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Matthias Koenig und Jean-Paul Willaime
Religion und die Grenzen des Politischen –
Frankreich und Deutschland in religions-
soziologischer Perspektive

Religionskontroversen bestimmen seit einigen Jahren die Öffent-
lichkeiten europäischer Gesellschaften. Ob es um Abtreibung und
Stammzellenforschung, um das transatlantische Bündnis oder den
Islam geht – überall in Europa wird wieder um Religion gestritten.
Manche Zeitdiagnostiker deuten diese neue Aufmerksamkeit für
Religionsfragen gar als Hinweis auf eine »Rückkehr der Religion«
oder »Wiederkehr der Götter«.1 Zwar mögen solche Diagnosen,
zumindest für Westeuropa, übertrieben erscheinen, weisen hier
doch alle verfügbaren statistischen Daten eindeutig auf rückläufige
religiöse Bindungen hin. Dass Religionskontroversen mit einer
großen Leidenschaftlichkeit geführt werden, lässt sich indessen
kaum bestreiten. Grenzziehungen zwischen Religiösem und Poli-
tischem berühren offenkundig ganz unmittelbar das moderne
Selbstverständnis europäischer Gesellschaften. In den Jahrzehnten
der Nachkriegszeit konnten diese Grenzen als mehr oder weniger
stabil betrachtet werden. Konfessionelle Gegensätze waren weitge-
hend entschärft, und in den Beziehungen von Staat und Kirchen
hatten sich rechtlich abgesicherte Routinen eingespielt. Spätestens
seit den 1990er Jahren scheint die gesellschaftliche Entwicklung
diesem religionspolitischen Konsens jedoch den Boden unter den
Füßen weggezogen zu haben. Auf Seiten der Religion haben eine
zunehmende Individualisierung von Glaubens- und Frömmig-
keitsformen, die Dekonfessionalisierung sozialer Milieus und nicht
zuletzt die Immigration aus außereuropäischen Regionen zu neuen

1 Martin Riesebrodt, Rückkehr der Religionen? Zwischen Fundamenta-
lismus und »Kampf der Kulturen«, München 2000, und Friedrich Wil-
helm Graf, Die Wiederkehr der Götter. Religion in der modernen Kul-
tur, München 2004.
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Schüben religiöser Pluralisierung geführt, die bisher nicht gekannte
Herausforderungen an das Zusammenleben in demokratischen
Gemeinwesen stellen. Gleichzeitig haben sich seitens der Politik
die Bedingungen demokratischen Regierens geändert: Die Folgen
von wirtschaftlicher Globalisierung, die politische Integration Eu-
ropas und die internationale Kodifizierung von Menschenrechten
setzen klassische Modelle von Nationalstaatlichkeit unter Druck.
Sowohl die religiösen als auch die politischen Entwicklungen haben
zu Problemlagen geführt, die eine Neubestimmung des demokra-
tischen Umgangs mit religiöser Pluralität erfordern und daher öf-
fentliche Religionskontroversen auslösen können.

Beim Versuch, die aktuellen Religionskontroversen zu verstehen
und zu erklären, ist auch die Soziologie auf den Plan gerufen. Man
könnte meinen, dass gerade diese Disziplin, deren Klassiker dem
Religionsthema eine zentrale Stellung eingeräumt haben und die
seither eine Fülle empirischer Daten über die religiöse Landschaft
in Europa produziert hat, einen Beitrag zur Klärung jener Kontro-
versen leisten kann. Und doch stellen die aktuellen Problemlagen
auch die Soziologie vor neue Herausforderungen. So steht der Vor-
wurf im Raum, die Soziologie, ja die Sozialwissenschaften insge-
samt seien aufgrund säkularisierungstheoretischer Vorannahmen
auf die öffentliche Aufmerksamkeit für Religion nur schlecht vor-
bereitet. Um die Säkularisierungstheorie hat sich daher eine hoch-
kontroverse Debatte entzündet, die eine Vielfalt teils konträrer
Theorieentwicklungen hervorgebracht hat, angefangen von der Su-
che nach einer »unsichtbaren Religion« über die US-amerikanische
»new religious economics« bis hin zur Zivilisationsanalyse multip-
ler Modernen – allerdings ohne dass bislang ein neues disziplin-
übergreifendes Paradigma sichtbar wäre.2 Darüber hinaus gibt es
einen zweiten Vorwurf, der zwar bislang nur selten innerhalb der
Religionssoziologie, dafür aber umso intensiver in der allgemei-

2 Zur Kritik an klassischen Säkularisierungstheorien vgl. einschlägig José
Casanova, Public Religions in the Modern World, Chicago 1994; zur
Diskussion vgl. ferner Detlef Pollack, Säkularisierung. Ein moderner
Mythos? Tübingen 2003, und zur neueren Theorieentwicklung James
Beckford, Social Theory and Religion, Cambridge 2003.
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nen Soziologie diskutiert wird. Gemeint ist das Problem, dass sich
die gegenwärtigen Prozesse von Globalisierung und Europäisie-
rung dem begrifflichen Zugriff der Sozialwissenschaften entzie-
hen, sofern diese auf einem zumeist unbewussten »methodologi-
schen Nationalismus« basieren, dessen Gesellschaftsbegriff immer
schon die räumliche Kongruenz von Markt, politischer Herr-
schaft, Rechtsordnung und kollektiver Identität unterstellt.3 Wäre
dieser Vorwurf berechtigt, so müsste auch die Religionssoziologie
erwägen, inwieweit ihr grundbegrifflicher Zuschnitt mit den Pro-
zessen der Staats- und Nationsbildung der vergangenen Jahr-
hundertwende verflochten und auf nationalstaatlich verfasste Ge-
sellschaften zugeschnitten war. Eine soziologische Analyse der
aktuellen Religionskontroversen bedürfte also zunächst einer kri-
tischen Reflexion der religionssoziologischen Begriffsapparate
und Theorietraditionen.

