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Abbildung 1: Das indonesische Staatswappen 

Einleitung 

Das indonesische Staatswappen zeigt den Garuda-Vogel, der der indischen 

Mythologie entspringt und in dieser dem göttlichen Vishnu als Reittier dient. 

Auf seiner Brust prangt die Pancasila, die fünf Prinzipien der Verfassung, 

einzeln versinnbildlicht. Der fünfzackige Stern in der Mitte symbolisiert den 

ersten Grundsatz, den Glauben an die „all-Eine göttliche Herrschaft“,1 dem 

eine übergeordnete Funktion zugesprochen wird. Außerdem findet sich dort 

auch der Leitspruch des indonesischen Staates „Bhinneka Tunggal Ika“ – 

„Einigkeit in Vielfalt“ oder auch „Verschieden, doch eins“ - wieder. Die 

prominente Position der Prinzipien auf dem Staatswappen zeigt bereits ihre 

Relevanz auf und insbesondere der Stern als Mittelpunkt den hohen 

Stellenwert, den Religion in diesem jungen Staat einnimmt. Auf der anderen 

Seite repräsentieren das hinduistische Wappentier und der Leitspruch den 

Anspruch religiöser Pluralität. 

Die südostasiatische Nation Indonesien beheimatet bei einer Bevölkerung 

von etwa 270 Millionen Menschen, von denen sich 87 % als dem Islam 

zugehörig zählen, die größte muslimische Gesellschaft weltweit.2 Trotzdem 

ist der Islam keine Staatsreligion und es wird viel Wert auf die Betonung 

religiöser Pluralität gelegt. Die größte religiöse Minderheit stellt das 

1 Auf Indonesisch Ketuhanan Yang Maha Esa. Es gibt viele Übersetzungen dieser Phrase. Diese 
Arbeit folgt der Übersetzung von Schindehütte, 2006. 
2 Geschätzte Bevölkerung 2020, davon leben 57 % auf der Insel Java, siehe 
https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population/, zuletzt abgerufen am 24.03.2020. 

1 

https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population/


 

 

  

     

       

       

  

  

       

   

   

    

     

       

     

       

   

    

       

       

    

       

    

    

    

       

    

      

     

     

        

     

 

      

             
 

         
          
        

 

Christentum mit etwa zehn Prozent dar, während sich die restlichen drei 

Prozent in Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus und indigene 

Religionen aufspalten. Auf den etwa 3000 bewohnten (von insgesamt über 

17.000) Inseln verteilt leben mehr als 300 ethnische Gruppen, die sich in über 

700 verschiedenen Sprachen verständigen.3 Nach 350jähriger 

Kolonialherrschaft und einem langem Unabhängigkeitskampf stand die neue 

Regierung 19454 vor der Herausforderung, aus diesem riesigen und diversen 

Gebiet einen Staat „Indonesien“ zu bilden und Grundwerte zu schaffen, mit 

denen sich möglichst alle Indonesier*innen identifizieren können. Die 

Pancasila, verfasst vom späteren Präsidenten Sukarno 1945 kurz vor der 

Ausrufung der Unabhängigkeit, möchte diese Grundwerte formulieren. 

Zentral dabei ist das erste Prinzip, der Glaube an die „all-Eine göttliche 

Herrschaft“ (Ketuhanan Yang Maha Esa). Sukarno selbst sagte, dass Religion 

eine so wichtige Rolle im Leben der indonesischen Menschen spiele, dass er 

diese Lebensrealität nicht ignorieren konnte, sondern in die Verfassung mit 

einbeziehen musste.5 Insofern stellt die Pancasila auch einen Kompromiss 

dar zwischen den Lagern derer, die sich eine religiöse, und jener, die sich eine 

säkulare Grundlage für die neue Nation wünschten.6 Die weiteren Prinzipien 

sind: eine gerechte und zivilisierte Humanität; die Einheit Indonesiens bzw. 

Nationalismus; Demokratie, getragen von der Weisheit kluger Politik in 

allgemeiner Beratung und soziale Gerechtigkeit. 7 

Dabei bleibt jedoch zu berücksichtigen, dass es sich um eine limitiert 

garantierte Religionsfreiheit handelt – denn nicht alle religiösen 

Ausdrucksformen werden als agama, als Religion, anerkannt. Nur sechs 

Weltreligionen, die allesamt nicht ursprünglich in Indonesien heimisch sind, 

werden staatlich anerkannt. Dies wirkt sich nicht nur auf finanzielle 

Förderung und Religionsunterricht aus, sondern auch auf die tägliche 

Lebensrealität, da die Zuordnung zu einer dieser sechs staatlich vorgegeben 

ist. Als religionslos oder gar atheistisch kann sich damit niemand definieren. 

Dabei wird eine Definition von Religion zugrunde gelegt, die eine christliche 

3 Bagir/Hefner, Christianity and Religious Freedom, 192. 
4 In dieser Arbeit beziehen sich die Jahresangaben, sofern nicht anders benannt, auf die christliche 
Jahreszählung. 
5 Kim, Changing Interpretation of Religious Freedom, 1998, 361. 
6 Darmaputera, Pancasila and the Search for Identity, 1988, 150. 
7 Franke, Einheit in der Vielfalt, 2012, 110. 
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Sichtweise, was als Weltreligion gilt, mit einem islamischen Verständnis, was 

eine „richtige“ Religion ausmacht, kombiniert.8 

In dieser Arbeit sollen die Auswirkungen der Konstruktion von 

Weltreligionen auf die Religionsdefinition in der indonesischen Pancasila 

und die damit verbundene Marginalisierung jener Religionen, die diesen 

Kriterien nicht entsprechen, untersucht werden. Welche Einflüsse finden sich 

im Religionsverständnis der Pancasila wieder? Was hat dies für konkrete 

Auswirkungen auf die Bürger*innen Indonesiens? Was für Änderungen 

bewirkt das Gerichtsurteil von 2017, das es nun erlaubt, sich zu einer 

indigenen Religion zu bekennen? 

Um die (christliche) Sichtweise und die dahinter liegenden Motivationen zu 

verstehen, ist es sinnvoll, zu den Anfängen der Religionswissenschaft 

zurückzugehen. Diese entstand erst im 19. Jahrhundert im Geiste der 

europäischen Aufklärung und formte die Kategorie „Religion“9 als Produkt 

des kulturspezifischen Prozesses christlicher Geschichte im Westen.10 Nach 

diesem Modell wurden ab Mitte des 20. Jahrhunderts „Weltreligionen“ 

definiert, deren Rezeption auch heute noch prägend ist, sowohl in der 

Wissenschaft als auch in Alltag und Pädagogik. Wichtig in diesem 

Zusammenhang ist auch die Rolle, welche koloniale Interessen bei der 

Definitionsmacht und bei (hierarchischen) Klassifikationssystemen gespielt 

haben. Mit dieser Sichtweise, auch als „Weltreligionen-Paradigma“ benannt, 

beschäftigt sich das erste Kapitel. 

Mit dem geschichtlichen Hintergrund und den javanischen 

Wertvorstellungen, die in der Pancasila zu finden sind, beginnt das zweite 

Kapitel. Da aber vor allem auch eine islamische Sichtweise in den 

Religionskriterien zum Tragen kommt, widmet sich das Unterkapitel 2.3 dem 

qur’anischen11 Konzept ahl al-kitāb (Leute der Schrift) und seiner Rezeption 

im indonesischen Kontext. Welche Auswirkungen die westliche Definition 

von „Religion“ und die Trennung von agama (Religion) und adat (Tradition) 

8 Picard/Madinier, Politics of Religion in Indonesia, 2011, xi. 
9 Zur besseren Lesbarkeit werden „Religion“ und „Weltreligionen“ in dieser Arbeit nur in 
Anführungszeichen gesetzt, wenn ausdrücklich auf die kategoriale Konstruiertheit hingewiesen 

werden soll. 
10 King, Orientalism and Religion, 1999, 40. 
11 Da in dieser Arbeit versucht wird, möglichst viele Originalbegriffe zu verwenden, wird auch in 
diesem Zusammenhang der arabische Begriff verwendet (in der deutschen Entsprechung: Koran). 
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durch die niederländischen Kolonisator*innen im indonesischen 

Religionsverständnis haben, wird im folgenden Abschnitt thematisiert. 

Abschließend geht es um die Funktionen, die der Pancasila unter den 

verschiedenen Regierungen zukamen und ihre Auswirkungen auf 

gesetzlicher Ebene. 

Schließlich wird, nach einer Betrachtung des sprachlichen Diskurses um 

„Animismus“ und „Primitivismus“, untersucht, wie sich die Religionspolitik 

auf Religionen außerhalb der sechs anerkannten auswirkt und diese 

marginalisiert. Sichtbar wird dies vor allem in der obligatorischen Angabe der 

Religionszugehörigkeit im Personalausweis, der grundlegend für den Zugang 

zu öffentlichen Leistungen und die Rechte von Bürger*innen ist. Seit einem 

Gerichtsurteil 2017 ist es zwar möglich, sich die Zugehörigkeit zu indigenen 

Religionen im Ausweis eintragen zu lassen (in Abgrenzung zu agama werden 

diese als aliran kepercayaan, „Glaubensströmungen“, bezeichnet), allerdings 

bringt diese Eintragung neben bürokratischen Hürden weiterhin 

stigmatisierende Auswirkungen auf Bürger*innen indigenen Glaubens mit 

sich. 
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1. Die Konstruktion von „Weltreligionen“ - Einführung in den 

Diskurs um das Weltreligionen-Paradigma 

„Ich glaube, es gibt nur einen Weg, der uns zum Ziele führen kann, nämlich, indem 

wir den alten Wahlspruch Divide et impera annehmen und ihn etwas frei durch 

»Theile ein und beherrsche« übersetze. [sic!] […] Alles wahre Wissen beruht auf 
Classification, und nur wenn es sich zeigen sollte, dass sich die Arten und Abarten 

der Religionen aller Classification entziehen, würden wir zugestehen müssen, dass 

die Religionswissenschaft selbst eine Unmöglichkeit sei.” 

Friedrich Max Müller12 

1.1 Die Entstehung der Religionswissenschaft und die Definition der 

Kategorie „Religion“ 

In seiner Zeit, als die Ausdifferenzierung der Wissenschaften im Geiste der 

Aufklärung neue Denkmuster ermöglichte und den Horizont erweiterte, in 

Anbetracht der „Datenexplosion“ aufgrund neuer Erkenntnisse, nahm sich 

der als Begründer der Religionswissenschaft geltende Friedrich Max Müller 

mit besten Absichten der Klassifizierung von Religionen an. Dass seine 

Arbeit damit auch der Rechtfertigung für die westliche Kolonisation diente, 

erahnte er vielleicht noch nicht. 

Der Philologe, der 1870 die ersten religionswissenschaftlichen Vorlesungen 

in London hielt, stieß auf großes internationales Interesse an einer nicht-

theologischen Erforschung von Religionen.13 Dem ging ein Meilenstein der 

Sprachwissenschaften voraus, nämlich die Übersetzungen von vielen 

außereuropäischen Werken und die Entstehung der Orientalistik. Hans G. 

Kippenberg betont, dass dabei allerdings nicht nur wissenschaftliche Neugier 

eine Rolle spielte, sondern auch greifbare politische Interessen. So erhoffte 

man sich von der Entzifferung alter Schriften vor allem in Indien „nützliches 

Wissen für die Kolonialverwaltung.“14 Zudem erhielt das jüdisch-christlich 

geprägte Abendland nun Konkurrenz und verlor durch die vergleichenden 

Wissenschaften seine unvergleichliche Stellung.15 Im Geiste der Aufklärung 

eröffneten zum Beispiel die vergleichenden Sprachwissenschaften durch die 

Einteilung in Sprachfamilien die Möglichkeiten neuer Kategorisierungen. So 

teilte Friedrich Max Müller die Religionen gemäß seiner neu entdeckten 

12 Müller, Einleitung in die vergleichende Religionswissenschaft, 1874, 111 f. 
13 Kippenberg, Entdeckung der Religionsgeschichte, 1997, 62 f. 
14 A.a.O., 47. 
15 A.a.O., 45. 
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Sprachfamilien in arische und semitische (und turanische) ein – wobei diese 

Begriffe anfangs nicht wertend konnotiert waren, sondern seiner Idee von 

zwei Wurzeln der europäischen Kultur entsprangen und ihm eher daran 

gelegen war, die enge Verwandtschaft zwischen Menschen in Indien, 

Griechenland und England nachzuweisen.16 Der Diskurs des 19. Jahrhunderts 

und die Entstehung vieler neuer Wissenschaftsdisziplinen wurden von der 

Evolutionstheorie geprägt und damit einhergehend auch von der 

zunehmenden gesellschaftlichen Säkularisierung und Entmachtung der 

Kirche. Er hing also auch stets mit dem Prozess der Identitätsbildung des 

modernen Europas mit dem christlichen Erbe auf der einen Seite und der 

Moderne und Rationalität auf der anderen zusammen.17 Dementsprechend 

beschäftigte die vergleichende Religionswissenschaft sich in dieser Zeit vor 

allem mit Theorien über die Entstehung von Religion und die Phasen ihrer 

Entwicklung, da von einer religiösen Evolution ausgegangen wurde. Im Kern 

hätte sie jedoch das Ziel gehabt, eine Typologie der Religionen zu erstellen, 

wie es Linné oder Darwin in der Biologie taten.18 Zu dem Bedürfnis, die Welt 

nach darwinistischem Vorbild zu klassifizieren, kam die Rückbesinnung auf 

die Antike und ein hellenistisches Bildungsideal.19 

Tomoko Masuzawa beschreibt, dass dabei unangezweifelt von einer 

europäischen und christlichen Hegemonie ausgegangen wurde – das Narrativ 

der weltgeschichtlichen Entwicklung sei linear gewesen und die 

zeitgenössischen „primitiven“ Religionen würden dabei darstellen, wie die 

ursprüngliche Religion ausgesehen habe.20 Gleichzeitig fand eine 

Differenzierung statt: Während bis ins frühe 19. Jahrhundert die religiöse 

Welt aus europäischer Sicht zumeist in vier Kategorien eingeteilt wurde – 

Christentum, Judentum, Islam und der „Rest“ – wurde zumindest letzterer 

nun etwas feingliedriger kategorisiert. Der „Rest“ wurde zuvor 

verschiedentlich als „Heiden“, „pagan“, „Götzendiener“ oder „Polytheisten“ 

bezeichnet.21 Im Mittelalter wurden alle als „Heiden“ benannt, die keine 

16 A.a.O., 74. 
17 Masuzawa, Invention of World Religions, 2005, 15 ff. 
18 Cotter & Robertson, After World Religions, 2016, 5. 
19 Kippenberg, 161. 
20 Masuzawa, 12. 
21 A.a.O., xi. 
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Christ*innen oder Juden*22 waren. Später wurden Muslim*innen, als an einen 

monotheistischen Gott glaubend, nicht mehr als „Heiden“ bezeichnet. 

Masuzawa fügt hinzu, dass es im 19. Jahrhundert eine weithin anerkannte 

Annahme war, dass die signifikanteste Spaltung der Völker zwischen denen, 

die das Wissen über eine übergeordnete Göttlichkeit besaßen, und denen, die 

das (noch) nicht besaßen, bestünde. Die anderen monotheistischen 

Religionen wurden, trotz des „falschen“ Glaubens, als religionsbesitzend 

angesehen. Aus theologischer Sicht bewies die Existenz „falscher“ 

Religionen die absolute Wahrheit und Gnade des christlichen Gottes.23 Neben 

dem Säkularisierungsdiskurs spielte also auch ein Otheringdiskurs24 eine 

Rolle. Terence Thomas beschrieb die aufkommende Religionswissenschaft 

als eine „Situation von gemischten Motivationen“ mit drei Faktoren: 

wissenschaftlich (und vor allem darwinistisch), theologisch und 

kolonialistisch.25 

Für die Klassifizierung war jedoch zunächst eine Definition von „Religion“ 

an sich und damit auch die Konstruktion dieser Kategorie notwendig. Im 17. 

Jahrhundert, folgend auf die Fragmentierung der Einheit und Autorität der 

römischen Kirche und den fortwährenden Religionskrieg, der die 

europäischen Fürstentümer auseinander riss, begannen laut Talal Asad die 

ersten systematischen Versuche, eine universelle Definition von Religion zu 

schaffen.26 Masuzawa zufolge werde angenommen, dass Religion einer der 

signifikantesten, wenn nicht der signifikanteste Faktor, einer jeden 

Gesellschaft sei, und dass dies vor allem auf „vormoderne“ oder nicht-

westliche Gesellschaften zuträfe. Diese Kategorie bleibe im Großen und 

Ganzen essentialisiert und unkritisch hinterfragt bezüglich ihrer 

Historisierung.27 Die Wissenschaft scheint sich einig zu sein, dass das 

Konzept von „Religion“ (und später auch „Weltreligionen“) erst seit dem 17. 

22 Diese Arbeit folgt der Bezeichnung Juden* als genderinklusive Schreibvariante, siehe 
https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/juden-mit-sternchen/, zuletzt abgerufen am 24.03.2020. 
23 Masuzawa, 47 ff. 
24 „Othering“ bezeichnet die Konstruktion einer Gruppe von Menschen in Abgrenzung zu der eigenen 
Gruppe (üblicherweise, um die eigene Gruppe als Norm zu setzen). Dieses Konzept wird als 
Rechtfertigung für Diskriminierung wie Rassismus, Sexismus, Heteronormativismus, und so weiter 
benutzt. Für den Kontext hier geht es vor allem um die Konstruktion des subalternen, nicht-weißen 

„Primitiven“, um Kolonialismus und Proselytismus zu rechtfertigen (siehe zum Beispiel Saids 
„Orientalism“ (1978) oder Spivaks „The Rani of Sirmur: An Essay in Reading the Archives“ (1985)). 
25 Cotter & Robertson, 5. 
26 Asad, Genealogies of Religion, 1993, 40. 
27 Masuzawa, 2. 
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Jahrhundert als Produkt der westlichen Aufklärung entstand. Theo 

Sundermeier betont, dass die Frage an sich, was Religion sei, abendländische 

Herkunft verrät, denn sie werde nur dort gestellt, wo zwischen Kultur und 

Religion unterschieden werde.28 Laut Richard King kommt der Begriff vom 

lateinischen Wort religio und bezog sich auf die Riten und Traditionen, die 

mit den Vorfahren verbunden waren.29 Dies lasse religio synonym zu traditio 

werden, wobei der Begriff eine generelle Toleranz verschiedenen Traditionen 

gegenüber zu beinhalten schien. Die christliche Aneignung des Begriffs ließ 

ihn exklusiver werden: Wer sich nicht zum monotheistischen Gott bekannte, 

wurde als „heidnisch“ bezeichnet. Die Neudefinition von religio habe also 

der Etablierung des christlichen Monotheismus als normativem Modell für 

„Religion“ an sich gedient.30 Michel Picard betont in diesem Zusammenhang 

vor allem die semantische Wende, die die Unterscheidung zwischen wahren 

und falschen Religionen markierte: Während im römischen Kontext die 

Prädikate wahr und falsch nicht anwendbar auf verschiedene Traditionen als 

Reihe von Praktiken waren, hat das Christentum seine Doktrinen vormaligen 

Praktiken gegenübergestellt und „falsche“ Glaubensrichtungen abgelehnt, 

indem es beanspruchte, die „wahre religio“ zu sein. Er bezeichnet dies als 

einen Ersatz von Orthopraxie (dem Respekt für Ahnen-Rituale) durch 

Orthodoxie (der Treue zu einer normativen Doktrin).31 

Auch Wilfred Cantwell Smith führe den Begriff auf das lateinische religio 

zurück;32 über die Zeit sei die Begriffsbedeutung zu einem „großen 

objektiven Etwas“ umgewandelt worden und es dominierte das theoretische 

Konstrukt von Religion, wie es im Westen verstanden wurde. Schließlich kam 

es zu der nun gängigen Beschreibung als „System aus Ideen“.33 Anfangs 

beschäftigten sich Gelehrte mit dem intellektuellen System der christlichen 

Religion, und als andere Systeme entdeckt wurden, wurde dieses als Maßstab 

genommen und das intellektuelle Konstrukt mit anderen intellektuellen 

28 Sundermeier, Was ist Religion?, 1999, 11. 
29 Mit Bezug auf das PONS-Wörterbuch bezeichnet religio genauer übersetzt die „Sorgfalt“ bei der 
Ausübung von Riten und Traditionen, siehe https://de.pons.com/übersetzung/latein-deutsch/religio, 
zuletzt abgerufen am 26.03.2020. 
30 King, 1999, 35 ff. 
31 Picard, Introduction – Agama, adat and Pancasila, 2011, 1 f. 
32 Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Cox 2016, der W.C.Smiths The meaning and end of 
religion (1962) analysiert. 
33 Cox, Forword in: After World Religions, 2016, xiii. 
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Konstrukten verglichen. Smith argumentiere, dass als Ergebnis nun mehrere 

Religionen vorhanden waren, die als Denksysteme miteinander verglichen 

werden konnten. Dies wird heute als Weltreligionen-Paradigma bezeichnet.34 

Christopher R. Cotter und David G. Robertson fokussieren sich darauf, dass 

die Kategorie „Religion“ auch immer einen Gegensatz, die „Nicht-Religion“ 

bzw. das „Säkulare“ erfordere. Das spezielle Konzept von Religion und diese 

Dichotomie hätten in der antiken Welt gefehlt.35 Im Mittelalter sei das 

Zwillings-Konzept religiosus und saecularis als zwei verschiedene Typen 

kirchlicher Gelübde aufgekommen, wobei das eine ein Leben als Mönch, das 

andere das Leben außerhalb des Klosters bezeichnete. Diese Zweiteilung 

zwischen spiritueller und profaner Zeit zeige die damalige Sicht des 

Christentums, weniger Einbindung in das Profane sei wichtig für die 

kirchliche Berufung. Der englische Vikar Samuel Purchas hätte 1615 

„Religion“ mit protestantisch-christlicher Wahrheit gleichgesetzt und 

„Religionen“ als „barbarischen Aberglauben“ kontrastiert. Mit dieser 

Auffassung hätte Purchas nicht alleine dagestanden, sondern in einer langen 

Reihe männlicher Autoren, die zum ersten Mal dem „Anderen“ begegneten 

und dies stets von einer normativ christlichen Perspektive aus 

theoretisierten.36 Mit der protestantischen Individualisierung ging außerdem 

die Idee von Religion als etwas Privatem, Persönlichen und Individuellem 

einher, als eine Angelegenheit zwischen der*dem Gläubigen und Gott. Das 

sei der Beginn der Entwicklung gewesen, das Säkulare als den Standard zu 

setzen, von dem das Religiöse abwich. Eine Änderung der Begriffe hätte mit 

dem Beginn der Aufklärung und der Kolonialzeit stattgefunden. Jonathan Z. 

