inter- wie transsubjektiven Relationen. Vor dem Hintergrund verschiedener bhakti-
Traditionen (Formen persönlicher Zuwendung zu Gott) werden die Neukonzeptionen 
im 19. und 20. Jh. bis hin zur Neubelebung des Buddhismus untersucht. Angestrebt 
ist nicht nur, die Erforschung der (spirituellen) Erfahrungen und Perspektiven unter-
privilegierter Gruppen, und damit letztlich der größeren Teile der indischen Bevölke-
rung, aus ihrer soziologischen Nische zu holen, sondern auch das universalistische 
Potential alternativer Religionsentwürfe sozialtheoretisch zu erschließen. 

Dominik Fugger 

Seit dem Jahr 2008 war Forschung zu Ferdinand Gregorovius (1821–1891) ein fester 
Bestandteil des wissenschaftlichen Programms am Max-Weber-Kolleg. Der Ge-
schichtsschreiber der Städte Rom und Athen im Mittelalter interessierte dabei vor al-
lem als paradigmatischer Schnittpunkt zeittypischer Konstellationen im 19. Jahrhun-
dert, die wissenschaftliche Geschichtsschreibung als sinnstiftende Lebensaufgabe 
erscheinen lassen konnten. Dementsprechend standen die frühen Jahre des (späte-
ren) Historikers im Vordergrund des Projektinteresses, mithin eine Lebensphase, in 
der Gregorovius sich selbst keineswegs als Geschichtsschreiber sah, noch ein solcher 
zu werden beabsichtigte. An der Königsberger Universität zum Theologen ausgebil-
det und bei Karl Rosenkranz zum Philosophen promoviert, engagierte er sich litera-
risch und publizistisch für die Revolution von 1848/1849. Wenn die vielseitigen Pro-
dukte dieser Jahre (mit einer Ausnahme) weder wissenschaftliche Geschichtsschrei-
bung waren noch sein wollten, so zeigen gerade die Kommentare zum Tagesgesche-
hen, die er seit 1848 in Form von Leitartikeln für die Neue Königsberger Zeitung ver-
fasste, ein von Hegel (und Herder) beeinflusstes geschichtsphilosophisches Denken, 
das nicht nur den späteren Historiker in seinen Perspektiven auf die Geschichte zum 
Teil vorwegnimmt, sondern durch seine existenzielle Aufladung die spätere Hinwen-
dung zum historischen Fach als geradezu folgerichtige Entwicklung erscheinen las-
sen kann. Das Wegbrechen der religiösen Verankerung im Luthertum gehört zu den 
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wesentlichen Erfahrungen, die dieser Weltwahrnehmung vorausgingen und die Gre-
gorovius mit vielen Intellektuellen seiner Generation teilte. Die genannten 92 Leitar-
tikel, in denen Gregorovius das revolutionäre Tagesgeschehen einer fortlaufenden 
Deutung als notwendiger Teil eines notwendigen historischen Prozesses unterwirft, 
wurden im Rahmen eines eigenen Teilprojekts in den letzten Jahren ediert und mit 
einem erschließenden Kommentar versehen. Das Erscheinen dieses Bandes ist für 
Februar 2017 vorgesehen. Bereits zuvor hatte sich ein erstes Teilprojekt der Korres-
pondenz zugewandt, die Gregorovius nach seiner Emigration im Jahr 1852 mit Königs-
berger Bekannten und Freunden unterhielt. Zu den Briefpartnern gehörten u.a. sein 
Doktorvater Karl Rosenkranz, der Historiker Ludwig Friedländer und der Klavierpä-
dagoge Louis Köhler. Die Briefe spiegeln den produktiven Durchbruch von Gregoro-
vius’ historiographischer Neigung unter dem Eindruck Roms. Mit ihrer Edition konnte 
2013 die erste größere Briefausgabe zu Gregorovius seit über neunzig Jahren vorgelegt 
werden. Modellhafte Zugänge zu einem Verständnis von Geschichtsschreibung als 
Übersetzung erlebnishafter Erfahrung von Geschichtlichkeit erarbeitete schließlich 
eine Tagung, die Anfang 2014 in Erfurt veranstaltet werden konnte. Sie spannte den 
Bogen von den Voraussetzungen einer solchen, existenziell versichernden Ge-
schichtserfahrung über das Erlebnis selbst, bis hin zu den historiographischen Ver-
arbeitungen, die aus ihm hervorgehen, und untersuchte all diese Momente an ausge-
wählten (werk-)biographischen Stationen. Die Ergebnisse liegen seit 2015 unter dem 
Titel Transformationen des Historischen im Druck vor. 

Gelegentliche Lehrveranstaltungen und auswärtige Präsentationen begleiteten 
und befruchteten die Arbeit. Der Dank des Projektleiters gilt der Staatsministerin für 
Kultur und Medien und ihrem Amtsvorgänger, die die Forschung wesentlich finan-
zierten. Er gilt nicht minder meinen zeitweiligen Mitarbeitern Nina Schlüter, Karsten 
Lorek und – immer wieder – Christian Scherer. Falls es mit all diesen Bemühungen 
gelungen sein sollte, einen neuen Blick auf Geschichtsschreibung als eine Form indi-
vidueller wie kollektiver Lebensbewältigung anzubieten, so hätte sich der Zweck des 
Projekts erfüllt. 

Richard Gordon  

Geographische Mobilität und Schriftlichkeit sind die zwei wichtigsten Motoren der 
Individualisierungsprozesse in der Magie, die in diesem Projekt beleuchtet werden 
sollen. Eine wichtige Rolle bei solchen Innovationsprozessen spielen Techniken bzw. 
Modelle, die aus der Welt des kollektiv-legitimen Wissens übertragen werden (v.a. 
Sprüche, Redewendungen, Divinationstechniken, Krankheitsbilder, Götternamen). 

Abgesehen von der Fixierung bzw. Inventarisierung von Rezepten und magi-
schen Formeln und einer ganzen Reihe von paragraphischen Verstellungsmodi, er-
möglicht Schriftlichkeit sowohl das Zusammenfügen bzw. Verschmelzen grundver-
schiedener magischer Traditionen und verwandter okkulter Wissenspraxis als auch 
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die Artikulation neuer Theorien. Weitere Folgen sind die Entwicklung neuer Divina-
tionsverfahren, die auf Schriftlichkeit basieren; die zunehmende Ausblendung der 
pharmakologischen Komponente ritueller Handlungen zugunsten der Invokation, 
insbesondere deren am leichtesten routinisierbares Charakteristikum, des onoma 

barbarikon; und die Verbreitung neuer Amulettentypen, deren Wirkung grundsätz-
lich eine schriftliche ist. Durch Schriftlichkeit wurde nicht nur das ‚magische Ge-
dächtnis‘ enorm vergrößert, mit entsprechender Erweiterung der Verfahrensmöglich-
keiten, die Praxis der Magie wurde zunehmend marktorientiert. 

Elisabeth Gräb-Schmidt 

Meine wunderbar intensive Zeit am Max-Weber-Kolleg war neben eigenen Arbeiten 
und Präsentationen – auch bei der zu Beginn stattfindenden DFG-Begehung der Kol-
leg-Forschergruppe – angefüllt mit anregendem Austausch nicht nur in den Kollo-
quien, sondern auch in informellen Gespräche. Mein Projekt zu Schleiermachers Ver-
ständnis von Individualisierung und der Rolle des Gefühls hat von diesem Austausch 
(etwa mit den Martin Fuchs und Vera Höke [Indien], oder mit Dietmar Mieth und Mar-
kus Vinzent bezüglich der unterschiedlichen Wahrnehmung der Innerlichkeitsdi-
mension im Mittelalter bei Meister Eckhart) profitiert. Es wurde deutlich, dass Schlei-
ermachers Theorie der religiösen Individualisierung, obwohl der Moderne zuzuord-
nen, gleichwohl durch seinen gefühlstheoretischen Ansatz die These unterstützen 
kann, dass das Konzept der Individualisierung keineswegs nur mit der Moderne oder 
der westlich-europäischen Zivilisation einhergeht, sondern antike und mittelalterli-
che Vorläufer hat, die nicht weniger valent sind, um das zu verstehen, was mit den 
Prozessen der Individualisierung gemeint ist. Kernpunkte der Theorie Schleierma-
cher sind 1. Die grundlagen-theoretische Position des Gefühls, die eine Unterschei-
dung von Religion und Religiosität ermöglicht durch die Anerkennung der vorratio-
nalen Bedeutung der Affekte und 2. seine prinzipielle Verschränkung von Individu-
ellem und Allgemeinem, das die Unterscheidung und Bestimmung in der Verflech-
tung von Einzelnem und Gemeinschaft erfordert. Diese Punkte wurden in zwei Rich-
tungen untersucht: 1. in Auseinandersetzung mit den neueren politiktheoretischen 
Ansätzen (Cornelius Castoriadis, Claude Le Fort) durch deren (Wieder-)Entdeckung 
des Individuums und der Transzendenz im Imaginären und Kreativen als konstruk-
tive Kritik an allein funktionalen Gesellschaftsmodellen und 2. als begriffliche Präzi-
sierung der Bestimmung von Religion und Religiosität durch die grundlagentheoreti-
sche Position des Gefühls und der damit einhergehenden Bedeutung des Leiblichen. 

Es hat sich anhand Schleiermachers Gefühlsbegriff gezeigt, dass das verengte 
Verständnis von Individualisierung der Moderne Kontinuitäten und Diskontinuitäten 
des Individualisierungs-verständnisses sowohl im Laufe der Geschichte als auch im 
Blick auf andere Kulturen verdeckt. Plausibilisiert werden kann die Verengung des 
modernen Individualisierungsverständnisses durch das Verschwinden des Begriffs 
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der Seele aus der Wissenschaft, jedoch nicht aus der Literatur. Hier behält sie ihren 
Ort. Der in der Antike und im Mittelalter in der Philosophie geläufige Begriff der Seele, 
der in Schleiermachers Gefühlstheorie seine moderne Fortsetzung erfährt, bietet 
demgegenüber eine interkulturelle und interreligiöse Offenheit, in dem er das Mo-
ment der Verflechtung des Verhältnisses des Menschen zu sich und zum anderen, zur 
Sozialität abbilden kann, das in der Seele seine spezifische Ausrichtung erfährt, in-
dem es sich in Riten und Praktiken der Gemeinschaft für die Einzelnen herausbildet. 
Diese interkulturelle und interreligiöse Offenheit des Begriffs der Seele würde es noch 
stärker ermöglichen, komparatistisch vorzugehen als es allein über den Begriff der 
Individualisierung möglich wäre, der eben dezidiert westlich-europäisch geprägt ist. 

Eine solche begriffsgeschichtlich vergleichende Untersuchung gilt es allerdings 
noch fortzuführen, sowohl hinsichtlich der Verschiebungen, die durch die Moderne 
für die Thematik der religiösen Individualisierung vorgenommen wurden (Stichwort 
Säkularisierung, denn nicht von ungefähr sind es solche Untersuchen, die auch die 
gegenwärtige Infragestellung der Säkularisierungsthese in der sog. Wiederkehr der 
Religion plausibilisieren können) als auch hinsichtlich möglicher Anknüpfungs-
punkte an die Tradition der Antike und des Mittelalters (Meister Eckhart), sowie der 
Kultur Indiens, wie es nicht zuletzt auch während der Abschlusskonferenz im Juli 
deutlich wurde. 

Knud Haakonssen 

Als Fellow am Max-Weber-Kolleg möchte ich etwas zur Erforschung des neuzeitli-
chen Naturrechts beitragen. Dabei sind meine wichtigsten Arbeitshypothesen die Fol-
genden: 
(1) Das ungeheuer umfangreiche Naturrecht des 17. und 18. Jahrhunderts lässt sich 
nicht einfach auf der Basis seines literarischen Nachlasses als ein Gedanken oder 
Lehrgebäude verstehen. Es war auch eine neue akademische Institution, die u.a. un-
terschiedlichsten politischen, theologischen, juristischen oder pädagogischen Auf-
gaben diente, und deren theoretische – oder philosophische – Grundlagen deshalb 
von Kontext zu Kontext stark variierten. Dennoch hatte es eine spezifische Identität 
als akademische Institution, als eine praktische Sprache und als eine Art literarisches 
Genre mit einem eigenen Kanon. 
(2) Ein solches Phänomen lässt sich nicht allein mit Mitteln der Philosophie- oder Ide-
engeschichte verstehen; es erfordert mehrere historiographische Register. Zum Bei-
spiel ist die alte Diskussion um die ‚Originalität‘ von Grotius und den nachfolgenden 
protestantischen Naturrechtlern im Verhältnis zu ihren scholastischen Vorgängern 
vielleicht von einem gewissen philosophischen Interesse; gleichzeitig ist diese De-
batte aber auch ein Hindernis, will man die historische Bedeutung der allgemeinsten 
und am weitesten verbreiteten praxisbezogenen neuen Sprache in Europa vom West-
fälischen Frieden bis zum Vormärz verstehen: das Naturrecht. 



Cornelia Haas | 87 

  

(3) Weitere Schwierigkeiten entstehen durch den Versuch, das frühmoderne Natur-
recht in Kontinuität mit dem modernen Menschenrechtsdenken zu sehen und in die-
sem Zusammenhang das Naturrecht auf der Basis kantianischer oder nachkantiani-
scher Perspektiven zu lesen und zu beurteilen. Das nach-grotianische Naturrecht ist 
einfach zu umfangreich, mannigfaltig und veränderlich, um auf diese Weise als Teil 
einer teleologischen Philosophiegeschichte betrachtet zu werden. 

Ich bearbeite diese Thesen – meine Vorurteile – zum frühmodernen Naturrecht 
auf drei Ebenen. Erstens schreibe ich selbstständige Studien über einzelne Autoren. 
Gegenwärtig bereite ich die Publikation einer Auswahl meiner veröffentlichen Essays 
und unveröffentlichten Vorlesungen unter dem Titel ,After Grotius, Before Kant: Stu-
dies in Natural Law‘ vor. Diese Arbeiten stellen eine Brücke dar zwischen meinen 
früheren Arbeiten zu Naturrecht und Aufklärung und dem, was meine Hauptaufgabe 
als Fellow der Kolleg-Forschergruppe ist, nämlich eine größere monographische Stu-
die, die das Naturrecht im oben angedeuteten Sinn behandelt und dessen Titel ,Na-
tural Law, Theory and Practice from the Seventeenth to the Nineteenth Century‘ ist. 

Zweitens bin ich seit vielen Jahren mit wissenschaftlichen Ausgaben von Natur-
rechtswerken und Werken, die mit dem Naturrecht in Verbindung stehen, beschäf-
tigt. Diese Aktivitäten setze ich fort; gegenwärtig mit dem Abschluss einer komplexen 
Ausgabe der Politik und politische Ökonomie betreffenden Manuskriptnachlasses 
des schottischen Hume-Gegners Thomas Reid (1710–96) und der großen moralphilo-
sophischen und naturrechtlichen Abhandlung ,A System of Moral Philosophy (1755)‘ 
von Francis Hutcheson. Der erste Titel ist Teil meiner 10-bändigen ,Edinburgh Edition 
of Thomas Reid‘, der zweite erscheint in meiner 44-bändigen Reihe ,Natural Law and 
Enlightenment Classics‘. 

Drittens habe ich die Initiative für ein größeres europäisches Verbundvorhaben, 
,Natural Law 1625–1850‘, ergriffen, das ich jetzt zusammen mit Frank Grunert (IZEA, 
Halle) und Diethelm Klippel (Rechtsgeschichte, Bayreuth) leite. Das Projekt hat meh-
rere Teile. Es geht zum einen um ein breit angelegtes Digitalisierungsprojekt von al-
lerlei Materialien, die die akademische Institutionalisierung des Naturrechts in ganz 
Europa im angezeigten Zeitraum dokumentieren. Dies wird zum anderen durch eine 
umfassende Bibliographie und Datenbank über Institutionen und Lehrer ergänzt. Im 
Rahmen eines internationalen Kongresses in Halle im Herbst 2013 laden wir außer-
dem zur Mitwirkung in einem internationalen Forschernetzwerk ein. Ein Schwer-
punkt des Projekts ist die europäische Diaspora des protestantischen Naturrechts – 
auch in den katholischen Ländern. Gegenwärtig beteiligen sich Institutionen aus 
zwölf Ländern an dieser Arbeit. 

Cornelia Haas 

Von April 2010 bis Dezember 2013 am Kolleg als wissenschaftliche Mitarbeiterin in 
der Kolleg-Forschergruppe ,Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive‘, 
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gefördert von der DFG. Was hat eine etwas ‚angestaubt‘ anmutende Gesellschaft, die 
mit Geistern und geheimen, im Himalaya ansässigen Meistern kommuniziert, mit der 
boomenden IT-Industrie Indiens zu tun? 

Die Antwort auf diese Frage ergibt sich aus der Geschichte der 1875 in New York 
von Helena Blavatsky u.a. gegründete ‚Theosophical Society‘ (TS) und aus ihr hervor-
gegangenen Vereinigungen, sowie deren wichtiger Rolle im geistigen und politischen 
Geschehen im Indien vor der Unabhängigkeit. Auf mitunter subtile Weise setzt diese 
sich mancherorts bis in die heutige Zeit fort; ihre Sympathisanten sind und waren in 
gebildeten, oft einflussreichen Kreisen zu finden. 

Ursprüngliches Ziel des Forschungsprojektes war es, mit Hilfe von Interviews 
exemplarisch Einsicht in gegenwärtige Aktivitäten und Lebenswelten der Splitter-
gruppe United Lodge of Theosophists (ULT) India zu gewinnen. Spezielle Fragestel-
lungen hierbei waren beispielsweise diejenigen nach möglicherweise unbewusster 
Modifikation eigener, (‚Familien-‘)Religion durch die Interpretation der Theosophen 
oder, dem tatsächlich relativ hohen Anteil von ‚Young IT-Professionals‘ geschuldet, 
die Frage nach Konsequenzen der Beschäftigung mit der Theosophie Blavatskys für 
das eigene Leben, v.a. im Hinblick auf ethisches Verhalten im Beruf. Ein Überblick 
der diesbezüglichen Ergebnisse in Kurzform befindet sich bereits im Druck. 

Die zu einer genaueren Auswertung der o.g. Informationen notwendige detail-
lierte Aufarbeitung der Geschichte der ULT India seit ihren Anfängen im Jahre 1929 
bis zur Gegenwart erhielt durch den Umzug des Projektes an das Max-Weber-Kolleg 
neue Perspektiven: Die Einbettung in die Kolleg-Forschergruppe ,Religiöse Individu-
alisierung in historischer Perspektive‘ eröffnete v.a. die Möglichkeit weitaus stärkerer 
Kontextualisierung der Geschichte der ULT India, sowie die Berücksichtigung des As-
pektes religiöser Individualisierung. Dementsprechend wurden zunächst systema-
tisch Interaktionen der theosophischen Bewegung mit indigen indischen Religionen 
untersucht, die sich bis in die heutige Zeit in theosophisch-hybriden Religionsfor-
men, wie bspw. Der Parsi-Theosophy äußern und zum Teil Phänomene religiöser In-
dividualisierung erkennen lassen. 

Anschließend wurde innerhalb der theosophischen Bewegung ein Stufenmodell 
religiöser Individualisierung transparent gemacht, welches in der – theoretischen – 
Konzeption der ULT als Konsequenz vorangegangener Entwicklungen innerhalb der 
Gesamtbewegung einen Kulminationspunkt erreicht: Hierbei ergibt sich zunächst 
aus den sich scheinbar konträr verhaltenden Themen Wissenschaft, Spiritismus und 
Weltreligion ein unmittelbares Spannungsverhältnis, welches den Nährboden für die 
Genese der theosophischen Bewegung Blavatskys als ‚Vereinigung zur wissenschaft-
lichen Erforschung des Okkultismus und der Kabbalah‘ – so die Gründungsurkunde 
– bildet. Besonders hervorzuheben – und direkt dem Umfeld des Max-Weber-Kollegs 
geschuldet – ist hier die gewonnene Erkenntnis einer engen Verknüpfung mit den 
Ursprüngen der akademischen Psychologie: Deren Begründer, William James, war 
erwiesenermaßen TSMitglied; ein möglicher Einfluss auf sein Werk ist ein kaum be-
achtetes Feld und überaus interessant im Hinblick auf die Frage nach möglicher, 
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wechselseitiger Inspiration. Die diesbezüglichen Aktivitäten William James’ wären 
eine Anschlussuntersuchung wert. Entscheidend für das o.g. ‚Stufenmodell‘ ist je-
doch die Strukturanalyse von Organisation und theoretischem Anspruch der ULT: Die-
ser manifestiert sich bis heute in der Praxis als organisierter Gemeinschaft anonym 
gedachter Einzelner, deren individueller Fortschritt durch eine nach außen geschlos-
sene Gruppe gesichert werden soll. 

Am fünften November 2010 organisierte ich im Rahmen des Projektes am Max-
Weber-Kolleg einen interdisziplinären Workshop zum Thema ,Theosophie in Indien‘ 
mit Experten verschiedener Disziplinen (Modern South Asian Studies, Religionswis-
senschaft, Musik, Theologie, Indologie), der sich der besonders der spezifisch südasi-
atischen Variante der Theosophie Helena Blavatskys und deren Wirkung widmete. 
Die insgesamt fünf Vorträge mit jeweils anschließender Diskussion repräsentierten 
inhaltlich wie methodisch die Vielfalt möglicher Herangehensweisen und Interessen, 
die dieses erst seit kurzer Zeit beachtete Forschungsfeld bietet: Zunächst stand die 
indigene Sicht mit einem Vortrag über ,Bhagavan Das‘ Kritik an der Theosophischen 
Gesellschaft, 1913–1914‘ (Maria Moritz, Berlin; Bernadett Bigalke, Leipzig/Lausanne) 
und ,Weltansichten von Akteuren der Theosophie im heutigen Indien‘ (Cornelia 
Haas, Erfurt) im Vordergrund. Im Anschluss wurden spezifisch indische Elemente der 
Lehren Blavatskys und deren Rezeption in Indien und Europa mit den Vorträgen von 
Sarah Heinrich (Heidelberg) über ,Reinkarnation im Kontext der Theosophischen Ge-
sellschaft: Anna Kingsford (1846–1888) und H. P. Blavatsky‘ sowie Karl Baier (Wien) 
über ,Die Theosophische Rezeption der Yoga-Praxis in Indien‘ vorgestellt. Die Brücke 
in den Westen schließlich schlug Heinz Mürmel (Leipzig) mit dem Thema ,Theoso-
phie und Buddhismus in Leipzig vor dem ersten Weltkrieg‘. Da die spezielle Thematik 
bisher kein Forum hat, dafür umso mehr Schnittstellen und Anknüpfungspunkte bie-
tet, wurden weitere Aktivitäten der Vernetzung angedacht und auf den Weg gebracht. 

Ich möchte mich bei allen für die lange und intensive Zeit am Max-Weber-Kolleg 
bedanken, die mir – fachlich, aber auch menschlich – wichtige Einsichten, Positio-
nierungen und Konsequenzen ermöglichte. Vor allem aber gilt mein Dank den un-
schlagbaren Damen in den Sekretariaten, die mit Kompetenz, Kreativität und Hilfs-
bereitschaft nahezu jede ‚Katastrophe‘ – vom fehlenden Kaffeefilter bis zur Reisekos-
tenabrechnung – zu beheben wussten! 