Genau an dieser Stelle setzt das vorliegende Buch an. Es ist aus
einem deutsch-französischen Forschungsprojekt hervorgegangen,
das ein doppeltes Anliegen verfolgte. Erstens zielte es auf die refle-
xive Verständigung darüber, ob und inwiefern der klassischen Re-
ligionssoziologie ein »methodologischer Nationalismus« inne-
wohnt, der für das Verständnis gegenwärtiger religionspolitischer
Entwicklungen spezifische Erkenntnisblockaden erzeugt. Zwei-
tens setzte es sich zum Ziel, auf dieser Grundlage neue analytische
Perspektiven auf die Grenzverschiebungen zwischen Politischem
und Religiösen in »postnationalen Konstellationen« zu erproben.

3 Die gegenwärtige Klage über den »methodologischen Nationalismus«
der Sozialwissenschaften ist durchaus vielstimmig, sie geht aber bei so
unterschiedlichen Autoren wie Friedrich Tenbruck, Charles Tilly, An-
thony Giddens und Ulrich Beck mit einer grundsätzlichen Skepsis ge-
genüber dem Begriff der »Gesellschaft« einher. Der Begriff des »metho-
dologischen Nationalismus« findet sich erstmals bei Herminio Martins,
Time and Theory in Sociology, in: John Rex (Hg.), Approaches to So-
ciology: An Introduction to Major Trends in British Sociology, London/
Boston 1974, S. 246–294, hier S. 276; zum Überblick vgl. Andreas Wim-
mer/Nina Glick-Schiller, »Methodological Nationalism, the Social
Sciences, and the Study of Migration. An Essay in Historical Episte-
mology«, in: International Migration Review 37, 2003, H. 3, S. 576–610.



10 Matthias Koenig/Jean-Paul Willaime

Maßgeblich für die Konzeption des Forschungsprojektes war also,
die soziologiegeschichtliche sowie wissenssoziologische Reflexion
auf die nationalstaatliche Prägung der Religionssoziologie mit der
makrosoziologischen Analyse postnationaler Religionskontrover-
sen systematisch zu verschränken.

Methodisch erforderte jenes doppelte Anliegen zunächst eine
komparative Herangehensweise. Nur ein individualisierender Län-
dervergleich vermag nationale Besonderheiten der religionssozio-
logischen Diskurse und nur ein generalisierender Ländervergleich,
verbunden mit historischen Vergleichsperspektiven, den allgemei-
nen Strukturwandel von Nationalstaatlichkeit zu erhellen. Hierbei
eine deutsch-französische Vergleichsperspektive zu wählen, bot
sich dabei aus mehreren Gründen an. Frankreich und Deutschland
gelten in der sozialwissenschaftlichen Literatur nach wie vor als
die beiden Prototypen politischer und ethnischer Nation, sie sind
durch unterschiedliche konfessionelle Mehrheitsverhältnisse, un-
terschiedliche Verläufe des historischen Konfliktes zwischen Staat
und Kirche, unterschiedliche Verständnisse von Religionsfreiheit
und entsprechende religionspolitische Arrangements gekennzeich-
net. Mit den Werken von Émile Durkheim, Max Weber und Georg
Simmel sind in beiden Ländern überdies die zweifellos wichtigsten
Varianten klassischer Religionssoziologie entstanden. Und schließ-
lich werden in den öffentlichen Religionskontroversen gerade
diese beiden Länder häufig als Kontrastfolien für die Behauptung
nationaler »Sonderwege« verwendet. Ein deutsch-französischer
Vergleich verspricht also Aufschluss darüber zu geben, inwieweit
modernes Selbstverständnis und soziologische Selbstbeschreibung
europäischer Gesellschaften nationalspezifische Ausprägungen be-
saßen und besitzen.

Mit der klassischen komparativen Vorgehensweise wäre das me-
thodische Design des Projekts jedoch nicht hinreichend bestimmt.
Es musste nämlich auch in Rechnung gestellt werden, dass die euro-
päischen Gesellschaften sich nicht isoliert voneinander entwickelt,
sondern sich wechselseitig beeinflusst haben und auf gemeinsame
kulturelle Erwartungshorizonte bezogen waren und sind. Gerade
Frankreich und Deutschland hatten spätestens seit der Französi-
schen Revolution (1789) intensive wechselseitige Beobachtungs-
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verhältnisse ausgebildet. Das Vergleichen selbst war, wie der
im 19. Jahrhundert von Friedrich Meinecke und Ernest Renan
eingeführte Kontrast zwischen »Staatsnation« und »Kulturnation«
zeigt, eine rhetorische Strategie in der Konstruktion kollekti-
ver Identitäten. Neben klassischen Vergleichsstrategien war es
daher nötig, auch beziehungs- und transfergeschichtliche Per-
spektiven sowie Überlegungen der histoire croisée aufzugreifen,
wie sie jüngst in der deutsch-französischen Historiographie kon-
zipiert wurden.4