Smith fasse gut zusammen, dass die Frage nach (nicht-christlichen) 

Religionen in Anbetracht einer Datenexplosion aufkam – welche durch die 

koloniale Expansion ausgelöst wurde.37 

Auch Asad weist darauf hin, dass „Religion“ als Konzept im modernen 

Westen geformt und praktiziert wurde. Während dieses ein integraler 

Bestandteil westlicher Geschichte sei, sei es nicht unbedenklich, es als 

34 Ebd. 
35 Cotter & Robertson, 3. Bei diesem Punkt beziehen sich Cotter und Robertson auf Brent Nongbri. 
36 A.a.O., 4. In Bezug auf Purchas beziehen sich Cotter und Robertson auf Timothy Fitzgerald. 
37 Ebd. 
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normatives Konzept in der Interpretation von Traditionen zu verwenden.38 Er 

argumentiert, dass es keine universale Definition von Religion geben könne, 

nicht nur weil die konstitutiven Elemente historisch spezifisch seien, sondern 

weil eine Definition selbst das historische Produkt eines diskursiven 

Prozesses sei.39 Darin stimmt ihm Richard King zu, der außerdem Jonathan 

Z. Smith damit zitiert, dass Religion keine selbständige Existenz außerhalb 

der Akademie hätte, sondern lediglich als Analysehilfe diene.40 Auch 

Kippenberg zitiert Smith und bezieht sich damit auf die Subjektivität einer 

jeden Wissenschaft: „Es gibt keine Daten für Religion. Religion ist 

ausschließlich das Produkt des Wissenschaftlers.“41 Obwohl Sundermeier auf 

die Schwierigkeit und Voreingenommenheit einer Definition von Religion 

hinweist und dem Vorschlag Kippenbergs zuneigt, ganz darauf zu verzichten, 

entwickelt er selbst eine Definition.42 Auch James L. Cox liefert eine neue 

Definition, obwohl er die essentialistische Beschreibung von Religion im 

Rahmen des Weltreligionen-Paradigmas kritisiert.43 

1.2 Die Klassifizierung von Religionen und die Konstruktion von 

„Weltreligionen“ 

Cotter und Robertson machen darauf aufmerksam, dass das Problem mit 

Taxonomien sei, dass sie immer willkürlich seien und aus einer bestimmten 

subjektiven Perspektive heraus erstellt würden. Verschiedene Kalender zum 

Beispiel spiegelten kontextuale Vorstellungen von Zeiteinteilung wider. 

Kritisch betrachtet verschlüsselten Wissensannahmen Machtverhältnisse und 

insofern beschrieben Taxonomien die Wechselwirkungen von Wissen und 

Macht. Diese Wissensannahmen könnten universal, natürlich und ewig 

erscheinen, wenn sie internalisiert seien.44 Typologien beschrieben keine 

objektive „Realität“, sondern spiegelten Vorannahmen wider und verstärkten 

diese. Auch Typologien in der Religionswissenschaft hätten die Religionen 

nicht nur beschrieben, sondern auch implizit eingestuft.45 Russell T. 

38 Asad, 1. Er bezieht sich hierbei auf islamische Traditionen. 
39 A.a.O., 29. 
40 King, 10 f. 
41 J. Z. Smith, zitiert nach Kippenberg, 259. 
42 Sundermeier, 26 f. 
43 Cox 2007, 85. 
44 Cotter & Robertson, 2. 
45 A.a.O., 5. 
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McCutcheon illustriert die Willkürlichkeit von Kategorien am Beispiel der 

Einordnung des (ehemaligen) Planeten Pluto und hebt in diesem 

Zusammenhang die Bedeutung von Definitionsmacht, der Wandelbarkeit von 

Klassifikationen und der Voraussetzungen (er bezeichnet diese auch als 

„Brillen“) zur Einordnung von Erkenntnissen hervor.46 Asad kritisiert 

beispielsweise den gebräuchlichen Begriff „lokal“ (bezogen auf Menschen 

und Religionen) als Machtverhältnisse reflektierend: Während arabische 

Theolog*innen, die islamische Texte untersuchten, als „lokal“ bezeichnet 

würden, gälten westliche Autor*innen moderner säkularer Literatur als 

„universal“.47 Ein Beispiel für verschiedene Ansätze von „Wahrheit“ und der 

Trennung von Religion und Geschichte als christlich-westliche Sichtweise 

liefert King, indem er sich auf ein Gespräch zwischen einem Deutschen und 

einem Balinesen bezieht: Während der Deutsche „Wahrheit“ im Sinne 

historischer Authentizität versteht (damit eine Geschichte wahr ist, muss sie 

wirklich passiert sein), versteht der Balinese „Wahrheit“ eher insofern, dass 

die Geschichte wahre Einsichten enthält, wobei historische Authentizität 

dabei irrelevant ist.48 Asad formuliert, dass Geschichte immer subjektiv aus 

einem bestimmten Blickwinkel „geschrieben“ werde.49 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Beobachtung von Jonathan Z. 

Smith, dass aus dem westlichen Imperialismus die Einteilung von jenen 

erfolgte, die Geschichte machen (die wir Menschen und sichtbar nennen 

würden) und jenen, denen Geschichte widerfährt (die wir Nicht-Menschen 

und unsichtbar nennen würden) – dieses Othering-Narrativ fasste den Westen 

als aktiv und Geschichte-machend und den Nicht-Westen als statisch und 

Geschichte-widerfahrend auf.50 Masuzawa ergänzt, dass die generelle 

Aufteilung der Welt und auch der Religionen schon früh binär (im Sinne „the 

West and the Rest“51) und asymmetrisch stattgefunden habe. Außerdem 

impliziere die Zweiteilung oftmals die Annahme vom „ehrwürdigen Osten“ 

und „progressiven Westen“. Beiden werde zwar Geschichtlichkeit 

zugesprochen, aber in verschiedenem Sinne. Kurz, der Osten bewahre 

46 McCutcheon, Afterword in: After World Religions, 185 ff. 
47 Asad, 7. 
48 King, 39 f. 
49 Asad, 1. 
50 J. Z. Smith, 294 f. 
51 Masuzawa, 3. Bei dieser Dichotomie bezieht sie sich auf Johannes Fabian, 1983. 
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Geschichte, während der Westen Geschichte mache. Der dritten Gruppe der 

„geringeren“ Religionen werde dagegen keine Geschichte zugesprochen, 

oder wenigstens keine schriftliche Geschichte, weswegen sie oft als 

„vorschriftlich“ bezeichnet würden. Die zugrunde liegende Annahme gehe 

dahin, dass Menschen aus kleineren Gemeinschaften vielleicht ein 

geschichtliches Gedächtnis hätten, aber kein geschichtliches Bewusstsein.52 

Hegel spreche dem kompletten Kontinent Afrika jegliche Geschichte ab.53 

Hier zeigt sich die Bedeutung der Betonung von Schriftlichkeit, die auch in 

der Entwicklung des Buchdrucks wurzelte. King bemerkt, dass es eine 

moderne Entwicklung gewesen sei, Lesen und Schreiben als stille und 

einsame Aktivitäten anzusehen. Zuvor sei dies primär eine orale und 

gemeinschaftliche Angelegenheit gewesen. Dies habe zum einen die Ansicht 

gefördert, den Inhalt als final und abgeschlossen zu betrachten, zum anderen 

aber auch die Editierbarkeit, das Herausreißen aus einem bestimmten 

Kontext, ermöglicht. Im Protestantismus sei ein textorientierter Zugang in 

den Vordergrund gerückt – selbst die Bibel lesen zu können, betonte die 

individuelle Beziehung zu Gott. Jedoch: Gesprochenes aufzuschreiben 

verändert es. Es wird studierbar, analysierbar, interpretierbar. Sowohl 

klassisches Sanskrit als auch rabbinisches Hebräisch, gelehrtes Latein, 

klassisches Arabisch und klassisches Chinesisch seien reine Schriftsprachen, 

keine Muttersprachen, und wurden durch das Medium des Schreibens 

kontrolliert, damit einhergehend exklusiv von Männern und einer Elite, die 

der Schriftsprache mächtig war.54 King bezieht sich auf Jack Goody, wenn er 

schreibt, dass es die Entwicklung von Literatur sei, die es bestimmten 

religiösen Weltsichten erlaube, sich über ihren besonderen und lokalen 

Kontext hinaus zu verbreiten und damit „Weltreligionen“ zu werden. 

Aufgrund dieser Dekontextualisierung müsse beachtet werden, dass 

„Weltreligionen“, wie sie üblicherweise dargestellt werden, idealisierte und 

größtenteils theoretische Konstrukte sind, die zwar in Beziehung stehen mit 

den tatsächlichen religiösen Ausdrucksformen der Menschheit, keinesfalls 

aber identisch mit ihnen sind, vor allem in der vormodernen Zeit.55 Suzanne 

52 A.a.O., 4. Beim letzten Punkt bezieht sie sich auf Mircea Eliade. 
53 A.a.O., 42. 
54 King, 63. 
55 A.a.O., 66 f. 
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Owen zufolge wurden so bestimmte Traditionen einer Religion hierarchisiert; 

Während einige (oft die frühesten Formen der Verschriftlichung) als 

idealisierte Norm gesetzt wurden, wurden andere, lokale (und 

nichtschriftliche) Formen marginalisiert. Die Hervorhebung „heiliger 

Schriften“ und die Förderung universalisierender, essentialistischer 

Religionskonzepte würden so einen subtilen Kolonialismus in der 

Religionswissenschaft widerspiegeln.56 Generell sei die Aufteilung zunächst 

entweder nach historischen oder nach geographischen Gesichtspunkten 

erfolgt und ab einem bestimmten Zeitpunkt dann in die heute noch populärste 

Aufteilung: „Weltreligionen“ und der Rest.57 Grundsätzlich waren die 

meisten dieser Taxonomien von einem hierarchischen Stufendenken geprägt. 

Sundermeier bezeichnet die weit verbreitete Unterscheidung von 

„primitiven“ Religionen und „Hochreligionen“ als „tief verwurzeltes 

Missverständnis“.58 

Durch die Verortung von Religion im Christentum wurde ebendieses als 

Maßstab genommen, an dem andere Religionen gemessen wurden, was auch 

aus dem Zusammenhang der Religionswissenschaft mit der protestantischen 

Theologie erklärbar ist. Die Kategorie wurde also in christlich theologische 

Konzepte und Werte sowie in die westliche Moderne eingebunden, um 

sowohl transkulturelle als auch ahistorische Relevanz zu erlangen und als sui 

generis Kategorie angenommen zu werden.59 Folgerichtig sei die älteste 

bekannte Nennung des Begriffs „Weltreligion“ in der deutschen Sprache auf 

das Christentum bezogen gewesen, um es von den „Landesreligionen“ 

abzugrenzen.60 In den 1880er Jahren sei es zu einem Wendepunkt gekommen, 

ab dem von Weltreligionen im Plural berichtet wurde. Die erste nicht-

christliche Religion in dieser Kategorie sei der Buddhismus gewesen – ein 

Neologismus, der von Anfang an als Weltreligion konstruiert wurde.61 King 

bemerkt dazu, dass dieser Begriff um die gleiche Zeit wie der „Hinduismus“ 

aufgetaucht sei und es keine leichte Aufgabe sei, eine Entsprechung in 

56 Owen, The World Religions Paradigm, 2011, 255 f. 
57 A.a.O., 254. 
58 Sundermeier, 31. 
59 Picard, 1. 
60 Masuzawa beruft sich hier auf Chantepie de la Saussaye, dass der katholische Theologe J.S. von 
Drey in einem Artikel, der 1827 in Tübingen erschien, erstmals diese Unterscheidung traf, siehe 115. 
61 A.a.O., 23 f. 
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asiatischen Sprachen zu finden. Es sei nicht klar, ob sich Menschen in Tibet, 

China oder Sri Lanka als buddhistisch bezeichneten, bevor sie vom Westen 

so betitelt wurden.62 Dies sei in den Diskurs der niederländischen und 

deutschen Religionswissenschaft eingebettet, die zwischen Landesreligionen 

(Volksgodsdiensten) als ethnisch oder geographisch spezifischen Religionen 

und Weltreligionen (Wereldgodsdiensten) als ethnische oder nationale 

Grenzen transzendierende Religionen unterschied. Für den niederländischen 

Religionswissenschaftler Cornelis Petrus Tiele sei dies Teil seiner 

Taxonomie gewesen; Masuzawa zitiert Tieles Eintrag von 1885 in der 

Encyclopaedia Brittanica. In diesem schreibt er, dass der Begriff „world 

religions“ dem Zweck der Unterscheidung diene – zwischen den drei (er 

schließt den Islam ein) Religionen, die ihren Weg zu verschiedenen Völkern 

gefunden hätten, in der Absicht, die Welt zu erobern und den 

Gemeinschaften, die auf eine Ethnie oder Nation beschränkt seien. Damit 

würde er einräumen, dass die Ausbreitung einer Religion nicht nur mit ihr 

selbst, sondern auch mit historischen Zufällen zusammenhängen kann 

(militärischen, ökonomischen und kulturellen Fähigkeiten der 

Übertragenden). Sei es also möglich, wirklich „universale“ Religionen 

auszumachen? An diesem Punkt sei der religionswissenschaftliche Diskurs 

wieder auf den theologischen zurückgeworfen worden. Tiele, der dies 

bemerkte, führte aus, dass es nur eine universale bzw. Weltreligion geben 

könne und wenn eine der existierenden das Potential dazu hätte, hätte sie 

dieses Ziel noch nicht erreicht – wobei dies letztlich eine Glaubensfrage sei. 

Auf der anderen Seite habe er trotzdem die Unterscheidung zwischen 

proselytischen63 und nicht (mehr) proselytischen Religionen als so prinzipiell 

angesehen, dass dieser den Religionen inhärent sein müsse.64 Dieses 

Klassifizierungssystem sei schnell adaptiert worden. Das Christentum und 

der Buddhismus wurden auf Anhieb dazu gezählt, ob der Islam dazu gehöre, 

habe Diskussionen ausgelöst.65 

Ein Anstieg zu Publikationen über die „Religionen der Welt“ und folgend 

auch „Weltreligionen“ ließe sich ab den 1920er Jahren verzeichnen (parallel 

62 King, 144. 
63 Proselytismus stellt eine negative Bezeichnung für die Bekehrung bzw. Missionierung mit 
aufdringlichen Mitteln bzw. auch das „Abwerben“ von Gläubigen anderer Religionen dar. 
64 Masuzawa, 112 f. 
65 A.a.O., 108 f. 
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zur Religionswissenschaft auch in der Unterhaltungsliteratur). Die 

Motivationen dahinter würden mehrheitlich von einem weltweiten Wandel 

ausgehen, der nur durch Wissenserweiterung verständlich werde. Der 

Interessensfokus verschob sich also von der Suche nach den Ursprüngen und 

der Essenz von Religion hin zu den „lebenden“ Religionen.66 Die 

„primitiven“ Religionen, denen vorher viel Aufmerksamkeit geschenkt 

wurde, rückten nun in den Hintergrund. Masuzawa schreibt, dass dieses 

komplett neue System, eine Liste von zehn bis zwölf „Weltreligionen“, in den 

ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts auftauchte und in den letzten hundert 

Jahren nicht nennenswert verändert oder in Frage gestellt worden war und 

weiterhin Bestandteil der Lehre sei.67 Zuvor habe es eine solche Liste 

scheinbar nicht gegeben, und sie hätte wenig Ähnlichkeit mit den 

Taxonomien des 19. Jahrhunderts gehabt, die eher vage in Bezug auf konkrete 

Religionen gewesen seien. Die Liste enthalte, mit einigen Abweichungen, 

zumeist das Judentum, Christentum, Islam, Zoroastrismus, Hinduismus, 

Buddhismus, Jainismus, Sikhismus, Konfuzianismus, Taoismus, Shinto 

(wobei die letztgenannten auch oft zu „ostasiatischen“ Religionen 

verschmolzen würden) und „Primitivismus“.68 Oft finden auch nur die „Big 

Five“ Erwähnung, zu denen Christentum, Islam, Judentum, Hinduismus und 

Buddhismus gezählt werden – und die laut Cotter und Robertson auch meist 

in dieser „abrahamozentrischen“ Reihenfolge aufgelistet werden. Dies gelte 

sowohl für den akademischen Bereich als auch den nicht-akademischen 

Diskurs.69 Smith zufolge hängen die als „groß“ angesehenen Weltreligionen 

mit wichtigen geopolitischen Entitäten zusammen, es seien also in erster 

Linie Religionen wie „unsere“ (hierbei bezieht er sich auf das Christentum), 

die eine bestimmte Macht und Größe erlangt hätten.70 Carole M. Cusack zählt 

Ähnlichkeiten auf, die eine bestimmte Tradition mit dem Christentum 

aufweisen musste, um als Religion anerkannt zu werden. Dies beinhalte 

Schriften, formale Doktrinen und eine systematische Theologie oder 

philosophische Weltsicht; einen Klerus oder andere religiöse Beauftragte; 

66 A.a.O., 37 ff. 
67 A.a.O., xi. 
68 A.a.O., 44 ff. Zum Diskurs um den Begriff „Primitivismus“ siehe 3.1. Bei neueren Erscheinungen 

kaum noch enthalten. 
69 Cotter & Robertson, 2. 
70 J.Z.Smith, 295. 
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formelle rituelle Praktiken und eine Gründungsperson oder einen Ursprung 

aus vergangener Geschichte.71 

Neben der Definitionsmacht spielte aber auch, wie schon angedeutet, in 

diesem Zusammenhang die Kolonisation eine nicht zu unterschätzende Rolle. 