Veronika Hoffmann  

Mein Forschungsaufenthalt am Max-Weber-Kolleg und insbesondere innerhalb der 
Kolleg-Forschergruppe „Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive“ hat 
mir wesentliche konzeptuelle Klärungen für mein Projekt „Religiösen Zweifel den-
ken“ ermöglicht. Unter der Grundannahme, dass die Artikulation religiösen Glaubens 
und Zweifelns in signifikanter Weise vom jeweiligen historischen und kulturellen 
Kontext mitgeprägt ist, waren die Gespräche in der Kolleg-Forschergruppe zum einen 
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hilfreich, um die Verhältnisbestimmung zwischen einer solchen Kontextualisierung 
im zeitgenössischen europäischen Kontext, wie ich sie unter Rückgriff auf Charles 
Taylor vornehmen will, und den systematisch-theologischen Anteilen des Projektes 
zu klären. Zum anderen haben mich die Diskussionen um das Konzept der Individu-
alisierung angeregt, Zusammenhänge zwischen religiösem Zweifel und dem Erleben 
von Authentizität sowie zwischen Zweifel und Identität(skrisen) genauer in den Blick 
zu nehmen. Sie ließen zudem aufmerksam werden auf mögliche vorschnelle Verein-
fachungen: Ist es immer der Einzelne, der zweifelt, gegenüber den Affirmationen ei-
ner Glaubensgemeinschaft? Welche weiteren, vielleicht produktiveren Strategien als 
solche der Ausgrenzung haben Glaubensgemeinschaften im Blick auf den Zweifel? 
Und was geschieht, wenn Zweifel als Marker von (individueller) Authentizität zu ei-
nem faktischen Mainstream wird? Diese und eine Reihe weiterer Fragen und Anre-
gungen nehme ich von meiner Zeit mit für die Weiterarbeit an meinem Buchprojekt. 
Daneben habe ich im Rahmen der Kolleg-Forschergruppe eine Tagung zum Thema 
„Religiösen Zweifel denken“ veranstalten können, die 2017 unter dem Titel „Nach-
denken über den Zweifel. Theologische Perspektiven“ publiziert wird. Überlegungen 
zum Verhältnis von Zweifel und Toleranz, deren Grundlagen ich im Rahmen meiner 
Fellowship erarbeitet habe, werde ich demnächst auf einer Tagung der deutschen 
Sektion der europäischen Gesellschaft für Theologie vorstellen. Die Gespräche und 
Diskussionen am Kolleg, formeller wie informeller Art, habe ich nicht nur als wissen-
schaftlich sehr anregend, sondern auch als menschlich immer angenehm empfun-
den. Dafür danke ich den Fellows und Kollegiatinnen und Kollegiaten, sowie auch 
den Mitarbeiterinnen des Kollegs für ihre Unterstützung. 

Vera Höke 

Das Projekt wird im Rahmen der Kolleg-Forschergruppe eine der nahezu ‚klassischen‘ 
indischen Reformbewegungen unter britischer Kolonialherrschaft, den Brahmo Sa-
maj, sowie die aus ihr entstandene Church of the New Dispensation, thematisieren, 
also vor allem den von Keshab Chandra Sen begründeten Zweig untersuchen. Den 
historischen Rahmen bildet die Zeit zwischen ca. 1850 und 1880.  

Besonders in der New Dispensation Church wird dem Individuum eine zentrale 
Bedeutung zugewiesen. Göttliche Inspiration und die menschliche Intuition bilden 
die primären Zugänge zum Göttlichen. Sie stehen als Autorität über allen Schriften, 
und gelten als Grundlage der Religionen. Auf ihrer Basis ist es Keshab Chandra Sen 
möglich, die in der Brahmo-Tradition so verachteten Hindu-Rituale nicht nur wieder 
aufzugreifen, sondern mit christlichen Ritualen zu einer integrierten, als stimmig 
empfundenen Entität zu konstruieren. Die evozierende Sprache in diesen neuen Ri-
tualen sucht in den Anwesenden Bilder hervorzurufen, die eine Einfühlung in be-
stimmte religionshistorische Momente oder an relevante Orte bewirken sollen. Dieses 
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Zeit-, Raum- und Kulturgrenzen übergreifende Erleben zielt darauf ab, spezifische re-
ligiöse Inhalte zu verinnerlichen, und tritt an die Stelle intellektuellen Disputes. Die 
religiöse ‚Bildung‘ des Individuums (die auch und gerade moralische Aspekte und 
Aspekte der persönlichen Entwicklung umfasst) nimmt eine zentrale Rolle ein, die 
sich auch in den Strukturen der religiösen Gemeinschaft niederschlägt.  

In der Konzeption dieser Lehre spielten christliche Impulse eine zentrale Rolle. 
Obwohl Keshab Chandra Sen schon früh einen regen Kontakt mit verschiedenen Mis-
sionaren in Kalkutta pflegte, war ihr Einfluss nicht unbedingt ausschlaggebend. Als 
wesentlicher kann die Rezeption unitarisch-transzendentalistischer Werke aus Ame-
rika und England gelten. Keshab Chandra und andere Brahmos setzten sich v.a. mit 
den Schriften Theodore Parkers und Ralph Waldo Emersons auseinander. Vor diesem 
Hintergrund muss meines Erachtens der Rückgriff auf die Gaudiya-Vaishnava Rituale 
und bhakti betrachtet werden, die in der Bewegung seit 1876 deutlich an Bedeutung 
gewannen. Genau diese Kombination ‚westlich-christlicher‘ und ‚hinduistisch-tradi-
tioneller‘ Elemente hat die Bewegung historiographisch marginalisiert, da sie entwe-
der als zu ‚christlich‘ oder als zu ‚traditionell‘ charakterisiert wurde, um wirklich von 
Interesse zu sein. Doch diese Verbindung erscheint mir keineswegs beliebig, oder 
rein dem Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung geschuldet zu sein. Die po-
tentiellen Gemeinsamkeiten zwischen transzendentalistischen Idealen und bhakti, 
die in der Individualität der Zugangsweise zum Göttlichen und der Emotionalität be-
stehen, sind bisher nicht erfasst worden.  

Haiyan Hu-von Hinüber 

Im Rahmen der Forschungsgruppe ,Religiöse Individualisierung in historischer Per-
spektive‘ wurde das Projekt „Chinesische buddhistische Klöster in Deutschland. Zu 
Entwicklungen im 21. Jahrhundert“ vom 15. April bis zum 30. September 2018 am 
Max-Weber-Kolleg durchgeführt. Es handelt sich um das erste Teilprojekt eines Ge-
samtprojektes „Chinesische buddhistische Klöster im 21. Jahrhundert“. Auf histori-
scher Grundlage wurde schwerpunktmäßig der für China charakteristische Aspekt 
der Individualisierung und Personifizierung bei der Herausbildung der buddhisti-
schen Schulrichtungen (2.–6. Jh.) analysiert, die sich deutlich von der ursprüngli-
chen Vorstellung des historischen Buddha unterscheiden. Dabei wurden auch die 
psychologischen Gründe für die rekonstruierte Genealogie der Meditationsschule 
Chan-zong behandelt, die seit dem 6. Jh. in China und später in Japan eine große Rolle 
für das geistliche und soziale Leben der Gesellschaft spielt.  

Für den Synkretismus in China gilt die These von Max Weber nach wie vor: „Der 
alte Buddhismus ist in fast allen praktisch entscheidenden Punkten der charakteris-
tische Gegenpol des Konfuzianismus“. Die religionssoziologische Bedeutung dieses 
,Gegenpols‘ ist nach dem Ende der kommunistischen Zeit in China wieder voll zur 
Geltung gekommen. Seit der Öffnung und Reform des Landes (1978) hat der historisch 
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einzigartige Zuwachs der Anzahl von Anhängern des Buddhismus in der chinesi-
schen Gesellschaft zu tiefgreifenden Veränderungen geführt. Insbesondere bei der 
makroökonomischen Strategie ,One Belt & One Road‘ (Seidenstraße zu Lande und zu 
Wasser), die von der chinesischen Regierung langfristig angelegt (2013–2025) und mit 
allen Mitteln vorangetrieben wird, handelt es sich um die historischen Routen, auf 
denen sich der Buddhismus seit der Zeitwende von Indien ausgehend über verschie-
dene zentralasiatische Länder nach China verbreitet hat. Dank der Rückbesinnung 
unzähliger Chinesen auf diese weit zurückreichende Tradition wird der praktizierte 
Buddhismus (lived religion) nochmals beflügelt. Die Auswirkungen dieser Entwick-
lung sind seit 2001 und vor allem in den letzten beiden Jahren selbst in Deutschland 
zu spüren.  

Eine erste Bestandsaufnahme der buddhistischen Anhänger und Klöster (ca. 
38.000) im gegenwärtigen China beruht auf den aktuellen wissenschaftlichen Publi-
kationen und veröffentlichten Angaben aus den chinesischen Archiven sowie Sozial-
medien. Ferner wurden Feldforschungen in sechs Klöstern und drei buddhistischen 
Akademien durchgeführt. Als Ausgangspunkt für die Fallstudien dient ein umfassen-
der Einblick in die rechtliche Rahmenstruktur der regulierten „Religionsfreiheit“ in 
der Volksrepublik China. Am Beispiel des Klosters ,Liu-zu‘ (des sechsten Schulhaup-
tes) in der Provinz Guangdong und in Deutschland (bei Göttingen) werden einige As-
pekte des modernen Buddhismus exemplarisch untersucht, wie z.B. schulübergrei-
fender Wiederaufbau der Klöster nach der verheerenden Zerstörung von 1949 bis 
1977, Gründung der buddhistischen Stiftungen und Beginn der Kooperation mit Hoch-
schulen, Verwaltung der Spendengelder durch die wiederbelebte Rechtstradition.  

Annette Hupfloher 

Meine Aufsätze zu den ‚Grenzen der Polisreligion‘ setzen der weit verbreiteten und 
forschungshistorisch vorherrschenden kollektivistischen Perspektive auf die antike 
griechische Religion eine dezidiert ‚individualisierende‘ entgegen. Während das Kon-
zept der ‚Polisreligion‘ die Funktion der antiken griechischen Polis als Personenver-
band mit ihrem alles umfassenden Anspruch auf Regelung der Lebensführung ihrer 
Mitglieder betont, werden hier einzelne Akteure und ihre spezifischen Handlungs-
spielräume im Rahmen der antiken Poleis thematisiert (z.B. in der Fragestellung nach 
Kultgründungen), individuelle Praktiken (wie Divinationspraktiken, Heilungsritu-
ale) herausgearbeitet und im Gegensatz zu traditionellen Forschungspositionen be-
tont (statt marginalisiert). Personengruppen unterhalb der Ebene des Poliskollektivs 
mit ihren gruppenspezifischen Bedürfnisstrukturen (Gender- und Altersdifferenzie-
rung) werden studiert, aber auch soziale Formationen, die die Polis transzendieren, 
indem sie größere Allianzen (Netzwerke) bilden. Insgesamt geht es also auch um Kor-
relationen zwischen Individuum und Gruppe(n) (verschiedener Ausdehnung). Dieser 
Ansatz trägt selbst dann, wenn die Rekonstruktion von Erlebniswelten (etwa Träume 
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im Rahmen von Heilungs- und Divinationsritualen) unternommen wird, deren In-
halte ja sozial geformt sind.     

Die Forschungen richten sich auf zwei Themenbereiche, in denen die Aktivitäten 
von Individuen in der Überlieferung antiker polytheistischer Systeme besonders gut 
fassbar sind, aber bisher nicht intensiv erforscht wurden: Handlungsspielräume und 
Erlebniswelten von Individuen. Die Überlieferungslage zu beiden Bereichen ist schon 
für die klassische Zeit in Griechenland gut; in hellenistischer Zeit und in der römi-
schen Kaiserzeit nehmen die Zeugnisse (antike Literatur, Inschriften und archäologi-
sche Zeugnisse) zu und zeigen zum Teil sogar eine autobiographische Perspektive. 
Die Analyse dieses Materials zielt darauf, das Konzept der ‚Polisreligion‘ durch zu-
sätzliche Perspektiven zu hinterfragen, zu modifizieren und nach Möglichkeit eine 
alternative Beschreibung der Relation zwischen Polis und Individuum zu erarbeiten. 
Die Analyse erfolgt mit historischen und kulturwissenschaftlichen Methoden (Text- 
und Kontextanalyse; Ikonologie) und mit vergleichenden Ansätzen, was die Ausar-
beitung von Ähnlichkeiten und Unterschieden in Hinblick auf rezente und zeitgenös-
sische religiöse Praktiken angeht. Diese Arbeiten zeigen, dass die öffentlich geübten 
und sichtbaren, kollektiv organisierten Riten im antiken Griechenland lediglich ein 
Teil des religiösen Feldes waren, dass es relativ breite Handlungsspielräume für indi-
viduelle Praktiken gab, dass sogar Anpassungen des tradierten Götterspektrums und 
der religiösen Riten an die Bedürfnisse einzelner Personen (Individualisierung religi-
öser Traditionen) gut bezeugt sind. Dies gilt nicht nur für die hellenistische Zeit, der 
von der Forschung traditionell die Betonung des Individuellen in allen Lebensberei-
chen zugeschrieben wird, sondern im Bereich der Religion schon für die klassische 
Zeit und auch für die römische Kaiserzeit. 

Ute Hüsken 

Das Jahr am Max-Weber-Kolleg in der Kolleg-Forschergruppe „Religiöse Individuali-
sierung in historischer Perspektive“ hat sich als ausgesprochen fruchtbar für mein 
Projekt „Changing Patterns of Women’s Ritual Agency“ erwiesen. In diesem Projekt 
gehe ich Fragen des Wandels in der Aneignung, der Zuschreibung und der Realisie-
rung von religiöser und ritueller Handlungsmacht (agency) von weiblichen Ritu-
alspezialisten in spezifischen hinduistischen und buddhistischen Traditionen nach. 
Hierbei handelt es sich um den erst jüngst wieder eingerichteten Nonnenorden in der 
buddhistischen Theravada Tradition und um eine recht rezente Entwicklung im indi-
schen Sanskrit Hinduismus: Hier nehmen immer mehr Frauen die Rolle als Ritualspe-
zialistin ein, obwohl dies nach den autoritativen Texten eine allein brahmanischen 
Männern vorbehaltene Aufgabe ist. Während ich für die buddhistischen Nonnen zu-
nächst mit Fallstudien in Kalifornien begonnen hatte, konnte ich meine Arbeit im 
Rahmen von kurzen, aber intensiven Feldforschungsaufenthalten in der vorlesungs-
freien Zeit auch auf Nonnengruppen in North Carolina, South Carolina und Colorado 



94 | Reports of fellows 

  

ausweiten. Dieser erweiterte Blickwinkel verdeutlichte die Dringlichkeit der Berück-
sichtigung der Intersektionalität der Kategorien gender, ethnicity und lokaler Mehr-
heitsreligion. Bei den hinduistischen Priesterinnen kommt Intersektionalität vor al-
lem im Zusammenhang mit Kasten- und Klassenzugehörigkeit ins Spiel. Sehr deut-
lich wurde im Verlauf meiner Arbeit, dass es auch unter den Frauen, die als hinduis-
tische Priesterinnen agieren, starke Unterschiede gibt, dass zum Teil sogar massive 
Rivalitäten bestehen. Es zeigte sich beispielsweise, dass die Ausübung der Sanskrit-
Rituale für die brahmanischen Frauen der urbanen Mittelklasse auch den Versuch 
beinhaltet, die Ritualausführung in Sanskrit als brahmanisches Privileg zu erhalten.  

Im Gegensatz dazu ist dies für Frauen der nicht-brahmanischen Kasten Mittel 
und Ausdruck von radikaler Sozialreform. Für beide Gruppen gilt jedoch gleicherma-
ßen, dass die aus der Ausübung des Priesterberufes resultierende physische Mobilität 
im Verein mit zunehmender ökonomischer Unabhängigkeit ganz wesentlich zu indi-
vidueller Ermächtigung (empowerment) beiträgt. Konformität mit der Tradition und 
vor allem mit den autoritativen Texten ist dabei in zunehmendem Maße verhandelbar 
– zumindest solange nicht das Neue und Individuelle in den Vordergrund gestellt 
wird, sondern als Rückgriff auf eine originale, jedoch in Vergessenheit geratene (bzw. 
unterdrückte) Tradition deklariert wird.  

Noch während meiner Zeit am Max-Weber-Kolleg konnte ich einen ausführlichen 
Artikel zum Thema publizieren, zwei weitere Artikel befinden sich im Druck. Neben 
der ertragreichen Arbeit am eigenen Forschungsprojekt gelang es mir in der Zeit am 
Max-Weber-Kolleg, ein internationales Netzwerk zum Thema „Women as Leaders in 
World Religions“ aufzubauen, das zur Grundlage der Beantragung eines ERC Advan-
ced Grants werden soll. Ein ganz wesentlicher Faktor, der meinen Aufenthalt in Erfurt 
zu einem nicht nur akademischen Erfolg werden ließ, war die freundliche und kolle-
giale Atmosphäre am Max-Weber-Kolleg, der die intensive Arbeit auch in der Gruppe 
sehr gefördert hat. In diesem Zusammenhang hielt ich die Bereitschaft, sich mit der 
„academic acency“ von weiblichen und jüngeren Mitgliedern innerhalb der Forscher-
gruppe auseinanderzusetzen, für ausgesprochen fruchtbar und zukunftsweisend für 
deutsche Forschungsverbünde. 

Priyanka Jha 

The project “Buddhism and shaping of the Normative in Modern India” was under-
taken as part of the research group (KFG) “Religious Individualisation in Historical 
Perspective”. This project was to study the influence of Buddhism in shaping the nor-
mative of the Modern Indian State. For this, an attempt was made to contextualise the 
manner in which Buddhism came to shape the idea of India on the principles of Right-
eousness, Truth, Dignity and Equality. Buddhism has been invoked as political and 
social philosophy of emancipation. This was articulated in the writings by Dr B R 
Ambedkar (chairman of the Drafting Committee of Constituent Assembly and Law 
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minister). This project attempted to locate Dr Ambedkar in reference to certain histor-
ical trajectory. This was informed by the writings and ideas of the thinkers who have 
not found their voice neither space in the larger canvas of nation and nationhood. 
These include: Anagarika Dharmapala, Dharmanand Kosambi, Ananda K Coomaras-
wamy and Mahapandit Rahul Sankrityayan. 

This project attempted to read their writings and works as strands of Buddhism. 
This not only helped in breaking the homogeneous mould of emancipatory Buddhism 
but also of various other forms of Buddhism(s). This provided a certain frame of ref-
erence for post colonial invocation of religion in the shaping and creation of “the pub-
lic” in South Asia. The strands identified were Identarian, Civilizational and Dialecti-
cal Buddhism. This project attempted to understand Politics of religion and the role 
that religion plays in foregrounding liberal values like Equality, Liberty, Justice and 
Dignity. The attempt was to understand a certain perspective of Religion as source of 
modern national self. The kind of role that this politics engineers in a post colonial 
context and the need to re-read the relationship of nation and religion. This project 
was interested in doing history of ideas from the lens of thinkers who invoke Bud-
dhism primarily. This was done with the intention to: 

Re-look at the understanding the normative of the nation, basing itself on “invo-
cation of religion”, this project attempted to move beyond dominant religions like 
Hinduism, Islam and, Christianity. To reading Emancipatory Buddhism and the het-
erogeneity in the same and tracing the genealogy. 

The methodology included hermeneutics and history of ideas. Basing itself on 
interpretation of texts, writings, spaces of the thinkers, and its historical location. 

Hans Joas 

In der ersten Hälfte des Berichtszeitraums habe ich das Buch Glaube als Option. Zu-
kunftsmöglichkeiten des Christentums in seine endgültige Form gebracht und im Juni 
2012 veröffentlicht. Erneut waren die zahlreichen Verbesserungshinweise u.a. von 
Bettina Hollstein und von dem früheren Fellow Wolfgang Knöbl sehr hilfreich. Die 
Abschlussarbeiten konnte ich unter den exzellenten Arbeitsbedingungen des Frei-
burg Institute for Advanced Studies (FRIAS), an das ich im Frühjahr 2011 gewechselt 
bin, erledigen. Mit diesem Buch habe ich einen weiteren Beitrag zur Arbeit der Kolleg-
Forschergruppe ,Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive‘ geleistet. 
Meine weitere Arbeit lässt sich in folgende drei Teilbereiche untergliedern: 
1.  Ich arbeite an einem Buch zu einer Theorie der Sakralisierung und Entsakralisie-

rung. In diesem Buch werden, wie häufig bei mir, systematische und ideenge-
schichtliche Argumentationen miteinander verknüpft. In einer vorläufigen Ge-
stalt habe ich den Gedankengang in Gestalt von sechs Vorträgen an der Univer-
sität Regensburg im Mai/Juni 2012 (als ,Joseph Ratzinger-Papst Benedikt XVI-
Gastprofessor‘) vorgetragen. 
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2.  Zu den in den letzten Jahren entstandenen Aufsätzen zu den religionstheoreti-
schen Arbeiten großer Denker des 19. und 20. Jahrhunderts kamen weitere hinzu, 
vor allem eine Auseinandersetzung mit der Theorie des ‚Heiligen‘ bei Rudolf Otto 
und mit den Werken von José Casanova und Wolfgang Huber. 

3.  Mein Buch zur Geschichte der Menschenrechte wird im Frühjahr 2013 in engli-
scher Übersetzung erscheinen. Die Übersetzung wurde von mir korrigiert und für 
den Druck vorbereitet. 

Karen Joisten 

Meine Arbeit am Max-Weber-Kolleg war außerordentlich ertragreich und wichtig für 
mein Projekt „Freiheit und Verantwortung des Einzelnen in einer Geschichtenphilo-
sophie“. Es war im Rahmen der Kolleg-Forschergruppe „Religiöse Individualisierung 
in historischer Perspektive“ angesiedelt. Es richtete den Fokus auf das Verhältnis des 
Einzelnen, der in einen narrativ bereits präfigurierten historischen Geschichtenkon-
text eingebunden ist, aber als Autor in diesen seine eigenen Geschichten produktiv 
einweben kann. In Anlehnung an Hannah Arendt gesagt, gelingt es ihm dabei unter 
Umständen, das Muster des bestehenden Bezugsgewebes menschlicher Angelegen-
heiten – in der Perspektive Wilhelm Schapps, des Vaters der Geschichtenphilosophie, 
gesagt: den lebendigen Geschichtenzusammenhang – zu verändern und ihm eine ei-
gene Note einzuschreiben. Auf diese Weise kann die lesbare Welt immer wieder um-
geschrieben und können Deutungsverschiebungen und Deutungsveränderungen 
vollzogen werden. Das Problem, das in diesem Spannungsverhältnis unhintergehbar 
ist, ist das der Notwendigkeit bestehender Narrationen als Totalität des bereits exis-
tenten Lebens-, Sprach- und Deutungszusammenhangs, das in Geschichten präsent 
ist, und das der Freiheit und Verantwortung des Einzelnen, der sich niemals voll und 
ganz aus dem Geschichtenzusammenhang seiner Zeit herauslösen kann. Hatte Aris-
toteles bereits darauf hingewiesen, dass der Mensch als der Handelnde Urheber sei-
ner Handlungen ist, aber stets Miturheber bei den Handlungen beteiligt sind, konnte 
diese Perspektive nun kulturphilosophisch erweitert werden. Freiheit erweist sich in 
einem Geschichtenzusammenhang als absolut und relativ zugleich: Sie ist prinzipiell 
die Möglichkeit des Einzelnen, in Distanzierungsvollzüge einzutreten; sie kann aber 
stets nur relativ innerhalb des bestehenden Geschichtenbezugsgewebes sein. Der 
Prozess der Individualisierung tritt dergestalt als Prozess einer Freiheitserweiterung 
zum Vorschein (anders gesagt: als Prozess einer Freiheitsvertiefung), insofern der 
Einzelne – nicht zuletzt dank inter- und transkultureller Bezugnahmen – sich selbst 
anders fortzuschreiben vermag. Hand in Hand mit dieser Selbstveränderung – aus 
der Sicht Wilhelm Schapps gesagt: der „Eigengeschichte“ – geht die Veränderung der 
Beziehungen zu den Mitmenschen und dergestalt der »Wirgeschichten«, die die un-
trennbare Verbindung zwischen Mensch und Mitmensch benennt. In der Zeit, in der 
ich am Max-Weber-Kolleg sein durfte, konnte ich diese Problemstellung anhand der 
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Geschichtentrilogie Wilhelm Schapps skizzieren und die Grundlage für eine Buch-
publikation legen. Als Herausgeberin des Nachlasses von Wilhelm Schapp war es mir 
darüber hinaus möglich, in diesem Zeitraum den Nachlass auf diese Themenstellung 
hin zu sichten, um wichtige – über die Veröffentlichungen hinausweisende – Ergän-
zungen und Bedeutungsverschiebungen erfassen zu können. 