Dem entsprach schließlich der Versuch, einen Beitrag zur inter-
kulturellen Übersetzung der semantischen Binnenperspektiven zu
leisten, in denen religionspolitische Sachverhalte bis heute wahrge-
nommen und gedeutet werden. Gerade die Begriffe der laïcité oder
»Säkularisierung« zeigen, dass sowohl alltagsweltliche als auch
wissenschaftliche Beschreibungssprachen von Religionspolitik aufs
engste an historische Erfahrungsräume gebunden sind. In die je-
weiligen Begrifflichkeiten sind damit Vorverständnisse von Reli-
gion und Politik eingelassen, die bis heute für Irritationen sorgen –
man denke nur an die deutsch-französische Kontroverse um den
Religionsbezug in der Präambel der im Jahr 2000 verabschiedeten
Grundrechtecharta der Europäischen Union.5 Diese Vorverständ-
nisse offenzulegen, war daher ein zentrales Prinzip der deutsch-
französischen Forschungskooperation, dem durch die regelmäßige
Durchführung bilingualer Tagungen Rechnung getragen wurde.

Die Ergebnisse der Verständigungsprozesse über nationale Tra-
ditionen der Religionssoziologie und ihre Verflechtung mit re-
ligionspolitischen Konstellationen dokumentiert der vorliegende
Band. Im Folgenden führen wir zunächst in die übergreifende The-
matik und die einzelnen Beiträge ein. Dabei gehen wir nach der

4 Vgl. dazu einschlägig Michael Werner/Bénédicte Zimmermann, »Ver-
gleich, Transfer, Verflechtung. Der Ansatz der histoire croisée und die
Herausforderung des Transnationalen«, in: Geschichte und Gesellschaft
28, 2002, H. 4, S. 607–636, sowie die Beiträge in dies. (Hg.), De la com-
paraison à l’histoire croisée, Paris 2004.

5 Vgl. dazu die Analyse bei Jean-Paul Willaime, Europe et religions. Lex
enjeux du XXIe siècle, Paris 2004, S. 100–124.
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zweiteiligen Gliederung des Buches vor. Im ersten Teil rekapitulie-
ren wir zunächst die Geschichte der Staats- und Nationsbildung in
Frankreich und Deutschland, beleuchten ihre Implikationen für re-
ligionspolitische Konfliktkonstellationen und befragen vor diesem
Hintergrund die klassischen religionssoziologischen Positionen
von Durkheim, Weber und Simmel auf ihre nationalstaatliche Kon-
textierung. Im zweiten Teil wechseln wir den Blick von den religi-
onspolitischen Diskursen und Praktiken um 1900 auf die religiösen
und politischen Entwicklungen der Jahrtausendwende und skizzie-
ren die besonderen religionspolitischen Charakteristika »postnatio-
naler Konstellationen«, die in den einzelnen Beiträgen anhand län-
der-, bereichs- und ebenenspezifischer Reaktionen auf religiöse
Pluralisierung näher untersucht werden. In einem Ausblick gehen
wir abschließend auf die Implikationen der hier präsentierten Ana-
lysen für den demokratischen Umgang mit religiöser Pluralität ein.

Nationalstaatsbildung und klassische Religions-
soziologie in Frankreich und Deutschland

Nimmt man die Perspektive der longue durée ein, so sind Staats-
und Nationsbildung die wichtigsten Strukturentwicklungen, die
das Verhältnis von Politik und Religion in der europäischen Mo-
derne rekonfiguriert haben. Von zentraler Bedeutung ist hier zu-
nächst das Anwachsen der Staatsgewalt.6 Mit ersten Anfängen im
späten Mittelalter gewannen Staaten in der europäischen Neuzeit
an Souveränität, emanzipierten sich von der römischen Kirche und
gewannen, teils in Konflikt, teils in Kooperation mit den aus der
Reformation hervorgegangenen Kirchen, die Verfügungsrechte über
Rechtspflege, Sozialfürsorge und schließlich auch das Bildungswe-
sen. Entscheidend für die Souveränität des Staates war dabei die

6 Vgl. dazu die monumentale Studie von Wolfgang Reinhard, Geschichte
der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von
den Anfängen bis zur Gegenwart, München 1999.
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Umstellung vom Gottesgnadentum älterer Monarchien auf die im-
manente Selbstlegitimation politischer Herrschaft, die im abso-
lutistischen Zeitalter von Thomas Hobbes mustergültig expliziert
und im Demokratiediskurs seit der Französischen Revolution ra-
dikalisiert wurde.7 Dass staatliche Souveränität, Demokratie und
Menschenrechte seitens der (katholischen) Kirche skeptisch beur-
teilt wurden, liegt auf der Hand, und so überrascht es nicht, dass im
19. Jahrhundert europaweit ähnliche Konflikte um die wechsel-
seitige Begrenzung von politischer Herrschaft und (v.a. katholi-
scher) Religion entstanden, die im deutschen, aber teilweise auch im
französischen Sprachraum als »Kulturkampf« gedeutet wurden.8