Cotter und Robertson schreiben hierzu, dass Müller und Tiele beide in Länder 

eingebettet waren, die hohe Investitionen in koloniale Expansion tätigten. Das 

British Empire war das größte Kolonialreich in der Geschichte und 

beherbergte auf seinem Höhepunkt 1921 ein Drittel der Weltbevölkerung. Die 

East India Company, welcher spezielle Genehmigungen garantiert wurden, 

um in Indien, Hong Kong, Singapur und Malaysia zu handeln und die oftmals 

von der Administration des British Empire unterstützt wurde, fungierte als 

Sponsor für Müller, finanzierte seinen Umzug nach Oxford und gab seine 

Übersetzung des Rigvedas in Auftrag.72 Was Tieles koloniale Verbindungen 

anbelangte, so wuchs das niederländische Imperium beständig zwischen 1602 

und 1940 und war ähnlich organisiert, nämlich hauptsächlich durch private 

Handelsgesellschaften. Es habe also wirklich einen praktischen, 

ökonomischen Zweck für religionswissenschaftliche Studien gegeben.73 Das 

Wissen über andere Religionen war vor allem nützlich, wenn man im Handel 

mit anderen Ländern war, diese eroberte oder in Besitz nahm. Die Kolonien 

bzw. die unterjochten Menschen waren reiche Materialquellen. Dies schloss 

Rohstoffe wie Mineralien, Holz, Pflanzen und Tiere, Kulturprodukte wie 

neue Geschmacksstoffe, Mode, Literatur, Kunst, philosophische und religiöse 

Texte und bis ins späte 19. Jahrhundert Menschen selbst, in Form von 

Sklaven, ein. Das Wissen über lokale Religionen wurde sowohl für die 

Gerichtsbarkeit in Form von Gesetzen und Volkszählungen als auch für die 

Vorhersagen, wie die indigene Population auf verschiedene Anfragen und 

Ansprüche reagieren würde, wichtig. Paradoxerweise sei in manchen Fällen 

die postkoloniale Antwort für diese Menschen gewesen, ihre 

Glaubenstraditionen in die „Weltreligionen“ einzufügen und zu 

homogenisieren. Um gleichwertig behandelt zu werden, hätten sie sich 

implizit an die Wahrnehmungen ihrer Unterdrücker*innen angepasst.74 Ein 

71 Cusack, Archeology and the World Religions Paradigm in: After World Religions, 154. 
72 Cotter & Robertson, 6. 
73 A.a.O., 7. Hierbei beziehen sich Cotter und Robertson auch auf Terence Thomas. 
74 Ebd. 
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Beispiel für die Konstruktion einer Weltreligion aus dem europäischen 

Imperialismus heraus (als Form des Orientalismus) ist die Erfindung des 

Hinduismus als Entität.75 

Aus diesen Zusammenhängen heraus definieren Cotter und Robertson das 

Weltreligionen-Paradigma als eine „bestimmte Denkweise über Religionen, 

die sie in einer Reihe einzelner Traditionen mit vermeintlich ‚globaler‘ 

Bedeutung anordnet.“76 Die Kritikpunkte an diesem Paradigma beziehen sich 

also hauptsächlich auf die inhärente hierarchische Anordnung,77 die einer 

eurozentrischen, christlichen Perspektive, die letztlich koloniale 

Kontinuitäten aufrechterhält, geschuldet sei78 und die Vereinheitlichung und 

Gefahr der Verfälschung religiöser Traditionen durch die Betonung der 

Schriften.79 Owen bezeichnet das Weltreligionen-Paradigma als einen 

unkritischen religionswissenschaftlichen Ansatz, der eigentlich mit der 

Intention entwickelt wurde, nicht-christliche Religionen einzubeziehen, aber 

diese stattdessen nach liberalen westlichen protestantisch-christlichen Werten 

unter der Betonung theologischer Kategorien modellierte.80 Es finde stets eine 

problematische Essentialisierung und Dekontextualisierung von Religion 

statt, durch die Fokussierung auf eine Idealvariante aus Sicht einer Elite. Dazu 

komme die westliche Sichtweise des Entweder-Oder-Denkens, 

beispielsweise bei Volkszählungen, bei denen nur eine 

Zuordnungsmöglichkeit gegeben wird, die nicht zur religiösen Identität vieler 

Menschen passen würde. Im Bildungsbereich habe dies zum Beispiel 

marginalisierende Auswirkungen auf die Selbstidentifikation von Kindern 

von Migrant*innen, die in der Schule einen Idealtyp von Religion lernen, der 

nicht mit ihrer eklektischen oder synkretistischen Familientradition 

75 Auf eine adäquate Darstellung dieses Themas muss in dieser Arbeit verzichtet werden. Eine gute 

Einführung dazu bietet King, der auch auf die neo-koloniale Fortführung des orientalistischen 
Hinduismus-Konzepts durch die „neue“ indische Bildungsschicht hinweist, siehe 116 ff. 
76 Cotter & Robertson, vii. „[…] a particular way of thinking about religions which organizes them 
into a set of discrete traditions with a supposedly ‚global‘ import.“ Übersetzung RB. 
77 Samsul Maarif (2019) benennt die Kosmologie des Paradigmas an sich als hierarchisch, dazu mehr 
in Abschnitt 3.1. 
78 Cox (2007) stimmt zum Beispiel mit Masuzawa überein, dass die geografische Aufteilung von 
einer rassistischen Vorstellung ethnischer Differenz geprägt sei, siehe 33. 
79 King, 72, der als Beispiel auf die Diskrepanz zwischen dem „schriftlichen“ und dem 
„tatsächlichen“ Buddhismus hinweist. Cox (2007) merkt außerdem an, dass durch die Minimierung 
von Unterschieden der Eindruck entstehe, dass die Religionen wesentlich internal kongruenter wären, 

als es tatsächlich der Fall sei, siehe 87. Owen weist darauf hin, dass der Hinduismus als Weltreligion 
nicht den Hinduismus als Dorfreligion inkludiere, siehe 255. 
80 Owen, 258. 
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übereinstimmt.81 Cusack merkt außerdem an, dass (wie generell in der 

Weltgeschichte) unhinterfragt von männlichen Protagonisten im 

Weltreligionen-Paradigma ausgegangen wird und in der Mehrzahl 

wissenschaftlicher Forschung weibliche Aktivität in den Religionen als 

absent oder speziell beschrieben werde.82 

Laut Cotter und Robertson lasse sich die Kritik, der das Paradigma seit vielen 

Jahren in der akademischen Religionswissenschaft ausgesetzt sei, in drei 

Strängen zusammenfassen: Die Konstruktion von „Religion“ nach einem 

scheinbar protestantisch-christlichen Modell (zum Beispiel der 

Glaubenskomponente als Maßstab für Religion), die Einbettung in 

Machttechniken (zum Beispiel Elitenförderung und Marginalisierung 

alternativer Sichtweisen) und die Förderung eines unkritischen sui generis 

Modell von Religion (das „Religionen“ Wirkungsmacht ohne menschliches 

Zutun zuspricht).83 Allein die Einteilung in „major“- und „minor“-Religionen 

stellen ein Werturteil dar und mit der Vereinheitlichung durch eine 

Essentialisierung afrikanischer Religionen zum Beispiel finde das Paradigma 

weiterhin Anwendung.84 Im Zuge der Dekonstruktion sei laut Picard die 

eigentliche Frage in der Religionswissenschaft also nicht mehr „Was ist 

Religion?“, sondern „Was zählt als Religion und warum?“.85 

Die Konstruktion der Kategorie „Religion“ und das Weltreligionen-

Paradigma haben also nicht nur die Religionswissenschaft, sondern auch die 

Rezeption außerhalb des akademischen Diskurses geprägt. Im Folgenden soll 

aufgezeigt werden, wie sich dies auf das indonesische Religionsverständnis, 

den Prozess der „Religionisierung“ und nachfolgend auch auf die 

indonesische Religionspolitik auswirkte und auswirkt. 

81 A.a.O., 260 f. 
82 Cusack, 154f. 
83 Cotter & Robertson, 7 ff. 
84 Ebd. 
85 Picard, 3. 
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2. Religionspolitik in Indonesien – die Pancasila als Garantin 

für „Einheit in Vielfalt“? 

„1945 wollten die islamischen Gruppen einschließlich der NU einen islamischen, 

alle anderen einen säkularen Staat. Es herrschte eine Pattsituation. Die Pancasila und 

ihre fünf Prinzipien waren damals die Antwort darauf. Sie ist weder ein säkulares 

noch ein theokratisches Instrument. Die Frage ist nur, welcher Bereich sich bei der 

jeweiligen Regierung mehr durchsetzt.“ 

Abdurrahman Wahid86 

2.1 Der lange Weg zur Unabhängigkeit – geschichtlicher Überblick 

Die Geschichte des indonesischen Archipels ist geprägt von religiöser 

Vielfalt, Kolonialisierung und einem traditionellen Werteverständnis. Dabei 

konzentriert sich die politische Macht nach wie vor auf die 

bevölkerungsreichste Insel Java. Von außen kommende religiöse Einflüsse 

haben sich stets mit indigenen Religionen verwoben. In diesem 

Zusammenhang ist wichtig zu beachten, dass die Trennung von Religion und 

Politik eine eher moderne Entwicklung ist. Erst mit der Staatsgründung nach 

dem Zweiten Weltkrieg stand diese wirklich zur Diskussion. Edith Franke 

spricht von „einer langen Tradition der Anpassung, Akkulturation und 

Integration verschiedener religiöser Elemente“ mit der Tendenz einer 

Bevorzugung von „Integration und harmonischen Verbindung [...] gegenüber 

einer Ab- oder Ausgrenzung.“87 

Eka Darmaputera identifiziert drei Schichten des traditionellen 

Wertesystems: die indigene, die indische und die islamische. Diese seien 

weder komplett voneinander unabhängig noch miteinander verschmolzen.88 

Ohne von einem geschichteten System, das stets eine hierarchische 

Komponente hat, auszugehen, lässt sich diese Aufteilung gut verwenden, um 

verschiedene Elemente benennen zu können. Als indigene Elemente seien 

zum Beispiel Ideen von Pantheismus und Monismus, das dominante Konzept 

der Harmonie, eine gewisse synkretistische Attitüde und ein tief verwurzelter 

Sinn von Kollektivität, Kommunalismus und Hierarchie vorhanden. Der 

86 Der damalige Vorsitzende der islamischen Organisation Nahdatul Ulama und spätere Präsident 

(1999-2001) im Interview 1990 auf die Frage, wie das Verhältnis der NU zur Staatsphilosophie 
Pancasila sei. Wenner, Der Islam als integrative Kraft. Interview mit Abdurrahman Wahid, in: 

Indonesien. Eine kritische Annäherung, 20. 
87 Franke, 5 f. 
88 Darmaputera, 21 f. 

19 

https://verschmolzen.88


 

 

        

       

       

  

   

      

         

      

       

    

      

    

   

   

     

      

     

      

     

     

     

         

     

      

  

      

        

     

       

 

   
    
          

        
   
  
   

Einfluss der indischen Kultur sei zwar stark gewesen, aber nicht tief genug, 

um die indigene Kultur zu entwurzeln. So wurden zwar viele Sanskrit-Wörter 

ins Malaiische bzw. Javanische übernommen, die ganze Sprache konnte sich 

jedoch nicht durchsetzen.89 

Während des achten und neunten Jahrhunderts wurden sowohl hinduistische 

als auch buddhistische Strömungen auf Java, Bali und einigen Teilen 

Sumatras populär, allerdings als Hofreligionen ohne großen Einfluss auf das 

„einfache Volk“.90 Große hindu-javanische Königreiche waren 

beispielsweise Mataram und später Majapit.91 Olaf Schumann betont, dass 

Herrschafts- und Religionswechsel eng miteinander verwoben waren und oft 

einhergingen.92 Vor allem indische und persische Händler*innen, die 

buddhistische und hinduistische Traditionen verbreiteten, machten ab dem 

siebten Jahrhundert christlicher Zeitrechnung (erstes nach islamischer 

Zeitrechnung) auch den Islam bekannt. Diese gehörten oft sufischen 

Gemeinschaften an, wodurch „der südostasiatische Islam eine starke Prägung 

durch die islamische Mystik“ erhielt.93 Ab dem 13. Jahrhundert in 

Nordsumatra und zwei Jahrhunderte später auch auf Java und Borneo 

unterrichteten sufische Lehrende einheimische Fürsten, die dann die 

Konversion für sich und ihr Fürstentum beschlossen. Schumann unterscheidet 

zwei Typen islamischen Selbstverständnisses: Der kosmopolitische, auf die 

islamische Lebensweise fokussierte Islam, der in Handelskreisen verbreitet 

war, und der territoriale und dynastische Typus, der sich in den neu 

entstehenden Sultanaten entwickelte. Dabei habe letzterer das traditionell 

bereits vorhandene Loyalitätsverhältnis des Volkes zu den Herrschenden 

bestärkt.94 

Dabei wurde der Islam schnell auch vom Volk angenommen, insofern ging 

sein Einfluss viel weiter als der hinduistische. Nach traditioneller Vorstellung 

brachten im 14./15. Jahrhundert die neun heiligen Walisongo den Islam nach 

Java.95 Zur Ausbreitung trug bei, dass islamische Geschichten in das 

89 A.a.O., 43. 
90 A.a.O., 41 ff. 
91 Becker, Kirchen und der Pancasila-Staat, 1996, 41 f. 
92 Schumann, Der Islam in: Südostasienhandbuch, 1999, 436. 
93 A.a.O., 435. 
94 Ebd. 
95 Franke, 4. 
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Repertoire des Wayang, des javanischen Schattenspiels, aufgenommen 

wurden, das vorher vor allem hinduistische Mythen erzählte. Außerdem 

siedelten sich Kyai, anfangs zumeist adlige, Lehrende in den Dörfern an, die 

im Austausch gegen Hilfsarbeiten in pesantren, religiösen Internatsschulen, 

unterrichteten und oftmals eine vermittelnde Rolle zwischen 

Dorfbevölkerung und Obrigkeit einnahmen.96 

Der Katholizismus verbreitete sich mit der militärischen Eroberung vor allem 

der Inselgruppe Molukken durch Portugal um 1500. Im Vertrag von 

Tordesillas verfügte Papst Alexander IV. eine Trennlinie, die die 

Interessengebiete Portugals und Spaniens unterscheiden sollte, und die 

unmittelbare Bekehrung der „Heiden“ zum katholischen Glauben.97 

Der Protestantismus kam zunächst als "niederländische Religion" nach 

Indonesien, agama belanda, mit der 1602 gegründeten Vereenigde Oost-

Indische Compagnie (VOC), einem Zusammenschluss niederländischer 

Händler*innen, die die Kontrolle übernahmen (bis auf Osttimor, das bis 1975 

unter portugiesischer Kolonialverwaltung stand und mehrheitlich katholisch 

blieb). Da die VOC in erster Linie wirtschaftliche Interessen verfolgte, war 

sie nicht an eigentlicher Mission interessiert.98 Darmaputera merkt sogar an, 

dass die westliche Kolonialpolitik paradoxerweise dafür sorgte, die 

indonesischen Kulturen so weit wie möglich zu erhalten, da die 

Kolonisierenden dort nicht unnötigerweise eingreifen sollten99 - und ihnen 

die traditionelle feudale Struktur, vor allem auf Java, eigentlich sehr gelegen 

kam, da sie die politische Kontrolle durch die Manipulation interner 

Machtstreitigkeiten ausüben konnten.100 

Sie führten ein indirektes Herrschaftssystem ein, wobei von den 

Fürstentümern eingesetzte Regent*innen mit der Provinzverwaltung 

beauftragt waren und die Tribute des „Pflichtlieferungssystems“ von der 

bäuerlichen Bevölkerung eintrieben. Nach Aufständen und der Spaltung von 

Mataram geriet der Handel ins Stocken, die VOC musste sich verschulden 

96 Schumann, 440 f. 
97 Hock et al., Fliehkraft und Schwerkraft Gottes, 2015, 109. 
98 Wendt, Das Christentum, in: Südostasienhandbuch, 1999, 461. 
99 Darmaputera, 61. 
100 Osborne, Das europäische Vordringen in SOA in: Indonesien. Eine kritische Annäherung, 1994, 
12. 
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und ging nach ihrem wirtschaftlichen Zusammenbruch 1799 in den Besitz des 

niederländischen Staates über. Auf den Javakrieg, bei dem ein Drittel der 

javanischen Bevölkerung starb,101 folgte ein vierjähriges britisches 

Interregnum, in dem allgemeine Religionsfreiheit dekretiert wurde, die auch 

später erhalten blieb.102 Die darauffolgende niederländische Kolonialzeit lässt 

sich laut Dieter Becker in drei Phasen einteilen:103 

• Das Cultuurstelsel (Kultivierungssystem) ab 1830, das eine 

Fortführung des Pflichtabgabesystems der VOC darstellte. Dieses 

wurde allerdings begleitet von der Abschaffung der höfischen 

Rangordnung und der Etikette, was den Niedergang des traditionellen 

Herrschaftssystems beschleunigte. Durch die Fokussierung des 

Anbaus auf Produkte, die auf dem europäischen Markt gefragt waren 

(Kaffee, Tee, Zucker, Tabak, Indigo), wurde zu wenig Reis angebaut 

und es kam zu katastrophalen Hungersnöten. 

• Die brutale Ausbeutung wurde von einigen Liberalen in den 

Niederlanden kritisiert. Ab 1862 wurden die ersten Monopole 

freigegeben und die Phase der „Liberalen Politik“ begann. Dies 

ermöglichte die Privatisierung, viele europäische Pflanzer*innen 

kamen und rekrutierten Arbeitskräfte. Dadurch wurde nun die 

Gemeinschaft beschädigt (während vorher die ganze Gemeinschaft 

herangezogen wurde) und die Landwirtschaft Betreibenden verloren 

so nicht nur ihr Land, sondern auch die kommunale Geborgenheit. 

• Anfang des 20. Jahrhunderts folgte dann die Phase der „ethischen 

Politik“, deren Sozialaufwendungen allerdings unverhältnismäßig zu 

den Gewinnen waren - etwa ein Zehntel der erwirtschafteten 

Nettogewinne wurden in medizinische Versorgung und 

Bildungssystem investiert, wobei der schulische Zugang nur jenen 

gestattet war, die der niederländischen Sprache mächtig waren und 

somit vor allem den Kindern der europäischen Bevölkerung. Eine 

Neuerung der staatlichen Kolonialregierung war die Erklärung der 

kolonialen protestantischen Kirche zur Staatskirche und gerade in 

101 Schindehütte, Zivilreligion als Verantwortung der Gesellschaft, 2006, 80. 
102 Hock et al., 120. 
103 Dieser Abschnitt bezieht sich auf Becker, 44-46. 
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dieser letzten Phase die vermehrte Missionsarbeit.104 Christ*innen 

waren durch leichteren Zugang zu Bildungseinrichtungen und den 

Einsatz in Leitungspositionen der Kolonialverwaltung besser gestellt, 

während die muslimische Bevölkerung vielfältigen 

Diskriminierungen ausgesetzt war, was sich auch heute noch in 

christlich-muslimischen Konflikten niederschlägt.105 

Seit dem Londoner Abkommen 1824 hatte die niederländische 

Kolonialregierung auch die Herrschaft über den gesamten Archipel, bis auf 

Borneo, über das es Streitigkeiten mit England gab, inne. Die eigentlich 

zugesicherte Respektierung des autonomen Status des Gebietes Aceh wurde 

Anfang des 20. Jahrhunderts ignoriert.106 Zuletzt wurde Bali unterworfen, 

„wo 1908, als der Widerstand sinnlos geworden war, ganze Fürstenfamilien 

freiwillig in den Tod gingen, um dem Schicksal der Kolonisation zu 

entgehen.“107 Milton Osborne bemerkt, dass die Grenzziehungen durch die 

Kolonialmächte, bis auf wenige Ausnahmen, auch die Grenzen der 

südostasiatischen Staaten geworden sind.108 

Während der Kolonialherrschaft entwickelte sich der Islam für viele 

Menschen zu einem wichtigen Element antikolonialer Identität.109 Zudem 

wurden ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts direkte Kontakte mit 

Mekka durch arabische Händler*innen üblicher und viele Indonesier*innen 

gingen auf die Haj, die Pilgerreise. Eine Reformbewegung entstand, die den 

Islam von seinen „fremden“ und mystischen Elementen purifizieren wollte 

und aus der 1912 die Vereinigung Muhammadiyah hervorging. Diese 

verfolgte edukative und soziale Ziele und ist auch heute noch die zweitgrößte 

muslimische Organisation Indonesiens mit einem großen Netzwerk an 

beispielsweise Schulen, Universitäten und Krankenhäusern.110 Die 

reformislamische Bewegung stellte die Verbindlichkeit der Rechtsschulen in 

104 A.a.O., 127. An der Missionierung waren auch deutsche Missionsgesellschaften beteiligt, wie zum 
Beispiel die Rheinische Missionsgesellschaft im Gebiet der Batak auf Sumatra. Heute ist die 
unabhängige Batak-Kirche Huria Kristen Batak Protestan die größte Indonesiens. Siehe auch: 
Menzel, Ein Reiskorn auf der Straße – Ludwig I. Nommensen ‚Apostel der Batak‘, 1984. 
105 Franke, 83. 
106 Becker, 42 ff. 
107 A.a.O., 47. 
108 Osborne, 11. 
109 Karcher, Begegnungen mit dem Islam in Indonesien, in: Indonesien. Eine kritische Annäherung, 
15. 
110 Darmaputera, 50. Schumann, 445. 
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Frage, was auf Widerstand bei einigen ulama (Rechtsgelehrten) stieß, die 

1926 eine eigene Organisation gründeten, die Nahdlatul Ulama (NU). Diese 

legte, beheimatet im ländlichen Islam, großen Wert auf Inkulturation und ist 

gegenwärtig die größte islamische Organisation Indonesiens sowie 

weltweit.111 

Die einflussreiche Unterscheidung von Clifford Geertz in abangan (lediglich 

nominell bekennende Muslim*innen, die eher von indigenen Religionen 

beeinflusst und „synkretistisch“ seien) und santri112 (der islamischen 

Orthodoxie folgend) unterlag vielfältiger Kritik. Einerseits seien nicht 

unterschiedliche Wissensgrade für die Unterscheidung verantwortlich, 

sondern eher weltanschauliche Faktoren; entscheidender sei also die Frage, 

inwieweit die Bereitschaft bestehe, eine „Inkulturation des Islam in 

nichtarabische Kulturen zu tolerieren.“113 Franke bezieht sich außerdem auf 

eine Erweiterung des Geertzschen Modells durch Mark Woodward (2001), 

der fünf Strömungen unterscheidet. Er ersetzt die abangan durch die 

„indigenisierte Form des Islam“, in der Religion eine Komponente des 

kulturellen Systems darstellt (zum Beispiel Islam Jawa). Dazu erneuert er die 

santri durch die Strömungen traditionell (sunnitisch), modernistisch 

(reformislamisch), islamistisch und neo-modernistisch (liberalislamisch).114 

Da die Gründung von Parteien verboten war, entwickelte sich aus einer 

muslimischen Handelsvereinigung 1911 die erste islamisch-politische 

Organisation Sarekat Islam, die die Unabhängigkeit anstrebte.115 Bereits drei 

Jahre zuvor war die Studierendenvereinigung Budi Utomo gegründet worden, 

die im Allgemeinen als Beginn der Nationalbewegung gilt. Zudem wird sie 

als erste Organisation betrachtet, die die westliche Herrschaft in „moderner“ 

Form bekämpfte – der Erkenntnis folgend, dass westliche Ideen adaptiert 

111 Schumann, 447. 
112 Dieses Begriffspaar komme aus der Symbolik des Schattenspiels, wobei in der hinduistischen 
Kastenordnung die „Roten“ (abangan) das einfache, ungebildete, emotionsgeleitete Volk (zorniges 
Blut) bezeichnen und die „Weißen“ (putihan/santri) die Gebildeten, die ihre Emotionen durch 
Geisterkraft unter Kontrolle halten können. Siehe Hock et al, 144. Außerdem benannte Geertz noch 
die Gruppe der priyayi, die hinduistische Adelsschicht, die mit der Bürokratie verbunden sei. 
Darmaputera weist auf die Kritik hin, dass diese Gruppe keine religiöse Gruppe bilde, sondern eher 

einer Klassenfrage geschuldet sei und dass diese Terminologie auch nicht, wie von Geertz behauptet, 
einer javanischen Eigenbezeichnung entspreche, siehe 74 ff. 
113 Schumann, 442. 
114 Franke, 78 ff. 
115 Schumann, 446. 
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werden mussten, um sie zu bekämpfen.116 Der Name „Indonesien“ wurde 

zuerst von Studierenden in den Niederlanden verwendet, da ihre 

Gruppenzugehörigkeit aus der Distanz nicht mehr so entscheidend war. Es 

war ein Kampfbegriff, der von der Kolonialregierung von „Niederländisch-

Indien“ bis in die 1940er in keinem Dokument akzeptiert wurde.117 Eine 

zentrale Rolle spielte auch der Jugendkongress in Batavia 1928, in dem der 

„Eid der Jugend“ auf das Bekenntnis „ein Volk, ein Vaterland, eine Sprache“ 

abgelegt wurde.118 Auf diesem Kongress wurde die austronesische Sprache 

Malaiisch, die bereits als Handelssprache verbreitet war, zur Einheitssprache 

für das zukünftige unabhängige Indonesien gewählt. Dies folgte auf die 

bewusste Entscheidung, keine der Regionalsprachen (vor allem Javanisch) zu 

bevorzugen.119 Bereits zuvor hatten sich Reformbewegungen wie Djawa 

Dipa für eine einheitliche Sprache eingesetzt, wobei es diesen darum ging, 

die hierarchische Sprachetikette des Javanischen zu reformieren (der spätere 

Präsident Sukarno erregte auch dadurch Aufsehen, dass er diese 

Einheitssprache verwendete).120 

Matti Justus Schindehütte fasst zusammen, dass sich in den 1930er Jahren 

zwei Entwicklungen ausmachen lassen: eine „nach außen orientierte 

Radikalisierung eines Nationalismus“ und die nach innen gerichtete 

Jugendbewegung. „Die Synthese aus Nationalismus, Islam und Marxismus 

[…] fand im Nationalismus ihren größten gemeinsamen Nenner […] jedoch 

mit erklärter Abgrenzung gegenüber dem Nationalismus des Westens.“121 

Dabei zeichnete sich bereits die Entwicklung von zwei Lagern ab: Denen, die 

einen Staat auf islamischer Grundlage gründen wollten, und denen, die eine 

säkulare Grundlage forderten.122 

Im Zweiten Weltkrieg zwangen die japanischen Truppen die Niederlande 

1942 zur Kapitulation, was zunächst als „Befreiung“ begrüßt wurde. 