Istvan Keul 

Mein Projekt „Individualisierung und Institutionalisierung am Beispiel zweier rezen-
ter asiatischer Neureligionen“ befasste sich mit der Entstehung und Entwicklung 
zweier rezenter religiöser Formationen in Asien: der Verehrergruppe um Gururani 
und Yogiraj in Mumbai (Indien) und der religiösen Organisation Happy Science (Ko-
fuku no kagaku) in Japan. Beide Formationen begannen in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts als Alleingänge religiös kreativer Individuen und verfestigten sich in 
wenigen Jahrzehnten zu stabilen Konfigurationen unterschiedlicher Ausprägung. 
Während es sich bei der Bewegung um Gururani um eine eher schwach konturierte 
und relativ kleine, jedoch sehr aktive transreligiöse Gruppe handelt, die am treffends-
ten mit dem religionswissenschaftlichen Kultbegriff beschrieben werden kann, ist 
Happy Science eine der zahlreichen neureligiösen Organisationen in Japan, deren Or-
ganisationsstruktur Ähnlichkeiten mit jener von Wirtschaftsunternehmen aufweist. 
Diese auf den ersten Blick disparaten religiösen Gruppen weisen eine ganze Reihe 
von Aspekten auf, deren vergleichende Untersuchung einerseits zu einem besseren 
Verständnis der jeweiligen Einzelfälle (Redeskription) beitragen kann, andererseits 
Möglichkeiten für metasprachliche Reflexion bietet. In beiden Fällen spielt in den 
einzelnen Etappen der Ausdifferenzierung individueller Sonderentwicklungen die 
Kombination kulturell unterschiedlicher Idiome eine wichtige Rolle. Der komparative 
Fokus insbesondere auf Entstehungskontexte, einzelbiographische Verläufe und 
frühe Institutionalisierungsprozesse leistet einen Beitrag zur Verfeinerung der Be-
grifflichkeit sowohl von religiöser Individualisierung als auch religiöser Vergemein-
schaftung. 

Julia Kindt 

Die Zeit als research fellow am Max-Weber-Kolleg habe ich vor allem für die Arbeit an 
zwei Projekten genutzt: 

Angeregt durch die vielen wunderbaren Diskussionen zur individuellen Religio-
sität in der Alten Welt am Kolleg habe ich einen Artikel zum Thema Personal Religion: 

A Productive Conception for the Study of Ancient Greek Religion? verfasst. Dieser Arti-
kel wird nächstes Jahr im Journal of Hellenic Studies erscheinen. Ein Panel zum Thema 
der persönlichen Religion im alten Griechenland ist außerdem für das Jahrestreffen 
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der American Society of Classical Studies (vormals APA) in San Francisco im Januar 
2016 geplant (für weitere Informationen und Möglichkeiten zur Teilnahme, siehe 
http://apaclassics.org/annual-meeting/2016/ancient-greekpersonal-religion-orp-
2016). 

Außerdem habe ich an einem neuen Buchprojekt zum Thema Anthropology and 
Animality in Ancient Greece gearbeitet, welches die symbolische Beziehung zwischen 
Tieren, Menschen und Göttern in der griechischen Antike untersucht. Ein Kapitel zu 
Gazing at Humans and Animals in Herodotus’ Histories wurde am Kolleg vorgetragen 
und hat sehr von den Kommentaren und Anmerkungen der Anwesenden profitiert. 

Meine Familie und ich haben den Aufenthalt in Erfurt und vor allem auch die 
vielen netten Kontakte unter den Kollegiaten und Mitarbeitern am Max-Weber-Kolleg 
sehr genossen. In professioneller Hinsicht habe ich die Zeit am Kolleg als sehr pro-
duktiv empfunden. Ich möchte mich hierbei nochmals herzlich für die Einladung be-
danken und der Hoffnung Ausdruck verleihen, mit dem Kolleg und seinen Mitglie-
dern auch in Zukunft in Kontakt zu bleiben. 

Yahya Kouroshi 

Während meiner Zeit am Max-Weber-Kolleg hatte ich die Gelegenheit, mit Forsche-
rinnen und Forschern aus verschiedenen Disziplinen und aus der ganzen Welt in 
Kontakt zu kommen. Dies bedeutete für mich eine besondere Gelegenheit für den 
Austausch, die Diskussion, die Qualifizierung und die Vertiefung meiner Forschungs-
interessen. Ich genoss die fachübergreifenden und interdisziplinären Diskussionen 
der an den Kolloquien Beteiligten v.a. in der Kolleg-Forschergruppe „Religiöse Indi-
vidualisierung in historischer Perspektive“. Darüber hinaus waren auch die Gesprä-
che außerhalb der Kolloquien für mich sehr bedeutsam.  

Während meiner Zeit am Max-Weber-Kolleg konnte ich verschiedene For-
schungsprojekte vorantreiben, deren Schwerpunkt primär auf der Untersuchung von 
Materialien in der Forschungsbibliothek Gotha lag. Hierzu gehören Forschungen 
über die Zeitpraktiken „Kalender und Ordnung im interdisziplinären und interkultu-
rellen Kontext um 1600“ anhand der in der Forschungsbibliothek Gotha vorhande-
nen Manuskripte in arabischer, persischer und türkischer Sprache (noch unvollstän-
dig), sowie die Untersuchungen über die Erforschung ausgewählter persischer Hand-
schriften von Jesuitenmissionaren in der Gothaer Forschungsbibliothek. Darüber hin-
aus habe ich es genossen, während meiner Zeit am Max-Weber-Kolleg viele Kollegia-
ten und Mitarbeiter des Max-Weber-Kollegs kennenzulernen. Dafür bin ich sehr 
dankbar und freue mich, auch in Zukunft mit dem Kolleg und seinen Mitgliedern in 
Kontakt zu bleiben.
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Paul Michael Kurtz 

My doctoral dissertation, submitted to the Department of Medieval and Modern His-
tory at the University of Göttingen, examined the entanglement of biblical studies, 
historicist philology, and cultural Protestantism in histories of ancient Israel at the 
time of the German Empire. It sought to what extent, in an age of “philological sci-
ence”, the very enterprise of reconstructing past religion was shaped by liberal 
Protestant values, shared by dominant historians at the turn of the twentieth century. 
It explored what scholars considered “religion” and “history” to be, how they pro-
ceeded to study these conceptual categories, and why they studied them the way that 
they did. To do so, it evaluated two representatives of distinct historiographical ap-
proaches: Julius Well hausen and Hermann Gunkel. Each of these major figures be-
lieved his own way of working represented what proper reconstruction of the past 
entailed, yet both reflected the shifting standards of writing on the past and the dra-
matic changes in university and society. Despite the real, often dramatic and polemi-
cal shifts in scholarship, the project exposed a fundamental continuity in how “his-
tory” and “religion” were conceived. Furthermore, it showed how the past was prot-
estantized, that is, how these understandings directed the path to the ancient world. 
In consequence, the project disassembled investigations of Israel in particular to un-
earth the intellectual foundations of modern exploration of ancient religion in gen-
eral. The work will be published, in revised form, next year by Mohr Siebeck in the 
series Forschungen zum Alten Testament I. The Max-Weber-Kolleg proved to be one 
of the most stimulating intellectual environments in which I have ever had the pleas-
ure of working. Now a Marie Curie Fellow at the University of Cambridge, I found 
ready and able interlocutors at the Max-Weber-Kolleg who offered essential insight 
and critique as I developed my new research project and began to formulate grant 
applications.

Gesche Linde 

Dieses Projekt zielt auf den Entwurf einer integrierten Sprach- und Handlungstheorie, 
basierend auf dem von dem amerikanischen Pragmatisten Charles S. Peirce 1905 ent-
worfenen zehntrichotomischen Zeichenklassifikationssystem. 

Interpretationsprozesse sind, Peirce zufolge, sämtlich so strukturiert, dass ein 
sog. Zeichen auf ein sog. Objekt bezogen wird und auf diese Weise ein sog. Interpre-
tant (ein Interpretationsresultat) erzeugt wird. Zu den zentralen Ideen Peirces, denen 
ich folge, gehört erstens, dass dieses Grundmuster allen Bewusstseinsprozessen – 
Fühlen, Wollen, Handeln (eingeschlossen Sprechen), begrifflichem Verstehen (ein-
geschlossen Urteilen und Begründen) – zugrunde liegt, zweitens, dass Zeichen nach 
einem Konglomerat verschiedener Kriterien unterschieden werden können, so dass 
sich ein jeder Bewusstseinsprozess auf dieser Basis analysieren lässt. Diese Kriterien 
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sind: die Binnenstruktur des Zeichens, die Binnenstruktur des Objekts, auf welches 
das Zeichen bezogen worden ist, die Art der Relation des Zeichens zum Objekt, die 
Binnenstruktur des Interpretanten und die Art der Relation des Zeichens (bzw. der 
Zeichen-Objekt-Relation) zum Interpretanten. 

Peirce selbst hat die von dieser These verlangte Systematisierung in mehreren 
Schritten vorangetrieben, die zunächst 1903 in den Entwurf eines dreitrichotomi-
schen Systems mündeten (d.h.: eines Systems, das für die drei Größen des Zeichens, 
des Objekts und des Interpretanten jeweils drei strukturelle Möglichkeiten ansetzt). 
1904 erfolgte eine Erweiterung um drei auf sechs, 1905 um vier auf zehn Trichoto-
mien. Das zehntrichotomische ist dasjenige System, mit dem ich arbeite, das Peirce 
selbst allerdings nie eingehend erläutert hat. Die Aufgabe, die ich mir gestellt habe, 
besteht deshalb darin, dieses System so auszugestalten, dass es zu einem funktionie-
renden Analyseinstrument sowohl von Handlungs- als auch von Sprachvollzügen 
wird. Seine Leistungsfähigkeit soll zum einen darin bestehen, dass es, indem es einen 
einheitlichen Analyserahmen für unterschiedliche Bewusstseinsvollzüge zur Verfü-
gung stellt, strukturelle Ähnlichkeiten zwischen diesen sichtbar machen kann, zum 
anderen darin, dass es bislang unerreichte Differenzierungsmöglichkeiten an die 
Hand gibt, und schließlich darin, dass es den genetischen Zusammenhang zwischen 
verschieden strukturierten Interpretationsprozessen deutlich machen kann und auf 
diese Weise schlichte Entgegensetzungen (rational-emotional, Tier-Mensch, Indivi-
duum-Gemeinschaft etc.) unterläuft. Über den allgemeinen philosophischen Gewinn 
hinaus läge der spezifisch religionsphilosophische darin, dem im deutschen Sprach-
raum immer noch massiv dominierenden Schleiermacher-Paradigma bzw. einer Sub-
jektivitätstheorie idealistischen Typs eine Theoriealternative gegenüberzustellen. 

Antje Linkenbach  

Das Menschenrechtsregime präsentiert sich als globale normative Ordnung mit uni-
versalistischem Anspruch und als positives Recht in Form internationaler Gerichts-
barkeit. Die globale Akzeptanz der Menschenrechte darf aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass es sich bei ihrer Anerkennung oft nur um formale Zustimmung han-
delt, ohne konsequente praktische Umsetzung im politischen und lebensweltlichen 
Alltag. Dies auch weil das Menschenrechtspaket vielfach als ein primär westliches 
Produkt angesehen wird, welches kulturelle Differenz und alternative normative 
bzw. Wert-Vorstellungen zu ignorieren tendiere und dessen interkulturelle Legitimi-
tät dadurch nicht problemlos gegeben sei. Mein Projekt stellt daher die Frage nach 
der Anschlussfähigkeit bzw. Anschlussmöglichkeit anderer kultureller Traditionen 
an das bestehende Menschenrechtsregime sowie nach dem Potential zu dessen kon-
zeptueller Erweiterung – beispielweise durch vorangehende Prozesse interkategori-
eller Übersetzung und Wertegeneralisierung. Menschenrechte in der jetzigen Form 
sind kein ein für alle Mal festgeschriebenes und unveränderbares Produkt, sie sind 
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vielmehr im Prinzip offen für Neu-Interpretationen, Reformulierungen und Erweite-
rungen, die sich aus dem interkulturellen Dialog ergeben können. 

Eine erste Quelle zur Identifikation von potentiell anschlussfähigen Werten und 
Normen, wie auch solchen, die eine Reformulierung bzw. Erweiterung des bestehen-
den Menschenrechtsregimes nahelegen, sind – so die These – regionale Menschen-
rechtsentwürfe aus partikularen kulturellen Kontexten (z. B. African (Banjul) Charter 
on Human and Peoples’ Rights, 1981; Universal Islamic Declaration of Human Rights, 
1981; Cairo Declaration on Human Rights in Islam,1990; Bangkok Declaration, 1993). 
Die Regionalentwürfe kann man zum einen als Versuche ansehen, die UN-Menschen-
rechtserklärung in spezifische kulturelle Kontexte zu übersetzen, um sie dort versteh-
bar und annehmbar zu machen. Man kann sie aber auch – und dies erscheint mir von 
weiterführender Bedeutung – als Hinweise lesen auf leitende Ideale aus partikularen 
Kontexten, die, übersetzt in die Sprache des Rechts, den Anspruch auf universale Gel-
tung und damit auch auf Einbezug in das globale Menschenrechtsregime erheben. 
Wertdimensionen, die aus regionaler Sicht stärker Berücksichtigung finden sollten, 
sind z. B. ökonomische und soziale Gerechtigkeit, die Stärkung/Resurrektion der So-
zialität sowie eine konsequente Anerkennung von Pflichten als Basis der moralischen 
Gemeinschaft. 

Mein Projekt verfolgt zwei Forschungsziele. Erstens versucht es, die Grundlinien 
des Wertehorizonts und des möglichen menschenrechtsrelevanten Wertespektrums 
ausgewählter zivilisatorisch-kultureller Kontexte (z. B. Südasien, Afrika) herauszuar-
beiten; und zweitens, die Bedingungen und Möglichkeiten der Wertegeneralisierung 
kritisch auszuloten. Eine systematische Herausarbeitung der normativen bzw. Wert-
Konstellationen erscheint mir die notwendige Grundlage für einen Diskurs der ‚Wer-
tegeneralisierung‘ (Hans Joas), bei dem sich dann auch die westliche Tradition einer 
kritischen Revision unterziehen müsste. Für ein solches dialogisch-hermeneutisches 
Unterfangen lässt sich das Konzept der kulturellen ‚Übersetzung‘ und besonders das 
der ‚trans-categorical translation‘ methodisch fruchtbar machen (vgl. die Arbeiten 
von Doris Bachmann-Medick). Übersetzung – im Sinne einer kultursensitiven, her-
meneutisch angeleiteten Analyse- und Kommunikationspraxis – ist in der Lage, auf 
eine Bezugsebene vorzustoßen, auf der Ausgangsbedingungen und Tiefenstrukturen 
interkultureller Kommunikation und Interaktion kritisch beleuchtet werden können. 
Nur wenn man die Theorien und Konzepte deseigenen wie des fremden Denksystems 
unter die Lupe nimmt, wenn man ihre Geltungsbereiche, Interpretationsdimensio-
nen, Geschichte und Kontexte klärt, werden Schlüsselbegriffe der verschiedenen Tra-
ditionen erkennbar und ‚verhandelbar‘ und können als Basis für Universalisierungs- 
und Wertegeneralisierungsprozesse dienen. Menschenrechte erweisen sich damit 
auch als ein Übersetzungsproblem.  
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Harry Maier 

The project ‘Secret Places and Hidden Practices: Polemic. Imagination, and Deindi-
vidualisation in Early Christianity’ take up the direction of the Kolleg-Forschergruppe 
by exploring space, deindividualisation, and entangled history. It develops what I 
have been working on in the last year, but with a new focus, namely on social identity 
and the creation of heresy as a mode of deindividualisation. I want to investigate en-
tanglement by exploring how deindividualisation of opponents helps to form individ-
uals in emerging Christian tradition, as requisite for sanctioned constructions of self 
and community. This helps to contest a simplistic orthodoxy vs. heresy model of 
Christian origins and shows how both together are implicated in the creation of social 
identity and practice. 

The private household meetings of early Christians occasioned detractors to de-
ploy a host of charges against an emerging new religious movement that ranged from 
cannibalism to sexual perversity. As Christianity emerged through the second century 
such charges were in turn deployed against its (now heretical) opponents. We can see 
this process already unfolding in the New Testament, in the vilification of ‘the Jews’ 
by Jewish and non-Jewish Christ followers. The Gospel of John, for example, both de-
individualises Jewish opponents by casting them as offspring of the devil, or even as 
subjects of Caesar (rather than Yahweh); Matthew creates a typology of Pharisees for 
the same outcome; and Paul turns his opponents into circumcizing ‘dogs’ who preach 
a ‘false Gospel’ with infernal origins. Nowhere is this kind of polemic sharper than in 
John’s Apocalypse where cosmic dualism, Hebrew Bible narratives that pit Israelites 
against Canaanites, and ideals of purity and impurity create enemies and deindivid-
ualise them as perverse monsters. As these polemical traditions developed they also 
drew on Greco-Roman ideas associated with illigitimate religious practices and reli-
gions. This we can see especially in creation of ‘heretics’ in the second century and 
accusations, by those laying claim to a normative Christianity, of secret and depraved 
ritual. The legislation of Constantine and his successors proscribing heresy developed 
this tradition in a new way, now outlawing the meetings of non-sanctioned groups 
and describing them with a series of terms (cosmic, medical, civic) to describe their 
identity. 

Social geography furnishes useful tools for exploring how imagination creates 
spaces and populates them with various types of individuals. This project draws on 
its insights to consider how polemic functioned both to sanction and condemn spaces 
and promoted modes of orthodox individualisation even as it deployed imagination 
and vivid narrative to create counter sites for the erasure of legitimate religious iden-
tity, or deindividualisation. Consideration of space as source for the individual and 
its erasure shows how individualisation and deindividualisation work together in the 
creation of the social identity, normative institutions of belief and leadership, and 
orthodox practice. 
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Adelisa Malena  

Im Oktober 2013 hatte ich das große Vergnügen, für einen Monat als Guest-Fellow der 
Kolleg-Forschergruppe ‘Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive‘ am 
Max-Weber-Kolleg zu meinem Projekt ‘Die Rezeption der mittelalterlichen und früh-
neuzeitlichen Mystik im Radikalpietismus und in der antipietistischen Polemik‘ for-
schen zu dürfen. Ich konnte in der Universitätsbibliothek Erfurt und in der For-
schungsbibliothek Gotha arbeiten. 

Seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit der Rezeption der mittelalterlichen 
und frühneuzeitlichen Mystik im deutschen Radikalpietismus lutherischer und refor-
mierter Prägung und in der antipietistischen Polemik. Besonderes Augenmerk gilt da-
bei der Rezeption weiblicher Mystik. 

Ich beabsichtige dabei diesen besonderen Aspekt kultureller Produktion im Pie-
tismus in zweifacher Hinsicht zu analysieren: mittels einer Untersuchung 1) der Text-
produktion (handschriftlich und gedruckt) innerhalb der Bewegung; 2) mittels einer 
Untersuchung der Vorwürfe, die in den polemischen Werken der Gegner des Pietis-
mus vorgebracht wurden. 
1) Bekannterweise wurde eine Reihe von Texten von mystischen AutorInnen im 17. 
und 18. Jahrhundert im pietistischen Milieu übersetzt und rezipiert (zum Beispiel: Ca-
terina da Genova, Battistina Vernazza, Angela da Foligno, Teresa d’Avila, Pier Matteo 
Petrucci, Miguel de Molinos, Madame Guyon etc.). Dabei spielte das Engagement ei-
niger Einzelfiguren für die kulturelle, sprachliche und konfessionelle Vermittlung 
eine entscheidende Rolle, so etwa von Friedrich Breckling, Gottfried Arnold, Pierre 
Poiret, August Hermann Francke und Gerhard Tersteegen. Biographien von Mystike-
rInnen wurden in pietistischen Kreisen bekannt, u.a. auch dank der Tatsache, dass 
sie auf ‚unparteiische‘ Art und Weise – als Zeugnisse authentischer Glaubenserfah-
rungen – Eingang in einige wichtige Vitensammlungen fanden (wie z.B. in die Histo-

rie der Wiedergebohrnen des Reformierten Reitz, dessen erster Band 1698 in Offen-
bach erschien, und Das Leben der Gläubigen von Gottfried Arnold, Halle 1701). 

Dabei verstehe ich die Übertragung der mystischen Tradition als Kulturtransfer; 
ich betrachte das Phänomen nicht nur, wie es in der Vergangenheit zumeist getan 
wurde, aus theologischer oder ideengeschichtlicher Perspektive, sondern fokussiere 
die Produktion, Zirkulation und Übersetzung von Texten, untersuche die sozialen 
und kulturellen Kontexte, in denen diese Texte über sprachliche und konfessionelle 
Grenzen hinweg rezipiert wurden, sowie die Netzwerke, die diese Übermittlungspro-
zesse unterstützten, und die entscheidenden Vermittlerfiguren, die auf unterschied-
liche Weise zu diesem Transfer beigetragen haben. Ich versuche also, die interkon-
fessionelle Dimension des Radikalpietismus anhand von konkreten Hinweisen auf 
die Zirkulation von Texten und Beziehungen zwischen Menschen und Gruppen zu 
untersuchen. Besonderes Augenmerk wende ich auf die Analyse der Paratexte der 
deutschen Ausgaben der Schriften dieser Autoren/innen bzw. der über sie verfassten, 
ins Deutsche übertragenen Texte. 
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2) Zu den am häufigsten gegen den Pietismus und besonders gegen den radikalen 
Pietismus von seinen Gegnern vorgebrachten Vorwürfen gehört die ‚gefährliche 
Nähe‘ zur Mystik des Mittelalters und der frühen Neuzeit, insbesondere zur weibli-
chen Mystik. Dabei denke ich insbesondere an das berüchtigte Gynaeceum haeretico 

fanaticum, das 1704 von dem lutherischen Theologen Johann Heinrich Feustking in 
Frankfurt und Leipzig in Druck gegeben wurde. Dieses Werk lässt sich bekanntlich in 
eine Serie von theologischen und philosophischen antipietistischen Schriften einrei-
hen, die im 17. und 18. Jahrhundert von der lutherischen Orthodoxie als Reaktion auf 
die wachsende Bedeutung des Pietismus verfasst wurden. Ich versuche, den Argu-
mentationsstrang der übertriebenen Nähe zur weiblichen Mystik in einigen der wich-
tigsten antipietistischen polemischen Traktate zu verfolgen, um dabei nachzuvollzie-
hen, inwiefern dieser Aspekt zur Stigmatisierung der Bewegung beitrug und welche 
spezifische Rolle den Mystikerinnen zugeschrieben wurde – innerhalb der ge-
schlechtlich konnotierten Polemik von Seiten der Orthodoxien im Kampf gegen den 
radikalen Pietismus. 

Meine Guest-Lecture am 22. Oktober 2013 und die darauffolgende Diskussion ga-
ben mir die Gelegenheit, einige Aspekte meiner Arbeit mit ExpertInnen interdiszipli-
när zu diskutieren. 

Aditya Malik  

The primary concern of this research has been to establish theoretical and conceptual 
frameworks that aid in the analysis and translation of the texts that are the main focus 
of this project. These historical texts, like many other Indic texts, contain “mythical” 
and “legendary” materials together with a description of “historical” events.  