Kulturkämpfe resultierten indessen nicht allein aus der Expan-
sion staatlicher Herrschaftsgewalt, sondern auch aus dem eng mit
ihr verknüpften Prozess der Nationsbildung. Begreift man Politik
als kollektiv bindendes Entscheiden, so ist offenkundig, dass die
Definition des Kollektivs, seiner Identität und seiner symbolischen
Grenzen eine notwendige Begleiterscheinung der Ausdifferenzie-
rung und Verselbständigung des Politischen war.9 Auf der Grund-
lage des seit dem Westfälischen Frieden sich verfestigenden Systems
souveräner Territorialstaaten wurde das Modell von Nationalstaat-
lichkeit zum langfristig konkurrenzlosen Modus politischer Orga-
nisation. Charakteristisch für dieses Modell ist eine strukturelle

7 Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt, S. 123; zum Demokratiediskurs
vgl. auch Marc Sadoun (Hg.), La démocratie en France. 1. Idéologies,
2. Limites (Bd. 1 und 2), Paris 2000.

8 Vgl. dazu insbesondere Christopher Clark/Wolfram Kaiser, »Kultur-
kampf in Europa im 19. Jahrhundert«, in: COMPARATIVE 12, 2002,
H. 5/6, S. 7–13, aber auch Andrew C. Gould, Origins of Liberal Do-
minance. State, Church & Party in Nineteenth Century Europe, Ann
Arbor 1999, sowie René Rémond, Religion und Gesellschaft in Europa:
von 1789 bis zur Gegenwart, München 2000.

9 Mit systemtheoretischen Bezügen entfaltet ein ähnliches Argument
Alois Hahn, »Identität und Nation in Europa«, in: Berliner Journal für
Soziologie 3, 1993, H. 2, S. 193–203. Zur zentralen Bedeutung der Na-
tion als Gemeinschaft der Staatsbürger für die politische Moderne vgl.
auch Dominique Schnapper, La communauté des citoyens. Sur l’idée
moderne de nation, Paris 1994.
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Kopplung von politischer Herrschaft, Rechtsordnung und kol-
lektiver Identität. In religionspolitischer Hinsicht konnten Ima-
ginationen der Nation dabei entweder eine strikte Trennung von
öffentlicher (säkularer) und privater (religiöser) Sphäre vorsehen
oder sich umgekehrt am Selbstverständnis konfessioneller Mehr-
heiten orientieren und an religiöse Grenzziehungen anschließen. In
beiden Fällen schuf der Prozess der Nationsbildung unter Bedin-
gungen religiöser Pluralität Konflikte um die symbolischen Gren-
zen des politischen Kollektivs.

So oder so war mit den langfristigen Prozessen von Staats- und
Nationsbildung gerade kein Bedeutungsrückgang von Religion,
sondern im Gegenteil ein Vorgang der Konfessionalisierung ver-
bunden. Vor allem in der frühen europäischen Neuzeit besaß Kon-
fessionalität eine wichtige Funktion für soziale Disziplinierung
und den Aufbau staatlicher Herrschaft.10 Gleiches gilt aber auch
für das 19. Jahrhundert, von dem einige jüngere Historiker sagen,
es sei mit Epochenbegriffen wie »Säkularisierung« oder »bürger-
liches Zeitalter« nur unzureichend erfasst und müsse eher als
»zweites konfessionelles Zeitalter« verstanden werden.11 Die Kate-
gorie der Konfession durchzog, so der historiographische Befund,
alle Lebensbereiche der Gesellschaft, angefangen von den Mentali-
täten und Ideologien über das Alltagsleben, das Verbandswesen

10 Vgl. etwa Heinz Schilling, »Die Konfessionalisierung im Reich«, Histo-
rische Zeitschrift 246, 1988, S. 1–45, sowie mit Blick auf die calvinisti-
schen Niederlande und Preußen Philip S. Gorski, The Disciplinary Re-
volution. Calvinism and the Rise of the State in Early Modern Europe,
Chicago 2003.

11 Vgl. dazu v.a. Olaf Blaschke, »Das 19. Jahrhundert: Ein Zweites Kon-
fessionelles Zeitalter?«, in: Geschichte und Gesellschaft 26, 2000, S. 38–75,
sowie ders. (Hg.), Konfessionen im Konflikt. Das zweite konfessionelle
Zeitalter zwischen 1800–1970, Göttingen 2001, und ders./Frank-Mi-
chael Kuhlmann (Hg.), Religion im Kaiserreich: Milieus – Mentalitäten –
Krisen (Religiöse Kulturen der Moderne; Bd. 2), Gütersloh 1996. Zum
Zusammenhang von Konfessionalisierung und Nationsbildung vgl. etwa
die Beiträge in Heinz-Gerhard Haupt/Dieter Langewiesche (Hg.), Na-
tion und Religion in Europa. Mehrkonfessionelle Gesellschaften im 19.
und 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main/New York 2004.
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und die Medien bis hin zum Erziehungswesen. Konfessionalisie-
rung war nicht zuletzt eine Reaktion konservativer Bevölkerungs-
gruppen auf die Französische Revolution und insofern zunächst
ein katholisches Phänomen. Wie die Entwicklungen in Deutsch-
land, aber auch in Großbritannien und den Niederlanden zeigen,
gingen vom Protestantismus aber nicht minder starke Kräfte der
Bildung eigener Sozialstrukturen und Milieus aus.