Allerdings errichteten sie ein Militärregiment, das die Lebensverhältnisse auf 

116 Darmaputera, 147. 
117 Becker, 47. Als Beispiel für die Relevanz von Definitionsmacht kann auch die Umbenennung von 
Jayakarta (heutiges Jakarta) in Batavia dienen. Franke merkt außerdem an, dass der Name 
„Indonesien“ laut Waldemar Stöhr durch das gleichnamige Buch von A. Bastian (Berlin 1884/85) in 
den wissenschaftlichen Sprachgebrauch eingeführt wurde, 33. 
118 A.a.O., 48. 
119 Nothofer, Indonesien – ein Sprachenmuseum?, in: Indonesien. Eine kritische Annäherung, 30. 
120 Schindehütte, 84. 
121 A.a.O., 87 f. 
122 Darmaputera, 149. 
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Java weiter verschlechterte und an dessen Folgen zehntausende 

Indonesier*innen starben.123 Erst nach ungünstigem Kriegsverlauf 

versprachen sie die Unabhängigkeit und richteten 1945 ein „Komitee zur 

Vorbereitung der Unabhängigkeit“ (BPUPKI) ein, bestehend aus 62 

Repräsentant*innen verschiedener Gruppen, in dem sich auch Sukarno und 

der spätere Vizepräsident Mohammad Hatta befanden.124 

2.2 Die Geburt der Pancasila und ihr javanisches Erbe 

Als „Geburt der Pancasila“ (Lahirnya Pantja-Sila) gilt die, nach dreitägiger 

Diskussion gehaltene, Rede von Sukarno vor dem BPUPKI am 1. Juni 1945. 

In dieser stellte er das Konzept der fünf Prinzipien (aus dem Sanskrit: Pantja 

– fünf, Sila – Säulen) vor, die das Fundament des neuen Staates bilden sollten. 

Er sah dies als Kompromiss zwischen denen, die eine islamische und denen, 

die eine säkulare Grundlage forderten. Sukarno griff damit einige Elemente 

seiner Vorredner*innen der vergangenen Tage auf und betonte zugleich, dass 

es sich um eine „ureigen indonesische »Weltanschauung«“ handele.125 Der 

Pancasila-Staat solle auf den Prinzipien des indonesischen Nationalismus, 

des humanistischen Internationalismus, der demokratischen Beratung auf 

Grundlage des einstimmigen Konsens, der sozialen Gerechtigkeit und der all-

Einen göttlichen Herrschaft basieren. Diese Prinzipien könnten auch in drei 

Säulen (Trisila) zusammengefasst werden, den Prinzipien von 

Sozialnationalismus, Sozialdemokratie und der all-Einen göttlichen 

Herrschaft, und schließlich sogar in einem einzigen Prinzip (Ekasila): dem 

javanischen Prinzip von gotong-royong, der gegenseitigen Hilfeleistung und 

Unterstützung.126 

Becker fasst treffend zusammen: 

„Indem man das Wesen des Staates religiös interpretierte, ohne sich aber auf eine 

bestimmte Religion festzulegen, knüpfte man zugleich an Gewohnheiten in den 

alten vorislamischen Fürstenhäusern Indonesiens und besonders Javas an. Das 

kulturelle Erbe der Indonesier war in einer undogmatischen Weise von religiösem 

Denken geprägt, und dies wurde durch die Pancasila wiederbelebt.“127 

123 Becker, 52 f. 
124 Schindehütte, 117. 
125 Schindehütte, 118. Sukarno sprach später auch davon, dass er die Pancasila nicht erschaffen habe, 
sondern lediglich das formuliert habe, was bereits in der Lebenswelt der indonesischen Menschen 

vorhanden gewesen sei. Darmaputera, 180. 
126 Darmaputera, 150. 
127 Becker, 78. 
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Darmaputera zufolge konstituieren der tiefe Gemeinschaftssinn, der über 

persönliche Glaubensunterschiede hinausgeht, und das Harmonie-Konzept 

mit dem situationsorientierten „weder-noch“-Ansatz die zugrundeliegende 

Einheit des javanischen Wertesystems.128 In der Dorfgemeinschaft desa gelte 

als Ideal für das Gemeinschaftsleben rukun (in Frieden miteinander zu leben). 

Um das zu erhalten, sei es nicht angebracht, Privates zu teilen; es müsse 

Rücksicht auf die Gefühle anderer genommen werden (rasa). Dieser „weder-

noch“-Ansatz sei auch in der Beratung (musyawarah) sichtbar. Zwar hätte 

jede*r das Recht zu sprechen, aber die Entscheidung, die einstimmig 

(mufakat) sein soll, hängt von der Weisheit des Anführenden ab 

(kebijaksanaan). Eine weise Entscheidung ist dabei so formuliert, dass sich 

niemand zurückgewiesen fühlt, auch wenn keine der Ideen vollkommen 

akzeptiert werden würde. Zudem ist eine richtige Entscheidung nur die, 

welcher von allen zugestimmt wird. Der Ansatz sei außerdem mit noch einem 

weiteren indonesischen ethischen Konzept verbunden, dem Konzept von 

cocok, welches „angemessen/geeignet“ bedeutet. Gut und richtig ist, was 

cocok in dieser Situation und unter diesen Konditionen ist. Solange etwas 

nicht die Gefühle anderer verletze (rasa), bzw. den Sinn von Einheit, Balance 

und Harmonie nicht störe, sei es cocok. Es gehe dabei also nicht darum, was 

objektiv richtig oder gut, sondern was kontextuell und situativ angemessen 

sei. Im Zusammenhang der Entstehung der Pancasila, als eine Wahl zwischen 

islamischem und säkularem Staat getroffen werden sollte, sei der „weder-

noch“-Ansatz die Lösung gewesen.129 

Das Pancasila-Konzept wurde begeistert aufgenommen und eine 

Sonderkommission unter Sukarno sollte darauf basierend eine mögliche 

Verfassungspräambel ausarbeiten. Dieser als Piagram Djakarta (Jakarta 

Charta) bekannt gewordene Vorschlag wurde drei Wochen später mit zwei 

entscheidenden Änderungen, die auf die muslimischen 

Interessensvertretenden zurückzuführen sind, vorgelegt: Der Glaube an 

Allah, ursprünglich an fünfter Stelle und weitgreifender formuliert, rückte auf 

den ersten Platz und wurde durch sieben zusätzliche Worte (ke-7) ergänzt, die 

muslimische Bürger*innen zur Befolgung der Sharia, des muslimischen 

128 Darmaputera, 144. 
129 A.a.O., 183. 
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Rechtssystems, verpflichten sollten. Dieser Zusatz wurde jedoch nach 

Protesten anderer Glaubensgemeinschaften und der drohenden Abspaltung 

christlich geprägter Regionen fallen gelassen, und die Formulierung wurde 

wieder umgestellt auf die all-Eine göttliche Herrschaft (keTuhanan Yang 

Maha Esa), um keine Religion zu bevorzugen und einen „kultivierten 

Gottesglauben“ in gegenseitigem Respekt zu ermöglichen.130 

Die Verfassungsgrundlage war noch im Juli 1945 fertig, inklusive des 

Artikels 29, der die Frage der Religion betrifft: 

„(1) der Staat gründet auf dem Prinzip der all-Einen göttlichen Herrschaft. (2) Der 

Staat verbürgt jedem Einwohner die Unabhängigkeit, sich zu seiner eigenen 

Religion zu bekennen und die gottesdienstlichen Pflichten entsprechend seiner 

Religion und ihrem Glauben zu erfüllen.“131 

Den Zusatz „Glauben“ (kepercayaan) hatte das Komiteemitglied 

Wongsonegoro, ein prominenter Führer der kebatinan132-Bewegung, 

vorgeschlagen und dieser sollte noch zu einigen Kontroversen führen.133 

Am 17. August 1945 riefen Sukarno und Hatta die Unabhängigkeit aus. 

Nach neuerlichen Kämpfen mit den Niederlanden, die diese Unabhängigkeit 

zunächst nicht anerkennen wollten und einer kurzen Phase der Republik 

Indonesia Serikat oder RIS (Vereinigte Staaten von Indonesien) wurde 1950 

die Republik Indonesien proklamiert. Mit dem Kompromisscharakter der 

Pancasila konnten sich nicht alle islamischen Gruppen abfinden, es kam zu 

bewaffneten Aufständen und mehreren ausgerufenen „Islam-Staaten“, 

besonders auf Westjava, Zentral- und Südsulawesi sowie in Aceh. Die 

Guerillakämpfe der Darul Islam-Bewegung zogen sich bis 1965.134 

Die Verfassung von 1945 war als Provisorium gedacht und die endgültige 

Staatsgrundlage sollte in der 1955 gewählten verfassungsgebenden 

Versammlung (Konstituante) beschlossen werden. Diese war schnell in drei 

Lager gespalten: denen, die die Pancasila als Grundlage des Staates behalten 

wollten (nationalistisches Lager); denen, die sie gegen eine islamische 

Grundlage tauschen wollten (islamisches Lager); und denen, die sie gegen 

130 Schindehütte, 124 ff. Franke, 116. 
131 Übersetzung von Schindehütte, 127. 
132 Kebatinan bezeichnete zu diesem Zeitpunkt Gläubige des javanischen Mystizismus und kam aus 
der Sufi-Tradition. Später wurden diese auch unter dem Etikett aliran kepercayaan 
(Glaubensströmungen) erfasst. Siehe Picard, Introduction, 13 f. 
133 Darmaputera, 154. Kim benennt als kontroverse Themen das Verhältnis von Religion und Staat, 
die Art der Göttlichkeit und die Frage der Missionierung. Vor allem letzteres führte zu heftigen 
Konflikten zwischen Muslim*innen und Christ*innen. Siehe Kim, 360. 
134 Schumann, 448. 
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eine sozialökonomische Grundlage tauschen wollten (kommunistisches 

Lager). Als die kommunistische Gruppe realisierte, dass sie keine 

Erfolgsaussichten hatte, schloss sie sich dem Pancasila-Bündnis an, um die 

islamische Fraktion zu blockieren. Es gab demzufolge nur noch zwei Lager: 

Islam oder Pancasila. Keine der Gruppen konnte eine Zweidrittelmehrheit 

erreichen und die Lage war festgefahren. Schließlich erließ Sukarno am 5. 

Juli 1959 ein Dekret, um zur Verfassung von 1945 zurückzukehren. Obwohl 

das Dekret undemokratisch erlassen wurde, unterstützte es die Mehrheit der 

Bevölkerung und vor allem die Armee. Laut Darmaputera wurde das Dekret 

aus pragmatischer Sicht als effiziente Lösung des Problems gesehen. Aus 

sozio-kultureller Perspektive sei es dankbar angenommen worden, weil die 

Situation das Bedürfnis nach Harmonie störte und die 1945-Variante 

außerdem den Revolutionsgeist jener Tage symbolisierte. Die Pancasila 

wurde damit wieder zum politischen Kompromiss. Damit begann die von 

Sukarno genannte „Gelenkte Demokratie“ (Demokrasi Terpimpim). Das 

gotong-royong-Prinzip der gegenseitigen Kooperation sollte zwischen den 

drei großen Gruppen des Landes zum Tragen kommen, den 

Nationalist*innen, Kommunist*innen und Muslim*innen, was er 

NASAKOM (nasionalisme, agama, komunisme) nannte. Der Geist der 

Pancasila sei der Geist von NASAKOM.135 

Sukarno war so überzeugt von der Pancasila, dass er sie sogar außenpolitisch 

für die ganze Welt einsetzen wollte. So beantragte er 1960, die Pancasila in 

der Charta der Vereinten Nationen festzuschreiben. Und obwohl die 

Resolution nicht angenommen wurde, stehe sie laut Schindehütte „dennoch 

stellvertretend für das Bewusstsein dieser jungen Staaten, eine 

Verantwortung für die Sicherheit in dieser Welt zu tragen.“136 

2.3 Das Prinzip Ahl al-kitāb – zum islamischen Verständnis religiöser 

Pluralität 

Michel Picard und Rémy Madinier stellen fest, dass der indonesische 

Religionsbegriff agama die christliche Sichtweise, was als Weltreligion gilt, 

135 Darmaputera, 156 ff. 
136 Schindehütte, 141. 
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mit einem islamischen Verständnis, was eine „richtige“ Religion ausmacht, 

kombiniere.137 In diesem Zusammenhang ist also wichtig zu verstehen, wie 

der Qur’an mit religiöser Pluralität umgeht bzw. welche Auslegung (tafsīr) 

sich diesbezüglich durchsetzen konnte, um zum Verständnis von agama zu 

kommen. 

Das qur’anische Konzept Ahl al-kitāb, was meist als „Leute der Schrift“ 

übersetzt wird, ermögliche es laut Jarot Wahyudi Muslim*innen die Existenz 

anderer Religionen zu akzeptieren und statte sie mit ethischen Standards aus, 

die ihre interreligiösen Beziehungen regulieren sollen.138 Der Begriff komme 

insgesamt 31 Mal im Qur’an vor und werde kontextuell verschieden 

verwendet; manchmal sei er nur auf Christ*innen, manchmal nur auf Juden* 

und manchmal auf beide Gruppen bezogen. Die Frage, welche Gruppen in 

das Konzept mit einbezogen werden können, wurde und wird von vielen 

muslimischen Gelehrten debattiert. 

Die meisten Exegeten verstünden die "Leute der Schrift" als jene, mit denen 

Muslim*innen gemeinsam Essen teilen können oder unter denen sich 

Muslime eine Braut suchen können. Manche beziehen den Begriff nur auf 

Juden* und Christ*innen als Empfänger*innen der früher offenbarten 

Schriften, der Thora und des Evangeliums, während andere auch die 

Sabier*innen und Zoroastrier*innen (Ṣābi’ūn und Majūs) einbezogen. Eine 

Minderheit vertrete die Ansicht, dass jede Gemeinschaft, von der 

angenommen wird, dass sie eine Schrift besitze, als „Leute der Schrift“ 

bezeichnet werden könne, was von einigen auch auf die Gläubigen des 

Buddhismus und Hinduismus ausgeweitet wird. Manche beziehen den 

Begriff sogar nur auf jene Juden* und Christ*innen, die der Prophet in Medan 

und Mekka getroffen habe, also auf die geographische Angabe. 

Die detaillierteste Beschreibung dieses Themas finde sich in Rashīd Riḍās 

moderner Exegese Tafsīr al-Manār.139 Laut Muhammad Quraish Shihab 

wurde Riḍā von einem javanischen Muslim gefragt, ob er eine Frau aus China 

heiraten und Fleisch von chinesischen Schlachtern essen dürfe. Um diese 

137 Picard und Madinier, Preface in: The Politics of Religion in Indonesia, 2011, xi. 
138 Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Wahyudi, Ahl al-kitāb in the Qur’an, 1997, 20ff. 
139 Ridā ist dem arabischen Reformislam zuzurechnen und verfasste den Tafsīr al-Manār ab 1900 bis 
zu dessen Tod gemeinsam mit seinem Lehrer, Muhammad ‘Abduh. Beide waren sehr einflussreich in 
Indonesien und sowohl die Wurzeln von Sarekat Islam als auch der Muhammadiyah beziehen sich auf 
‘Abduh. Vgl. Pringle, Understanding Islam, 56 und 117. 
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Frage zu beantworten, untersuchte Riḍā viele Texte und kam zu dem Schluss, 

dass es muslimischen Männern nicht erlaubt sei, ungläubige Frauen zu 

heiraten, aber dass die „Zoroastrier, Sabier und die indischen 

„Götzenanbeter“, Chinesen und andere wie sie“ als „Leute der Schrift“ 

betrachtet werden könnten. Er führte weiter aus, dass der Begriff ahl al-kitāb 

nicht auf Juden* und Christ*innen limitiert sei, sondern auch Sabier*innen, 

Zoroastrier*innen, Hinduist*innen, Buddhist*innen und Konfuzianist*innen 

einschließe. Er argumentiert, dass der Qur’an die Sabier*innen und 

Zoroastrier*innen erwähnt, aber nicht die anderen, weil erstere den 

Araber*innen des Iraks und Bahrain bekannt waren. Die anderen waren weit 

weg von arabischen Ländern, und sie selbst waren noch nicht nach Indien, 

Japan oder China gereist. Um eine sonderbare Aussage zu vermeiden, 

erwähne dieser Vers keine Religionen, die den Araber*innen noch nicht 

bekannt waren. Die weitverbreitete Assoziation mit Juden* und Christ*innen 

liege an der nachbarschaftlichen Nähe zu diesen Religionen, aber es könne 

nicht angenommen werden, dass keine anderen ahl al-kitāb auf der Welt 

existieren. Es sei eher vom Gegenteil auszugehen, weil die islamische Lehre 

aussagen würde, dass Gott seine Boten zu jeder Gemeinschaft geschickt habe, 

um das Buch und die gerechte Lehre zu enthüllen. Außerdem, so Riḍā, sei 

diese Interpretation analog zum Gebrauch des Wortes ulamā anzuwenden, 

das Menschen mit speziellem (religiösen) Wissen auf allgemein muslimische 

Menschen ausweitet, was aber nicht die Möglichkeit ausschließe, dass 

Wissen auch von anderen erlangt werden könne.140 Auch Farid Esack sieht 

Ridā als den einflussreichsten Exegeten dieser Auffassung. Um die 

Akzeptanz religiöser Pluralität aufzuzeigen, habe sich dieser u.a. auf Sure 

5:48 bezogen, in der es heißt: „Wenn Gott gewollt hätte, hätte Er euch zu 

einer einzigen Gemeinschaft gemacht.“141 

Ein Aspekt, in dem Ridās Auffassung kontrovers blieb, ist seine 

Staatsauffassung: Becker schreibt, dass für ihn die umma 

(Glaubensgemeinschaft) untrennbar mit dem Gedanken einer politischen 

Gemeinschaft verbunden war.142 Er habe eine starke antiwestliche Haltung 

140 Wahyudi, 29ff. 
141 Esack, Qur’an, Liberation & Pluralism, 1997, 167. Sure zitiert nach Schindehütte, 45. Schindehütte 
weist zudem auf die Hervorhebung der indonesischen Qur‘anübersetzung für die inklusive 
Auslegungstradition durch Olaf Schumann hin, 49. 
142 Becker, 201. 
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vertreten. Der indonesische Islamgelehrte Mohammad Natsir argumentierte 

da anders: Er spielte auf Ali Abd al-Raziqs Vorstellung an, der Prophet sei 

gekommen, um eine Religionsgemeinschaft zu gründen, nicht, um einen Staat 

zu bilden. Der Prophet habe vor allem eine Anzahl von Prinzipien vermittelt, 

nach denen ein Staat geordnet werden müsse.143 

Fritz Schulze schreibt, dass im indonesischen Kontext die theologische 

Notwendigkeit, sich an pluralistischen Gesellschaftsbildern auszurichten, zu 

der Forderung führte, dass es eine Kontextualisierung des Islams geben müsse 

und somit eine eigenständige Entwicklung unabhängig von arabischen 

Vorbildern möglich werden würde.144 Prägend für diese Entwicklung wurde 

der indonesische Intellektuelle Nurcholish Madjid. Er formulierte die Parole 

„Islam ja, islamische Partei nein“ und forderte damit die Trennung von Staat 

und Religion. Er nahm damit Impulse des pakistanischen Gelehrten Fazlur 

Rahman auf, den er in den 1970ern in den USA kennenlernte. Der 

theologische Hintergrund davon sei die Auffassung, dass die Trennung der 

Ethik von Politik und Recht fehlerbehaftet gewesen sei, was in der Folge den 

Qur’an zu einem juristischen Werk werden ließ, als das er laut Rahman nie 

konzipiert gewesen war. Außerdem sei dessen Auffassung von Prophetie 

revolutionär gewesen, da er die Offenbarung als Ergebnis der Interaktion 

Gottes mit seinem Propheten auffasst. Dadurch wird sowohl der 

geschichtliche als auch der kulturelle Kontext entscheidend und den Versen 

ihr Ewigkeitswert genommen. Es seien also eher die ethisch-moralischen 

Prinzipien des Qur’ans entscheidend, nicht ihre zeitgebundenen 

Bestimmungen. Eine weitere wichtige Schlussfolgerung ist, dass zwar der 

Text heilig sei, nicht aber seine Interpretation. Diese sei stets 

menschengemacht. Für Madjid wird damit die Forderung nach einem 

islamischen Staat obsolet. Ein ethisches Kernanliegen sei die Errichtung der 

Gleichheit der Menschen und damit das Prinzip der Gerechtigkeit. Auf dieser 

Grundlage konstatiere der Qur’an Pluralität und fordere zugleich, unter 

Ablehnung der Herrschaft einer Gruppe über eine andere, das Gespräch auf 

gleicher Ebene ein. Es werde nirgendwo vorgeschrieben, die Bekehrung aller 

Menschen zu erwirken – Gott habe schließlich darauf verzichtet, alle 

143 A.a.O., 205. 
144 Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Schulze, Die Konzeption von Pluralismus im neo-
modernistischen Islam Indonesiens, in: Religion und Identität, 2008, 67 ff. 
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Menschen zu Gläubigen zu machen. Hier bezieht sich auch Madjid auf Sure 