The analysis and translation focuses on one particular text, namely the Hammira-
Mahakavya (composed 1401) and on its reception in Hindi and English historiograph-
ical and philological studies from the mid-nineteenth to the mid-twentieth centuries. 
The initial conceptual question springs from the fact that the Hammira-Mahakavya, 
written by the Jaina poet Nayachand Suri, originates in a dream presented to the au-
thor of the text by the dead hero whose life and deeds lie at the center of the “great 
poem” (Sanskrit: mahakavya). The question that automatically arises here is whether 
history with its fundamental concern with empirical evidence, facts and what is con-
sidered “real” can originate in the subjective, inner world of dreams or what is con-
sidered “unreal”. Is the “unreal” or imaginative fabric equally or more important here 
than the “real”, empirical structure? But more pressing than this question is the ques-
tion of the role of the imagination in the formulation of what is called history or his-
torical “fact”. In conceptual terms the project draws out the distinctions between and 
meanings of imagination and thinking about the past in tandem with Indian concep-
tual categories (Sanskrit: kalpana, bhavana). These conceptual linkages have, to my 
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knowledge, not yet been satisfactorily undertaken in philosophical-historical schol-
arship in general, and in particular with reference to Indian ideas of history. This is 
important because many texts of historical value combine the imaginative with the 
empirical. In addition to the Hammira-Mahakavya, I also analyzed the Hammira-
Raso, written in Hindi by the poet Jodha Raja (1701) as well as translations of the Per-
sian works, Khaza’in al-Futuh of Amir Khusrau (1311) and the Tarikh-i-Firoz Shahi of 
Ziauddin Barani (1357). Besides this, I examined a work written in 1990 in English by 
L. S. Rathore with the title “The Glory of Ranthambore”. The texts mentioned above, 
in Hindi and English, focus on the same set of events and the same protagonist of the 
Hammira-Mahakavya. The purpose of the project is to determine how these texts re-
work and refashion the historical and imaginative texture of the earlier, elaborate 
Sanskrit work. An analysis of all three texts together with the historical-philological 
studies of N. J. Kirtane (1879) in English and R. S. Sharma (1963 /1968) in Hindi reveals 
how a temporal and cultural region is invented and memorialized through a singular 
series of events that provide a kind of “axial” moment in time. Moreover, these texts 
indicate the existence of a creative, “liberal” space of cosmopolitanism in terms of the 
intermingling of ideas, narratives, languages and the like, in which the protagonists 
occupy or rather embody and celebrate a nexus of values that underpins and allows 
such admixtures, interchanges and hybrid cultural forms to flourish that go beyond 
the compartmentalization provided by ethnic and religious identity.  

Since taking up the fellowship, I have written 40,000 words toward the publica-
tion of a book. My research into conceptual issues regarding the idea of history, im-
agination and thinking about the past will complement the broader aim of the project, 
which is to understand shifting frameworks of historiography and the question of 
shared religious spaces and identities on the basis of seminal literary and historical 
texts, such as the Hammira-Mahakavya and other works mentioned above. In addi-
tion to the religio-historical analysis of texts written in Sanskrit, Rajasthani, Hindi 
and English, I was able to document spoken narratives as well as the architectural 
features (Hindu, Jain, Sufi and Buddhist temples and shrines) associated with the 
world heritage site of the fortress of Ranthambore in southern Rajasthan, which was 
the capital of King Hammira, the main protagonist of the texts I am studying. The 
inclusion of oral narratives from the site provides a unique research perspective that 
has not been attempted in any prior study. The opportunity to conduct ethnographic 
fieldwork in the region has enhanced the depth and range of the book. It is clear from 
my own previously published work, and from the work of other important scholars, 
that Indian / South Asian history, society and identity cannot be adequately under-
stood without understanding the role, nature and function of the spoken word and 
its expression in oral traditions and narratives, and in ritual performance that con-
tinue to exist all over the subcontinent. 
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Angelika Malinar 

The project focused on European women as interpreters of Hinduism in the colonial-
modern period. From the last decades of the nineteenth century onward, women not 
only in India but also in Europe participated increasingly in the debates about Indian 
religion and society. Women like Annie Besant (1847–1933) and Margaret Noble 
(1867–1911) did not only pursue their own spiritual interests but were also actively 
engaged in socio-political and educational projects. In doing so, they challenged con-
structions of gender and regimes of power both in India and Europe, which resulted 
in complex biographies as well as in various interpretations of Hinduism. The latter 
have not received much scholarly attention. During my fellowship, I focused on the 
theoretical debates on the interpretation of the agency of European women in the co-
lonial context, in particular on the issue of their individuality. The latter has become 
an object of debate in some post-colonial studies, which point out that these women 
lack independent agency and thus individuality. In an earlier study, I countered this 
view with respect to Annie Besant’s biography. The theoretical approach pursued in 
my project has been developed in a larger theoretical framework that draws on no-
tions of “entangled history” and “cultural translation”. In this way, the discussion of 
biographical dimensions can be connected with the study of the concrete practices as 
well as practical results of the cultural translations at play. Furthermore, I worked on 
Annie Besant’s interpretation of Hinduism, in particular the doctrines of karman, 
bhakti (devotion to God) and dharma (duty, religion) in her writings as well as in the 
textbooks on Hinduism she co-authored. The intertwining of political and spiritual 
agendas in Besant’s interpretations is particularly obvious in her using the doctrine 
of karman for understanding the history of nations and current agendas of nation-
building. The textbooks on Hinduism aim to give a general idea of India’s “national 
religion” that accords generally with what is viewed as brahmanical or “orthodox” 
norms but is at the same time open to sectarian adjustments. In building the line of 
defence against all kinds of objections through a more or less undefined generality, 
the textbook delineates essential doctrines of the “eternal religion” (sanātana dhar-
ma) thus avoiding the term Hinduism. During my stay at the Max-Weber-Kolleg I 
again very much profited from the lively discussions and the critical engagement of 
the members of the Kolleg-Forschergruppe in a wide range of research topics. It gave 
me the opportunity to work intensively on my project and at the same time to partici-
pate in the very productive academic discourse at the Max-Weber-Kolleg. A first out-
put of the research is an edited volume dealing with exchanges between Asia and 
Europe in the modern period. It will be published in spring 2018. 
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Katharina Ulrike Mersch 

Im Oktober 2010 habe ich mein Habilitationsprojekt in der Kolleg-Forschergruppe 
,Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive‘ am Max-Weber-Kolleg be-
gonnen. Während meines zweijährigen Aufenthalts habe ich nicht nur eine umfas-
sende Materialsichtung bewerkstelligen und Quellenkomplexe erarbeiten können, 
sondern habe vor allem konzeptionell vom interdisziplinären Austausch in der Kol-
leg-Forschergruppe und am Max-Weber-Kolleg profitiert. 

Das Forschungsprojekt beleuchtet die Stellung laikaler Machthaber zur Kirche 
und ihren Institutionen vom 12. Jahrhundert bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. Zu 
diesem Zweck wird die Exkommunikation in den Blick genommen, mit der kirchliche 
Instanzen religiöses, soziales und politisches Verhalten ahndeten, das kirchlichen 
Normen und Interessen widersprach. Im Rahmen der Arbeiten am Kolleg konnten die 
zeitgenössischen kirchenrechtlichen Diskussionen und theologischen Leitlinien her-
ausgearbeitet und in einem ersten Hauptabschnitt der Arbeit schriftlich niedergelegt 
werden. Im Sinne des übergreifenden Themas der Kolleg- Forschergruppe wurden die 
Bedeutung des individuellen Gewissens und persönlicher Entscheidungsfreiräume 
der Exkommunizierten im kanonistischen und theologischen Diskurs betont. Erste 
Hinweise auf Individualisierungs- und Individuierungstendenzen finden sich bereits 
in den kirchenrechtlichen Quellen des 12. Jahrhunderts, die bei der Frage, ob eine 
Exkommunikation vermieden oder riskiert werden solle, auf die auf dem Reflexions-
vermögen gründende religiöse Integrität des einzelnen vom Kirchenbann bedrohten 
Laien setzte – im Zweifelsfall sollte er im Widerspruch zu den Vorgaben der Kleriker 
handeln. Dieser konzeptionelle Zugang erlaubt, im Hinblick auf die Kontrastierung 
von Norm und Praxis, die das Herzstück der Arbeit ausmachen wird, bislang wenig 
bekannte Wege zu beschreiten. Dieser Hauptteil der Arbeit widmet sich der Frage, wie 
sich Laien unter dem Eindruck des Kirchenbanns zu ihrer eigenen Person und zu ih-
rem sozialen Umfeld verhielten, wie sie gegen die Zensur aufbegehrten, wie sie sich 
Zugang zu kanonistischen und theologischen Wissensbeständen verschafft und der 
Exkommunikation zum Trotz an der christlichen Glaubenspraxis festgehalten haben. 
Im Zusammenhang mit den in den Kolloquien des Kollegs vorgestellten Fallbeispie-
len hat sich gezeigt, dass die sich aus moderner Perspektive aufdrängende Unter-
scheidung von religiösen und politischen Aspekten und Diskursen fehlgeht, vielmehr 
der Alterität mittelalterlicher Argumentation Rechnung zu tragen ist und in der 
longue durée neben den Individualisierungseben auch Säkularisierungsprozesse be-
obachtet werden müssen. Diskussionen über den politischen und sozialen Rang eines 
Exkommunizierten beinhalteten auch Debatten über die Einbindung dieser Positio-
nen in das christliche Heilsgefüge. Sie waren außerdem verzahnt mit Reflexionen 
über die innere religiöse Haltung der Gebannten, wobei in den Quellen drei Ebenen 
dieses Diskurses zu unterscheiden sind: die Selbstäußerung der Exkommunizierten 
im Verfahren und im Austausch mit ihrem sozialen Umfeld, die Befunde ihrer Exkom-
munikatoren und anderer am Konflikt Beteiligter sowie sowohl zeitgenössische als 
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auch retrospektive Deutungen des Konflikts durch Gelehrte, Geschichtsschreiber und 
sogar Mystikerinnen. In meiner Zeit am Kolleg konnte ich eine Reihe solcher Fallbei-
spiele bearbeiten, mich mit den Argumentationen der geistlichen und gelehrten Für-
sprecher der Exkommunizierten vertraut machen und mir außerdem einen Überblick 
darüber verschaffen, wie Exkommunizierte sich die Teilhabe an der Messe, der christ-
lichen Stiftungspraxis und der christlichen Bestattung verschafften und auf individu-
ellen Wegen rechtliche Normen umgingen. Dafür möchte ich mich ebenso bedanken 
wie für die zahlreichen Denkanstösse, die ich aus Erfurt mitgenommen habe an die 
Universität Göttingen, wo ich mein Habilitationsprojekt weiterführe. 

Dorit Messlin 

Im Mittelpunkt des Habilitationsprojektes steht eine Normabweichungs- und Über-
schreitungsfigur, die in historischer und systematischer Perspektive unter dem Be-
griff des ‚Hyperbolischen‘ zum Gegenstand diskursgeschichtlicher und sozialphilo-
sophischer Fragestellungen wird.  

Eigentlich ist die Hyperbel ein rhetorischer Stilbegriff und bezeichnet allgemein 
jede übertriebene Darstellung eines Gegenstandes, bei der das aptum (im Sinne des 
Angemessenen, Wahrscheinlichen, Glaubwürdigen) zugunsten einer stärkeren An-
schaulichkeit, Evidenz und Intensivierung überschritten wird. Da aus der klassischen 
Rhetorik die neuzeitliche Anthropologie hervorging, gewinnen die Begriffe des Ange-
messenen/Hyperbolischen auch als normative und verhaltensregulierende Katego-
rien an Bedeutung. In der Geschichte und im Sprachgebrauch des 17. und 18. Jahr-
hunderts führt der Begriff ‚Hyperbolik‘ vor allem auf Phänomene des Umgangs mit 
religiöser Digression, wobei er als Normabweichungstheorem eng mit dem Begriff des 
enthusiastischen Ingeniums verknüpft ist. Hier zeigt sich, dass der Begriff sehr lange 
eben nicht jene rein positive Bedeutung natürlich gegebener Kreativität hatte, wie er 
uns heute geläufig ist. Besonders in Deutschland überwiegen lange die negativen 
Konnotationen von Enthusiasmus als unberechenbare, ketzerische, fanatische Ab-
weichung von den vernünftigen Lehren der (Staats-)Kirche und der Gesellschaft.  

Die Arbeit untersucht historische Verhandlungen und Diskurse des Konzeptes 
der Angemessenheit (als normativer Maßstab) und seiner Überschreitung (Hyperbo-
lik) auf dem Feld religiöser Erfahrungen und Kontroversen vom 17. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart. In wechselnden Konstellationen und Kontexten geht es um Fragen 
nach den Operationalisierungen von Angemessenheit und ihrer Überschreitung, 
nach dem Anwendungsspektrum dieser Kategorien und ihrer Bewertungsmaßstäbe 
sowie nach thematischen Kontinuitäten und Diskontinuitäten in den Dynamiken der 
normativen Aushandlung von Angemessenheit bzw. von legitimer oder illegitimer 
Abweichung.  

In den historischen Diskursen wird Hyperbolik zum einen als zentraler operatio-
naler Faktor auf dem Feld religiöser Selbstentwürfe erkennbar, und äußert sich in viel 
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fältiger Weise als Plädoyer für das Übermäßige, Überbordende, Regelverweigernde 
und als Ausdrucksform inkommensurabler Individualität. Von Seiten kultureller Nor-
menkontrolle erscheinen Phänomene dieser Art aber auch als problematisch verhan-
delte ‚Abweichungen‘ von den majoritären Mustern gängiger Verhaltens- und Affekt-
ökonomien. Der Diskurs über ‚Hyperbolik‘, der im Verlauf des 17. Jahrhunderts ein-
setzt, macht Dynamiken der Diversifikation und der Digression sichtbar und doku-
mentiert ein starkes kulturelles Interesse an der Vermessung von Devianz. 

Dietmar Mieth 

Individualisierung bedeutet in den religiösen Bewegungen des Spätmittelalters die 
Suche nach religiöser Freiheit innerhalb eines sich immer mehr normativ verfestigen-
den staatlich-kirchlichen Bezugssystems (Juridifizierung, Bürokratisierung, Verschu-
lung des Glaubens, Ausgrenzungen). Die Unmittelbarkeit des Individuums zu Gott, 
wie sie im 13. und 14. Jahrhundert in verschiedenen Varianten von den großen Mysti-
kerinnen und Mystikern aus den Bettelorden gelehrt und gelebt wurde, wurde von 
der Suche nach dem ‚freien Geist‘ begleitet. Diese ‚Bewegung‘ in ihren Selbstlegitima-
tionen von außen her, d.h. durch die Inquisition, zu erfassen, bildete die Haupt-
grundlage für die bisherige Darstellung spätmittelalterlicher religiöser Bewegungen. 
Diesen Ansatz muss man problematisieren und durch den Versuch ersetzen, in den 
überlieferten Texten zu eruieren, was die ‚Abweichler‘ tatsächlich motiviert hat (s.u. 
dazu: Dietmar Mieth/Britta Müller-Schauenburg [Hg.], Mystik, Recht und Freiheit; 
Dietmar Mieth, Ketzer und Ketzerverfolger in Erfurt). 

Auf dem Wege ist die Buchveröffentlichung Meister Eckhart in der Reihe ,Denker‘ 
im Beck Verlag München. Für das Thema ,Religiöse Individualisierung im Mittelal-
ter‘, bezogen auf die religiösen Bewegungen des Spätmittelalters, wurden internatio-
nale Beziehungen verstärkt, u.a. durch die Beteiligung am Promotionsverfahren an 
der Sorbonne IV (Paris): Sebastian Maxim, ‘Le Moi chez Maître Eckhart‘ (Oktober 
2010), durch die Zusammenarbeit mit Prof. Ruedi Imbach, Sorbonne IV (Paris), dem 
Musée Cluny und mit einer französischen Mediävistentagung in Paris vom 28. Mai bis 
1. Juni 2010 anlässlich des Gedächtnisses 1310−2010: der Prozess gegen die Begine 
Marguerite Porete (Förderung durch die DFG, die Sorbonne und das Heinrich Heine 
Haus), durch die Zusammenarbeit mit der internationalen ,The Eckhart Society‘ (UK), 
u.a. mit einem Referat auf der Jahrestagung in Leeds (UK) vom 23. bis 25. September 
2011, durch die Zusammenarbeit mit der Universität Lecce (Italien), der Universität 
Tokyo und der Universität Metz. Deutlich wurden auch im Rahmen dieses Projekts 
die interreligiösen Perspektiven, u.a. bei der Beteiligung an der Untersuchung von 
,Practical Mysticism‘ (Diss. 2012 über Eckhart und Rumi in Erfurt) und in der Zusam-
menarbeit mit japanischen Forschern zu Meister Eckhart (,Meister Eckharts Reden an 
die Stadt‘, Symposium in Erfurt vom 15. bis 17. April 2011 unter internationaler 
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deutsch-italienisch-japanischer Leitung). Erleichtert wurde das Projekt durch die Zu-
sammenarbeit mit Akademien in München und Mainz, die für Tagungen und Vor-
träge Entgegenkommen zeigten. Die Tagung ,Religiöse Individualisierung in der Mys-
tik: Eckhart, Tauler, Seuse‘ wurde vom 23. bis 25. März 2012 in Kooperation mit der 
Akademie in München durchgeführt (vgl. Zur Debatte 7, München 2012). 

Inzwischen hat sich am Max-Weber-Kolleg in Kooperation mit Kollegin Schmo-
linsky ein Arbeitskreis zur religiösen Frauenforschung im spätmittelalterlichen Eu-
ropa etabliert. Er veranstaltete u. a einen Workshop ,Typen der religiösen Individua-
lisierung im Mittelalter‘ (15.11.2012). 

Anneke B. Mulder-Bakker 

Ever since my student days in 1965, when I unraveled Herbert Grundmann’s master-
piece Religiöse Bewegungen im Mittelalter (published in 1935, but only widely read in 
the WB-edition of 1961), I have been fascinated by medieval laypeople who wanted to 
shape their own religious lives and sought spiritual perfection. It wasn’t the profes-
sionals who interested me; the clerics and the ‘religious’ who led perfect lives in mon-
asteries, since time immemorial, have already been studied by church historians (of-
ten clerics or monastics themselves). Nor was I intrigued by the efforts of simple lay 
folks tending to (so-called) ‘idolatry’, superstitious beliefs or downright heresies: they 
had been a favourite topic of scholars in the GDR. 

Rather, I am fascinated by serious lay believers striving for devoted holiness in 
the lay world – and often playing leadership roles in the community of the faithful. I 
first started with hermits and wrote a book on the knighthermit Gerlach of Houthem 
(d. 1165), living in an oak tree near Maastricht and wandering around as a kind of 
Wanderprediger. I continued with anchoresses or recluses, living in cells attached to 
parish churches or urban chapels. From their solitary anchorholds in very public 
places, they acted as teachers, counsellors, and, in some cases, theological innova-
tors for parishioners who would speak to them from the street. See my Lives of the 
Anchoresses (2005) and my Verborgen Vrouwen (2007). 

Both the hermits and the recluses had stepped out of their ordinary lives in order 
to devote themselves full-time to God. In the context of the Religiöse Individualisier-
ung project, I will focus on urban laywomen seeking devoted holiness in domestic 
households in the midst of cities. Living together in privately-owned houses, called 
domus animarum or Gotshus in the sources, earning their own money, inciting each 
other toward the good by mutual exhortation, they shaped their own religious lives 
and acted as spiritual leaders in the community. I focus on the case of Lady Gertrude 
Rickeldey of Ortenberg (d. 1335), who together with a younger companion, the young 
lady Heilke of Staufenberg (died after 1335), ran an aristocratic household first in Of-
fenburg and then in Strasbourg in the time that famous mendicant preachers worked 
there (such as Meister Eckhart, well-known here in Erfurt). Gertrude herself lived in 
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personal deprivation and rigorous asceticism while, at the same time, she enjoyed 
mystical experiences. Heilke, who was very well educated, managed the household 
and acted as her ‘cleric’. 

A younger laywoman from their immediate circle noted down the stories told by 
old Heilke in a spiritual biography: Von dem Heiligen Leben der Seligen Frowen Genant 
die Ruckeldegen, und Waz Grosser Wunder Unser Lieber Her mit Jr Gewurcket Het 
(c. 1340). This biography opens a window on the daily existence and the intellectual 
aspirations of the women. Nowhere do we hear a male voice, condescending or not, 
as we usually do in sources of ecclesiastical authors who wrote as outsiders. The 
Leben shows how God revealed the sins of fellow citizens to Gertrude, whom she re-
minded of their responsibility. She mediated in controversies and feuds, helped the 
sick and needy, and was an independent agent of salvation as Anneke B. Mulder-
Bakker her holy presence had salvific qualities. The Leben concludes: ‘Gertrude went 
out into the cities and villages of this world. The words that she spoke struck right to 
the heart. With her mild admonition and virtuous power she often outdid the mendi-
cants’. 

Together with two German scholars, Freimut Löser and Michael Hopf, I am work-
ing on an edition of the Leben in English translation. I will publish the text headed by 
a comprehensive historical study of Gertrude and Heilke’s spirituality and agency, 
written by me, plus two literary studies by Löser and Hopf. 

Martin Mulsow 

Ich arbeite seit einiger Zeit an einer Monographie über ,Historische Religionswissen-
schaft in der Frühen Neuzeit‘, in der ich in einzelnen Fallstudien die Theorien von 
Gelehrten des 16. bis 18. Jahrhunderts über antike Götter, Rituale und Institutionen 
analysiere. Solche Themen wurden in einer noch unprofessionalisierten Religions-
wissenschaft zumeist von Theologen, Philologen oder Historikern unter dem Titel 
‚Idolatrie‘ bearbeitet. 

Zugleich möchte ich durch die Verbindung mit der Kolleg-Forschergruppe ,Reli-
giöse Individualisierung in historischer Perspektive‘ meine Ideen über eine Auswei-
tung der Ideengeschichtsschreibung zur Frühen Neuzeit vorantreiben. Diese Histori-
ographie ist immer noch sehr eurozentrisch angelegt, könnte aber, davon bin ich 
überzeugt, von einer Veränderung in Richtung auf eine ‚transkulturelle Ideenge-
schichte‘ sehr profitieren. In dieser Weise scheint mir auch die Suche nach einer Er-
weiterung der Thematik ‚religiöse Individualisierung‘ in Richtung auf eine Beschrei-
bung religiöser ‚Entanglements‘ verschiedener Traditionen und ihrer Wirkung auf 
das Selbst von Akteuren fruchtbar zu sein. Die Verflechtung von Religionen in Kon-
taktzonen, durch Migranten und über gelehrte Aneignung konnte zu unvorhergese-
henen Entwicklungen führen, die durch Individuen eingeleitet wurden, aber auch 
auf Individuen zurückgewirkt haben. 
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Bernd-Christian Otto 

Etwa seit dem frühen 13. Jahrhundert sind lateinische Texte überliefert, die Ritu-
altechniken zur Beschwörung und Instrumentalisierung von Zwischenwesen be-
schreiben. Die in diesen Texten beobachtbare Verflechtung christlicher Liturgie- und 
Gebetstraditionen mit – aus christlicher Sicht – fremdartigen Elementen (etwa einer 
Vielzahl unbekannter Engelnamen oder Symbolfiguren) wirft die Frage nach dem Ur-
sprung jener Elemente wie der ganzen Textgruppe auf. Ausgangshypothese (1) des 
Projekts ist, dass diese hoch- und spätmittelalterlichen lateinischen Beschwörungs-
texte das Produkt eines Rezeptionsprozesses aus dem arabischen Kulturraum darstel-
len. Diese Hypothese ist in der Forschungsliteratur vereinzelt geäußert, bislang aller-
dings nicht systematisch untersucht worden (im Unterschied zur mittlerweile gut re-
konstruierten arabisch-lateinischen Transmission astrologischer und alchemisti-
scher Texte). Tatsächlich sind aus dem arabischen Mittelalter – dieses schließt jüdi-
sche Milieus ein – deutlich früher Ritualtexte überliefert, die Techniken zur Beschwö-
rung und Instrumentalisierung von Zwischenwesen beschreiben und große Ähnlich-
keiten zu den lateinischen Texten aufweisen. Im Rahmen von Vorstudien wurde ein 
Korpus an mittelalterlichen arabischen und lateinischen Ritualtexten zusammenge-
stellt (außerdem werden einige altkastilische und mittelgriechische sowie hebräische 
und aramäische Texte in Übers. einbezogen), das auf ein rezeptionsgeschichtliches 
Abhängigkeitsverhältnis hin untersucht werden soll. Als tertium comparationis die-
nen die Listen und Namen der adressierten Zwischenwesen, rituell genutzte Symbol-
zeichen (auch bezeichnet als ‚Sigillen‘ oder ‚Brillenbuchstaben‘), pseudepigraphi-
sche und narrative Musterbildungen sowie einzelne Ritualtechniken und -elemente. 