Angesichts verschiedener konfessioneller Konfigurationen der
europäischen Gesellschaften kann es nicht überraschen, dass die
Nationalstaaten – entgegen den Linearitätsunterstellungen soziolo-
gischer Modernisierungs- und Säkularisierungstheorien – einen
großen Variantenreichtum im Verhältnis von Politik und Religion
ausgebildet haben. Was den Prozess der Staatsbildung angeht, so hat
man seit den historisch-komparativen Arbeiten von Stein Rokkan
und David Martin die Bedeutung der aus der Reformation hervor-
gegangenen konfessionellen Mehrheits- und Minderheitenverhält-
nisse für die Formgebung staatlicher Souveränität und Staat-Kir-
che-Beziehungen betont.12 Gerade Frankreich und Deutschland
gelten dabei als Beispiele heterogener Entwicklungspfade staat-
licher Souveränität. In Frankreich begünstigte die Dominanz der
katholischen Kirche die Entstehung eines staatlichen Zentralismus.
Den absolutistischen französischen Staat kennzeichnet eine tradi-
tion régalienne, in der Religion beziehungsweise religiöse Institu-
tionen, insbesondere die katholische Kirche, politisch reguliert,
wenn nicht kontrolliert wurden. Sie setzte sich auch fort, als Napo-
leon im Konkordat von 1801 und mit den Articles Organiques
(1802) die religiösen Minderheiten, das heißt den Protestantismus
und das Judentum, anerkannte und in das régime des cultes recon-
nus einbezog.13 Demgegenüber führte in Deutschland die Situa-
tion der Bikonfessionalität, verbunden mit den landeskirchlichen

12 Stein Rokkan, Citizens, Elections, Parties, New York 1970, und David
Martin, A General Theory of Secularization, Oxford 1978; vgl. dazu
auch John Madeley/Zsolt Enyedi, »Emerging Issues in Church-State
Relations«, in: West European Politics 26, 2003, H. 1, S. 218–232.

13 Vgl. dazu den Beitrag von Jean Baubérot in Fabienne Randaxhe/Valentine
Zuber (Hg.), Laïcités-démocraties, des relations ambiguës, Paris 2003.
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Organisationsformen des Protestantismus, eher zur Ausbildung
korporatistischer und föderaler Staatsformen. Konfessionelle Kon-
fliktkonstellationen liegen auch den Staat-Kirche-Beziehungen zu-
grunde, die an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert im Wesent-
lichen ihre bis heute geltende Rechtsform ausgebildet hatten. Dies
gilt für Frankreich und das berühmte Gesetz von 1905 zur Tren-
nung von Staat und Kirchen, dessen Protagonisten neben den So-
zialisten nicht von ungefähr die protestantischen und jüdischen
Minderheiten waren, ebenso wie für die in der Weimarer Reichs-
verfassung vollzogene Abschaffung der Staatskirche bei gleichzei-
tiger Gewährleistung korporativer Rechte an Kirchen und andere
Religionsgemeinschaften in Deutschland.14

Nicht nur die Staats-, auch die Nationsbildung vollzog sich in
Europa äußerst variantenreich. Frankreich und Deutschland gelten
dabei nicht nur als Prototypen einer politisch-bürgerlichen und ei-
ner kulturell-ethnischen Symbolisierung der Nation. Die jeweiligen
Konstruktionen kollektiver Identität nehmen links und rechts des
Rheins auch in unterschiedlicher Weise Bezug auf die christliche Tra-
dition. In Frankreich setzte sich im 19. Jahrhundert mit der Dreyfus-
Affäre als Katalysator die Konzeption einer laizistisch-republikani-
schen Nation gegen die katholisch-monarchische Vorstellung von
Frankreich als fille aînée de l’Église durch.15 In Deutschland, wo Na-
tionsbildung unter Vorzeichen mangelnder staatlicher Einigung er-
folgte, konnte im Kaiserreich dagegen positiv an das kulturprotes-
tantisch reformulierte christliche Erbe angeknüpft werden.16

14 Zur entsprechenden Geschichte des Religionsrechts in Frankreich und
Deutschland vgl. derzeit am umfassendsten Christian Walter, Religions-
verfassungsrecht – in vergleichender und internationaler Perspektive,
Tübingen 2006.

15 Den sogenannten »Kampf der zwei Frankreich« schildert einschlägig
Emile Poulat, Liberté, Laïcité. La guerre des deux France et le principe
de la modernité, Paris 1987.