5:48. Es komme also darauf an, ein gleichberechtigtes Gemeinwesen zu 

schaffen – dem entspreche in Indonesien die Pancasila.145 Auch der spätere 

Präsident Abdurrahman Wahid vertrat einen liberalen Islam und sprach sich 

gegen die im Jahre 2005 erlassenen antipluralistischen Rechtsauskünfte, 

Fatwas, des Rates der Islamgelehrten (Majelis Ulama Indonesia, MUI) aus.146 

Der MUI, auf dessen theologische Urteile sich der Staat in vielen Fällen 

verlässt, erließ 2005 elf Fatwas, von denen eine explizit Liberalismus, 

Säkularismus und Pluralismus als unislamisch verurteilte. Damit sollte vor 

allem die Religionsgemeinschaft der Ahmadiyah als häretische Bewegung 

verurteilt werden.147 Eine weitere Fatwa zum Beispiel verbot eine Frau als 

Vorbeterin in gemischten Gebeten, was sich auf die feministische 

Reformtheologin Amina Wadud bezog. Mit den Fatwas sollten also vor allem 

liberale Islamauslegungen unterbunden werden.148 

2.4 agama und kepercayaan – zum indonesischen Religionsverständnis 

und dem Prozess der Religionisierung 

Die indonesische Religionspolitik könne Picard und Madinier zufolge als 

»agamaization« im Sinne von „Religionisierung“ verstanden werden.149 

Dabei gehe es vor allem um die Konstruktion einer indonesischen religiösen 

Identität, die vom Staat anerkannt wird. Dies geschehe unter der 

Vorannahme, dass Anhänger*innen indigener Religionen noch nicht religiös 

seien (orang belum agama) und deswegen „religionisiert“ werden müssten. 

Dies sei Ausdruck der Spannung zwischen indigenen, lokalen 

Weltanschauungen und traditionellen rituellen Praktiken einerseits, die sich 

als selbständig verstehen und um das Label agama bemühen, und 

überregionalen, fremden Religionen andererseits, die sich als universal 

verstehen und den indigenen Religionen die Qualifikation als agama 

absprechen.150 Michel Picard zufolge führte die Ausbreitung von 

145 A.a.O., 73 f. 
146 Franke, 77. Für die Positionen Madjids und Wahids siehe auch: Fuad, Islam, the Indonesian state, 

and identity - The ideas of Nurcholis Madjid and Abdurrahman Wahid, 2005. 
147 Schröter, Religiöser Pluralismus in Indonesien, in: Religion und Identität, 13. 
148 Sinn, Religiöser Pluralismus im Werden, 2014, 176 f. 
149 Picard und Madinier, xi. Bei diesem Begriff beziehen sie sich auf Sven Cederroth (1996). 
150 A.a.O., xi ff. 
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Weltreligionen zu der Formalisierung der Riten und Lehren asiatischer 

Traditionen in ähnliche Glaubenssysteme und institutionalisierte Strukturen, 

wie die abrahamitischen Religionen, was zu Entitäten wie zum Beispiel 

Hinduismus und Buddhismus führte.151 Dieser Prozess der Entitätenbildung 

war also nicht nur von außen kommend, sondern wurde auch von den 

religiösen Traditionen selbst getragen. 

Laut Picard sei dieser Prozess der „Religionisierung“ gekennzeichnet durch 

Rationalisierung (zum Beispiel Formulierung eines kanonischen Korpus), 

Säkularisierung (Desakralisierung des immanenten Greifbaren zugunsten 

einer transzendenten Göttlichkeit), Schriftlichkeit und standardisierten 

Praktiken. Obwohl „Religion“ keine einheimische Kategorie war, wurde sie 

es durch die Kolonisation und den breiten westlichen Einfluss. Als Kategorie 

sei „Religion“ ein klassifizierendes Gerät, das mit der Konstruktion und 

Wartung von Grenzen zu tun hat.152 Picard beruft sich auf Jan Gonda, dass 

der Begriff agama vor allem als traditionelles Gebot oder Doktrin bzw. 

Sammlungen dieser verstanden wurde. Es käme von der Sanskrit-Wurzel 

„gam“, „zu gehen“, mit dem Präfix „a-“, meine wörtlich „ewig“ und decke 

so die Idee einer Offenbarung ab. In der Shaiva-Theologie sei es außerdem 

einer der Wege, um Wissen zu erlangen (agama pranana – Wahrnehmung 

durch eine göttliche Offenbarung empfangen von den Sehenden).153 

Während der Kolonialzeit sei agama vermehrt mit sozialem Fortschritt 

assoziiert worden, um sich von den indigenen Religionen abzuheben. Dabei 

sei das Wort auch in der Bedeutung von Recht (hukum) und Tradition (adat) 

getrennt worden. Adat (ein Lehnwort aus dem Arabischen) werde häufig mit 

Brauchtum übersetzt, sei aber ursprünglich eher im Sinne von 

Weltbeschreibung und Sozialnorm zu verstehen gewesen. Beide Kategorien 

(agama und adat) scheinen sich gemeinsam entwickelt zu haben. In den 

indigenen Traditionen habe es keine klare Trennlinie zwischen den beiden 

151 Picard, Introduction, 2. 
152 A.a.O., 2 f. Picard bezieht sich auch auf Wilhelm Halbfass: Die Selbstdefinition von Hinduismus 
als Religion (dharma) sei darauf zurückzuführen, dass die Missionar*innen in Bengalen das Konzept 
und den Begriff dharma beanspruchten, um das Christentum als „wahres dharma“ (satyadharma) zu 

erklären. Im Gegenzug hätte das islamische Konzept von Religion din als arabisch-persische 
Entsprechung von dharma keine vergleichbaren Konsequenzen gehabt. Unter diesen Umständen 

wurde das hinduistische dharma zu einer Religion, die damit mit dem christlichen oder muslimischen 
dharma verglichen werden konnte. Picard, 5. 
153 A.a.O., 3 ff. 
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Bezeichnungen gegeben. Durch die von außen kommenden religiösen 

Traditionen seien neue Sichtweisen geschaffen worden, und so habe sich 

agama auf offenbartes schriftliches Wissen bezogen. Die neuen Schriftideen 

seien als Religionen (agama) gesehen worden und die alten Muster als 

Bräuche (adat).154 

Die Kriterien, was eine agama ausmache, sind in der Pancasila (bis auf das 

monotheistische Religionsverständnis) nicht direkt festgelegt, weswegen der 

Definition eine Schlüsselfunktion in der indonesischen Religionspolitik 

zukommt. 1946 wurde das Religionsministerium gegründet, das ein 

Entgegenkommen der muslimischen Interessensgruppe gegenüber darstellte, 

und zunächst vor allem muslimischen Belangen dienen sollte.155 In der 

Anfangsphase waren dementsprechend nur der Islam, der Protestantismus 

und der Katholizismus mit eigenen Abteilungen vertreten und galten als 

anerkannte Religionen. Die volle Anerkennung des Christentums von Anfang 

an lag daran, dass es nicht nur die größte, sondern auch einflussreichste 

Minderheit darstellte, nicht zuletzt durch die bevorzugte Förderung während 

der Kolonialzeit, die Christ*innen zur bestausgebildeten Elite aufbaute. 

Becker weist zudem darauf hin, dass sie sich nicht als Minderheit fühlten, 

„weil sie in ihrer Heimat nicht die Erfahrung gemacht hatten, zu einer 

Minderheit zu gehören.“156 Sie stellten in bestimmten Gebieten die Mehrheit 

und lebten nie verstreut in einer Diaspora-Situation.157 Zudem entsprach das 

Christentum vorbehaltlos den Vorgaben der Pancasila als klar 

monotheistische Religion.158 In Bezug auf christliche Gruppen führte vor 

allem die Auslegung der Verbreitung von Religion (Missionierung) zu 

tiefgreifenden Konflikten mit muslimischen Gruppen.159 

Die eigentlichen Vorgaben einer agama ist auf die bereits in Unterkapitel 2.1 

erläuterte Kontroverse zwischen santri (orthodoxen Muslim*innen, die das 

Religionsministerium dominierten) und abangan (oder auch kebatinan oder 

kejawen, wie die Anhänger*innen der muslimisch-mystischen javanischen 

154 Picard, 5 f. 
155 Becker, 79. 
156 A.a.O., 33. 
157 Ebd. 
158 Franke, 47. 
159 Kim, 363 f. Kim weist außerdem auf die Interpretation des Artikels 29 durch Suharto 1967 im 
Hinblick auf die Missionierungskontroverse hin, 165 f. Im Rahmen dieser Arbeit kann nicht näher 
darauf eingegangen werden. 
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Religion damals genannt wurden) zurückzuführen. Die kebatinan (und andere 

„Glaubensströmungen“ – aliran kepercayaan) bemühten sich um staatliche 

Anerkennung als agama, während islamische Gruppen dies zu verhinderten 

suchten. Als ersten Schritt forderten sie die Regierung auf, eine gesetzliche 

Definition von Religion vorzulegen, wofür das Religionsministerium einige 

Vorschläge aussprach. 1952 empfahl es als fundamentale Kriterien für die 

Anerkennung als Religion in Indonesien: das Vorhandensein eines heiligen 

Buches, von Propheten, einheitliche Lehre und internationale 

Anerkennung.160 Damit waren die kebatinan schon ausgeschlossen, denn 

ihrer Auffassung nach offenbare sich Gott direkt im Herzen (batin) der 

Menschen und nicht durch Zwischenstationen wie Propheten. Diese 

Definition musste wegen der starken Opposition der balinesischen 

Hinduist*innen überarbeitet werden.161 

1954 entwickelte das Religionsministerium das Programm PAKEM 

(Pengawasan Aliran-aliran Kepercayaan Masyarakat – Überwachung von 

Glaubensbewegungen in der Gesellschaft), um vor allem die 

Religionsgemeinschaften der abangan zu überwachen.162 Einige indigene 

Religionen wurden in diesem Jahr sogar verboten, so zum Beispiel die der 

Mentawai-Inseln.163 Zum Teil als Reaktion auf diese Druckmechanismen 

gründete sich 1955 der BKKI (Badan Konggres Kebatinan Seluruh Indonesia 

– Dachverband für die Belange von Kebatinan) als Interessenverband, um die 

staatliche Anerkennung zu erreichen. Im selben Jahr wurde PAKEM vom 

Justizministerium übernommen, was die Autorität des Religionsministeriums 

schwächte.164 1961 gab das Religionsministerium eine neue Version der 

Kriterien heraus, zu den drei vorgenannten Kriterien kamen nun noch das 

Prinzip der all-Einen göttlichen Herrschaft (keTuhanan yang maha esa), die 

als einziges bereits in der Pancasila steckt, ein Rechtssystem bzw. 

einheitliche Lehre und die Nicht-Begrenzung auf eine ethnische Gruppe.165 

1965 gab Sukarno ein präsidiales Dekret heraus, das vier Jahre später als 

160 A.a.O., 363. 
161 Darmaputera, 83 f. 
162 Ebd. 
163 Franke, 37. 
164 Darmaputera, 84. 
165 Franke, 35 f. 
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Gesetz übernommen und vor allem als „Blasphemiegesetz“166 bekannt wurde 

– und in dem er die Religionen, denen Indonesier*innen folgen würden, 

auflistete: Islam, Protestantismus, Katholizismus, Hinduismus, Buddhismus 

und Konfuzianismus. Dieses Dekret gab keiner dieser Religionen einen 

exklusiven oder privilegierten Status und jene Religionsauflistung hieß nicht, 

dass andere Religionen wie das Judentum, Zoroastrismus, Shintoismus und 

Taoismus verboten seien. Diesen Religionen wurde die volle Garantie ihrer 

Ausübung in Artikel 29, Absatz 2 gewährt, solange sie nicht andere 

Bestimmungen verletzten.167 

Die Kebatinan hatten es also nicht in die Auflistung geschafft, der 

Konfuzianismus wurde ein Jahr später wieder gestrichen.168 Die balinesische 

Religion war hierbei erfolgreicher, indem sie sich neu definierte. Tilman 

Frasch beschreibt, dass die Religionisierung auf Bali bereits in der 

Kolonialzeit durch die niederländische Schulbildung und die Einteilung von 

„sakral“ und „profan“ ausgelöst wurde.169 Mit der Integration in den 

Einheitsstaat Indonesien 1950 sahen sie sich der staatlichen Religionspolitik 

gegenüber, die Bali als „ohne Religion“ einstufte und zur Missionierung 

freigab. Die Weltanschauung wurde überdacht, die Rechtsbräuche wurden 

modernisiert – die bereits beschriebene Trennung von adat und agama sowie 

gleichzeitig eine Betonung der indischen Tradition, die indigene Elemente in 

den Hintergrund drängte.170 Innerhalb der Reformbewegung kam es zu 

Unstimmigkeiten, sogar bezüglich des Namens, da bisher keiner benötigt 

wurde. Um sich den Vorgaben der Pancasila anzupassen, einigte man sich 

1958 (mit Hilfe eines indischen Gurus) auf Grundsätze der „hindu-

balinesischen Religion“: 

„Sie beruhe, so postulierte man, auf dem Glauben an den einen, allmächtigen Gott, 

der in verschiedenen Manifestationen verehrt werde, aber letztlich eins und unteilbar 

sei. Die verschiedenen Gottheiten seien wie die Strahlen der Sonne des einzigen 

Gottes, und da die Seele (atman) des Menschen im Grunde eins mit der Seele Gottes 

(parabrahman) sei und sich, wenn man im Leben Erleuchtung erlangt habe, nach 

166 Dazu mehr in Abschnitt 2.5. 
167 Kim, 360. 
168 Auf die Geschichte des Konfuzianismus, der in dieser Form auch nur in Indonesien anerkannt, 
aberkannt und seit 2013 wieder voll als agama anerkannt ist, kann hier nur am Rande eingegangen 
werden. Hinzuweisen ist jedoch auf die enge Verquickung mit der Diskriminierung der chinesisch-

stämmigen indonesischen Bevölkerung, die nach wie vor Stigmatisierung und Anfeindungen 
ausgesetzt ist. Siehe dazu zum Beispiel auch Franke, 96 ff. und Kapitel 3.2. 
169 Frasch, Der Buddhismus, in: Südostasienhandbuch, 406. 
170 Geertz habe in diesem Zusammenhang von „innerer Konversion“ im Sinne der Anpassung an das 
staatlich indonesische Religionsverständnis gesprochen. Franke, 39. 
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dem Tode wieder mit dieser vereine, seien auch die vergöttlichten Ahnen letztlich 

eine Form des einzigen, allmächtigen Gottes. Noch im selben Jahr wurde daher der 

„Hinduismus“ vom indonesischen Religionsministerium als gleichberechtigte 

Religion anerkannt.“171 

Nach dem Putsch von 1965, den General Suharto der kommunistischen Partei 

und damit atheistischen Kräften172 zuschrieb, rief die Regierung alle 

Indonesier*innen dazu auf, ihren religiösen Glauben offen zu bekennen. 

Religionszugehörigkeit wurde zur Überlebensfrage. Dies löste eine Welle der 

Konversionen aus und viele Gemeinschaften wandten sich dem Christentum 

zu, aus Angst vor „Kommunistenjägern“ und „muslimischen Missionaren“, 

gerade auch nach den Morden an abangan, die oft als kommunistisch bzw. 

atheistisch verdächtigt wurden.173 Viele hatten einen leichteren Zugang zum 

Christentum als zum Islam mit dem Koran in arabischer Sprache und hatten 

Bedenken wegen der Verbote sowohl von Schweinefleisch als auch Alkohol. 

Die Kirchen waren mit dem plötzlichen Zuwachs personell ziemlich 

überfordert.174 

Franke hebt insbesondere das Konkurrenzverhältnis anderer Religionen zur 

islamischen Lehre für die agama-Kriterien hervor: 

„Für eine Anerkennung als Pancasila-Religion fällt demzufolge weniger ins 

Gewicht, ob Religionen über eine im strengen Sinne monotheistische Vorstellung 

vom Göttlichen verfügen bzw. diese proklamieren. Entscheidend ist viel mehr, ob 

diese Religionsgemeinschaften neben einer klaren Organisationsstruktur eine Lehre 

vertreten, die nicht von orthodoxen islamischen Vorstellungen abweicht oder mit 

ihnen konkurriert.“175 

2.5 Die Funktionen und Interpretationen der Pancasila und ihre 

gesetzlichen Folgen 

Seit ihrer Entstehung wurde die Pancasila und vor allem deren erstes Prinzip 

von den jeweiligen Regierungen unterschiedlich interpretiert und verwendet. 

Sukarno propagierte aktiv das Konzept vom Glauben an die all-Eine göttliche 

Herrschaft. In einer öffentlichen Vorlesung 1964 erklärte er, der Grund für 

dieses Prinzip der Pancasila sei, dass alle Indonesier*innen an etwas glauben 

würden, das in seiner Gesamtheit als ketuhanan Yang Maha Esa (die all-Eine 

171 Frasch, 409. 
172 Suharto setzte den Kommunismus mit Atheismus gleich, während Sukarno bei einem Parteitreffen 
gesagt hatte, dass er zugleich Marxist und gottesgläubig sei, siehe Kim, 362. 
173 Becker, 180. 
174 Ebd. 
175 Franke, 130. 

38 



 

 

        

        

      

       

       

     

      

      

        

     

        

    

      

       

    

   

       

  

      

 

      

     

      

        

     

 

     

        

    

       

  

      

        

 

   

        
   
   

 

göttliche Herrschaft) bezeichnet werden könne. Hätte er diese Lebensrealität 

nicht in die Pancasila miteinbezogen, hätte ein elementarer Aspekt gefehlt.176 

Franz von Magnis-Suseno betont, dass bei der Pancasila-Demokratie eine 

bestimmte Sichtweise auf den Staat zum Ausdruck kommt: Der Staat wird als 

„Quelle der Wohlfahrt“ gesehen, als „Hort der Weisheit und Fruchtbarkeit“, 

nicht als Exekutivorgan. „Religionen gehören zum Leben des Volkes, sie 

werden wie alle Elemente des Volkslebens vom Staat gepflegt, veranstaltet, 

geordnet und überhaupt erst in das nationale Leben eingeführt.“177 Der Staat 

wird also als ordnende Instanz gesehen und die Vorstellung, dass der Mensch 

vor dem Staat geschützt werden müsse, ist damit nicht denkbar. 