Darüber hinaus richtet das Projekt den Blick auf den sozialen Kontext der Be-
schwörungskunst im arabischen und lateinischen Mittelalter. Ausgangshypothese (2) 
ist, dass die Beschwörungskunst im arabischen Mittelalter zumindest in bestimmten 
Milieus offen praktiziert und als legitime Kunst bzw. ‚Wissenschaft‘ (arab. ‘ilm) erach-
tet wurde – trotz der auch in islamischen Kerntexten verankerten Magiepolemiken 
und -verbote. Darauf deuten u.a. der bereits quantitativ viel üppigere arabische Dis-
kurs sowie die in den arabischen Texten häufig auftauchenden Narrative einer Auf-
wertung und Verwissenschaftlichung von arab. sihr (‚Magie‘) hin. Demgegenüber 
zeigt sich im lateinischen Spätmittelalter – trotz gewisser Freiräume in höfischen, 
universitären oder auch monastischen Milieus – ein insgesamt viel restriktiverer Um-
gang mit der Beschwörungskunst. In seiner weiteren Wirkungsgeschichte hat dieses 
neu verfügbare ‚prekäre Wissen‘ daher wichtige theologische Diskurse angestoßen: 
Hier ist an die Ausarbeitung einer elaborierten Sakramentslehre zur Stabilisierung 
christlicher ‚Orthopraxie‘ zu denken, an die konzeptionelle Weiterentwicklung des 
christlichen Nekromantie- und Häresieverständnisses, schließlich an die Wegberei-
tung der frühneuzeitlichen Hexenverfolgungen durch die Entwicklung komplexer 
Dämonologien und einer erstmals systematischen Magiegesetzgebung. Erweisen sich 
die Ausgangshypothesen als korrekt, widerfuhr der Beschwörungskunst im Zuge des 
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Transfers vom arabischen in das lateinische Mittelalter also eine massive Kontextver-
schiebung, die im Zuge des Projekts möglichst nuanciert rekonstruiert und beschrie-
ben werden soll. 

Parallel zu diesem Projekt arbeite ich seit mehreren Jahren an einer präzisen, kul-
tur- und epochenübergreifenden, streng an Primärquellen orientierten und theore-
tisch fundierten Rekonstruktion der Geschichte westlicher Gelehrtenmagie; hierzu ist 
die Abfassung einer englischsprachigen Monographie vorgesehen. 

Jennifer Otto 

My postdoctoral research project came to an end in September 2017. The study, which 
I am preparing for publication as a monograph, consists of a socio-rhetorical analysis 
of the extant homilies preached by Origen in the Caesarean community, read in con-
versation with contemporary literary and archaeological evidence. It situates intra-
Christian debates over the legitimacy of practices such as corporal punishment, mili-
tary service, and voluntary martyrdom / sacrificial death within larger Christian and 
Greco-Roman discourses of legitimate violence. My work greatly benefited from the 
opportunity to present several guest lectures at the Max-Weber-Kolleg and in the col-
loquium “Locating Martyrs in Space and Time”, organized by the Erfurt Spatio-Tem-
poral research group. In addition to furthering my research, I also taught a master’s 
level seminar, entitled “Violence in Early Christianity”, in the Religious Studies de-
partment at the University. My stay in Erfurt also provided me the opportunity to re-
vise my PhD dissertation, which will be published as Philo of Alexandria and the Con-
struction of Jewishness in Early Christian Writings by Oxford University Press in 
Spring 2018. A major achievement of my time in Erfurt was the organization of an 
international research conference, entitled “Killing Christians, Christians Killing: Vi-
olence, Trauma, and Identity in Early Christianity”, which was held from 14–16 July, 
2017. Planned in collaboration with Professor Katharina Waldner, our meeting in-
cluded paper presentations from twelve senior and emerging scholars from Germany, 
Italy, Denmark, the UK, and the United States. The papers proceeding from the con-
ference will be published in a volume by Peeters Press, which will be co-edited by 
Katharina Waldner and myself. I am very grateful to have had the opportunity to learn 
from the remarkable group of scholars assembled by the Max-Weber-Kolleg. 

Rahul Bjørn Parson 

My project is part of the Kolleg-Forschergruppe ‘Religiöse Individualisierung in his-
torischer Perspektive’. We will publish the contributions of the KFG in 2018. I feel very 
fortunate to have been a part of this team. My research considers Jain merchant 
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Banārasīdās (1586–1643), best known as the author of the first South-Asian autobio-
graphy, the Ardhakathanaka or the Half-Tale. Banārasīdās was the central figure in 
the protestant movement of Jain spirituality called Adhyātma. He operated in a North 
Indian milieu enriched by Indo-Persian Islamic elements and the intractable variety 
of Indic cultural expressions of bhakti (devotional religion). I focus on Banārasīdās’ 
Samayasāra Nāṭaka, a rendering of a Sanskrit / Prakrit classic into a vernacular poetic 
idiom, and an Urtext of Jain spiritualism. The Samayasāra Nāṭaka propels a mode of 
thinking about the Self and salvation which enables discourses and genres that had 
hitherto not existed in South Asia. Banārasīdās is in many ways an embodiment of 
individualization, evidenced in how he employs himself in philosophical texts and 
how he imagines his role in the career of the text. His work informs the way many 
poets and thinkers talk about the unconditioned Self in the subsequent centuries. Jain 
poets, like their Bhakti, Sufi and Sant contemporaries, found accommodation for 
strands of religious individualization within the cultural confluence that was Mughal 
North India (16th to 19th centuries). They began to apprehend an introspective, per-
sonal religious turn and calibrate it with their canonical, philosophical tenets, e.g. 
anekāntavād and syādavāda (non-absolutism and may-be-ism). Befitting the histori-
cal moment, this new literature appeared in a vernacular poetic idiom, thereby de-
mocratizing access to spiritual knowledge and emboldening further spiritual and lit-
erary innovation. This confidence coincided with non-religious spheres such as in-
creased mobility, sociality and entrepreneurship, sharing family resemblances to 
non-Indian strands of individualization.  

My time at the Max-Weber-Kolleg has allowed me to do this extended research, 
prepare some publications and vastly improve my knowledge of the required lan-
guages. I am indebted to my friends and colleagues at the Max-Weber-Kolleg for their 
warmth, intellectual support and camaraderie. The opportunity allowed me to ex-
pand my field of expertise and benefit from a stimulating scholarly environment. 
Aside from research time, I must acknowledge that the Max-Weber-Kolleg also pro-
pelled my career into a tenure-track professorship in the U.S. I look forward to future 
collaborations. 

Marco Pasi 

During the first months, I have been working on the theoretical and methodological 
aspects of my research. I have been focusing on the problems related to the concept 
of nationalism, especially in connection to religion, modernity and secularization. I 
have also looked at historical research on romantic socialism and messianism in the 
nineteenth century (e.g., Jacob L. Talmon, Paul Bénichou), because it is clearly the 
ideological backbone upon which the phenomenon I am studying has taken shape. 
Very recently, new research from Julian Strube (Sozialismus, Katholizismus und Ok-
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kultismus im Frankreich des 19. Jahrhunderts, Berlin 2016), even if not connected di-
rectly with the problem of nationalism, has made the connection between radical po-
litical ideas and esotericism in the first half of the nineteenth century emerge even 
more clearly and cogently. One of the most interesting aspects of the theoretical part 
of my research is that all three elements of the “triangle” I am studying (nationalism, 
esotericism and religious individualization) have been the object of similar discus-
sions with respect to chronology and cultural context. All three are in fact related to 
the broader problem of “modernity”, which entails the contested issues of unique-
ness and particularity of modern western culture. Is, for instance, esotericism only 
western? Is it just a modern phenomenon? Such questions have received different an-
swers from different scholars, and can be applied in analogous terms to nationalism 
and religious individualization as well. Apart from the theoretical and methodologi-
cal aspects of my research, I have also begun to go deeper into the life and works of 
Adam Mickiewicz, the first author from my project. In the second part of the fellow-
ship period, I have begun to do research on Giuseppe Mazzini, the second case study 
in my project. With respect to more concrete results of my project so far, I would like 
to mention that I already brought fresh attention to the understudied relationship be-
tween nationalism and esotericism by organizing a panel on “Western Esotericism 
and Nationalism: Strange Bedfellows or Happy Allies?” at the annual conference of 
the European Association for the Study of Religions (EASR), held at the University of 
Helsinki from 28 June to 1 July 2016. The panel included three other speakers apart 
from myself. My own paper presented the main lines of my research project, and was 
titled “Religious Individualization and Nationalism in Modern Europe through the 
Lens of Alternative Spirituality and Western Esotericism (1823–1939)”.  

With respect to publications, I plan to publish in two different peer-reviewed jour-
nals two papers I have prepared during the fellowship, one on the theoretical aspects 
of my project and one on Mazzini. The final goal of the project, however, remains the 
publication of a monograph. Finally, it is important to mention that I have submitted 
an application for the organization of a trilateral conference series at the Villa Vigoni, 
the German-Italian Centre for European Excellence. The application has been pre-
pared in collaboration with Julian Strube (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), 
Jean-Pierre Brach (École Pratique des Hautes Études) and Patricia Chiantera-Stutte 
(Università degli Studi di Bari Aldo Moro). The title of the proposed conference series, 
which is closely connected to my current research project, is “Esoterik und die Kon-
struktion politischer Identitäten in Europa: Historische Perspektiven und kritische 
Analysen”. My experience at the Max-Weber-Kolleg has been quite positive on the 
whole. I have particularly appreciated the formula of the “colloquia”, which allows 
fellows and staff members of the Max-Weber-Kolleg to present their research and 
profit from each other’s feedback. This is where the multidisciplinary identity of the 
Max-WeberKolleg becomes a real, concrete asset. Some of the colloquia I have at-
tended have given me inspiration and ideaswhich will stay with me and be quite use-
ful in the future, whether for my own research project or for other future projects. On 
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the other hand, the critical feedback received during my own colloquium presenta-
tion has been invaluable and has helped me to better conceptualize and refine some 
aspects of my work. The highlight of my activities during the semester break has been 
my participation in a conference and a round table workshop on theosophy and mod-
ern culture in Osaka and Kyoto, respectively. The two events have been organized by 
a team of Japanese colleagues who have received a large grant from the Japanese 
Council of Scientific Research for a three-year project on the theosophical movement. 
The roundtable workshop gave me the opportunity to present an overview of my cur-
rent research project at the Max-Weber-Kolleg. During the rest of that period I have 
been working on the part of my research that focuses on Mazzini, with the reading of 
relevant literature and taking notes in view of the writing of the relevant chapter for 
my book project. 

Ioanna Patera 

In the two years I had the opportunity to spend at the Max Weber Center in Erfurt as 
a post-doctoral guest, I prepared my habilitation project, entitled Objects within Rit-
ual. Interpretations of ritual practices in ancient Greece. The project has been pre-
sented and discussed in helpful and often enlightening discussions within the most 
stimulating Kolleg-Forschergruppe ‘Religiöse Individualisierung in historischer Per-
spektive’, under the supervision of Jörg Rüpke who helped me in avoiding numerous 
pitfalls and errors. 

In this work I argue that modern nomenclature of ancient Greek object categories 
needs to be revised. Indeed what we call ritual objects is an all-encompassing cate-
gory often applied in scholarship to various more or less coherent groups of objects. 
There is, however, no such category in ancient Greek sources. This inadequacy in ter-
minology leads to a comparison of modern and ancient concepts relating to objects. 
More differences appear than equivalents and lead to a reconsideration of the whole 
concept of ‘ritual objects’. 

While ritual and objects were the main subject in the very beginning of this work, 
nomenclature has acquired an increasing significance. An examination of names in 
context, such as festivals named after specific objects, led me to reconsider the use 
and function of these objects within the occasions in question. In principle, we know 
that function is difficult to determine. The form of an object may give suggestions as 
to functionality, that is its potential use, without stating what actually happened. 
Therefore most of the times function assigned to objects is merely hypotheses. 

Instead of building on the generally admitted hypotheses, I chose to proceed to a 
close reading of the sources. Whenever objects appear listed as a group that is given 
a name such as chremata (things that can/may be used), their function is unclear. 
Precious objects apart, the others are a melting pot of brand new and broken, pots, 
furniture, and even raw construction materials. Our sources rarely specify usage and 
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this concerns very few objects. What are we to imagine about the others? Brought into 
ritual context to meet precise needs, they belong to a ready-touse stock that is stored 
in sanctuaries and forms the gods’ wealth. As to the majority of ‘sacred’ or ‘cult’ ob-
jects, they appear to be far more ambiguous in ancient Greek sources than what mod-
ern scholarship admits. While modern readers conceptualized a category of sacred 
objects in many mystery cults, the ancient terms remain equivocal as to whether they 
refer to objects or to ritual practices. 

Andrés Quero-Sánchez  

Nachdem in verschiedenen in den letzten Jahren von mir publizierten Studien der – 
sowohl sachliche als auch historisch-philologische – Zusammenhang zwischen Eck-
harts Predigten und den Schriften Schellings nahegelegt worden ist, sollen nun wei-
tere von Schelling nachweislich rezipierte ‚mystische‘ Autoren untersucht werden: 
Tauler (einschl. des anonymen ‚Buchs zur geistigen Armuth‘), Böhme, Silesius, Oe-
tinger, Hahn und Baader. Die Untersuchung all dieser Autoren soll erstens klären, ob 
sie als Vermittler der Schriften Eckharts in Frage kommen, womit ein wichtiger Bei-
trag zur Forschung der Eckhart-Rezeption geleistet werden soll. Es soll zudem zwei-
tens die auf Schelling wirkende ‚mystische‘ Tradition einer an der Sache orientierten 
Analyse unterzogen werden, welche freilich im Lichte des relevanten historisch-phi-
lologischen Kontexts durchgeführt wird, und das heißt – was die ‚Mystik‘ Eckharts 
angeht – vor allem (wie die neueste Forschung gezeigt hat und gerade zeigt): im 
Lichte der philosophisch-theologischen Debatten an der Pariser Universität um 1300. 
Die letztlich sachliche Orientierung des freilich mittels konkreter kontextbezogener 
Untersuchungen durchzuführenden Projekts soll schließlich ermöglichen, die Frage 
nach der Rolle und den Chancen der ‚mystischen Vernunft‘ in aktuellen philoso-
phisch-theologischen Debatten zu erörtern. 

Benjamin Sippel 

My project ‘The Quotidian and Social Life of the Temple-Personnel in Roman Fayum’ 
contests three fundamental premises that bias contemporary studies on Egyptian 
temples under Roman rule: (1) It rejects the preconception of Egyptian priests as “na-
tive elites” by determining situational capabilities and grouping strategies of priestly 
officials outside their sanctuaries; (2) it rejects the idea that we are able to tell a mac-
roscopic history of Egyptian temples by pointing out that our sources are not suffi-
cient to master such an enterprise; (3) it opposes the narrative of a “decline” of Egyp-
tian temples in the 2nd and 3rd century by highlighting that this idea is primarily 
based on a misinterpretation of the historical record and outdated assumptions on 
Roman administrative practice. 
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To that end, the study compares five Egyptian temples by means of papyrologi-
cal, epigraphical and archaeological evidence in a micro-historical approach. Main 
topics are (1) naming practices of priestly families, (2) interaction between temples, 
benefactors and clients, (3) secular income and alternative careers for priestly off-
spring, (4) conflicts in which temples or single priests were involved. The observation 
focuses on five settlements at the edge of the Middle-Egyptian Fayum: Bakchias, Nar-
mouthis, Soknopaiou Nesos, Tebtunis and Theadelphia. All five villages bear enor-
mous amount of historical evidence on Egyptian priests and temples and are cur-
rently under investigation by several international research-groups, thus the study 
contributes to a current and lively scientific discussion. 

As a result, the study succeeds in contesting all three premises by drawing a more 
nuanced picture of social interactions, economic entanglement and cultural expres-
sion of priestly officials and their families within as well as outside temple – walls. 
One of the mayor results is the conclusion that there is no indication for a large-scale 
“crisis” or “extinction” of Egyptian temples in the 3rd century. Thus, some well-es-
tablished premises on the situation of early Christianity or on the religious landscape 
of late antique Egypt may be reconsidered in future studies. 

More general, the monograph offers a broad survey on Egyptian temples and 
priestly families in Roman Egypt. It points in several instances at fruitful aspects for 
future research and is an example how to adapt the micro-historical approach to an-
cient sources. The study addresses Ancient Historians, Papyrologists, Egyptologists, 
Historians of Religion, but also other social and historical researchers. Currently I re-
vise the manuscript, targeting at a publication in 2020. 

Rubina Raja 

The aim of the project which I will undertake while being a fellow at the Max-Weber-
Kolleg is to investigate the role of the sanctuaries in the zone between culture, religion 
and society in the Tetrapolis region of late Hellenistic and Roman Syria (app. 100 BC 
– AD 400) and to view them in a diachronic perspective. A focus will be to examine 
and compare, by way of the evidence (archaeological, epigraphic, numismatic and 
literary), the religious life of the Tetrapolis region in northern Syria/partly modern 
Turkey. Greater Syria was in antiquity as today, a hotspot for cultural, religious and 
political conflicts. The Tetrapolis in specific also played a pivotal role as a region lo-
cated centrally in the Hellenistic world and also flowered in the Roman period. 
Through studying the region in antiquity it is possible to focus on what the back-
ground for these conflicts were and how conflict management and solutions were im-
plemented. Furthermore the evidence from this region also provides an excellent op-
portunity to investigate religious life on the level of the individual and processes of 
individualization, both over shorter and longer periods of time, through written and 
archaeological evidence. Due to the nature of the political changes in Greater Syria in 
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the Hellenistic and Roman periods provincial borders fluctuated and changed more 
than once during the period in concern and the aim of this project will among other 
things be to examine which changes we can trace in the religious life across changing 
provincial borders diachronically.  

The Tetrapolis provides exemplary and important evidence, archaeological, epi-
graphic, numismatic and literary, which have not yet been collected, compared and 
analyzed in a major work. The rich and central Tetrapolis region, flourishing already 
in the Hellenistic period, was the home to prominent cults situated in its main cities, 
Antiochia, Seleucia, Laodicea and Apamea. However, due to the state of the archae-
ological evidence most evidence in the region comes from outside these cities and 
there have been no attempts to collect – both from the Tetrapolis cities and outside – 
what is known about the religious life and synthesize it. Such an endeavor might pro-
vide us with crucial information about the region as a whole and the single sites as 
such. The location of the Tetrapolis region is in northwestern Syria and partly modern 
Turkey. The Tetrapolis region was in close contact with Anatolia as well as the regions 
south and east of it, among these the Hauran that was a region transversed by trade 
routes from south to north as well as from east to west and the Decapolis region fur-
ther south. However, the local situations still differed due to a number of factors, such 
as climate and topography. These are factors, which must be taken into consideration 
in a study of the religious life of this region. These three regions at one and the same 
time represent very different scenarios in terms of their economic, cultural and polit-
ical as well as topographical situations, but in terms of the religious life they all three 
present us with plentiful evidence with which a useful intra- and interregional com-
parison can be undertaken. Through a study of the Tetrapolis region it is possible to 
trace both local and regional variations in the religious life and discuss these on the 
background of stabile or changing economic, cultural and political factors and fluc-
tuating provincial boundaries within the wider framework of the Roman Empire. 

Kalpana Ram 

My period in Erfurt was for three months in the first half of 2018. During this time I 
worked on my project “Ornamentation as love: The aesthetics of ‘Sringar’ in the In-
dian performing arts and the production of the sacred” concerning the reform and re-
choreographing of religious performing arts in India, with specific reference to dance 
and music. Affiliated to the overall project of “Religious individualisation in historical 
perspective”, I concentrated on the sifting that occurred in the name of modernising 
India by middle class reformers who found unacceptable the actual custodians of re-
ligious dance and music. The female dancers of south India were unacceptable be-
cause they combined eroticism with religion; while the male musicians of north India 
were unacceptable because they were Muslims who paid scant attention to Sanskrit 
textual traditions or indeed, to textual traditions as such. The project aims to bring 
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the traditions of north and south, music and dance into a single study that will con-
centrate not simply on the history of social reform but on the phenomenology of tem-
porality as well as emotions and affects in different kinds of practices associated with 
the arts. For example, the reform movement is based on a vision of a highly com-
pressed temporality which assumes it is possible to galvanise India into modernity. 
Unlike other areas of India’s modern history, such as the replacement of Indian legal, 
educational, political and health institutions by British ones, the temporality of re-
form did not seek to effect a complete rupture with the past but rather sought to cut 
away unacceptable “excesses” in order to preserve a continuity with the past. This 
logic is specific to the performing arts in India. As a result, the deeper practices of 
training and performance have retained considerable continuity with the key features 
of Indian performance aesthetics. 

The project explores both continuity and change as well as the forms of individ-
uation this has made possible for individual performers who put their training to work 
in telling a variety of stories and even political messages, many of which re-interpret 
the received traditions. 

Nicole Reinhardt 

Nach meinem längeren Aufenthalt am Max-Weber-Kolleg im Kontext der Kolleg-For-
schergruppe ,Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive‘ im Jahr 2011/12 
war es mir vergönnt, erneut für einige Monate zurückzukehren, um mein Forschungs-
projekt ‚Voices of Conscience. Royal confessors in seventeenth France and Spain‘ wei-
ter voranzutreiben. Das in fünf Abschnitte gegliederte Buchprojekt, das inzwischen 
bei Oxford University Press unter Vertrag ist, widmet sich der Frage der Bedeutung 
des Gewissensrates in den katholischen Monarchien im 17. Jahrhundert. Nachdem ich 
während meines ersten Aufenthaltes die Kapitel zur Moraltheologie ausgearbeitet 
hatte, die sich mit dem Konzept königlicher Sünden und dem normativen Rahmen 
für königliche Beichtväter befassen, habe ich in diesem Jahr das Problemfeld der Kri-
tik am königlichen Gewissensdiskurs verfolgt. 

In einem ersten Schritt wird hier gezeigt, wie sich zunächst die Theorie und Pra-
xis des ‚Gewissensrates‘ zu Beginn des 17. Jahrhunderts allmählich auflöste. Während 
dies in Frankreich vor allem im Kontext der Abwehr der ultra-katholischen ‚dévot‘-
Fraktion geschah und unter Richelieu’s Ägide im Namen der Staatsräson durchge-
setzt wurde, geriet die Frage des Gewissensrates in Spanien vor allem in das Kreuz-
feuer theologischer Kritik. Es ging hier nicht, wie in Frankreich, um die ‚Illegitimität‘ 
moraltheologischer Orientierung für politische Entscheidung, sondern um die unzu-
reichende Verankerung dieser Normen in der politischen Praxis auf Grund der Unzu-
länglichkeiten der Beichtväter oder ihrer Einbindung in den königlichen Räten. 
Gleichzeitig lässt sich eine ‚Klerikalisierung‘ des theologischen Diskurses nachzeich-
nen: die einst umfassend aufgefassten königlichen Sünden, die vor allem Aspekte der 
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distributiven Gerechtigkeit im Auge hatten, wurden zunehmend auf die Verteidigung 
der klerikalen Immunität und Privilegien verengt. Damit agierten die Beichtväter al-
lerdings immer weniger als Garanten umfassend verstandener gerechter Herrschaft, 
sondern als klerikale ‚Lobbyisten‘. Vor dem Hintergrund dieser Auflösungstendenzen 
ist es nicht verwunderlich, dass auch die persona des Beichtvaters zunehmend kri-
tisch dekonstruiert wurde. 

Diese Frage habe ich unter dem Stichwort ‚der skandalöse Beichtvater‘ bearbei-
tet. Der Brennpunkt dieser Diskussionen lag hier eindeutig in Frankreich, obwohl 
Beichtväter hier kaum transparent in politischen Entscheidungsprozessen eingeglie-
dert waren. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, wurde hier die moralische Un-
tauglichkeit des Beichtvaters in der Pamphlet-Literatur breit diskutiert. In der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts verstärkte sich die Kritik vor allem im Zusammenhang mit 
der Jansenismuskrise, die mit einem sich radikalisierenden Anti-Jesuitismus einher-
ging. Die anti-jesuitische Grundlage fokussierte stark auf den königlichen Beichtvater 
als ‚Agent‘ einer vermeintlichen globalen jesuitischen Verschwörung, doch verscho-
ben sich die Schwerpunkte im Verlauf des 17. Jahrhunderts. 