16 Vgl. aus der reichhaltigen geschichtswissenschaftlichen Literatur Thomas
Nipperdey, Religion im Umbruch: Deutschland 1870–1918, München
1988, sowie Kurt Nowak, Geschichte des Christentums in Deutschland.
Religion, Politik und Gesellschaft vom Ende der Aufklärung bis zur
Mitte des 20. Jahrhunderts, München 1995.
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Staats- und Nationsbildung haben in Frankreich und Deutsch-
land also unterschiedliche Konfigurationen von politischer Ord-
nung, kollektiver Identität und Religion hervorgebracht, die in den
jeweiligen bis heute gültigen Rechtsordnungen ihren Niederschlag
gefunden haben. Die Vermutung liegt nahe, dass sich diese gesell-
schaftsstrukturellen Prozesse auch in der Semantik artikulieren.
Uns geht es hier nicht um generelle Aussagen über das kausale Ab-
hängigkeitsverhältnis zwischen gesellschaftlicher Struktur und his-
torischer Semantik. Vielmehr interessiert uns die doppelte Hypo-
these, dass den Varianten von Staats- und Nationsbildung erstens
spezifische soziale und soziologische Kategorisierungen von Reli-
gion, Säkularität und Politik entsprechen, die zweitens allesamt auf
die allgemeine Form von Nationalstaatlichkeit bezogen sind. Im
Lichte wissenssoziologischer Studien zum Zusammenhang zwi-
schen Sozialwissenschaften und Nationalstaat sowie soziologiege-
schichtlicher Studien über die Entstehung der Religionssoziologie
hat diese doppelte Hypothese eine gewisse Prima-facie-Plausibili-
tät.17 Ihre nähere Prüfung steht indessen noch aus.

Erste Schritte in diese Richtung unternehmen die Beiträge des
erstens Teils unseres Buches. In komparativer Diskursanalyse be-
schäftigen sie sich mit den konkreten nationalstaatlichen Kontexten
der frühen Religionssoziologie und befragen deren jeweiligen Kate-
gorisierungen auf das Ausmaß ihres Zuschnitts auf das klassische
Modell des Nationalstaats. Dabei wird der Zusammenhang soziolo-
gischer Kategorisierungen von Religion mit den gesellschaftlichen
und politischen Diskursen des späten 19. Jahrhunderts, den Interes-
sen ihrer jeweiligen Trägergruppen und den entsprechenden institu-

17 Vgl. in diesem Zusammenhang vor allem Peter Wagner, Sozialwissen-
schaften und Staat. Frankreich, Italien, Deutschland 1870–1980, Frank-
furt am Main/New York 1990, sowie Ulrich Bielefeld, Nation und
Gesellschaft. Selbstthematisierungen in Deutschland und Frankreich,
Hamburg 2003; und zur Geschichte der sozialwissenschaftlichen Reli-
gionsforschung Volkhard Krech/Hartmut Tyrell (Hg.), Religionssozio-
logie um 1900, Würzburg 1995, sowie Volkhard Krech, Wissenschaft und
Religion. Studien zur Geschichte der Religionsforschung in Deutsch-
land 1871 bis 1933, Tübingen 2001.
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tionellen Projekten von Staats- und Nationsbildung beleuchtet. Die
an der laïcité orientierte Dritte Republik Frankreichs und das kul-
turprotestantisch dominierte Wilhelminische Deutsche Reich stel-
len offenkundig die wichtigsten Erfahrungsräume für die Klassi-
ker der Religionssoziologie dar, die noch in den Fachdiskursen des
20. Jahrhunderts ihre Spuren hinterlassen haben.

Eine Voraussetzung für diese komparative Diskursanalyse ist
zunächst die begriffsgeschichtliche Einordnung religionssoziolo-
gischer Grundbegriffe. Hier kann auf eine mittlerweile reichhaltige
Literatur zurückgegriffen werden, die auf die Modernität des Reli-
gionsbegriffs, seine Prägung durch die entstehenden Religionswis-
senschaften im 19. Jahrhundert und die Folgen seiner globalen Ver-
breitung hinweist.18 Auch dass neuzeitliche Begriffsbildungen, wie
das naturrechtlich geprägte Konzept der »Religionsgesellschaft«,
der neutralisierende Begriff der »Konfession« oder der französi-
sche Begriff culte, spezifische Umgangsformen mit religiöser Plu-
ralität artikulieren, ist bekannt.19 Die semantischen Traditionen re-
ligionssoziologischer Kategorien vergleichend zu untersuchen und
unter Berücksichtigung ihrer historischen Plausibilitätsbedingun-
gen ineinander zu übersetzen, ist hingegen ein selten gewagtes Un-
terfangen. Es zu befördern ist die Absicht des Beitrags von Sylvie
Toscer-Angot in diesem Buch. Sie rekonstruiert die Begriffsge-
schichten von »Säkularisierung« und laïcité von ihren lateinischen
Ursprüngen über ihre Vernakularisierung in der frühen euro-
päischen Neuzeit bis zu ihren ideenpolitischen Umdeutungen im
19. Jahrhundert. Auch ihren Nachhall in aktuellen Kontroversen
um Religion in der Moderne beleuchtet sie knapp: So wird im fran-
zösischsprachigen Raum mit einer terminologischen Unterschei-
dung von Laizisierung und Säkularisierung, genauer einer »Laizi-

18 Vgl. zum wissenschaftsgeschichtlichen Hintergrund Hans Georg Kip-
penberg, Die Entdeckung der Religionsgeschichte. Religionswissen-
schaft und Moderne, München 1997, und nochmals Krech, Wissenschaft
und Religion.