Franke schreibt, dass die Pancasila unter Sukarno als Grundlage der 

Gewährung einer limitierten religiösen Vielfalt diente, während die erste 

Phase der Regierung Suhartos (der die Regierungsgeschäfte 1966 

kommissarisch übernahm und ab 1967 das Präsidialamt inne hatte) von einer 

restriktiven Politik der strukturellen Angleichung („erzwungene Harmonie“) 

gekennzeichnet gewesen sei. So sollte in den 1970er Jahren mit dem Verbot 

der Thematisierung von Angelegenheiten wie Ethnizität, Religion, Rasse und 

Klassen in öffentlichen Foren (SARA) die Aufrechterhaltung von Harmonie 

und Einheit befördert werden.178 Becker formuliert diese funktionelle 

Änderung folgendermaßen: 

„In der ‚alten Ordnung‘ war die Pancasila ein ‚Mantel‘, unter dem sich die 

verschiedensten Ideologien tummeln durften. Sie bildete einen ‚Rahmen‘, und wer 

diesen Rahmen akzeptierte, hatte in Indonesien Lebensrecht. In der Neuen Ordnung 
dagegen entwickelte sich die Pancasila immer mehr zu einer positiven, inhaltlich 

gefüllten, andere Ideologien ausschließenden Philosophie des staatlichen und 

gesellschaftlichen Lebens.“179 

Sie diente nun also vorrangig der Legitimierung des Ausschlusses alternativer 

Ideologien, vor allem des Kommunismus, der westlichen Lehre vom 

demokratischen Staat und des politischen Islam. Gleich 1965 wurden 

Forderungen nach einem Verbot der kommunistischen Partei durch die 

Unvereinbarkeit mit dem ersten Prinzip begründet. Dem Putsch der 

„Bewegung 30. September“ (G30S), den Suharto der Kommunistischen 

Partei (PKI) zur Last legte, folgten Massaker, die mit Ermordungen von 

176 Kim, 361. 
177 Magnis-Suseno, Neue Schwingen für Garuda, 1989, 151. 
178 Franke, 207 f. 
179 Becker, 223. 
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mindestens einer halben Million Menschen zu den größten der neueren 

Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg gehören.180 Die Bevölkerung hatte 

danach genug von politischen Rivalitäten und erwartete vor allem innere 

Sicherheit und eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation, 

ideologische Reformen wurden zweitrangig.181 

Hyung-Jun Kim zufolge haben die verschiedenen religiösen Gruppen 

versucht, das erste Prinzip nach ihren religiösen Vorstellungen hin zu 

interpretieren. Dabei sei von jeher die Interpretation von Religionsfreiheit 

eine der Kernfragen gewesen. Islamischen Gruppen zufolge meine sie die 

Freiheit, die eigene Religion ohne Störung praktizieren zu können, ohne 

auflagenfreie Missionierung zu beinhalten. Wer schon muslimisch ist, habe 

keine Wahlmöglichkeit mehr, weswegen eine nicht regulierte Verbreitung die 

religiöse Harmonie störe. Diese Auffassung, die unter der alten Ordnung nur 

eine Meinung war, sei unter der „Neuen Ordnung“ legalisiert worden.182 Der 

Fokus von muslimischen Intellektuellen verlegte sich nun auf die Idee, dass 

Religionsfreiheit nur mit bestimmten Regeln erreicht werden könne. Ihnen 

zufolge könne die Störung einer religiösen Gemeinschaft im religiösen Leben 

nur von anderen vermieden und Religionsfreiheit gesichert werden, wenn alle 

Domänen des täglichen Lebens von diesen Regeln abgedeckt sind und 

Menschen sie befolgen.183 

Suharto wollte unter seiner sogenannten „Neuen Ordnung“ (Orde Baru) eine 

einzige Interpretation der Pancasila propagieren und initiierte den 1978 

veröffentlichten „Leitfaden zur Belebung und Ausführung der Pancasila“ 

(Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, abgekürzt P4). Ein Jahr 

später startete ein Bildungsprogramm, um diesen Verhaltenskodex zu 

verbreiten, sowohl in verpflichtenden Seminaren für Staatsbedienstete als 

auch in der (bereits zuvor erfolgten) Einführung eines Schulpflichtfaches 

„Pancasila-Moral“. Das Fach sollte die Werte widerspiegeln, die sich in der 

Pancasila in Bezug auf staatliche und nationale Fragen finden.184 Eine 

180 https://www.deutschlandfunkkultur.de/indonesien-vor-50-jahren-als-general-suharto-die-macht-
an.932.de.html?dram:article_id=348020, zuletzt abgerufen am 24.03.2020. 
181 Becker, 110. 
182 Kim, 373. 
183 Ebd. 
184 Becker, 191 f. Das Schulfach gibt es heute noch, während P4 nach dem Sturz Suhartos für ungültig 
erklärt wurde. Sinn, 128. 
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definitive Aufteilung des Gottesglaubens in agama und kepercayaan sei 

allerdings auch im P4-Leitfaden nicht eindeutig formuliert.185 1985 folgten 

dann zwei weitere Gesetze, nach denen sich sämtliche gesellschaftlichen 

Organisationen in ihren Statuten durch einen Passus auf die Pancasila als 

„einzige Grundlage“ (satu-satunya asas) verpflichten mussten. Alle 

Organisationen sollten so auf die „Pancasila-Treue“ kontrolliert werden 

können (zudem mussten Mitgliederlisten abgegeben werden). Sämtliche 

politischen Parteien durften nur noch die Pancasila als einzige ideologische 

Grundlage benennen. Dies betraf aber auch religiöse Zusammenschlüsse, die 

sich zunächst ratlos zeigten, da sie sich bereits auf das Glaubensbekenntnis 

als grundlegend beriefen. Schließlich teilten sie ihre Grundordnung in die 

Formulierungen „Bekenntnis“ (pengakuan) und „Gesellschaftliche, nationale 

und staatliche Grundlage“ (asas) auf.186 

Der Anbruch der Reformasi-Ära, nach dem Sturz Suhartos 1998, werde laut 

François Raillon mit einem Prozess der De-Javanisierung indonesischer 

Politik assoziiert. 187 Da die Politik der „Neuen Ordnung“ mit javanischer 

Politik verbunden wurde und die Pancasila als Herzstück dieser Politik und 

als von Suharto missbraucht galt, wurde sie zunächst von vielen verworfen. 

Dies sollte 2006 mit dem Tag der Maklumat (Erklärung der 

„Indonesischheit“) geändert und die Pancasila durch eine 

Gedenkveranstaltung in Jakarta wiederbelebt werden. Laut dieser Erklärung 

würde „Indonesischheit“ keine Religion ablehnen, sie sei inspiriert durch sie, 

würde jedoch keine bevorzugen. Die Pancasila selbst sei nicht als Religion 

zu sehen. Außerdem erklärte der damalige Präsident Susilo Bambang 

Yudhoyono (genannt SBY), dass sie final sei und nicht zur Debatte stünde.188 

Bereits fünf Jahre zuvor hatte Präsident Abdurrahman Wahid (genannt Gus 

Dur) betont, dass die fünf Prinzipien klar machen würden, dass Indonesien 

kein religiöser Staat sei und den indonesischen Weg als „mild 

secularism“ bezeichnet, der ein gutes Beispiel für die Vereinbarkeit von 

Demokratie und Islam sei.189 2016 erklärte der amtierende Präsident Joko 

185 Wandelt, Der Weg zum Pancasila-Menschen, 1989, 162. 
186 Becker, 192 ff. 
187 Raillon, The return of Pancasila, in: Politics of Religion in Indonesia, 93 ff. 
188 Raillon, 100. 
189 Franke, 212. 
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Widodo (genannt Jokowi) den 1. Juni zum Pancasila-Tag sowie gesetzlichen 

Feiertag und betont wiederkehrend die Relevanz als auch Aktualität der 

Pancasila. 190 

Außerdem führten die chaotischen Zustände der Reformasi zur Forderung 

nach Einführung der Sharia, von der sich die Menschen mehr Ordnung 

versprachen. Die muslimischen Gerichte, die gesetzlich seit 1989 in 

bestimmten Bereichen anerkannt sind und seit 1991 einem offiziellen 

Sammelwerk islamischen Rechts als Grundlage folgen, genießen heute noch 

ein höheres Vertrauen als die staatlichen Gerichte, da sie einen weniger 

korrupten Ruf haben. Es werden mehr Fälle vor islamischen als vor 

staatlichen Gerichten verhandelt.191 Bereits zuvor gab es Überschneidungen 

zwischen staatlichem und religiösem Recht, als Präzedenzfall gilt das 

Ehegesetz von 1973. Da das Eherecht, vor allem von muslimischen 

Politiker*innen, als integraler Bestandteil des religiösen Rechts angesehen 

wurde, kam es zu der Regelung, dass eine Ehe nur gültig ist, wenn sie nach 

religiösem Recht geschlossen wird, wohingegen eine Scheidung vor einer 

zivilrechtlichen Instanz erfolgen muss. Während für Muslim*innen 

religionsverschiedene Ehen weiterhin verboten sind, sind diese seit 2006 für 

andere Religionsgemeinschaften erlaubt.192 Die Provinz Aceh, die auch 

historisch stets einen Sonderstatus innehatte und in der sich schon früh ein 

sehr arabisch geprägter Islam verbreitet hatte, hat 2009 als einzige 

indonesische Provinz, neben dem staatlichen Recht, die Sharia eingeführt.193 

Während diese ursprünglich nur auf Muslim*innen angewendet wurde, ist 

nun auch eine Anwendung auf Nicht-Muslim*innen und Tourist*innen 

möglich. So wurde 2016 erstmals eine Christin nach islamischem Recht 

bestraft – die 60-jährige Remita Senaga erhielt öffentlich 28 Peitschenhiebe, 

weil sie Alkohol verkauft hatte.194 Gerade öffentlichkeitswirksame 

190 https://www.thejakartapost.com/news/2017/06/01/pledges-for-pancasila-renewed-as-bigotry-
haunts-nation.html, zuletzt abgerufen am 24.03.2020. 
191 Sinn, 154 f. 
192 Sinn, 152 f. Hingewiesen sei auf den pragmatischen Umgang mit dieser Gesetzgebung – so 
berichtete in einem persönlichen Gespräch eine javanische Katholikin der Autorin im Sommer 2019 
von ihrer religionsgemischten Ehe – sie sei zwar für die Heirat offiziell zum Islam übergetreten, aber 

mit Erlaubnis ihres Priesters weiterhin in ihrer katholischen Gemeinde aktiv und stelle ihren Kindern 
frei, für welchen Glauben sie sich entscheiden möchten. 
193 Franke, 210. 
194 http://www.watchindonesia.org/19207/sein-und-heiligen-schein-in-indonesien?lang=de, zuletzt 
abgerufen am 26.03.2020. 
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Auspeitschungen werden vielfach bei „Vergehen“ angewandt, die sich auf 

(Homo-)Sexualität beziehen. Diese Gesetze treffen hauptsächlich die arme 

Bevölkerungsschicht.195 Zudem zeigt sich auf staatlicher Ebene eine 

Zunahme von Sharia-inspirierten Gesetzen, wie zum Beispiel das 2008 

verabschiedete Anti-Pornographie-Gesetz, als deren Auslöser der als zu 

erotisch angesehene Tanzstil der Sängerin Inul Daratista galt und das 

Gefängnisstrafen bis zu zwölf Jahren für „sexuell anzügliche 

Darbietungen“ ermöglicht.196 

Eine der wichtigsten gesetzlichen Auswirkungen ist das bereits erwähnte 

Blasphemiegesetz, offiziell der Erlass zur „Vermeidung religiöser 

Diffamierungen“. Zainal Abidin Bagir zufolge liege der Kern des Gesetzes 

im ersten Artikel, der besagt, dass es verboten sei, die anerkannten Religionen 

öffentlich zu interpretieren bzw. Interpretationen zu verbreiten.197 Außerdem 

sei die Ausübung religiöser Aktivitäten in anderen Glaubensausrichtungen 

verboten, die denen der offiziellen Religionen ähneln würden. Das Gesetz 

fand vor der Reformasi kaum Anwendung und es gab nur etwa zehn 

Gerichtsverfahren, seit 2000 seien es jedoch mindestens 40 Fälle. 198 Während 

in den 1960ern das Hauptziel kebatinan waren und der Erlass auch als 

Reaktion auf die Furcht vor dem Kommunismus gesehen werden kann, wird 

es heute vor allem gegen muslimische Minoritäten wie die Ahmadiyah und 

Schiiten verwendet.199 Allerdings wurde es 2017 auch im Wahlkampf gegen 

einen christlichen Politiker eingesetzt: Der Gouverneur von Jakarta, Basuki 

Tjahaja Purnama (besser bekannt als „Ahok“), wurde zu zwei Jahren Haft 

verurteilt, nachdem er der Blasphemie angeklagt wurde. Er hatte kritisiert, 

195 Siehe https://www.worldwatchmonitor.org/coe/sharia-by-law-in-indonesia-biased-against-poor/, 
zuletzt abgerufen am 24.03.2020. 
196 Schröter, 17 f. und https://www.abc.net.au/news/2008-10-31/indonesia-passes-tough-new-anti-

porn-laws/188804, zuletzt abgerufen am 24.03.2020. Siehe dazu auch den berühmt gewordenen Fall 
um Sexvideos des Sängers Ariel: https://www.theguardian.com/world/2011/jan/31/indonesian-singer-

jailed-sex-tapes, zuletzt abgerufen am 24.03.2020. Franz Magnis-Suseno warnte bereits 2006 vor der 
Einführung des Gesetzes in einem Jakarta Post-Artikel: „This way of life may fit some societies a few 
thousand kilometers to the west, but it would violate centuries-old Indonesian traditions. It would be 
the first step in doing what all sorts of colonialists and aggressors never had achieved up to now.” – 
zitiert nach Öttendorfer und Ziegenhain, Islam und Demokratisierung in Indonesien in: Religion und 
Identität, 55. 
197 Bagir, Das indonesische Blasphemiegesetz, 2014, 37. 
198 A.a.O., 38. Melissa Crouch berichtet von mindestens 47 Fällen seit 1998, siehe Crouch, Indonesias 
Blasphemy Law, 2012. Simone Sinn zufolge wurden zwischen 2003 und 2012 über 150 Personen 

aufgrund des Gesetzes inhaftiert, wovon die meisten Muslim*innen heterodoxer Strömungen waren, 
siehe Sinn, 223. 
199 Ebd. 
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dass seine politischen Gegner im Wahlkampf Qur‘ansuren missbräuchlich 

zitiert hatten, um seine Wahl zu verhindern. Er wurde 2019 nach anderthalb 

Jahren Gefängnis entlassen.200 Auch in neuen Gesetzen sind Blasphemie-

Klauseln enthalten, so zum Beispiel im Gesetz zur Informationstechnologie 

von 2008. In diesem Zusammenhang erregte der Fall von Alexander Aan 

große Aufmerksamkeit, da er angeblich über Facebook atheistisches 

Gedankengut verbreitet habe und 2012 zu zweieinhalb Jahren Gefängnis 

sowie zehntausend US-Dollar Strafe verurteilt wurde.201 

Das Gesetz wurde 2010 erneut verfassungsgerichtlich bestätigt, nachdem 

mehrere Menschenrechtsorganisationen eine Verfassungsklage eingereicht 

hatten. In der Urteilsbegründung steht, dass das indonesische Volk eines mit 

Gott und somit kein atheistisches Volk sei und das Gesetz zur 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung notwendig sei. Interessant dabei 

ist auch, dass das Gericht eine Religionsdefinition aus zwei 

englischsprachigen Quellen heranzieht. Eine Revidierung des Gesetzes wird 

zwar empfohlen, jedoch sieht sich das Gericht nur für die Bestätigung der 

Verfassungsmäßigkeit verantwortlich.202 Sinn weist außerdem auf die 

Eröffnung religionspolitischer Möglichkeitsräume in der Urteilsbegründung 

durch die Feststellung hin, dass das Gesetz selbst keine Religion 

diskriminieren würde, es jedoch in der Anwendung „zu diskriminierender 

Praxis gegenüber Anhängern lokaler Religionen gekommen sei.“203 

Indigenen Religionen stünden die gleichen Rechten und Pflichten zu. 

„Die Diskriminierung, die diese Menschen erleben, sei auf falsche Rechtsauslegung 
zurückzuführen. Bedeutsam ist an dieser Stelle, dass anerkannt wird, dass diese 
Menschen Diskriminierung erleben. Ihnen werden hinsichtlich der Religionsfreiheit 
prinzipiell gleiche Rechte zuerkannt. Das ist in Theorie wie Praxis bis dato nie in 
dieser Klarheit festgestellt worden. Damit werden neue Wege für eine beachtliche 
Rechtsentwicklung im Bereich Religionsrecht in Indonesien eröffnet, da dies die 
Fokussierung auf die sechs anerkannten Religionen entgrenzt.“204 

200 https://www.spiegel.de/panorama/justiz/indonesien-jakartas-christlicher-gouverneur-purnama-
wegen-gotteslaesterung-verurteilt-a-1146747.html und https://orf.at/stories/3108868/, zuletzt 

abgerufen am 24.03.2020. 
201 Bagir, 38. Zum Fall von Alexander Aan siehe auch: 
https://www.thejakartapost.com/news/2014/02/01/minang-atheist-aan-released-prison.html, zuletzt 
abgerufen am 24.03.2020. 
202 Sinn, 222 ff. Bei den beiden Quellen handelt es sich um die Encyclopedia of Philosophy und das 
Oxford English Dictionary, 228. 
203 A.a.O., 229. 
204 A.a.O., 231. 
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3. Auswirkungen auf die Stellung Indigener Religionen in 

Indonesien 

„I agree that categorizing citizenship according to religions is problematic. It is 

similar to categorizing citizens into first-class, second-class, and possibly third-class 

citizens. The first principle of Pancasila reads Ketuhanan Yang Maha Esa […] On 

this basis, Indonesia could embrace all of its citizens regardless of their religions as 

long as they have faith in God. It could be argued that Pancasila concerns public 

morality, rather than personal morality […] The importance of public morality, 

which could result from agama teachings, rather than the agama themselves, is 

emphasized. Interpreting the first principle this way, Indonesia could even embrace 

its citizens who embrace no religion.“205 

Wisni Yuliastuti206 

3.1 Die Konstruktion von „primitiven“ Religionen, „Animismus“ und 

sprachlicher Wandel 

Ein wichtiger Aspekt, der bisher kaum benannt wurde, ist die Etikettierung 

und Stigmatisierung indigener Religionen durch die frühe 

Religionswissenschaft und das Weltreligionen-Paradigma. Der christliche 

Westen hat sich von der nichtwestlichen Welt abgegrenzt und den „Rest“, so 

den größten Teil des Nicht-Westens, als „primitiv“ betitelt. „Primitivismus“ 

wurde als Typ gesehen, alle „Glauben“ darin kollektiv gleichgesetzt und nicht 

einzeln behandelt, weil sie sich nicht groß unterscheiden würden.207 Dies war 

ein ähnlicher Mechanismus wie die Einteilung in „Orient“ und „Okzident“ 

der Orientalist*innen.208 Dabei spiegelt der sich wandelnde sprachliche 

Diskurs die zugrundeliegende Denkweise wider und beeinflusst diese vice 

209versa. 