Wurde der Beichtvater zu Anfang noch als Element der Schwächung königlicher 
Herrschaft kritisiert, so geriet mit dem Aufkommen des Jansenismus immer deutli-
cher die Bedeutung der ‚schädlichen‘ Moraltheologie in den Blickpunkt. Diese Ver-
schiebung fächerte sich in zwei Richtungen aus. Zum einen beförderte sie die Abso-
lutismuskritik: dem unterstellten ‚Laxismus‘ der Beichtväter wurde zur Last gelegt, 
absolutistische Exzesse königlicher Machtausübung, vor allem jene Ludwigs XIV., 
abzusegnen. 

Eine zweite Variante der Kritik am Laxismus der Jesuiten hob auf die moralische 
Pervertierung des Monarchen als Individuum ab. In Spanien wiederum blieben sol-
che Diskurse ein Randphänomen und lassen sich allenfalls am Ende des 17. Jahrhun-
derts als Echo französischer Entwicklungen nachzeichnen; allerdings hatte sich dort 
die Beratungstätigkeit der Beichtväter deutlich reduziert. Der skandalöse Beichtvater 
war nunmehr ein Beichtvater, der sich nicht auf klerikale Interessenwahrung be-
schränkte. Dies war eine radikale Umkehrung und Verengung des ursprünglichen 
Modells des ‚guten Beichtvaters‘. 

Abschließend habe ich in einem dritten Schritt die theologischen und institutio-
nellen Umwälzungen des ausgehenden 17. Jahrhunderts untersucht, in der sich eine 
zunehmende ‚Privatisierung‘ des königlichen Gewissens nachzeichnen lässt. Institu-
tionell wurden die Beichtväter nun auch in Spanien aus politischen Gremien abgezo-
gen, allerdings erlangten sie unter den Bourbonen den Status eines ‚Ministers‘ für 
Kirchenfragen, ähnlich wie in Frankreich unter Ludwig XIV. In Frankreich verlor der 
Beichtvater nach dem Tod Ludwigs XIV. auch diesen Einflussbereich und blieb fortan 
eine der Privatperson zugeordnete Instanz. Gleichzeitig lassen sich grundsätzliche 
Verschiebungen in der Moraltheologie ausmachen, die diese Entwicklungen vorbe-
reiteten und begleiteten. Diese hoben nunmehr auf das ‚individuelle‘ Gewissen des 
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Fürsten ab, das im politischen Bereich keiner äußeren Instanz der Gewissensbera-
tung mehr bedurfte. Damit war das königliche Gewissen endgültig eine private und 
keine öffentliche Frage. 

Veit Rosenberger (†) 

Speise und Trank dienen nicht nur dem Stillen von Hunger und Durst, sondern erlau-
ben, sobald eine Gesellschaft Überschüsse erzielt, Aussagen über Religion, Schicht-
zugehörigkeit, Bildungsgrad und viele andere Aspekte. In unserer Welt verzichten die 
einen auf den Verzehr von Rind, andere auf das Essen von Schwein, wieder andere 
schränken sich zumindest zu bestimmten Zeiten ein. Auch in der Antike waren die 
Ess- und Trinkgewohnheiten Teil eines Habitus. In den homerischen Epen schmaus-
ten die Helden unendliche Mengen von gebratenem Fleisch, immer wieder begegnet 
einem die als mediterrane Trias bezeichnete Kombination aus Weizen, Wein und Öl-
baum. Mit dem Aufkommen des Christentums entwickelten sich verschiedene Prak-
tiken der Demut und der Entsagung. Peter Brown hat den Nexus zwischen der Askese 
des Körpers, dem Fasten und der sexuellen Entsagung meisterlich vorgeführt. In die-
sem Projekt soll der Blickwinkel umgedreht werden, soll es nicht um die Fastenpra-
xis, sondern um die Ess- und Trinkgewohnheiten der Protagonisten des Christentums 
gehen. So wie sich die Biographien der Heiligen und Bischöfe stark unterscheiden, so 
differieren auch die Nachrichten über deren Diät. Offensichtlich standen die Heiligen 
vor einer großen Bandbreite von Optionen, die vom Hungerkünstler bis zu einem von 
den Mitmenschen kaum variierenden Essverhalten reichten. Mir geht es darum, die 
möglichen diskursiven Begründungen für diese Unterschiede zu greifen und damit 
den Prozess einer religiös motivierten Individuierung zu beleuchten. 

Jörg Rüpke 

Für meine Arbeit in der Kolleg-Forschergruppe rückte in der zweiten Förderphase die 
Frage nach dem in antiker wie moderner Religionsgeschichtsschreibung implizierten 
Religionsbegriff weiter ins Zentrum. Für die Antike erwies sich dabei nach der Arbeit 
am spätrepublikanischen Autor Varro der frühkaiserzeitliche Historiker Valerius Ma-
ximus als Glücksgriff: Mit republikanischen Exempeln versucht er in Tiberianischer 
Zeit zu belegen, wie Religion zu einem ‚Wissen‘ wird, dessen Kenntnis individuelles 
Verhalten steuern muss; die Verwaltung dieses Wissens wird bei Priestern angesie-
delt. Dieser Versuch, die Augusteischen Umbrüche und ihre Infragestellung traditio-
neller Autoritäten als Kontinuität zu rekonstruieren, wird für die mittelalterliche und 
frühneuzeitliche und selbst neuzeitliche Darstellung römischer Religion kanonisch. 
– Neben dieser Arbeit an historischem Material trat der Versuch, einen Religionsbe-
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griff zu entwickeln, der es erlaubt, den individuellen Umgang mit religiösen Ressour-
cen als Religion (und nicht nur defizitäre Form von Religiosität) zu beschreiben. Die 
Diskussionen in- und außerhalb der Kolleg-Forschergruppe führten hier zu einem Be-
griff, der vor allem auf agency, Kommunikation und kollektive Identität abstellt. Re-
ligiöse Individualisierung wird damit als vielfältige Rahmenbedingung beschreibbar, 
die nicht einfach als Negation traditionaler Bindungen erscheint. Die systematische 
Ausarbeitung erlaubte einen kritischen Blick auf Definitionen, die Religion primär als 
kollektives Phänomen behandeln, sie bedarf aber noch weiterer Ausarbeitung im 
Blick auf das Auftreten von Religion als bestimmendem Weltbild und dem passiven 
Ausgesetztsein gegenüber Göttern oder Dämonen. 

Kumkum Sangari 

I participated in the research group on “Religious Individualization in Historical Per-
spective” for a few weeks from May to July 2017 and proposed to work on one chapter 
of my larger project on South Asian religious pluralism. The larger project was insti-
gated by the increasing force of a chauvinist and exclusionary Hinduism and is in-
tended to excavate the transnational, colonial, and nationalist contexts of the emer-
gence of Hinduism as a single entity, and to study the lineages and practices of dis-
sent. I was able to work on a chapter which looks comparatively at the early twenti-
eth-century writings on Hindu- ism, dharma, and women by Mohandas Gandhi and 
Annie Besant within the entangled histories of colonial India and England at a time 
when both Hinduism and eosophy were in the making.  

The project’s focus on individualization introduced new complexities that cen-
tred on its definition, on the tension between the formulation of national collectives 
and personalized self-making, and most significantly, on the paradoxes of a transna-
tional antimodernity that could propel otherwise dissenting historical actors into tak-
ing conservative positions on women and marriage. The responses I received at the 
colloquium, the discussions at the conference in Eisenach, and the informal discus-
sions around these events were rich and suggestive. Apart from my own research, I 
engaged in discussions with several Max-Weber-Kolleg faculty, fellows, and graduate 
students on their research projects. I was also able to attend several lectures and col-
loquiums and participate in the conference on Dalits and religion. On the whole, it 
was a productive and enriching experience. I am very grateful for the extraordinary 
support and collegiality of everyone I encountered at the Max-Weber-Kolleg.  
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Dirk Sangmeister 

In der Messestadt Leipzig sind in der Vergangenheit nicht nur viele Bücher gedruckt, 
verlegt und verhandelt, sondern auch viele Bücher verboten und beschlagnahmt wor-
den. Die von der Leipziger Bücherkommission konfiszierten Werke wurden von der 
Mitte des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts mehrheitlich auf den Dachböden des 
Leipziger Rathauses unter Verschluss gehalten, ehe man sich dann 1870 entschied, 
dieses ,Gebeinhaus der verbotenen Literatur‘ zu vernichten, indem man (fast) alle Bü-
cher zu Dachpappe verarbeiten ließ. 

Vor der Vernichtung des Bestandes jedoch wurde ein höchst flüchtiges Inventar 
erstellt, das 360 Seiten umfasst, auf denen rund 67.000 Exemplare gebundener Bü-
cher, ca. 7.500 Exemplare ungebundener Bücher, 110.000 einzelne Bogen, 12.500 ein-
zelne Blätter, 2.300 Titelblätter und Umschläge, 36 Periodika in knapp 2.000 Exemp-
laren, 2.000 Musikalien und 5000 Bilder aus der Zeit von 1750 bis ca. 1860 datierend, 
ganz grob erfasst worden sind. 

Dieser enorm umfangreiche Bestand an konfiszierten Büchern zerfällt, analytisch 
betrachtet, in zwei Gruppen, nämlich einerseits Werke, die beschlagnahmt worden 
waren, weil es sich aufgrund von Verletzungen von Druckprivilegien oder (später) 
Urheberrechten um unrechtmäßige Ausgaben handelte, und andererseits Werke, die 
aufgrund ihres Inhaltes Anstoß erregt hatten, d.h. vor allem heterodoxe, klandestine, 
revolutionäre, satirische oder erotisch-pornographische Werke, die nach Meinung 
der Obrigkeit ‚gegen die Religion, die Moral oder die guten Sitten‘ verstießen, wie die 
gängige Formel der Zensur damals lautete. 

Die Theologica machten im 18. Jahrhundert einen beträchtlichen, im 19. Jahrhun-
dert dann zunehmend geringeren Prozentsatz unter den beschlagnahmten Büchern 
aus. Im späten 18. Jahrhundert, als infolge der Aufklärung und der Französischen Re-
volution fast allerorten forcierte Schübe der Säkularisierung einsetzten, eröffneten 
sich neue Spielräume für Prozesse der religiösen Individualisierung, zugleich wurde 
aber eben dieser Prozess der Aufklärung durch das von Johann Christoph Wöllner 
initiierte ‚Edikt, die Religionsverfassung in den preußischen Staaten betreffend‘ 
(1788), das mittelbar Auswirkungen auf fast alle Territorien im Deutschen Reich 
hatte, massiv bekämpft. 

Im Zuge dieser beiden gegensätzlichen Entwicklungen wurden zahlreiche Schrif-
ten von aufgeklärten Theologen, die eigene Pfade abseits der vorgeschriebenen Wege 
der Amtskirchen erkunden und beschreiten wollten, aber auch Streit- und Rechtfer-
tigungsschriften, Autobiographien renegater Mönche, Klosterromane, Anklagen ge-
gen den Klerus etc. geschrieben, die häufig zensiert oder konfisziert wurden. In Sach-
sen wurden heterodoxe Theologica genau in Augenschein genommen, weil die Leip-
ziger Bücherkommission nicht nur der Landesregierung, sondern vor allem dem 
Oberkonsistorium in Dresden untergeordnet war, das die Federführung in allen Zen-
sursachen hatte. 
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Das überlieferte Inventar der verbotenen Bücher mitsamt den dazu gehörigen Ar-
chivalien im Staatsarchiv Dresden dokumentieren den Prozess der allgemeinen Sä-
kularisierung wie der religiösen Individualisierung in zahlreichen Facetten und fast 
allen Spielarten. Diese einzigartige Quelle ist bislang von allen Wissenschaftlern, die 
sich mit Zensur und Bücherverboten in Leipzig bzw. Sachsen oder dem deutschen 
Reich allgemein beschäftigt haben, übersehen worden, wird nun aber von mir im 
Rahmen eines Forschungsprojektes erschlossen und analytisch aufbereitet, das 
2015–2016 von der Gerda Henkel Stiftung (Düsseldorf) getragen werden wird. 

Christoph Schäfer  

In dem Projekt ,Konversion im Ostgotenreich. Glaubenswechsel als Indikatoren für 
Akkulturation und Religionspolitik‘ wurde, ausgehend von einer prosopographi-
schen Grundlage, das Phänomen der Konversion in der ostgotisch-römischen Gesell-
schaft sowie deren Bedeutung für die innere Stabilität des von Theoderich d.Gr. ge-
gründeten Reiches untersucht. Damit kann ein Beitrag zum besseren Verständnis der 
religiösen Verhältnisse geleistet werden, der über den Verbund mit dem Forschungs-
projekt von Wolfgang Spickermann auch komparatistische Perspektiven im Kontext 
der Kolleg-Forschergruppe eröffnet. 

Den Arianern in Theoderichs Reich ging missionarischer Eifer weitgehend ab. 
Das ermöglicht es orthodoxen Quellen etwa Konversionen zum Arianismus zu leug-
nen. Allein schon die geringe Zahl arianischer Gemeinden auf italischem Boden wird 
zwar die Zahl der Konvertiten in Grenzen gehalten haben, dennoch sind derartige 
Fälle belegt. In umgekehrter Richtung traten folgerichtig weitaus mehr Fälle auf, wo-
bei mit Theoderichs Mutter Erelieva eine prominente Persönlichkeit in unmittelbarer 
Umgebung des Königs angeführt werden kann. 

Während die Religionspolitik Theoderichs d.Gr. und seiner Nachfolger in der For-
schung durchaus eine gewisse Aufmerksamkeit gefunden hat, ist das Phänomen der 
Konversion bislang nicht in den Mittelpunkt von Analysen gerückt worden. Dabei 
kulminieren gerade hierin Prozesse von Integration, Akkulturation und Kollabora-
tion, wie wir sie ähnlich auch im Vandalenreich greifen können, wo allerdings die 
Religionspolitik zumindest zum Teil in eine andere Richtung zielte. Die unterschied-
lichen Antworten auf die religiösen und gesellschaftlichen Herausforderungen in den 
beiden ostgermanischen Reichen zu vergleichen, erwies sich als ebenso reizvoll wie 
fruchtbar. Daher wird die Publikation gemeinsam mit der Studie von Wolfgang Spick-
ermann erfolgen. Entscheidende Impulse hat die Untersuchung durch die Vorträge 
und Diskussionen im interdisziplinären Kontext des MWK erfahren. So konnten in-
novative Fragestellungen entwickelt und neue Perspektiven gewonnen werden. 
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Michael Seidler  

I came to Max-Weber-Kolleg Erfurt with three main projects in mind. First, I wanted 
to complete my edition of Pufendorf’s Latin Dissertationes, which will be part of the 
Gesammelte Werke published by Akademie/De Gruyter. This task is finished, in a 
sense, for I did complete my reading, editing, and annotating of the sixteen essays 
that will constitute this large volume. My work focused initially on several still un-
treated dissertations, but it also involved a return to pieces encountered years ago, 
which needed to comply with patterns developed in the meantime. The overall result 
was (for the first time) a unified text that must still be better integrated, provided with 
suitable appendices, indices, and synopses, and variously contextualized through a 
substantial volume introduction. Given my post-Max-Weber-Kolleg Erfurt return to 
the exigencies of normal life, as it were, I plan to have the manuscript ready for final 
submission in about a year. My second project was to be a collection of (my) previ-
ously published essays on Pufendorf, suitably cross-referenced, indexed, and intro-
duced. Its point is not just republication and integration of sometimes hard-to-obtain 
pieces, but to provide new access points for further work. This project did not get far, 
at least directly, since my first and the third tasks took more time than anticipated. It 
remains a goal, however, and will be relatively easy to accomplish when the time is 
ripe(r). 

My third goal was to begin a new, book-length study of Pufendorf interpreted as 
political realist and pragmatic naturalist (in contemporary terms). This requires a 
careful rereading and reinterpretation of his natural law approach as such, and also 
situating him in relation to contemporary moral and political debates in the manner 
that Hobbes, Hume, Kant, and others continue to be so placed. Early modern natural 
law (and natural law today) is an immensely variegated field, and Pufendorf offered 
a distinctive approach that is often lost in the muddle of superficially homologous 
discourse. My study will utilize many of the articles mentioned in the previous para-
graph, but it needed also to address certain gaps. It is mainly in this last respect that 
my stay at Max-Weber-Kolleg Erfurt advanced the larger project, by providing several 
more platforms for the eventual chapters. These starting discussions emerged from 
specific undertakings. 

First was a paper on dignity and respect, delivered at a natural law conference in 
Lausanne in September 2014. Pufendorf has a rather deflationary view of these no-
tions, in my view, and so it was important to analyze them in the context of competing 
interpretations. Another, related venture also completed in the fall was a co-authored 
(with Knud Haakonssen) piece on natural law, rights, and duties. This will soon ap-
pear in a wide-ranging anthology on intellectual history (with Wiley). Third was a 
solicited paper on the relation of natural and international law, which will also ap-
pear this fall in a collection dedicated to the early modern history of the general topic. 
Fourth was my colloquium paper in May 2015, on „taking natural law seriously”, 
which sought to update or contemporize the central notion of a ‘natural state’, so as 
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to link Pufendorf’s approach to natural law with current moral and legal concerns. 
Given its broad, stage-setting character, this paper will become part of my introduc-
tion to, or an early chapter of, the book.  

I also devoted considerable effort to two other pieces that are only now seeing 
completion. One is the quintennial revision of my comprehensive entry on Pufendorf 
in the online Stanford Encyclopedia of Philosophy. This long and authoritative piece 
functions as a standard port of entry to the topic, especially in the English speaking 
world. The bibliographical work required for the update would have been much more 
difficult outside of Germany, without the (physical and electronic) resources in Erfurt 
and Gotha (and Berlin) at hand. At the same time, I was also collecting research ma-
terials toward the revision of a long article on ‘economic’ and ‘mathematical’ aspects 
of Pufendorf’s method – in line with what may be called his natural law positivism – 
for a Festschrift to appear next year with Cambridge. Both these papers were remain-
ders of my Max-Weber-Kolleg Erfurt stay, as it were, which nonetheless significantly 
furthered them. 

Activities at Max-Weber-Kolleg Erfurt typically involve a dizzying array of pro-
jects and presentations, even if organized under general rubrics. I seldom found these 
distracting, however, and was able to link almost all of them with my own interests. 
Even getting temporarily derailed from my immediate concerns turned out to be use-
ful, as I had to find my way ‘back’ from wherever someone’s paper or talk had tempo-
rarily deposited me. This was both challenging and stimulating, and it broadened my 
perspective on my own work. Needless to say, as well, it was a constant pleasure to 
observe varying disciplinary approaches and personal styles, and to respond to chal-
lenges and suggestions from directions entirely different than the ones I am used to. 

To praise and thank the staff, students, and colleagues at Max-Weber-Kolleg Er-
furt for their support and friendship seems almost formulaic and unnecessary, since 
everyone who has been there does this: inevitably, profusely, and justifiably. For it is 
hard to imagine a better working and living environment, in both academic and hu-
man terms. Regrettably, given the constant exchange of students and fellows at the 
Kolleg, it is also an experience that cannot strictly speaking be repeated or revisited, 
at least not in a particular constellation. So I regard it as a fortunate singularity that 
not only lingers pleasantly in memory but has become part of me in many other ways 
as well. 

Christopher Shaw 

In what follows, I would like to offer a brief closing report on my residency with the 
Max-Weber-Kolleg. I was invited by Prof. Dr. Dietmar Mieth to take up a one-year res-
idency with the Max-Weber-Kolleg from 1 September, 2013 to 31 August, 2014. During 
this time, my principal aims were to make significant progress on research and writ-
ing for my doctoral thesis and to study German. I can report that both of these aims 
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were met, and that my home institution, the University of Oxford, is pleased with the 
work that I have submitted to them from this time. 

My doctoral research is focused on the reception of the theology of Meister Eck-
hart in post-Kantian thought. My aim is to then apply my conclusions in order to de-
velop a constructive theological engagement with various principles of secularity. 
During my residency with the Max-Weber-Kolleg I was able to collect and analyze a 
great deal of works on Eckhart, and then turn that research into a chapter for my the-
sis. Over the course of my 12-month stay I was able to produce 60,000 words of com-
plete written work, which included chapters for my thesis on Eckhart, Hegel, Heid-
egger, and Gadamer. I was also able to enroll in German courses for the winter and 
summer semesters with the Universität Erfurt. 

Aside from my research on Eckhart, I was also able to meet with other fellows 
such as Dr. Markus Kleinert and Prof. Dr. Jörg Rüpke. Dr. Kleinert and I were able to 
discuss our shared interest in Kierkegaard and translation. And, Prof. Dr. Rüpke and 
I established a professional link that can hopefully be used for future academic pro-
jects. 

In conclusion, my time and experience in Erfurt and with the Max-Weber-Kolleg 
was, by all indexes, exceptional. Not only was I offered generous provisions for work 
and research, I was also fortunate to meet a great deal of very kind and welcoming 
people. And, for any future publications that I produce, I will be sure to include my 
thanks to the Max-Weber-Kolleg for its outstanding support. I sincerely hope that we 
will be able to work together in the future. Erfurt and the Max-Weber-Kolleg both 
proved to be excellent experiences for me, and I look forward to a sustained relation-
ship with your fine institution. 

Shunfu Shen  

The main topic for this research stay in the Kolleg-Forschergruppe is the genealogy of 
human ideas, particularly among the three modes of myth, philosophy and religion.  

It is widely granted that religion precedes philosophy. Does that genealogy con-
form to the fact? What is the scientific genealogy of human ideas? How about the re-
lational order between religion and philosophy? 

After intensive approaching into the characters of the three thinking ways, no 
one doubts the pioneering status of myth. The crucial issue is of the order of the oc-
currence between philosophy and religion. According to my assumption and analy-
sis, philosophy precedes religion in the course of human thought. Religion follows 
philosophy and embraces the latter, which puts the latter forward to a new and higher 
level of thinking. Philosophy did not stem from the religion, but the vice versa. This 
is my assumptive genealogy of human ideas. 

This genealogy is able to be applied to the development of Confucianism. Confu-
cianism is not static, but dynamic. Its long history can be divided into four parts or 
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stages at least, i.e., rational era, mythical era, philosophical era and religious era. The 
first era is the rational period. It is hard to find some independent authenticity for this 
period, owing to the metaphysical features of language. 

The second mythical stage is represented by the Six Canons which were edited by 
Confucius. The canons are full of stories, myths, tales and legends. These myths con-
cern either the relations between human being and gods, either the origin of the pro-
fane world. Some of them are cognate with the later philosophical topics, such as the 
Heaven and Earth gaping open. 

The third period is Mencius’ stage. This stage is characterized by its critique 
thinking mode, which is the typical mode of philosophical thinking. The feature of 
philosophical thinking is skepticism and critique. Mencius is the first Confucian phi-
losopher in the history of Confucian philosophy. He doubted and criticized the can-
ons, and proposed several metaphysical human natures which exist at the very be-
ginning of human existence or by birth. 

The fourth stage following the philosophical critical stage is the religious era. The 
mission for religious thinkers is to establish some absolute foundations for their in-
clining secular and finite beings such as social ideas. Some thinkers symbolize those 
unspeakable powers or beings, such as Heaven. Heaven is a natural phenomenon 
possessing some esoteric implications such as being universal, eternal and infinite. 
These features characterize Heaven as some symbols of some absolute and supernat-
ural beings. As a result, Heaven is personalized as the greatest god in Chinese tradi-
tion, which is cognate with Christian God. He is the origin and archetype of the secu-
lar world. The secular human world is subject to the absolute sovereignty of the sa-
cred Heaven. The existences on the earth follow the orders of the Heaven. Heaven is 
a symbol of the supernatural being, or supernatural power who is absolute and be 
able to determine the finite world. This is the main idea of Dong Zhongshu in Han 
Dynasty. And this personalization of Heaven hallmarked the transformation of Con-
fucianism from a secular school of views to a divine, sacred and religious sect. Con-
fucianism became a religious Confucianism. 