19 Vgl. dazu besonders die Beiträge in dem Band von Lucian Hölscher
(Hg.), Baupläne der sichtbaren Kirche. Sprachliche Konzepte religiöser
Vergemeinschaftung in Europa, Göttingen 2006.
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sierung des Staates« (Frankreich) und einer »Säkularisierung der
Gesellschaft« (Deutschland) operiert, die sich – trotz vereinzelter
Vorläufer – bislang für eine Rezeption in der deutsch- und eng-
lischsprachigen Literatur als sperrig erweist.20

Wie sich diese Begriffsgeschichte im soziologischen Diskurs und
seinen zentralen Kategorien von »Religion«, »Gesellschaft«, »Inte-
gration« und »Rationalisierung« widerspiegeln, zeigt die Analyse
der klassischen Religionstheorien von Émile Durkheim, Max We-
ber und Georg Simmel. Dem eingangs genannten Anliegen des
Buches entsprechend richtet sich unser Interesse dabei vorrangig
auf die Verortung religionssoziologischer Diskurse im allgemei-
nen Prozess der Staats- und Nationsbildung sowie im besonderen
Kontext der religionspolitischen Konflikte des Deutschen Kai-
serreichs und der Dritten Französischen Republik. Dass die frü-
he Religionssoziologie aufs engste mit nationalen Selbstbeschrei-
bungsdiskursen verwoben war, ist die leitende These von Ulrich
Bielefeld.21 Die unterschiedliche Konstruktion souveräner Natio-
nalstaatlichkeit in Frankreich und Deutschland spiegele sich, so
Bielefeld, in den jeweiligen Konzeptionen von Religion wider. Im
nachrevolutionären Frankreich hätte die gallikanische National-
idee einer republikanischen Konzeption politischer Souveränität

20 Zur Einführung des Begriffs der Laizisierung in die Religionssoziologie
vgl. Karel Dobbelaere, Secularization: A Multi-dimensional Concept,
London 1981, S. 31–90, und in komparativer Perspektive Françoise
Champion, »Entre laïcisation et sécularisation. Des rapports Eglise-Etat
dans l’Europe communautaire«, in: Le Débat 77, 1993, S. 46–72. Die
außerfranzösische Verwendung von Laizität sticht insbesondere in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ins Auge, etwa wenn Carl Schmitt die
staatskirchenrechtlichen Regelungen der Weimarer Reichsverfassung
dahingehend deutet, dass Religion nicht als Privatsache behandelt und
»der Staat nicht ›laizisiert‹« werde; Carl Schmitt, Verfassungslehre
(1928), Berlin 2003, S. 32. Auch der englische Mediävist Joseph Strayer
kann – mit Blick auf das 13. Jahrhundert! – bereits von laicization spre-
chen; vgl. Joseph Strayer, »The laicization of French and English society
in the thirteenth century«, in: Speculum XV, 1940, S. 76–86.

21 Hinsichtlich der Soziologie insgesamt wurde sie bereits näher entfaltet
in Ulrich Bielefeld, Nation und Gesellschaft: Selbstthematisierungen in
Deutschland und Frankreich, Hamburg 2003.
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gegenübergestanden, der zufolge die moderne Nation die (katholi-
sche) Kirche in ihrer Integrationsfunktion abzulösen versucht habe.
Demgegenüber sei das protestantische Landeskirchentum und die
von ihm getragenen Wohlfahrts-, Bildungs- und Wissenschaftsin-
stitutionen eine wichtige Voraussetzung für die deutsch-preußi-
sche Nationsbildung gewesen, was den Konflikt zwischen Staat
und katholischer Kirche in andere Bahnen als in Frankreich gelenkt
habe. Durkheims Integrationstheorie, in deren Zentrum, zumin-
dest im Spätwerk, der moralische Individualismus als funktionales
Äquivalent für religiöse Kollektivrepräsentationen stehe, sei un-
mittelbar auf diese französische Konzeption nationaler Einheit be-
zogen, ebenso wie Webers Rationalisierungstheorie den deutschen
Entwicklungspfad bürokratischer Staatsbildung reflektiere.