205 „Ich stimme zu, dass die Kategorisierung von Staatsbürgerschaft anhand von Religionen 
problematisch ist. Es ähnelt der Einteilung in erste, zweite, vielleicht sogar dritte Klasse-
Bürger*innen. Das erste Prinzip der Pancasila spricht von der all-Einen göttlichen Herrschaft. Auf 
dieser Basis könnte Indonesien alle Bürger*innen akzeptieren, unabhängig von ihrer Religion, 
solange sie Gottesglauben haben. Es könnte auch argumentiert werden, dass die Pancasila eher 
öffentliche Moral als persönliche Moral betrifft. Dabei wird die Bedeutung von öffentlicher Moral, 

die eher aus den agama-Lehren als aus den agama selbst gezogen werden könnte, betont. Wenn das 
erste Prinzip auf diese Weise interpretiert werden würde, könnte Indonesien sogar Bürger*innen ohne 

Religion akzeptieren.“ [Übersetzung RB] 
206 Die Anglistin und Übersetzerin schließt mit ihrem Artikel zu religiöser Toleranz das 
Konferenzpapier der „First International Conference on Indigenous Religions“ (siehe Fußnote 257) 
ab. Yuliastuti, Religious Tolerance: A Basic Argument to the Plurality of Religions, 454. 
207 Masuzawa, 43. 
208 Wie Edward Said 1978 schrieb: „Wenn der Orientale unvernünftig, verderbt (sündig), kindisch 
und »abartig« war, so der Europäer vernünftig, tugendhaft, erwachsen und »normal«. […] Weil es aus 
einer Stärke heraus entstand, kann das Wissen über den Orient diesen selbst, den Orientalen und 
dessen Welt, gleichsam erschaffen.“ (Said 1978, 53 f.). 
209 Sundermeier, 99: „Das ganze Gefasel von religiöser Entwicklung, das umgangssprachlich in 
Begriffen wie „primitive Religionen“, „Hochreligionen“, „Animismus“ weiter wirksam ist, scheint 
unausrottbar zu sein und stützt das Überlegenheitsbewusstsein.“ 
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Während im 18. Jahrhundert noch unter dem Einfluss der Romantik das Bild 

vom „guten Wilden“ und „Naturvölkern“ im Gegensatz zu „Kulturvölkern“ 

vorherrschend war, schlug in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts dieses 

Urteil ins Gegenteil um. Es kam eine Degenerationsthese auf, die indigene 

Kulturen als Überreste vergangener Kulturen ansah.210 Der als Begründer der 

Sozialanthropologie geltende Edward Burnett Tylor sprach sich dagegen aus 

und vertrat in seinem 1871 erschienenen Buch »Primitive Culture« den 

Standpunkt, dass außereuropäische Gemeinschaften den Anfangszustand der 

Menschheitsgeschichte abbilden würden. Der Begriff „primitiv“ war 

Kippenberg zufolge nicht pejorativ gemeint, sondern brächte lediglich die 

Ursprünglichkeit der Lebensform zum Ausdruck, anders als die zuvor 

gängigen Bezeichnungen „wild“ oder „barbarisch“.211 Tylor ging dabei von 

„Survivals“ aus – „Kilometersteine, die alle Gesellschaften auf dem Weg zur 

Zivilisation passiert haben, auch die unsere.“212 Er wollte mit dieser Theorie 

Vorurteile bekämpfen, wie Müller es erfolgreich bezüglich der indischen 

Religionen geschafft habe. So schlug er statt des Begriffs „Fetischismus“, der 

vorher etabliert war, den Terminus „Animismus“ vor, der Glaube an 

spirituelle Wesen, der im Volksglauben überlebt habe und im modernen 

Spiritismus wieder erweckt worden sei.213 Cusack zufolge sei es Tylor zu 

verdanken, dass australische indigene Religionen nun als diese anerkannt 

wurden – während die Kolonisator*innen zuvor davon ausgingen, dass die 

indigene Bevölkerung einfach keine Religion hätte, da sie dem europäischen 

Christentum nicht genug ähnelten.214 Trotzdem ist sein zugrunde liegendes 

Menschenbild problematisch: Nurit Bird-David bezieht sich auf Èmile 

Durkheim, dass Tylors „Animismus“ sich auf die intellektuelle Unfähigkeit 

der infantilen „Primitiven“ beziehe, zwischen lebend und nicht-lebend zu 

unterscheiden.215 

Im Endeffekt wurde aus kolonialer Sicht also entweder davon ausgegangen, 

dass es in den Kolonialgebieten keine Religionen geben würde, oder diese 

wurden als primitiv konstruiert. Cotter und Robertson zufolge sahen viele 

210 Kippenberg, 80. 
211 A.a.O., 83. 
212 A.a.O., 87. 
213 A.a.O., 90 ff. 
214 Cusack, 154. 
215 Bird-David, „Animism“ revisited, S69. 
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Wissenschaftler*innen die verschiedenen Religionen als Exemplare einer 

Religion sui generis an, während Religion in ihrer Essenz immer das gleiche 

sei. Dieses theologisch fundierte Modell wurde zur Unterstützung des 

Proselytismus in den Kolonien benutzt, da es als das Vorbild aller Religionen 

über dem, was als primitiv oder nicht vorhanden wahrgenommen wurde, 

präsentiert wurde. In den Fällen, in denen Traditionen nicht so einfach 

marginalisiert werden konnten, wurden sie nach protestantischen Normen 

geformt, so zum Beispiel im Hinduismus, wo die Rolle der Veden übertrieben 

wurde und die angenommene Trinität von Brahman, Shiva sowie Vishnu 

propagiert wurde.216 Missionar*innen seien so oft gegen ihren Willen zu 

Wegbereitenden des Kolonialismus geworden, so Sundermeier, doch vor 

allem die, die sich intensiv mit den indigenen Kulturen und Religionen 

beschäftigten, seien zu Sand im kolonialistischen Getriebe geworden.217 

Der gegenwärtige Diskurs über Indigenität sei laut Mary N. MacDonald 

sowohl politisch als auch religiös und bringe Menschen zusammen, die unter 

Kolonialismus, Imperialismus sowie globalem Kapitalismus leiden mussten, 

die ihr Land verloren haben und deren religiöse Praktiken geächtet wurden. 

Er würde ihnen einen „Platz am Tisch“ geben, wie Huston Smith es formuliert 

habe, denn diese Begriffe entstanden aus politischen Kämpfen und seien 

Selbstbezeichnungen. 218 Sie fasst zusammen, dass der „primitive“ Mensch 

von den „Zivilisator*innen“ erfunden wurde, um ihre Überlegenheit zu 

behaupten und ihre Identität als „zivilisiert“ festzustellen.219 „Primitiv“ sei 

also von den Kolonisator*innen angewandt worden, während „ursprünglich“ 

von Wissenschaftler*innen verwendet wurde. Dabei impliziere dieser Begriff 

ein gemeinsames Fundament aller Menschen, das nicht (mehr) gegeben sei 

und deswegen der Perspektive von Menschen, die an den Verbrechen der 

Kolonisierung leiden mussten, nicht gerecht werde. Indigen stellt dagegen 

eine Selbstbezeichnung dar.220 Mit dem Religionsbegriff ist es nicht ganz so 

eindeutig: Muntaza Darmansyah merkt an, dass viele indigene Völker in 

Lateinamerika das Wort „Religion“ als koloniales Produkt nicht benutzen 

216 Cotter & Robertson, 6. 
217 Sundermeier, 234. 
218 MacDonald, Primitive, Primal and Indigenous in the Study of Religion, 2011, 820 f. 
219 A.a.O., 815. 
220 A.a.O., 819. 
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möchten, während indigene Völker in Australien eher die Formulierung 

„Indigene Spiritualität“ bevorzugen, weil diese weiter gefasst und weniger 

institutionalisiert sei.221 In Indonesien liege der Fall jedoch anders: Während 

fast überall auf der Welt indigene Völker den Religionsbegriff ablehnen, 

werde er von der indigenen Bewegung Indonesiens in der Lobbyarbeit 

verwendet, um mit Hilfe der Kategorie gleiche Rechte einfordern zu können 

und den Religionsbegriff selbst zu dekolonisieren und zu 

entmonopolisieren.222 Da sich diese Arbeit auf Indonesien bezieht, wird der 

Begriff der „indigenen Religionen“ genutzt. Ersad weist darauf hin, dass der 

Begriff „Indigene Religion“ (agama leluhur) seit der Reformasi populär sei. 

Oft und austauschbar werde auch „einheimische Religion“ (agama asli), 

„lokale Religion“ (agama lokal), wie auch „Religion des Archipels“ (agama 

nusantara) verwendet. Eine lokale Religion kommt nicht von außerhalb der 

Stammesgemeinschaft, sondern ist sowohl mit ihr als auch in ihr entstanden 

und hat jeden Aspekt des Lebens durchdrungen, lange bevor Weltreligionen 

vorgestellt wurden.223 Ruswana bemerkt außerdem, dass Anhänger*innen 

indigener Religionen oft als „aliran kepercayaan“ (Glaubensströmungen) 

bezeichnet werden, allerdings die Bezeichnung „penghayat kepercayaan“ 

bevorzugen würden, da dies eher „Folgende“ bezeichnen würde.224 Daher 

wird im Nachstehenden penghayat kepercayaan verwendet. 

Während Cox dafür plädiert, indigene Religionen als äquivalent zu den 

Weltreligionen zu betrachten,225 geht Owen seine Kritik nicht weit genug, 

weil sie im Endeffekt lediglich die Eingliederung ins bestehende 

Weltreligionen-Paradigma fordere.226 Samsul Maarif schlägt ein1e 

Alternative dazu vor, nämlich das „Indigene Religionen-Paradigma“.227 

Forschung solle aus der Sichtweise der zu erforschenden Menschen 

verstanden werden, passend zu ihrer Weltanschauung. Indigene Religionen 

könnten nicht unter der Linse des Weltreligionen-Paradigmas betrachtet 

werden, da sie von einer anderen Kosmologie ausgingen. Die grundlegenden 

221 Darmansyah, Interconnectedness between indigenous Religion and indigenous Territory, 81. 
222 A.a.O., 81 f. 
223 Ersad, Indecisiveness of penghayat kepercayaan, 284. 
224 Ruswana, Problematics of penghayat kepercayaan, 57. 
225 Cox 2007, 33. 
226 Owen, 256. 
227 Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Maarif, Indigenous Religion Paradigm, 2019, 109-
115. 
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ontologischen Fragen einer Kosmologie seien die Frage nach dem Selbst, 

dem anderen Selbst (Gegenüber) und der Beziehung zwischen ihnen. Das 

Weltreligionen-Paradigma basiere auf einer „Subjekt-Objekt“-Kosmologie, 

die von einer inhärenten hierarchischen Unähnlichkeit zwischen den Seins-

Kategorien ausgeht: Göttlichkeit, Mensch und Natur. Das Göttliche ist 

mächtiger als die Menschheit (Subjekt), welche wiederum mächtiger ist als 

die Natur (Objekt). Wenn Menschen sich auf die Göttlichkeit beziehen, ist es 

eine Beziehung der Anbetung. Wenn sie sich auf die Natur beziehen, muss 

diese bewahrt, geschützt oder sogar ausgebeutet werden, um menschlichen 

Interessen zu dienen. Maarif bezieht sich auf Bird-David, dass Tylor die 

Sichtweisen indigener Völker aus einem modernistischen spiritualistischen 

Verständnis heraus gelesen und interpretiert habe, nicht aus ihrer eigenen 

Sichtweise. Als Kritik dieser dualistischen Ontologien seien neuere Ansätze 

durch relationale Ontologien gekennzeichnet; Ein Beispiel dafür sei, dass 

indigene Völker „Personalität“ als über den Menschen hinaus ausgeweitet 

wahrnehmen. Das „Indigene Religionen-Paradigma“ erklärt also sowohl das 

Selbst als auch das andere Selbst zu potentiellen Subjekten und erkennt diese 

durch die Beziehung. „Anderes Selbst“ schließt dabei menschliche (tote und 

lebende) und nichtmenschliche (sichtbare und unsichtbare) Wesen ein. In 

diesem Modell besteht der Kosmos aus verschiedenen Subjekten, entspricht 

also einer intersubjektiven Kosmologie. Die intersubjektive Beziehung ist das 

Fundament, religiös zu sein bedeutet die Beteiligung an intersubjektiven 

Beziehungen. Zum Wohlbefinden aller Beteiligten erfordern diese 

Bindungen Verantwortung („Was ich tue, betrifft mich“), Ethik („Was ich 

tue, betrifft andere“) und Reziprozität („Was ich gebe ist, was ich nehme oder 

was ich nehme ist, was ich gebe“). Diese drei Grundsätze seien die religiösen 

Prinzipien des „Indigenen Religionen-Paradigmas“; religiös zu sein bedeutet 

also, sich verantwortungsvoll, ethisch und reziprok zu verhalten und schließt 

somit auch Umweltschutz als religiöse Praxis ein. Während das 

Weltreligionen-Paradigma und das Animismus-Modell eine ethnozentrische 

Perspektive als universal konstruieren, sei dieses Paradigma ein 

angemessener Rahmen, um religiöse Praktiken indigener Völker in 

Indonesien zu untersuchen.228 

228 A.a.O., 115f. 
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3.2 Marginalisierung anderer Religionen und Anpassungsstrategien 

Mit der Zuordnungspflicht zu einer der anerkannten Religionen (agama 

resmi) geht zugleich auch die Marginalisierung aller Religionen außerhalb 

der sechs „Weltreligionen“ einher. Dies betrifft nicht nur, wie bereits 

angesprochen, indigene Religionen, sondern auch andere spirituelle Gruppen, 

neue Religionen und (in Indonesien) nicht anerkannte „Weltreligionen“, wie 

zum Beispiel das Judentum oder die Bahāʾī. Weiterhin ist es keine Option, 

nicht-religiös oder gar atheistisch zu sein. Zum einen ist eine solche Haltung 

im indonesischen Kontext einfach nicht vorgesehen, zum anderen galt eine 

fehlende Zuordnung seit dem Putsch gegen Sukarno 1965 als politisch 

suspekt, da sie den Verdacht eröffnete, kommunistisch zu sein.229 

Der Konfuzianismus (agama konghucu) nahm dabei lange eine Sonderrolle 

als zunächst anerkannte Religion ein. Teil der antichinesischen Politik war 

neben dem Verbot von chinesischem Sprachunterricht auch der Erlass, dass 

religiöse Traditionen oder Bräuche, die eine chinesische Affinität haben, 

nicht mehr sichtbar in der Öffentlichkeit praktiziert werden sollten. Sowohl 

der Konfuzianismus als auch der Buddhismus mussten sich fortan so 

präsentieren, dass die indonesische Identität stets im Vordergrund stand, 

wobei den buddhistischen Vereinigungen die Anerkennung durch die 

Betonung historischer Bezüge gelang. Dem Konfuzianismus wurde 1979 

schließlich der Status als Religion aberkannt und erst seit 2013 ist wieder eine 

offizielle Zuordnung möglich. In der Zwischenzeit ordneten sich 

Konfuzianist*innen dem Buddhismus zu und stellten zum Beispiel explizit 

große Buddha-Figuren vor ihre konfuzianischen Tempel.230 

Auch die jüdische Gemeinschaft betitelte sich laut Jeffrey Hadler zuweilen 

lieber als Buddhist*innen, um den Vorurteilen als Yahudi (Jude*) zu 

entgehen.231 Während der Kolonialzeit gab es eine kleine Anzahl Juden* 

verschiedener Nationalitäten auf dem Archipel, von denen viele nach dem 

229 Franke, 196. Während für Ausländer*innen noch ein gewisses Verständnis für eine religionslose 
Sozialisierung möglich ist, ist es für Indonesier*innen auch heutzutage noch sehr schwer, sich zu 
einer atheistischen Haltung zu bekennen. So erzählte ein muslimisch erzogener Javaner der Autorin 
im Sommer 2019, dass er nach seinem „Outing“ als Atheist von seinen Brüdern Todesdrohungen 

erhielt. 
230 Franke, 104 ff. Dies wurde der Autorin auch in einem Tempel in Yogyakarta erzählt. Im Zuge der 

erneuten Anerkennung wurde vor allem der Fall von Budi und Lany bekannt als dem ersten Paar, dass 
die Anerkennung ihrer konfuzianischen Heirat juristisch durchkämpfte. 
231 Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Hadler, Translations of Antisemitism, 2004, 291 ff. 
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Zweiten Weltkrieg emigrierten und deren Anzahl sich bis heute stetig 

verkleinere. Ihre „Unsichtbarkeit“ sei ein Ergebnis kolonialer sowie 

nationaler Politik und Indonesien wie Malaysia seien mitnichten Fälle von 

„Antisemitismus ohne Juden“.232 Neben vielen jüdischen Kolonisator*innen, 

die sich mit der lokalen Bevölkerung vermischten und ihre jüdische Herkunft 

versteckten oder sogar verleugneten, habe es auch institutionalisierten 

Antisemitismus gegeben; Während im 19. Jahrhundert jüdische Teilhabe in 

der Kolonialverwaltung prinzipiell verboten war, lehnte die niederländische 

Handelsgesellschaft jüdische Mitgliedschaft bis 1936 ab und es habe bis 1925 

keine Juden* in führenden Positionen in den Kolonialbanken gegeben. Es 

entstanden zwar mehrere jüdische Vereinigungen, allerdings mit geringen 

Mitgliederzahlen. In den 1930er Jahren wurde die deutsche Bevölkerung der 

Region immer aktiver in ihrer Unterstützung der Hitler-Regierung und auch 

viele Niederländer*innen sympathisierten mit dieser. Während der 

japanischen Besatzungszeit und der Verfolgung als auch Internierung 

europäischer Feind*innen, hatten die Juden* noch „ein gutes Jahr“, indem sie 

dem Beispiel von Armenier*innen folgten, die als staatenlos nicht in die 

verfolgten Kategorien passten und als „Freund*innen“ angesehen wurden. 

Das Jahr endete, als 1943 Gestapo-Offiziere eintrafen und anordneten, alle 

Juden* zu inhaftieren.233 Nach der Kapitulation 1945 wurden die immer noch 

japanisch geführten Internierungslager in gewisser Weise zu Schutzräumen, 

in denen die britischen und japanischen Truppen die Europäer*innen vor den 

republikanischen Kräften beschützten. Der Großteil der jüdischen 

Bevölkerung kehrte danach nach Europa zurück oder wanderte nach der 

Gründung des Staates Israel dorthin beziehungsweise in die USA aus. Der 

gegenwärtige indonesische Antisemitismus sei insofern weder neu noch 

islamischen Ursprungs. 1953 gründete sich eine „Zionistische Organisation“ 

und in einem Brief an Sukarnos Kabinett repräsentierten acht Juden* die 

jüdische Gemeinschaft in Indonesien bzw. boten sich als Ratgebende für 

jüdische Belange an.234 Offenbar habe es allerdings keine Bestrebungen 

232 A.a.O., 293. 
233 A.a.O., 302 f. 
234 A.a.O., 306. Der jüdische Weltkongress erfasste nach dem Krieg etwa 750 Personen in Batavia, 
500 in Surabaya, 250 in Bandung und einige Hundert verstreut über den Archipel. Nach 1957 und 
Sukarnos nationalpolitischen Erlassen war die Gemeinschaft erheblich dezimiert, und der WJC fand 
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gegeben, das Judentum als Pancasila-Religion anerkennen zu lassen.235 

Während der Suharto-Ära sei antichinesische Rhetorik als Antisemitismus 

verschleiert worden. Da „jüdisch“ zu „chinesisch“ wurde während der 

„Neuen Ordnung“, wurden die echten Juden* unsichtbar für die Wissenschaft 

– sie verschwanden.236 Heute gibt es geschätzt 200 jüdische 

Indonesier*innen, und nachdem 2013 die jahrhundertealte Synagoge in 

Surabaya zerstört wurde, befindet sich die einzige und erst wenige Jahre alte 

in Tondano, Nordsulawesi – wobei die fast 20 Meter hohe Menorah-Statue, 

die wahrscheinlich die größte weltweit ist, von einem neuen jüdischen 

Selbstbewusstsein zeugen könnte.237 

Im Gegensatz zum Judentum, das zwar stigmatisiert, aber nie direkt als illegal 

erklärt wurde, wurde die Organisation der Bahāʾī 1962 (zusammen mit vielen 

anderen religiösen Gemeinschaften) als deviant verboten. Während sie 

zunächst ihre individuelle religiöse Praxis weiterhin ausüben durften, wurde 

1972 auch diese verboten. Seit der Reformasi kommt es zu einer schrittweisen 

Anerkennung, so sind Organisationen und religiöse Aktivitäten wieder 

erlaubt. Franke sieht dies als Beispiel dafür, dass religiöse Minderheiten 

besonders dann repressiven Maßnahmen ausgesetzt seien, wenn sie Parallelen 

zu islamischen Strömungen aufweisen.238 Als Beispiel für eine neue Religion, 

die aufgrund ihrer islamischen Bezüge rechtliche Konsequenzen erfährt, führt 

sie die Gemeinschaft um Lia Eden an, deren Gründerin 2006 und 2009 der 

Blasphemie angeklagt und inhaftiert wurde.239 

Während sich diese sehr kleinen Gemeinschaften auf das Recht zur freien 

Religionsausübung nach Artikel 29 (Duldung, solange es nicht zu Störungen 

der nachbarschaftlichen Harmonie kommt) berufen können,240 sah die 

Situation für penghayat kepercayaan anders aus. Viele der indigenen 

Religionsgemeinschaften, die sich erfolglos um Anerkennung bemüht hatten, 

konvertierten nach Suhartos Aufruf zur Bekennung der 

Religionszugehörigkeit ab 1967 zum Hinduismus. 

lediglich 30 verbleibende Familien in Jakarta und „einige orientalische Juden der älteren Generation, 
die jüdische Traditionen erhalten“ in Surabaya, ebd. 
235 Franke, 139. 
236 Hadler, 309. 
237 https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5473790,00.html, zuletzt abgerufen am 24.03.2020. 
238 Franke, 139. 
239 Ebd. 
240 A.a.O., 195 f. 
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Führende der Kaharingan-Religion auf Kalimantan zum Beispiel ersuchten 

nach dem balinesischen Vorbild, als eine Variante des Hinduismus anerkannt 

zu werden. Dafür mussten sie indische Einflüsse nachweisen und ihre 

Weltbilder, Sitten und Gebräuche modifizieren. Religionen, die eigentlich 

keine hinduistischen Elemente haben, wurden vom Religionsministerium als 

hinduistisch anerkannt, weil es dessen Vorurteile bestätigte, dass es sich um 

eine „primitive“ Form der Religiosität handele und deswegen „animistische 

Traditionen“ ganz selbstverständlich zum Hinduismus gehören würden; 

Frasch beschreibt, dass der rationalisierte indonesische Hinduismus (bzw. die 

Integration in diesen) eine „Entzauberung“ der traditionellen Religionen mit 

sich brachte, die durch neue Formen ersetzt wurden.241 Die Anpassung an die 

staatlichen Vorgaben hatte also einen erheblichen Einfluss auf die indigenen 

Religionen selbst. Dies passt zu der Feststellung von Maarif, dass viele 

penghayat kepercayaan, wenn sie nach ihrer Religion gefragt werden, 

zunächst etwas antworten, dass sich auf die anerkannten Religionen beziehen 

lasse.242 Auf der anderen Seite entschieden sich manche Indonesier*innen, 

deren Religionen die Anerkennung nicht erhielten, für die rein formale 

Zuordnung zu einer der anerkannten Religionen. Obwohl die 

Volksversammlung 1973 feststellte, dass agama und kepercayaan beide 

gleichwertige Ausdrucksformen des Glaubens an die all-Eine göttliche 

Herrschaft seien, wurde auf Druck muslimischer Gruppen fünf Jahre später 

erklärt, dass allein der Glaube noch keine Religion ausmache, woraufhin die 

aliran kerpercayaan fortan unter das Ministerium für Bildung und Kultur 

fielen. Damit wurden sie nicht als Religion, sondern als Kultur etikettiert.243 

Franke systematisiert die Bandbreite der Reaktions- und Umgangsweisen auf 

die religionspolitischen staatlichen Vorgaben folgendermaßen:244 

• Jene Gemeinschaften, die eine „eindeutige Passung mit den staatlichen 

Vorgaben“ aufweisen können und daher „den normativen Rahmen für die 

Anerkennung anderer Religionen“ bilden – der Islam und das 

Christentum. 