From this point of view, Confucianism in Han dynasty finished its metamorphosis 
from a secular school of view through philosophy to a religious sect. Confucianism 
became a religious sect. From this case, it is obvious that Confucian philosophy pre-
ceded religious Confucianism. Philosophy preceded religion. 

Christopher Smith 

My project on the Roman kings was to look at how kingship is positioned with regard 
to religious activity, and to see monarchy as part of broader systems of power. 

In the course of my time at the Max-Weber-Kolleg, I was able to develop two sig-
nificant strands of this. First, by concentrating on the methodological underpinning 
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of the project, I have extended the consideration of Roman kingship in three direc-
tions. 
(1) I have gathered a number of approaches which allow the notion of power to be 
read more dynamically and co-operatively, and to continue my longstanding interest 
in the importance of heterarchic community formations in power structures. These 
models include Gramscian ideas of cultural hegemony, Arendt’s notions of the pub-
lic, Castoriadis and the social imaginary, Ranciere on difference and Serres and oth-
ers on multiplicity. 
(2) I also began to look more comparatively at the notion of kingship and chiefdoms, 
taking advantage of new work in the Pacific islands in particular. I was able to con-
tinue this after my time at the Max-Weber-Kolleg during a two month visiting lecture-
ship in the University of Otago, New Zealand. 
(3) I combined both these with notions of sovereignty, and how we understand the 
prehistory of a concept which is usually thought of as a specifically modern notion. 
This will culminate in a conference in St Andrews in April 2019 (funded by the British 
Academy and the Academia Europaea), which will feature the work of Hartmut Rosa 
from the Max-Weber-Kolleg. 
 
Second, I have been thinking increasingly about the role of the king in religion, and 
especially first as part of a mosaic of “watcher mechanisms” and arbitration processes 
and second as a figure within foundation myths which are, I will argue, implicit legit-
imations of community. I was able to present the first during my stay, and the second 
argument will be presented at the conference of “Religion and Urbanity. Theorising 
Mutual Formations” at the Max-Weber-Kolleg in November 2019. 

Igor Sosa Mayor 

Der Schwerpunkt meiner Forschungsarbeiten liegt in der Sozial- und Kulturge-
schichte des europäischen Adels der Frühneuzeit. Dabei interessiert mich besonders 
das Wechselverhältnis dieser Gruppe mit den kirchlich-religiösen Entwicklungen der 
Zeit. Im Rahmen meines Aufenthaltes am Max-Weber-Kolleg möchte ich diese allge-
meine Frage in Bezug auf das aristokratische religiöse Konsumverhalten untersu-
chen. Meine zentrale Forschungsfrage lässt sich folgendermaßen umreißen: Kann re-
ligiöses Konsumverhalten und der Umgang mit materiellen religiösen Gegenständen 
im frühneuzeitlichen Europa als Symptom und gleichzeitig als Ursache der Heraus-
bildung von ‚Individualisierungsprozessen‘ gedeutet werden? 

Neuere Arbeiten zum frühneuzeitlichen Adel betonen gerade die konfliktbelade-
nen Aspekte innerhalb der adeligen Häuser. Zudem ist auf die Experimentierfreudig-
keit der Mitglieder dieser Gruppe hingewiesen worden, etwa hinsichtlich intimer 
Freundschaften, der Thematisierung des Selbst in ihren Schriften etc. Gerade die 
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Frage nach der Bildung individueller Praktiken durch das Medium Religion muss 
m.E. eigens thematisiert werden. 

Religion wird meistens unter der Perspektive der Textualität analysiert. Dennoch 
bildet(e) Religion auf der ganzen Welt eine materielle Welt. Eine Vielzahl von Alltags-
gegenständen religiöser Natur und unterschiedlichen materiellen Wertes, unter-
schiedlicher Größe, Beschaffenheit, usw. umgab die Menschen der Frühneuzeit: 
Kreuze, Rosenkränze, Halsbänder, Reliquien, Kleidungsstücke, Andachtsbildchen, 
Gemälde, Bücher, Heiligenstatuen usw. Viele dieser Objekte standen auch unter dem 
Einfluss normativer theologischer Diskurse in Bezug auf ihre Verwendung, Wir-
kungsmacht usw. Gleichzeitig haben Konsum und Materialität einen ambivalenten 
Bezug zur christlichen Religion (Luxuskritik, Weltabgewandtheit). Dies alles erfor-
dert eine Analyse verschiedenartigster Aspekte: wie diese Gegenstände erworben, wo 
sie in den Wohnungen platziert, wie sie transportiert, wie sie an weitere Generationen 
vererbt wurden, welche Wirkungsmacht ihnen zugewiesen wurde usw. Praktiken 
und Diskurse treffen sich am religiösen Objekt. Gerade ihre Wechselbeziehung eröff-
net uns einen Einblick in individuelle Praktiken und Erlebnisse. 

Drei Themenkomplexe in den Beziehungen zwischen adeligen Gläubigen und re-
ligiösen Objekten in Bezug auf Individualisierungstendenzen scheinen zumindest zum 
jetzigen Zeitpunkt des Forschungsprojekts besonders untersuchenswert: 1) das weite 
Feld der Schriftlichkeit; 2) die komplexen Verhältnisse zwischen Gegenständen, reli-
giöser Körpererfahrung und Individualisierung; 3) raumbezogene Dimensionen des 
religiösen Erlebnisses. Alle drei Themenkomplexe müssen vor dem Hintergrund kon-
fessioneller und geschlechtsspezifischer Unterschiede hin untersucht werden. 

Als Fallbeispiele werden das katholische Kastilien und das gemischtkonfessio-
nelle Niederösterreich herangezogen, so dass vergleichende und kontrastierende Ele-
mente mitberücksichtigt werden können. Der Untersuchungszeitraum (ca. 1550 – ca. 
1750) umfasst beinahe die ganze Frühneuzeit, sodass etwaige langfristige Tendenzen 
beobachtbar sind. Die Pluralität der analysierten Quellentypen (Inventarliste, Auto-
biographien, Briefe, Gemälde, Stiche etc.) ergibt sich zwangsläufig aus dem unter-
suchten Gegenstand. 

Wolfgang Spickermann 

In den letzten Jahren habe ich meine Forschungen zu Lukian von Samosata, einem 
der Hauptvertreter der sogenannten zweiten Sophistik im Römischen Kaiserreich des 
2. Jahrhunderts n. Chr. intensiv weitergeführt. Nach den nunmehr abgeschlossenen 
Arbeiten zum Verhältnis dieses Autors zu den im griechisch-römischen Kulturkreis 
‚fremden‘ Gottheiten habe ich meine Fragestellung in Richtung der Kolleg-Forscher-
gruppe ,Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive‘ erweitert und in 
mehreren Beiträgen im Rahmen von Workshops und Kolloquien die lukianische Hal-
tung zu Magie, Aberglauben und besonders Orakel, die Schilderung des Freitodes des 
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Kynikers Peregrinos/Proteus und die Frage der Diskrepanz zwischen philosophi-
schem Anspruch und individueller Lebensführung sowie Lukians Haltung zum To-
tenkult erörtert. Lukian ist ein Exponent der klassischen griechischen Bildung (Pai-
deia), der seine Satiren mit dem moralischen Anspruch verfasst hat, dass die Gebil-
deten (Pepaideumenoi) ihre Lebensführung den eigenen Werten und denjenigen der 
Paideia anpassen müssten. So entlarvt er Scharlatane wie den erwähnten Peregrinos 
oder den ‚Lügenpropheten‘ Alexander von Abououteichos oder überzieht Abwei-
chungen vom Ideal oder Inkonsequenzen des Handelns mit scharfem Spott. Meine 
weiteren Forschungen werden dem literarischen Ich im lukianischen Oeuvre gelten 
– redet der Autor tatsächlich über sich selbst oder schafft er lediglich eine fiktive Fi-
gur, die er mit seinem Namen verbunden wissen will, und wo liegen die Kriterien für 
den Leser, dies zu entscheiden? 

Michael Stausberg 

Mein Aufenthalt am Max-Weber-Kolleg war ein intellektuelles Abenteuer der ange-
nehmen Sorte. Der Leitung des Max-Weber-Kollegs gebührt mein Dank und Respekt 
für das Bereitstellen eines inspirierenden intellektuellen Biotops mit einer optimalen 
Mischung aus Freiheit und Struktur, Begegnungen und Rückzugsmöglichkeiten. Die 
kollegiale und kooperative Arbeitsatmosphäre ist vorbildlich. Ich durfte mich nicht 
nur als Gast, sondern als Mitglied fühlen und einbringen. Die Teilnahme an den Kol-
loquien sowie an diversen Workshops, Tagungen und Arbeitstreffen habe ich seltenst 
als Ablenkung, sondern in der Regel als wichtig und bereichernd empfunden. Wei-
terhin hervorzuheben sind die Selbstverständlichkeit der Interdisziplinarität und der 
Einbindung von Promovierenden und Emeriti. Der Aufenthalt am Max-Weber-Kolleg 
hat es mir ermöglicht, mich in ein für mich neues Feld einzuarbeiten. Meine als seri-
elle Biographik konzipierte Religionsgeschichte des 20. Jahrhunderts konnte ich auf 
den Weg bringen. Insgesamt konnte ich etwa ein Dutzend Teilkapitel schreiben im 
Umfang von etwa 350 Druckseiten; einige Teile wurden an verschiedenen Orten und 
Kontexten vorgestellt, darunter auch im Kolloquium.  

 

Benjamin Steiner 

Während des zweijährigen Aufenthalts als Fellow am Max-Weber-Kolleg konnte ich 
mich nach dem Erscheinen meiner Habilitationsschrift (Colberts Afrika) im Jahre 2014 
weiter der Erforschung des französischen Kolonialreichs der Frühen Neuzeit widmen. 
Anders als in meiner Studie zur Wissens- und Begegnungsgeschichte in Afrika lenkte 
ich meine Aufmerksamkeit dem gesamten Kolonialraum zu, den die Franzosen im 17. 
und 18. Jahrhundert immer mehr zu einem Imperium bzw. Kolonialreich ausbauten. 
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Es war gerade die Frage nach globalhistorischen Kategorien, wie etwa dem Begriff 
des Imperiums (empire), die mich während meiner Erfurter Zeit am intensivsten be-
schäftigt hat. Neben zahlreichen Gesprächen und Diskussionen, die zwar hart am 
wissenschaftlichen Gegenstand, gleichzeitig aber immer in fairer und freundschaftli-
cher Atmosphäre geführt wurden, kam es außerdem zu verschiedenen Kooperatio-
nen mit anderen Forscherinnen und Forschern des Max-Weber-Kollegs. Hervorzuhe-
ben ist sicherlich die große Konferenz mit 15 Teilnehmern, die ich zusammen mit Mar-
tin Mulsow in Juli 2016 im Erfurter Augustinerkloster veranstaltet habe. Es ging dabei 
um den Austausch, die Verknüpfung, Verflechtung und andere Zusammenhänge, 
welche hinsichtlich einer globalen Ideengeschichte bzw. einer global intellectual his-

tory in der Frühen Neuzeit zu rekonstruieren sind.  
Mit Martin Mulsow, den ich parallel zu meinem Fellowship als Lehrstuhlinhaber 

an der Erfurter Universität und Direktor der Forschungsbibliothek in Gotha vertreten 
habe, verband mich außerdem unser Interesse an materiellen Kulturen, denen ich in 
meinem Forschungsprojekt „Engineering Empire“ besonderes Gewicht in einem al-
ternativen Narrativ zum empire building aus materialhistorischer Perspektive bei-
messe. Auch hier war ich Teilnehmer einer zusammen von Martin Mulsow und An-
nette Cremer organisierten Gothaer Tagung, die sich dem Zusammenhang von Mate-
rialität und Geschichte widmete. Das Forschungsprojekt an Max-Weber-Kolleg „En-
gineering Empire. Large Projects, Global Material Cultures and Local Identities in the 
French Colonial Realm“ experimentiert mit dem Ansatz der materiellen Kulturfor-
schung und beabsichtigt, die aufgrund der mangelhaften schriftlichen Quellenlage 
vernachlässigte nicht-europäische agency durch eine mikrohistorische Verdichtung 
der Arbeitsprozesse beim Bau kolonialer Großprojekte, wie Festungen, Hafenanla-
gen, Stadtmauern etc. einzuholen. Dieses Ziel mag ein ehrgeiziges sein und provo-
ziert Zweifel an den bislang üblichen historiographischen Kategorien, die auch im-
mer wieder in den Diskussionen der Werkstattgespräche virulent wurden. Doch hat 
sich nach intensiven Archivrecherchen in Paris, London, Den Haag und Aix-en-Pro-
vence zu den kolonialen Bauvorhaben der Franzosen erwiesen, dass sich – gerade 
aus Sicht der Objekte und Akteure – die Geschichte nicht allein als europäische oder 
eurozentrierte Erzählung darstellen lässt. Vielmehr drängt es sich aufgrund der Glo-
balität der Akteure und Objekte auf, von einer dezentralen Struktur des Empire aus-
zugehen, die sich nicht mehr mit der bislang üblichen Unterscheidung von imperia-
len Zentren und Peripherien fassen lässt. Daher ist es notwendig, globalhistorische 
Betrachtungen nicht nur mikrohistorisch zu unterfüttern, indem dabei Differenz und 
Identität der jeweiligen Varianten der Globalisierungseffekte detailliert darstellt, son-
dern auch die globalen Kategorien, wie etwa des Kolonialreichs, des Imperiums oder 
der Differenz von europäischer und nicht-europäischer agency grundsätzlich auf den 
Prüfstand zu stellen.  

Diesem Ziel um weite Schritte näher gekommen zu sein, verdanke ich zu großen 
Teilen meinem Aufenthalt am Max-Weber-Kolleg. Während der relativ langen Zeit 
meines Aufenthalts wurden wichtige Kooperationen auch außerhalb des Max-Weber-
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Kollegs geschlossen und Forschungsergebnisse präsentiert und diskutiert. In Heidel-
berg wurden auf dem Treffen der Arbeitsgemeinschaft „Frühe Neuzeit“ im VHD im 
September 2015 im Rahmen einer von mir und Susanne Friedrich organisierten Sek-
tion die Rolle des Wissens bei der europäischen Expansion anhand verschiedener 
global agierender Institution in der Frühen Neuzeit diskutiert. Auf dem Hamburger 
Historikertag im September 2016 ging es indes in einer gemeinsam mit Kollegen aus 
Frankfurt am Main, Bielefeld und Basel organisierten Sektion um die strukturelle 
Frage nach der Funktion historischer Transformationen in der Geschichtsschreibung. 
Während einer kurzen Gastprofessur im März in Boulogne-sur-mer konnte ich zusam-
men mit Eric Roulet und anderen Kollegen aus Frankreich, Großbritannien, den Nie-
derlanden und USA die Geschichte der europäischen Handelsgesellschaften in Ame-
rika, Asien und Afrika diskutieren. Mit Susanne Rau von der Universität Erfurt habe 
ich damit begonnen, in unserer Funktion als Fachgebietsherausgeber der Online-
Neuauflage der Enzyklopädie der Neuzeit, das Fachgebiet „Räume und Regionen“ zu 
planen und im Zuge dieser Tätigkeit mehrere Schlüssel- und Forschungsartikel ver-
fasst. Nach meinem Erfurter Aufenthalt kann ich somit auf mehrere Früchte erfolgrei-
cher Zusammenarbeiten blicken. Sicherlich wäre diese Produktivität ohne die Res-
sourcen, die das Max-Weber-Kolleg mir zur Verfügung gestellt hat nicht möglich ge-
wesen. Und auch in Zukunft hoffe ich, dem Max-Weber-Kolleg verbunden zu bleiben, 
da ich mit vielen der Kolleginnen und Kollegen weiterhin Gedanken und Arbeiten 
auszutauschen gedenke. 

Julietta Steinhauer 

During my stay at the Max-Weber-Kolleg (April–July 2018) I worked on my current 
project “migration on the margins”. The project focuses on the lived experience of 
individuals migrating from the Near and Middle East and Italy to Hellenistic Greece. 
These migrants are recorded in sanctuaries, in which they created religious networks 
and worshipping communities. Such networks helped to continue religious traditions 
that individual migrants had brought with them and, at the same time, to create new 
religious identities in their new environments. While working in Erfurt, I presented a 
paper investigating the unusual prominence of female migrants within the religious 
networks on Delos (currently out for review with REA) and I participated in a confer-
ence on Neighbourhoods, organised by Emiliano Urciuoli and Jörg Rüpke, with a pa-
per on the “religious” patterns of behaviour of foreign individuals in Hellenistic Delos 
(to be published in 2019). 
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Kocku von Stuckrad 

Von Januar bis September 2013 war ich als Gastwissenschaftler im Rahmen der Kol-
leg-Forschergruppe ,Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive‘ am 
Max-Weber-Kolleg in Erfurt. Diese acht Monate waren für mich die ideale Gelegen-
heit, ein länger laufendes Projekt zu einem fruchtbaren Abschluss zu bringen. Mein 
Forschungsprojekt zum Thema ,The Scientification of Religion: Discursive Reconfi-
gurations between 1850 and 2000‘ hat inzwischen zu einer Monografie geführt, die 
2014 bei De Gruyter (Berlin/Boston) unter dem Titel The Scientification of Religion: A 

Historical Study of Discursive Change, 1800–2000 erscheinen wird. Im Rahmen des 
Projektes sind auch zwei Artikel erschienen (‘Secular Religion: A Discourse-historical 
Approach to Religion in Contemporary Western Europe’, in: Journal of Contemporary 

Religion 28 [2013]: 1–14; ‘Discursive Study of Religion: Approaches, Definitions, Im-
plications’, in: Method and Theory in the Study of Religion 25 [2013]: 5–25). Ich hatte 
die Möglichkeit, meine Arbeit auf der Tagung der Kolleg-Forschergruppe in Modena 
(Italien) vorzustellen. Im November 2013 werde ich zum Thema außerdem auf der 
Jahrestagung der American Academy of Religion vortragen. Für 2014 organisiere ich 
eine session zum Thema ,Diskursive Religionswissenschaft‘ auf der von mir organi-
sierten Jahrestagung der European Association for the Study of Religions in Groningen. 

Ohne die intensive Forschungsarbeit in Erfurt wären diese Publikationen nicht 
möglich gewesen. Von Anfang an war ich beeindruckt von der kollegialen Atmo-
sphäre in Erfurt und von der intellektuellen Diskussionskultur, die interdisziplinäres 
Arbeiten möglich macht. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für die guten Ge-
spräche und Anregungen, ebenso wie für die ausgezeichnete Unterstützung in allen 
administrativen Fragen. Ich freue mich sehr darauf, dass die Zusammenarbeit im 
nächsten Jahr fortgesetzt wird, und zwar im Rahmen einer Summer School, die ich mit 
Jörg Rüpke in Groningen organisiere, zum Thema ,Mysticism and Esotericism in Plu-
ralistic Perspective: Conflicting Claims of Knowledge and the Power of Individua-
lism‘. Dabei sind auch WissenschaftlerInnen aus Dänemark (Aarhus) und den USA 
(Rice University) beteiligt, sodass die Forschergruppe auch in diesen Netzwerken wei-
terwirken kann.  

Riccarda Suitner 

During the time I worked within the Kolleg-Forschergruppe on ‘Religious Individual-
ization in Historical Perspective’, directed by Prof. Dr. Jörg Rüpke and Prof. Dr. Martin 
Mulsow, (6/2014–8/2018) I enjoyed above all the interdisciplinary methods and the 
numerous chances to discuss my research in an international research environment. 
Outcomes of this work are for instance the contribution “The Good Citizen and the 
Heterodox Self: Turning to Protestantism and Anabaptism in 16th-Century Venice” 
(2019), and articles I discussed during the colloquia and now published in collective 
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volumes (e.g. “Reformation, Naturalism and Telesian Philosophy. The Case of Ago-
stino Doni”, in Bernardino Telesio and the Natural Sciences in the Renaissance, ed. by 
P. Omodeo, Leiden, Brill, 2019). These publications are results of a project I carried 
out during these years, which investigates the so-called “Radical Reformation” (Ana-
baptism, Antitrinitarianism), and considers primarily sources related to medicine 
such as medical treatises and epistolae medicinales. The approach and research pro-
gram of the Kolleg-Forschergruppe gave me the chance to deepen in particular as-
pects related to the role of individual choice within the networks of religious dissent-
ers I have closely taken into consideration. 

The time at the Max-Weber-Kolleg gave me also the possibility to pursue collabo-
rations with several institutions, in Erfurt and abroad: with the Gotha Research Cen-
ter, with the Philosophical Faculty of Erfurt University, where I was a Teaching Fel-
low, with the Descartes Center of the University of Utrecht, where I was Junior Fellow 
(February–March 2018), with the Accademia degli Agiati (Italy), where I organized 
the conference ‘Gli illuministi e i demoni. Il dibattito su magia e stregoneria nel Tren-
tino del Settecento e i suoi legami con l’Europa’, and with the International Research 
Network Natural Law, based at the Max-Weber-Kolleg as well. 

Altogether, I have found my time at the Max-Weber-Kolleg highly productive and 
stimulating for my research; I appreciated in particular the chances of interaction 
with fellows and PhD students, and the lively activities organized, also beyond the 
strictly academic programme. 

Kiran Sunar 

During my time at the Max-Weber-Kolleg, I engaged three projects. The first was a 
paper entitled, “Sarāpās Across Contexts: Female Corporeality and the ‘Elseworldly’ 
in Early Modern South Asia”. This paper focused on the sarāpā, or the place of the 
head-to-toe description of the heroine, within the Punjabi qissā. I argued that the 
sarāpā imageries located in the Punjabi qissā (the Punjabi romance-epic genre) were 
ones that moved across religious and linguistic registers and circulating literary tra-
ditions and into the qissā to imbricate a sense of an “elseworld” that did not fit previ-
ous norms of the fantastic. The second paper was entitled “Religious Individualiza-
tion Through Religious Transformation: Rethinking Conversion and Disguise in Bhai 
Vīr Singh’s Sundarī”. This project suggested a different scale for thinking about reli-
gious convergences during the colonial period in Punjab, one that did not see reli-
gious conversions as outside of wider realms of religious transformations. I took up 
Bhai Vīr Singh’s 1898 novel Sundarī, hailed as the first novel written in Punjabi, 
within which religious transformation is a central preoccupation in the text. Through 
an examination of the places of religious transformation within Sundarī, I argued that 
religious transformation, defined as conversion and as disguise, offer not only sites 
of religious conversation, but also spaces for questions of political and situational 
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allegiance to emerge in a landscape that was undergoing immense flux. I furthered 
this project by engaging the question of gender as related to religious transformation. 
The third project engaged the question of residual rituals, through siyapaa, a cross-
religion, cross-class, cross-caste Punjabi women’s mourning ritual that underwent 
reform pressures by religious factions during the colonial period due to being seen as 
not appropriate religious behaviour. Tracing the siyapaa through its literary and cul-
tural continuities, this project asked the question of how to engage ritual practices 
that continue to exist at the site of the gendered body in grief. 

Emiliano Rubens Urciuoli 

From October 2013 to February 2014 I have been invited at the Max-Weber-Kolleg as 
a Gast-Postdoktorand in History of Early Christianity. This research stay was framed 
within the cooperation program between the Max-Weber-Kolleg and the Scuola Inter-
nazionale di Alti Studi ‘Scienze della cultura’ of the Fondazione Collegio San Carlo in 
Modena. This School, which provides my Ph.D. scholarship, counts Professor Jörg 
Rüpke as a member of its Scientific Committee. Basically, my stay in Erfurt aimed at 
facilitating the supervision of my doctoral research by Prof. Rüpke, while taking the 
opportunity to attend Max-Weber-Kolleg’s seminars and workshops, which were per-
tinent and close to my field of study. Furthermore, since the actual denomination of 
my Italian scholarship is ‘Cultural Sciences’, Max-Weber-Kolleg’s was supposed to be 
a proper hosting institution for its renowned interdisciplinary structure, methodology 
and programs. 