Das von Bielefeld vorgetragene Argument einer Korrespondenz
von soziologischer Semantik und nationalstaatlicher Gesellschafts-
struktur wird von Hartmann Tyrell in historischer wie werkinter-
pretatorischer Hinsicht näher spezifiziert. Tyrell knüpft zunächst
an die neuere Religionshistoriographie an, der zufolge die »Kultur-
kämpfe« des späten 19. Jahrhunderts ein spezifisch modernes,
europaweites und mithin transnationales Phänomen waren, das
je nach konfessionellen Konstellationen nationalspezifische Aus-
prägungen erfuhr. Detailliert arbeitet er vor diesem Hintergrund
die Kulturkampfbezüge in Max Webers religionssoziologischen
Schriften heraus. In diesen konzipiert Weber Religion ausgehend
von der Handlungsperspektive des individuellen Erlösungsinteres-
ses. Dies sensibilisiert ihn für die sich im Rationalisierungsprozess
einstellende Eigengesetzlichkeit der religiösen Wertsphäre und ihre
Formen der Weltablehnung, für die permanenten Wertkollisionen
zwischen Religion und Politik und die Interessengegensätze zwi-
schen »politischer« und »hierokratischer Herrschaft«, wie sie im
Kulturkampf des preußischen Staates gegen die sich bürokratisie-
rende »ultramontane« Papstkirche exemplarisch zum Ausdruck
kamen. Genau diese Sensibilität für die latenten Konflikte zwi-
schen Religion und Politik scheint Durkheim zu fehlen. Es mutet
fast paradox an, dass die entstehende Religionssoziologie in Frank-
reich, dem Land der strikten Trennung von Staat und Kirche,
keinerlei Kategorien für die Analyse von Religion als einer aus-
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differenzierten, von der Politik separierten sozialen Ordnung her-
vorbrachte. Maßgeblich hierfür ist, dass Durkheim, ausgehend von
Fustel de Coulanges’ Studien zur antiken Polisreligion und der bri-
tischen Religionsanthropologie, grundbegrifflich die Kongruenz
von Gesellschaft, politischer Kollektivität und religiöser Verge-
meinschaftung unterstellt. Demgegenüber fasst Weber den Begriff
des Politischen nicht horizontal, sondern vertikal, bindet ihn also
weniger an die Kategorie der Gemeinschaft, sondern an die Kate-
gorie der legitimen Herrschaft. Entsprechend erscheint die Gesell-
schaft, sofern Weber diese Kategorie überhaupt verwendet,22 auch
nicht als integriertes Ganzes, sondern als ein Feld der aus vielfälti-
gen Wertsphären und ihren Rationalitäten herrührenden Interes-
senkämpfe. Anders als Durkheim thematisiert Weber daher die
Nation nicht als quasireligiöses Phänomen, sondern als eine Ver-
gemeinschaftung eigener Art. Zugespitzt könnte man sagen, dass
gerade das Scheitern des preußischen Kulturkampfs unter bikon-
fessionellen Bedingungen die Autonomie des Religiösen vor Augen
geführt hat, wohingegen der Erfolg des französischen Kultur-
kampfs in einer mehrheitlich katholischen Gesellschaft eher zur
Suche nach Substituten für die verlorene religiöse Einheit moti-
vierte, dafür aber den Blick für Religionsgemeinschaften als eige-
nen Gegenstand der Soziologie verlor.

Die frühe Religionssoziologie ausschließlich kontextuell zu
deuten, wäre jedoch überspitzt. So weist Jean Baubérot in seinem
Beitrag darauf hin, dass Durkheim mit seinem pädagogischen An-
liegen einer moral laïque nur teilweise auf der religionspolitischen
Linie der Väter des Trennungsgesetzes von 1905 lag. Sofern Durk-
heim seine laizistische Moralerziehung als Instrument zur Herstel-
lung einer postrousseauschen Zivilreligion sah, entsprach sie ge-
rade nicht den Intentionen jenes von Aristide Briand eingebrachten
Gesetzes, das nicht mehr den antiklerikalen Geist eines Émile
Combes atmete, sondern im Sinne eines liberalen Ausgleichs der

22 Vgl. dazu näher Hartmann Tyrell, Max Webers Soziologie – Eine Sozio-
logie ohne ›Gesellschaft‹, in: Gerhard Wagner/Heinz Zipprian (Hg.),
Max Webers Wissenschaftslehre: Interpretation und Kritik, Frankfurt
am Main 1994, S. 390–414.
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Interessen die innere Autonomie der katholischen Kirche achtete.
Durkheim reagierte also durchaus auf nationalstaatliche Problem-
lagen der Dritten Französischen Republik, seine religionssoziolo-
gische Konzeption entspricht deren dominantem Diskurs aber ge-
rade nicht.

Einen anderen Kontrapunkt zur These des methodologischen
Nationalismus der klassischen Religionssoziologie setzt der Bei-
trag von Patrick Watier. Er relativiert die Bedeutung der histori-
schen und nationalen Kontexte der frühen Religionssoziologie und
hebt stattdessen die wissenschaftliche Eigenlogik der religionsso-
ziologischen Arbeiten von Durkheim, Simmel und Weber her-
vor. Sie alle hätten jeweils eigene Erkenntnisinteressen verfolgt und
daher unterschiedliche Fragen an Religion als Gegenstand soziolo-
gischer Analyse gestellt. Teils werde Religion dabei hinsichtlich ih-
rer gesellschaftlichen Integrationsfunktion, teils der psychischen
Gestimmtheit und teils als Handlungsmotiv thematisiert. Insbe-
sondere Durkheim und Weber formulierten, so Watier, verschie-
dene Grundoptionen religionssoziologischer Herangehensweisen,
die unterschiedliche Kernelemente des Religiösen beleuchteten
und bis heute nicht an Aktualität verloren hätten. Schon damals sei
der soziologische Diskurs überdies transnational verfasst gewesen,
wie vor allem die wechselseitige Wahrnehmung und Kommentie-
rung von Durkheim und Simmel zeige. Gegenüber einer allzu stark
kontextuellen Interpretation der klassischen Religionssoziologie
mahnt Watier insofern zur Skepsis.

Religiöse Pluralität in postnationalen
Konstellationen

Blickt man von der Jahrhundertwende der soziologischen Klassik
auf die jüngste Jahrtausendwende, so haben sich die Voraussetzun-
gen für die Grenzziehungen im Verhältnis von Religion und Poli-
tik unübersehbar verändert. In Erinnerung zu rufen sind dabei zu-
nächst die Veränderungen innerhalb des religiösen Feldes. Wie die

[…]
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