My current research is a genealogical inquiry on the participation of Christians in 
the political life before the process of ‘Christianisation’ of the Roman Empire (Title: 
‘Ego imperium huius saeculi [non] cognosco. A Genealogy of Christian Political Life 
[50−313 CE]’). Where did the ‘Christian ruling class’ preferably take place? How did 
these people concretely behave, insofar they were involved in such affairs that no 
Christian legitimate authority seems to have allowed and endorsed? Once introduced 
in the ‘hard public sphere’, did Christians conduct themselves exactly as non-Chris-
tian did? Or, conversely, may historians attempt to detect particular trajectories, atti-
tudes and stances denoting the outcome of a specifically Christian ‘feel for the public 
game’ that will not outlast the legal, social and behavioural effects of the ‘Constan-
tinian turn’? I aim at answering to these questions, while outlining a new description 
of the Christian political forms of subjectivation before Constantine. The first part of 
the study focuses on some meta-hermeneutical problems in an attempt to evaluate 
and show how the ordinary understanding of the historical issue ‘Early Christians and 
Politics’ is framed by codified, standardised, and thus obstructive interpretations of 
the sources. The second part introduces the specific style of reasoning and method 
applied to the dataset, namely Pierre Bourdieu’s ‘general science of the economy of 
practices’, profiting from the analytical worth of three of its main conceptual tools, 
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i.e. fields, interests and strategies. Part Three deals with the proper genealogical core 
of the research, i.e. with the ‘zero degree of the history’ of Christian political life. 

Staying at the Max-Weber-Kolleg gave me the precious opportunity to talk over 
this range of issues with specialists of Early Christianity, Roman Studies, and Reli-
gious Studies. The discussions of the papers embedded into the ERC research project 
on Lived Ancient Religion (LAR), which have pointedly challenged both traditional 
and discursive approaches focused on normative religious behaviours by endeavour-
ing to grasp religious appropriation by individual and collective agents, have been 
particularly stimulating. Indeed, my own sociological method of inquiry has been 
positively questioned by these groundbreaking self-centered perspectives. Further-
more, I have definitely benefited from the workshops on ‘Religionsbegriff’: these con-
versations, focused on texts troubled by definitory problems and non-imperialistic 
conceptualizations of religious representations and practices, has provided me with 
new critical lenses to investigate religious phenomena, and scrutinize my own epis-
temological approach to them alike. Finally, thanks to the invitation to the 4th LAR 
Conference in Copenhagen ‘Grouping together in Lived Ancient Religion’ (from 2nd 
to 4th June, 2014), a paper summarizing method and contents of my ongoing research 
(Title: ‘Capitalizing on Bourdieu for a Genealogy of Christian Political Life [50–313 
CE]’) has been thoroughly discussed by some of the leading scholars in the discipline. 

Rebecca Van Hove 

During my fellowship at the Max-Weber-Kolleg I completed my doctoral thesis, which 
was a study of religion and authority in the legal and political speeches of fourth-
century BCE Athens. The thesis explores not only what orators said about the divine 
but furthermore dissects how they could say what they do. To do so, it concentrates 
on the notion of “religious authority”, which it takes as a dynamic and discursive 
constructed-and-contested process. Not only does such a sociologically sensitive con-
ception of authority allow for a reading of oratory as a genre of performative texts in 
which orators speak persuasively, yet do so from an authoritative position; authority 
as a dynamic and constructed process is also a useful tool with which to approach 
religion in ancient Greece. This focus on religious authority allows namely for a recog-
nition of both the asymmetry inherent in the relationship between orator and audi-
ence and the individual agency of orators, understanding their speeches as varied 
appropriations of religious ideas and notions and practices by individuals within a 
specific social context.  

I completed the final part of the project during my stay in Erfurt, which examines 
oaths, questioning the dismissive treatment oaths in oratory have regularly received. 
It argues that they are not merely rhetorical tools of persuasion or casual interjections 
completely disconnected from their original function as a mechanism which makes 
binding an assertion, denial or promise. Rather, oaths are consequential performative 
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speech acts considered efficacious, if risky, in nature. Ultimately, by dissecting the 
complex process of speaking authoritatively and persuasively about the gods in the 
law courts and the Assembly, this thesis contributes to our understanding of religious 
conceptions in the Athenian democracy. It questions the idea that religion was unim-
portant in oratory and shows instead how the relative infrequency of religious refer-
ences should be understood as a consequence of the risk involved in making reli-
giously authoritative claims about the unknowable gods.  

The opportunity to be part of the welcoming, friendly and highly-stimulating re-
search environment of the Max-Weber-Kolleg was a fantastic experience for me. 

Jutta Vinzent 

The research proposed to undertake is concerned with ‘Concepts of space in 1930s 
Britain’, a book project, which has grown out of my specialism of migration and its 
impact on visual representation.  

Having worked on the ideas of space in constructivist and abstract sculpture and 
shown their differences between presenting and re-presenting space, I have been able 
to extend the findings to explore their limits, arguing that these, while applicable to 
art production, were not associated with exhibiting painting and sculpture, an activ-
ity which, like the book publication of Circle, was undertaken by those artists whose 
concept of space is the focus of the project (Gabo, Hepworth, Nicholson). In other 
words, theories of open and closed space do not seem to have any relevance for the 
conceptualisation of exhibition space. 

By using a curatorial approach and installation photographs from the exhibitions 
of abstract and constructive art in the 1930s (some of these being published in Circle) 
as my source, I have been able to show in a paper presented at the MWK in the Sum-
mer Semester 2013 that the limits are those of the artists. Going beyond the artists’ 
intention, abstract and constructive art exhibitions can be described as a Gesamtkun-
stwerk, as display strategies (including the colour of walls and the arrangement of 
objects) correspond with the works on show. On the basis of the distinction between 
Horizontal and Vertical Collectivism (Triandis and Gelfand, 1998; Singelis, Bhawuk 
and Michele, 1995), I developed a system to describe group exhibitions of abstract and 
constructive art further; while those in the 1920s (e.g. El Lissitzky’s Abstract Cabinet) 
represent a vertical collective display, as the exhibits melt into one with the display 
strategies, those in the 1930s are horizontal collective displays, as there remains a 
certain distinction between both. 

A reason for the change in display strategy might lie in the experience that col-
lectivity could be abused politically, which also found its expression in exhibitions. 
A case in point is the 1937 Degenerate Art exhibition. Exploiting not only collective 
display strategies by showing abstract art as a Gesamtkunstwerk, it also used horizon-
tal display strategies. However, it only mimicked these: the frames were left off for 
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other purposes, while the labels identified the artists and a title, but the price was not 
the price for sale, but that for which the respective museum had bought it. Such def-
erence was complimented by a hang either cluttered, compared to the single-line 
hang of the exhibits in the previously mentioned shows, or cascading to the ground, 
requiring the visitor to literally look down on the works. Furthermore, the use of slo-
gans transformed the exhibition into a spectacle, a strategy by which the individual 
works are absorbed into a collective. 

This means that the National Socialists exploited horizontal collective display 
strategies; but instead of emphasizing the individual, its effect was deindividualisa-
tion. Different from collectivity, which relies on an active participation of its mem-
bers, deindividualisation can be seen as an act against others. As regards the instal-
lation of exhibitions, these two concepts are visibly distinct from each other: deindi-
vidualising exhibition displays are those like the Degenerate Art exhibition, exploit-
ing cluttered hang and slogans, while the exhibitions listed in Circle use the collective 
only as a promotional strategy in order to enhance the individual and thus represent 
a horizontal collective display. 

Markus Vinzent 

Das laufende Projekt beschäftigt sich mit der Historisierung von Religion und Sakra-
lisierung in zwei Schwerpunkten, die sich mit Individuen der christlichen Geschichte 
befassen, deren Kreativität Institutionalisierungen zur Folge hatte: Markion von Sin-
ope im zweiten und Meister Eckhart im frühen vierzehnten Jahrhundert.  
1. Die Textgrundlage von Markions eigenem kreativen literarischen Schaffen soll wie-
der hergestellt werden, und zwar beginnend mit seinem Evangelium, welches nicht 
isoliert, sondern in Synopse mit weiter verfügbaren Evangelien (kanonischen und 
nichtkanonischen) und weiteren Parallelen dargeboten wird. Auf dieser Grundlage 
wird zu zeigen sein, dass Markions Evangelium den Anstoß und die Grundlage für 
alle weitere Evangelienliteratur bildete. Über die Textgrundlage hinaus wird eine 
kommentierende Interpretation gewählt, die sich in aller Radikalität den möglichen 
Implikationen stellt. 
2. Was das zweite Projekt betrifft, wird das philosophische Profil Eckharts im Zusam-
menhang mit dem Diskurs an den Universitäten Erfurt und Paris seiner Zeit entfaltet. 
Doch um dies nicht in Isolierung zum soziologischen, politischen, ökonomischen, 
theologischen und philosophischen Umfeld zu tun, werden derzeit auch Mitkollegen 
Eckharts gelesen und aus den Handschriften erhoben. Auch hier wird demnach die 
Frage nach dem Verhältnis von Innovation und Tradition, von Individualität und uni-
versitärer, kirchlicher und monastischer Institution gestellt und eingebunden in Eck-
harts prospektive Erwartung und retrospektive Reflexion diskutiert. 
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Katharina Waldner 

Das Projekt ,Mysterienkulte, Jenseitsvorstellungen und Individualisierung in der an-
tiken Religionsgeschichte‘ wird im Rahmen der Kolleg-Forschergruppe ,Religiöse In-
dividualisierung in historischer Perspektive‘ in Kooperation mit Wolfgang Spicker-
mann und Veit Rosenberger durchgeführt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden 
die antiken Mysterienkulte als ein eigener Typ von Religion (re)konstruiert, der – im 
Gegensatz zu der kollektivistischen Polisreligion – individuelle Bedürfnisse nach ‚Er-
lösung‘ befriedigt habe und so als Vorläufer des Christentums gelten könne; dies ver-
band sich für die Mysterienkulte der römischen Kaiserzeit mit der Behauptung, dass 
Mysterienkulte ein typisch ‚orientalisches‘ Phänomen seien. Allein die Rekonstruk-
tion dieser Forschungsgeschichte ermöglicht es, den wichtigsten Beitrag der moder-
nen antiken Religionsgeschichte zum Diskurs um Individualisierung von Religion zu 
erfassen. Nicht dies steht jedoch im Mittelpunkt des Projektes, sondern eine Relektüre 
der antiken Quellen insbesondere der archaischen und klassischen Zeit. Denn da die 
Begrifflichkeit der älteren Forschung (‚Mysterienreligionen‘, ‚Erlösungsreligion‘, 
‚Orientalismus‘) zu Recht kritisiert und überwunden wurde, geriet die Frage nach der 
individuellen Dimension von Mysterienkulten, die bereits in der Antike als eigener 
Typus von Ritualen wahrgenommen wurden, in Vergessenheit. Dies gilt auch für de-
ren Verbindung zu Jenseitsvorstellungen, die seit dem sechsten vorchristlichen Jahr-
hundert am deutlichsten im Fall der Mysterien von Eleusis und den Dionysos-Myste-
rien fassbar ist. Hier setzt mein Projekt erneut an und fragt, welcher Stellenwert der 
Option der Mysterien-Einweihung im System der antiken Polisreligion zukam. Die 
Mysterienrituale werden dabei im vielfältigen Diskurs über Jenseitsvorstellungen 
kontextualisiert. Diesen Diskurs selbst gilt es erneut zu rekonstruieren, denn er er-
laubt Aussagen darüber, wie Persönlichkeit und Individuum in dieser Gesellschaft 
konzeptualisiert wurden. Die Einweihung in Mysterien erscheint so neben Bestat-
tungsbräuchen als rituelle performance eben dieser Konzepte und damit auch von In-
dividualität. 

 

Jula Wildberger  

Mein sechswöchiger Aufenthalt im Mai/Juni 2013 in der Kolleg-Forschergruppe war 
gekennzeichnet durch reichen und inspirierenden Austausch, der meinen Forschun-
gen über eine mögliche Bedeutung des Stoizismus für die moderne Umweltethik nicht 
nur Impulse, sondern eine neue Richtung gab. Wie ich in meinem Vortrag ,Individu-
alismus vs. Holismus? Stoische Schönheit und die Paradoxa des erweiterten Selbst in 
der Tiefenökologie‘ zu Anfang des Aufenthaltes darlegte, scheint mir das systemische 
Denken der Stoa mit Konzepten wie dem des Schönen oder dem eines in allem Leben-
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digen angelegten, ja dieses überhaupt konstituierenden Gemeinsinns (soziale oi-

keiōsis; soziale Natur des aktiven Prinzips Gott) geeignet, Prinzipien für eine Umwel-
tethik zu formulieren, die den Konflikt zwischen holistischen und individualistischen 
Ansätzen überwindet. Diese Überlegungen konnte ich entscheidend voran bringen 
durch präzisierende Forschung zur Natur dieses Gemeinsinns und die daraus resul-
tierenden Einsichten zum Begriff koinōnikos nicht nur als Zum-Leben-in-einer-Ge-
meinschaft-disponiert-Sein und auch nicht nur als Altruismus, sondern schärfer als 
Liebe zum anderen, als Fähigkeit, mit dem anderen etwas Sinnvolles anzufangen 
(khrēsthai). Diesen Ansatz verfolge ich nunmehr weiter in einem Projekt ,Beauty and 
Sociability in Stoic Accounts of Providence and Human Nature: A Foundation for an 
Environmental Ethic as Love of the Other?‘, die ich bei einer Konferenz ,Greening the 
Gods: Ecology and Theology in the Ancient World‘ in Cambrige (März 2014) zur Dis-
kussion stellen und im Anschluss daran auch schriftlich publizieren möchte. 

Neu im Vergleich zu meinem ersten Besuch als Gastwissenschaftlerin am Max-
Weber-Kolleg war, dass sorgfältige sowohl philologische als auch philosophische 
Analyse stoischer Begriffe von Individuum, Agent, Selbst oder auch Subjekt nun 
nicht mehr nur um des historischen Erkenntnisgewinns willen betrieben, sondern die 
Ergebnisse auf ihre Anschlussfähigkeit in modernen Debatten hin befragt wurden. 
Gerade was diese Weiterentwicklung meines Projekts betrifft, waren die intensiven, 
oft auch kritischen Diskussionen für mich sehr wichtig, da sie mir halfen, sowohl die 
Chancen als auch die methodologischen Probleme meines Unterfangens besser zu 
erkennen. Dies gilt besonders für meinen Beitrag zu der Konferenz ,Forms of Religi-
ous Individualisation: Concepts and Processes‘ im Augustinerkloster Mitte Juli 2013. 
Die Publikation dieses Beitrags in einer überarbeiteten Fassung ist geplant. 

Christopher Wojtulewicz 

Contextualisation is key to this research project, which seeks to understand more 
clearly the intellectual relationships between Meister Eckhart and his interlocutors in 
the first two decades of the 14th century. Working through texts in the Amploniana, 
and alongside the research group in Erfurt during this stay is the focus of my time at 
the Max Weber Center. Jacobus de Aesculo is one of the masters who taught contem-
poraneously with Meister Eckhart at the University of Paris, but is also present in his 
theological questions in manuscripts and manuscript collections alongside those of 
Eckhart (most notably in the Vatican Library and in the Amploniana). In contextual-
ising Eckhart within the early 14th century university environment, in order to better 
understand Eckhart’s role in intellectual life in Paris, Erfurt and other important 
places of his career, but most specifically before, during and after his second regency 
(1311–1313), the project seeks to explore the individualistic and nuanced thought of 
the illustrious Dominican, not as an individual, separated from his social, cultural 
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and intellectual roots, but as a key figure in the history of the development of philos-
ophy and theology, connected to, and a part of, the development of the social, cul-
tural and intellectual contexts in which he worked. In this sense the project brings to 
light a new ‚portrait‘ of Meister Eckhart, previously unseen. It also advances signifi-
cantly knowledge of medieval European education, education methods, the produc-
tion of texts, and the transmission of knowledge in this time of great intellectual ac-
tivity. 

Any significant study of the works of Jacobus de Aesculo has yet to be under-
taken, and certainly his relationship to Meister Eckhart has yet to be explored. It is 
clear, however, from looking at the theological quodlibeta that we know to be au-
thored by Jacobus, that a relationship exists between these two. Both masters are con-
cerned with understanding the nature of God’s power; but their convergence is not 
solely intellectual – both were influenced by the trial of Marguerite Porete (which 
Jacobus was involved with) and both had relations with suspect movements in their 
respective orders: the Franciscan Spirituals in the case of Jacobus, and the Beguines 
and Beghards with Eckhart. The project’s interest in Jacobus in particular stems from 
being able to pose questions such as: what were the questions that the Franciscan 
Jacobus and the Dominican Eckhart shared in common? How do their individualities 
shape their (unique?) answers? In what ways did their ideas interact? And what sort 
of networks existed, intellectually, between the religious orders in Paris? These foci 
develop our understanding of this crucial period in the history of philosophy and the-
ology, and enable us to think critically about the contextualization of these and other 
important thinkers in the history of ideas. 

Paola von Wyss-Giacosa 

Die einjährige Anstellung im Bereich „Verflechtungsgeschichte“ hat es mir erlaubt, 
die im Sommer 2014 während einer Fellowship aufgenommene Arbeit zu Aspekten 
einer frühneuzeitlichen „idololatria illustrata“ in der an wertvollen Gesprächen und 
Anregungen reichen Umgebung des Max-Weber-Kollegs fortzusetzen. Den Ausgangs-
punkt meines Projekts „Der Teufel in Asien. Wandernde Objekte und globale Religi-
onswissenschaft“ bildete zunächst Christian Hoffmanns 1667 in Jena erschienener, 
global angelegter Traktat Umbra in luce. Diese Abhandlung stellt einen bisher wenig 
beachteten Beitrag innerhalb eines zentralen religionsgeschichtlichen Diskurses der 
Zeit dar, in dem – mit Referenz auf patristische Argumente sowie zunehmendem Ein-
bezug ethnographischer Literatur zu einem zeitgenössischen Heidentum Asiens und 
Amerikas – historisierende Narrative zu Ursprüngen und Diffusion der Idolatrie erar-
beitet wurden.  

Der Beweischarakter, den viele Gelehrte der materiellen Kultur zuschrieben, 
machte antiquitates sacrae wie ethnographica zu unabdingbaren Akteuren im ange-
strebten Erkenntnisprozess und verlieh der graphisch visuellen Umsetzung einzelner 
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Objekte im Buch eine entsprechend wichtige Rolle. In Umbra in luce finden sich denn 
auch äußerst interessante Illustrationen. Einzelne davon sind aus Werken einschlä-
giger Autoren übernommen, andere gehen, wie es im Text heißt, auf Stücke im „An-
tiquarium Gerhardinum“ zurück. Aus dieser Sammlung des Jenaer Professors der 
Theologie Johann Ernst Gerhard, des Lehrers von Hoffmann, wurden demnach meh-
rere Objekte ins Bild gesetzt und dienten als Evidenz und ikonographische Referenz 
für die in Umbra in luce vorgetragenen Argumente. Der Verbleib der Gerhardschen 
Gegenstände ist bislang nicht bekannt, die Repräsentationen im Buch sind allerdings 
von bemerkenswerter Präzision und Qualität. Sie stellen auch in dieser sekundären 
Form wertvolles Anschauungs- und Studienmaterial für einen frühen Diskurs über 
die Religionen Süd- und Südostasiens dar. Zwar sind die Deutungen der Objekte in 
vielen Fällen falsch. Sie sind allerdings nicht beliebig oder lediglich prinzipielle Ver-
urteilungen alles Nichtchristlichen, sondern das Ergebnis einer anhand vielschichti-
ger Quellen vorgenommenen Reflexion und der Rezeption von Gelehrtendiskursen 
der Zeit. 

Dies kann etwa im Vergleich mit den Argumentationslinien anderer Autoren be-
legt werden, mit denen ich mich im letzten Jahr beschäftigt habe. Eine meiner Studien 
betraf die Abhandlung zur Idolatrie „West- und Ost-Indiens“ des Paduaner Antiquars 
Lorenzo Pignoria, die er, eingegliedert in die von ihm edierte Neuauflage der Imagini, 
des bedeutenden mythographischen Werks von Vincenzo Cartari, 1615 veröffent-
lichte. Relevant ist der kurze Traktat Pignorias für mich deshalb, weil er nicht eine 
theologisch oder geographisch begründete Hypothese, sondern eine auf Objektstu-
dium basierende Untersuchung vorlegte. 

Pignoria hatte die bildliche Umsetzung sämtlicher von ihm analysierter Objekte 
in Auftrag gegeben, und diese illustrationes bildeten den Ausgangspunkt der von ihm 
vorgetragenen Gedanken. Der Paduaner Autor war damit in seiner Konsequenz, was 
die demonstratio ad oculos angeht, rigoros. Durch die getreue graphische Übertra-
gung ins Bild wurden die in ihrer Provenienz genau rückführbaren „Abgötter“ zu 
sichtbaren Akteuren, ja zu Protagonisten eines methodisch klar begründeten und bis 
heute nachvollziehbaren Arguments im Idolatrie-Diskurs der Zeit. 

In frühneuzeitlichen Sammlungen lassen sich mehrfach Kultbilder asiatischen 
Ursprungs nachweisen. Einige davon sind bis heute erhalten. In einem Artikel habe 
ich mich mit einem dieser Artefakte beschäftigt, einem um 1600 zu datierenden thai-
ländischen Buddha im Kopenhagener Nationalmuseum. Die Figur befand sich zu-
nächst in Schleswig-Holstein, in der Kunstkammer des gottorfischen Herzogs Fried-
rich III. Im Jahr 1653 gegründet – zur selben Zeit wie die Gothaer Kunstkammer und 
die Kabinette in Brandenburg und Kopenhagen – war sie eine der bedeutenden Insti-
tutionen im nördlichen Europa. Was den Gottorfer Buddha so bemerkenswert er-
scheinen lässt, ist, dass dessen vielschichtige, durch mediale Wechselwirkung kon-
stituierte Repräsentation im europäischen Kontext recht genau rekonstruiert werden 
kann. Dieses spezifische Kapitel in der Biographie und Rezeption der thailändischen 
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Figur im Westen, ihre Aufnahme und Einordnung in einer namhaften musealen Ein-
richtung der frühen Neuzeit, stellt eines der seltenen eindeutig identifizierbaren Bei-
spiele der Praxis eines Objektdiskurses dar, wie er sich in Gelehrtenkreisen des 17. 
Jahrhunderts vor dem Hintergrund religionsgeschichtlicher Fragen entspann. 

In dem Panel, das ich gemeinsam mit Daniela Bonanno anlässlich der IAHR-Kon-
ferenz organisierte (Re-presenting and Re-defining the Other Through the Ages: 
Images, Objects, and Texts in Interreligious Encounter), beschäftigte ich mich mit ei-
nem weiteren „thing-in-motion“ (Arjun Appadurai) aus der gottorfischen Kunstkam-
mer, diesmal mit einer javanischen Wayang-Figur, und mit der Frage, was geschieht, 
wenn ein fremder Gegenstand in den Deutungskreis westlicher Gelehrter tritt und 
über längere Zeit den wechselnden Vorstellungen folgend interpretiert und eingeord-
net wird. Die noch in Arbeit befindliche Studie ist auch insofern relevant für die Be-
schäftigung mit Umbra in luce, als in Hoffmanns Traktat eine javanische Schatten-
spielfigur aus dem Gerhardinum besprochen und illustriert ist. Gleiches gilt für einen 
weiteren Artikel, an dem ich schreibe. Das Thema ist hier ein Objekttypus, der java-
nische Kris mit flammender Klinge und teilweise figürlich gestaltetem Griff, und die 
wechselhafte Aufnahme und Einordnung dieser Dolche in europäischen Reiseberich-
ten und Abhandlungen. Gemeinsam ist meinen Untersuchungen der Kontextualisie-
rung und Konvisualisierung von Objekten in frühneuzeitliche Sammlungen und reli-
gionshistorische Argumente das Interesse, die verschiedenen Bedeutungstransfers 
dieser im eigentlichen wie im diskursiven Sinne wandernden Gegenstände nachvoll-
ziehen zu können und damit ihre ideen- und verflechtungsgeschichtlichen Implika-
tionen. 

 