• Jene Gemeinschaften, die ihre „Organisationsstruktur und Inhalte […] 

241 Frasch, 410 ff. 
242 Maarif, 108. 
243 Picard, 15 f. 
244 Diese Auflistung stellt eine Zusammenfassung der Übersicht von Franke, 192-196, dar. 
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unter Rückgriff auf bestehende Strukturen und Theologien“ anpassen und 

in der Folge als agama anerkannt werden – der Hinduismus sowie 

Buddhismus und seit kurzem auch wieder der Konfuzianismus. 

• Jene Gemeinschaften, die ihre Anerkennung aus der „Einordnung als 

Zweig einer der Pancasila-Religionen unter Beibehaltung eigener 

religiösen Traditionen“ erhalten – dies haben nur wenige der indigenen 

Religionen geschafft, als Beispiel führt sie aluk to dolo der Toraja in 

Südsulawesi als hinduistischen Zweig an. 

• Jene Gemeinschaften, die ihre „Organisationsstruktur und Inhalte 

[anpassen], um Anspruch auf Anerkennung als agama erheben zu 

können“ – diesen Weg versuchten vor allem die kebatinan-Gruppen der 

1950er Jahre, wobei sie staatlicherseits nur die Einordnung als aliran 

kepercayaan erfuhren, was aber zumindest mit dem Recht auf freie 

Ausübung der religiösen Praxis verbunden ist. 

• Jene Gemeinschaften, die sich lediglich formal einer agama zuordnen, um 

ihre eigenständige religiöse Praxis und Vorstellungen bewahren zu 

können (kartu tanda penduduk agama/Personalausweis-Religion).245 

• Jene Gemeinschaften, die sich auf das Recht zur freien 

Religionsausübung nach Artikel 29, Absatz 2 berufen, ohne die 

Anerkennung als agama zu fordern - die allerdings immer gefährdet sind, 

diskriminiert oder verboten zu werden und auch kein Recht haben, 

Eheschließungen gemäß ihrer religiösen Tradition staatlich anerkennen 

zu lassen. 

Anschließend bemerkt sie pointiert: 

„Die Gratwanderung zwischen Vereinheitlichung und Pluralität ist und bleibt [.] 
schwierig, zumal die primäre Aufgabe des Staates darin besteht, die Stabilität und 

Einheit der Nation zu bewahren. Dass trotz der staatlich angestrebten „Einheit in der 
Vielfalt“ religiöse Diversität erhalten bleibt, muss deshalb eher als „Vielfalt trotz 
Vereinheitlichung“ charakterisiert werden.“246 

3.3 Registrierungspflicht und der Eintrag im Personalausweis 

Ein Faktor, der bisher noch keine Beachtung gefunden hat, ist die seit 1967 

vorgesehene Eintragung der Religionszugehörigkeit im Personalausweis 

(Kartu Tanda Penduduk, KTP) und der Familienkarte (Kartu Keluarga, KK 

245 Dazu mehr im nächsten Abschnitt. 
246 Franke, 217. 
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– vergleichbar mit dem ehemaligen deutschen Familienbuch). 

Diese Ausweisdokumente sind, genau wie in Deutschland, erforderlich für 

alle staatsbürgerlichen Rechte bzw. die Inanspruchnahme von staatlichen 

Leistungen, wie zum Beispiel Gesundheitsfürsorge, die Anerkennung von 

Eheschließungen und die Eintragungen von Geburten (und damit den Zugang 

zu schulischer Bildung) oder auch Einstellungsmöglichkeiten im 

Staatsdienst. Die Gesetzeslage zur KTP kann als Indikator für die Situation 

in Indonesien gesehen werden: Während die Religionszugehörigkeit unter 

Sukarno nicht erfasst wurde, wurde es 1967 im Zuge von Suhartos 

Erfassungspolitik verpflichtend, diese anzugeben.247 Dabei war nur die 

Zuordnung zu einer der sechs (vor 2013 nur einer der fünf) anerkannten 

Religionen möglich. 

Im Zuge dessen positionierten sich kebatinan-Gruppen zunehmend mehr als 

„religiöse Praxis und Orientierung, die ergänzend zur Mitgliedschaft in einer 

der Pancasila-Religionen ausgeübt werden konnte.“248 Die wenigen 

indigenen Religionen, die es geschafft hatten, als „hinduistisch“ anerkannt zu 

werden, waren nun im Vorteil. In Sulawesi sei es beispielsweise möglich 

gewesen, sich die Zugehörigkeit zur indigenen Religion Aluk to dolo, die 

1969 als Zweig des Hinduismus anerkannt wurde, eintragen zu lassen.249 

Andererseits waren vor der Einführung der elektronischen KTP regionale 

Unterschiede und Inkonsistenzen möglich. Hadler berichtet von einem 

jüdischen Mann, David, der auf seinem ersten Personalausweis bis zur 

Verlängerung 1998 den Eintrag „Hebrani“ führen konnte und danach zur 

Kategorie „Hindu“ wechseln musste – und froh darüber war, wenigstens das 

„H“ behalten zu können.250 

Saifullah Rohman und Usman bemerken, dass es in einer Region in 

Zentraljava seit 1980 für penghayat kepercayaan möglich sei, ihre 

Eheschließungen eintragen zu lassen, aber das sei eher die Ausnahme und 

stets abhängig von der Bereitschaft der Lokalverwaltungen.251 Auch Engkus 

247 Franke, 89. 
248 A.a.O., 135. 
249 A.a.O., 149. Gerade in dieser Region könnten allerdings auch wirtschaftliche Interessen für die 

Aufrechterhaltung kultureller Diversität eine Rolle gespielt haben, da diese als touristische Ressource 
entdeckt wurde. A.a.O., 186. 
250 Hadler, 304. 
251 Saifullah Rohman und Usman, Search of State Recognition, 138. 

55 



 

 

         

        

       

    

     

    

   

      

      

      

       

      

    

       

        

   

       

       

 

       

       

      

      

      

         

    

  

  

 

    

       
  
   
   

Ruswana weist auf die stets unentschiedene Haltung des Staates hin. Es habe 

immer wieder (temporäre) Verfügungen gegeben, dass ihre Ehen anerkannt, 

im Personalausweis ein Minus (-) für sie eingetragen werden und für ihre 

Beerdigungen öffentliche Grabstellen zur Verfügung gestellt werden sollten, 

doch andererseits wurden diese Verfügungen meist schnell annulliert sowie 

kepercayaan überwacht und zur Nicht-Religion erklärt.252 

Von problematischen Auswirkungen berichten Hidayat, Siswono und Yanuar 

am Beispiel der Sunda Wiwitan-Gemeinschaft: So erhalte der Ehemann eines 

Paares keine Gehaltszulagen für seine Familie, weil sie als unverheiratet 

angesehen werden. Als Ergebnis der nicht registrierten Ehen haben die 

Familien keine Familienkarten und so bekommen die Kinder keine 

Geburtsurkunden und in der Folge keinen Personalausweis. Viele 

Einwohner*innen könnten sich in keiner Versicherung registrieren. Die 

Kinder würden unter der Diskriminierung ebenso leiden, da sie zu einem 

Religionsunterricht in der Schule gezwungen werden, der nicht ihrer eigenen 

Religion entspricht und als Ergebnis sei das Selbstbewusstsein von Kindern 

dieser Gemeinschaft im Vergleich zu anderen geringer.253 Die Gemeinschaft 

sehe sich als „Stiefkinder im eigenen Land“, als Bürger*innen zweiter 

Klasse.254 

Basierend auf den Mitgliederzahlen ordneten sich 1955, als sich die BKKI 

gründete, 17,56% der Bevölkerung Indonesiens (damals 85 Mio.) indigenen 

Religionen zu, 1958 sogar 22,47%. Bei einer Erfassung 2016 waren es noch 

4,6% (12 Mio. von 261 Mio.).255 1953 wurden 360 verschiedene 

Glaubensrichtungen auf Java gezählt.256 Nach der Ermordung vieler 

penghayat kepercayaan in den 1960ern traut sich ein Großteil nicht, offen zu 

ihrem Glauben zu stehen und fühlt sich sicherer mit einer anerkannten 

Religion. 

252 Ruswana, 70 ff. 
253 Hidayat et al., Contesting Citizenship, 104. 
254 Ebd. 
255 Ruswana, 73. 
256 Ersad, 285. 
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3.4 Das Gerichtsurteil von 2017 und der gegenwärtige legale Status257 

2006 wurde das Verwaltungsgesetz Nr. 23/2006 erlassen. Das Gesetz regelt, 

dass jede*r Bürger*in eine von sechs von der Regierung anerkannten 

Religionen als Identität auswählen muss und jene, deren Religionen nicht 

staatlich anerkannt sind als auch indigene Religionen die Spalte der 

Religionszugehörigkeit im Ausweis freilassen können. Das Gesetz wurde 

2013 überarbeitet, blieb aber bezüglich der indigenen Religionen gleich. Die 

Spalte freilassen zu können bedeutete, dass sie sich zwar nicht mehr einer 

anerkannten Religion zuordnen mussten, aber öffentlich stigmatisiert wurden 

als Religionslose, da diese „Freilassung“ meist als Minus (-) eingetragen 

wurde. Dies führte oft zu Diskriminierung verbunden mit Arbeit, Heirat und 

auch Zugang zu staatlichen Leistungen wie Gesundheitsleistungen. Manchen 

wurde ebenfalls die Beerdigung auf öffentlichen Friedhöfen verwehrt, weil 

die Kategorie leer war.258 Keine Religion zu haben ist gesellschaftlich 

gleichwertig mit entmenschlichten Atheist*innen oder Kommunist*innen. 

Statt diese Menschen von Diskriminierung zu befreien, hielt das Gesetz 

Stigmata aufrecht, nichtreligiös oder sogar antireligiös zu sein. Als Antwort 

zogen penghayat kepercayaan (mit Hilfe von NGOs und vor allem Majelis 

Luhur Kepercayaan Indonesia, MLKI) Ende 2016 vor Gericht, um das Gesetz 

überarbeiten zu lassen.259 

Die MLKI wurde 2014 als Dachverband für indigene Religionen gegründet 

und ging über viele Umbenennungen und Zusammenschlüsse aus der BKKI 

hervor.260 Laut den Daten des Ministeriums für Bildung und Kultur waren 

2017 insgesamt 187 treuhänderische Gruppen, verteilt auf 13 Provinzen 

Indonesiens, erfasst.261 Allerdings gäbe es immer noch einige Verbände, die 

nicht beitreten wollen, was an dem Verdacht liege, dass die MLKI eine neue 

Form der staatlichen Kontrolle indigenen Lebens sei, da die Gründung vom 

Ministerium für Bildung und Kultur initiiert wurde.262 

Nach etwa einem Jahr, am 7. November 2017, wurde die Gesetzesänderung 

257 Die folgenden Ausführungen beziehen sich vorrangig auf Texte, die im Rahmen der „First 
International Conference on Indigenous Religions“ im Juli 2019 an der Universitas Gadjah Mada 
(UGM) in Yogyakarta in Form eines Readers veröffentlicht wurden. 
258 Ersad, 290 f. 
259 Maarif, 107. 
260 Mujahidah, Social Inclusion, 441. 
261 Hidayat et al., 105. 
262 Mujahidah, 444. 
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vom Verfassungsgericht genehmigt (Fallnummer: 97/PUU-XIV/2016). 

Dieses stimmte der Änderung vollumfänglich zu und stellte fest, dass 

penghayat kepercayaan das Recht auf Registrierung und das Eintragen ihres 

Glaubens in die betreffende Spalte des Personalausweises haben. Die 

verwaltungsgerichtliche Entscheidung stellt fest, dass agama und 

kepercayaan zwar zwei verschiedene Kategorien seien, beide jedoch 

gleichermaßen staatlich anerkannt werden und der Staat die Rechte beider 

gleichermaßen garantieren müsse. Damit können penghayat kepercayaan 

ihre eigene religiöse Bildung erhalten, alternativ zum vorherigen 

verpflichtenden Religionsunterricht, den sie zuvor besuchen mussten. Als 

kepercayaan kategorisiert zu werden bedeute laut Maarif also, immer noch 

unterschieden von agama, doch formal dieser gleichgestellt zu sein.263 

Ruswana hingegen interpretiert die Entscheidung des Verwaltungsgerichts 

dahingehend, dass Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ein 

untrennbarer Teil von agama, also auch eine Kategorie von Religion sei, denn 

wenn es keine Religion sei, sei es gegen die Verfassung.264 

Der MUI veröffentlichte nach dem Urteil eine aus fünf Punkten bestehende 

Fatwa: Das Urteil solle bedauert werden, weil es verfehlt sei und die Gefühle 

religiöser Menschen, vor allem indonesischer Muslim*innen, verletzen 

würde.265 Er lehnte das Urteil ab und schlugen als Alternative vor, dass die 

Regierung spezielle KTP, anders als die anderer Bürger*innen, für die 

penghayat kepercayaan ausstellen sollte. Die Muhammadiyah schloss sich 

dieser Auffassung an.266 

Im Juni 2018 folgte ein Rundbrief des Innenministeriums, dass es nun 

möglich sei, die kepercayaan im Ausweis eintragen zu lassen und damit 

offiziell Zugriff auf staatliche Leistungen zu erhalten. Allerdings kann es als 

Resultat der Ablehnung durch den MUI gesehen werden, dass in dem 

Rundbrief außerdem verfügt wird, dass die Familienkarte und der 

Personalausweis für penghayat kepercayaan anders aussehen solle als die von 

agama resmi. 267 Grundlage dafür sei der Artikel 28E, der in den Absätzen (1) 

263 Maarif, 104. 
264 Ruswana, 75. 
265 Ersad, 292. 
266 Ebd. Siehe außerdem: https://www.thejakartapost.com/news/2017/11/30/mui-suggests-special-id-
cards-for-native-faith-folowers.html, zuletzt abgerufen am 24.03.2020. 
267 Mujahidah, 444 f. 
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und (2) agama und kepercayaan als zwei unterschiedliche Angelegenheiten 

betrachtet.268 

Laela Fitriani Sahronie stellt fest, dass damit nun der Zwang gegeben sei, eine 

einzige religiöse Identität zu wählen, während sich die agama- und die 

kepercayaan-Identitäten vorher nicht unbedingt ausschlossen. Außerdem 

würden trotz des Urteils einige Gruppen durch das Raster fallen. Darin zeige 

sich die Rolle der Regierung als Kontrolleinrichtung. Denn um als aliran 

kepercayaan anerkannt zu werden, müssen religiöse Gruppen erst eine 

Organisation gründen und sich beim Ministerium für Bildung und Kultur 

registrieren lassen.269 Dafür ist erforderlich, dass sie den Glauben an einen 

Gott, prophetische oder messianische Konzepte, Schriften und weitere 

Kriterien nachweisen. Gruppen, die nicht gelistet werden, werden 

ausgeschlossen und bleiben nichtexistente Bürger*innen. Zu den Regeln, um 

als Organisation eingetragen zu werden, gehöre außerdem der Nachweis der 

Geschichte der aliran kepercayaan, Biografien von Älteren und die Lehren. 

Wenn sie zu große Ähnlichkeiten mit einer anerkannten Religion aufweisen, 

würde erwartet, dass die Gruppe sich anpasse und diese den Regeln 

entsprechend ändert. Wer keine Organisation formen möchte, fällt durchs 

Raster.270 

Auch Affaf Mujahidah weist auf die bürokratischen Hürden hin: Um die KTP 

zu beantragen, benötigen indigene Menschen ein Empfehlungsschreiben von 

der MLKI. Für die Registrierung als zivile Organisation seien fünf 

Bedingungen erforderlich: Offizielle Dokumente, eine Satzung, ein 

kurzfristiges sowie langfristiges Programm, ein Organisationsdekret sowie 

die Biografien der Vorsitzenden, Sekretär*innen und Finanzverantwortlichen. 

Basierend auf dem Rundbrief werde außerdem eine Differenzierung von KK 

und KTP für penghayat kepercayaan verfügt, die in drei Familienkategorien 

einteile: Die religiöse, die indigene und die gemischte Familie. Um von der 

268 Sahronie, Politics of Religion and Indigenous Citizenship, 302. Der Artikel 28E wurde bei der 
weiten Verfassungsänderung 2000 eingeführt und legt Bestimmungen zur Religionsfreiheit aus 

bürger*innenrechtlicher Perspektive fest. Siehe dazu Sinn, 129 f. 
269 Die Pflicht zur Organisationsregistrierung wird auch in einem Artikel der Jakarta Post kritisiert: 
https://www.thejakartapost.com/news/2019/02/21/keep-the-faith-bandung-issues-first-id-cards-with-
native-religion-column.html, zuletzt abgerufen am 24.03.2020. 
270 Sahronie, 298 f. Ein Beispiel hierfür sei die spirituelle Gruppe Pangestu, die sich weder als agama 
noch als kepercayaan ansehen. Sie sehen sich als spirituelle Organisation, die offen für Menschen 
jedes religiösen Hintergrundes ist. Sie fanden einen kreativen Umgang mit der Situation, indem sie 
eine Stiftung gegründet haben. 
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religiösen zur indigenen Familienkategorie zu wechseln, sei ein 

Erklärungsbrief einzureichen, der die Unterschrift von zwei indigenen 

Zeugen benötige. Diese Unterscheidung habe in der indigenen Gemeinschaft 

zu Spaltungen geführt, da einige innerhalb der Gemeinschaft nun zwischen 

„nur indigenen“ und „religiös indigenen“ unterscheiden würden. Insgesamt 

könnten innerhalb der MLKI drei Fraktionen unterschieden werden: die 

zustimmende (die froh sind, endlich ihre KTP ändern zu können), die 

ablehnende (die ihre religiösen Überzeugungen im alltäglichen Leben auslebt 

und keinen Bedarf für administrative Änderungen sieht – was zum Teil auch 

daran liegt, dass sie ihre beruflichen Positionen nicht gefährden will) und die, 

die einfach der Staatspolitik folgt (und als es gewünscht war, eine anerkannte 

Religion angab und jetzt wechselt, weil es der Staat so vorsieht).271 

Der erste geänderte Ausweis wurde am 12. Februar 2019 in Bandung 

ausgegeben.272 Das Urteil ermöglicht zwar die Änderung der Kategorie im 

KTP, schreibt sie aber nicht vor. Nur ein sehr kleiner Teil hat bisher die 

Kategorie ändern lassen. 2016 sagte das Innenministerium voraus, dass sechs 

bis acht Millionen Ausweise geändert werden müssten nach dem Urteil. 

Allerdings erneuerten im Endeffekt bis jetzt nur sehr wenige den Ausweis.273 

Ersad führte Interviews mit Gruppenangehörigen in Kulon Progo bei 

Yogyakarta, von denen zwei von 150 Mitgliedern ihren Ausweis überarbeiten 

ließen, und befragte diese zu den Gründen, warum sie die Änderung nicht 

beantragen. Die Faktoren dafür seien vor allem die Traumata, die durch die 

Diskriminierungen entstanden und damit verbunden auch mit der fehlenden 

Akzeptanz der Gemeinschaft und sozialen Stigmata einhergehen würden. 

Außerdem sei häufig auch fehlende Kenntnis des Urteils ursächlich. Die 

Traumata ließen sich teilweise bis zur Kolonialzeit zurückverfolgen, als 

indigene Religionen als „heidnisch“ und rückständig angesehen worden 

seien. Auch nach der Unabhängigkeit habe die Diskriminierung nicht 

abgenommen: so schlug das Religionsministerium 1952 ein Verbot aller 

Religionen vor, die nicht der Staatsdefinition entsprachen. Dazu kam es zwar 

nicht, aber bis 1971 wurden 167 indigene Religionen verboten. Auch das 

271 Mujahidah, 445 ff. 
272 Yuliastuti, 454. 
273 Ersad führt einige Zahlen zur Verdeutlichung an: In West-Java sechs von 3910, in Gunung Kidul 
13 von 310, in Bali 8, niemand in Süd-Sulawesi, in Kulon Progo 19 Menschen von 17 verschiedenen 
Gruppen, 288. 
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Minuszeichen seit 2006 habe lediglich eine Fortführung der bereits 

erfahrenen Diskriminierungen bewirkt. Überdies habe die Beschuldigung als 

Kommunist*innen nach den Ereignissen des 30. September 1965 (G30S) 

dazu geführt, dass viele Gruppenmitglieder ihre wahre Religion versteckten 

bzw. aufgrund des politischen Drucks konvertierten. Verbreitete 

gesellschaftliche Stigmata seien zudem Beschuldigungen der Häresie, des 

Atheismus, des Animismus und außerdem, eine missionarische Zielscheibe 

zu bieten. Es schwinge stets die Angst mit, dass die Nachbarschaft die 

penghayat kepercayaan nicht akzeptiere. Dies könnten Gründe dafür sein, 

dass viele sich nicht trauen, zu ihrem Glauben zu stehen und die Kategorie zu 

ändern.274 

Auch die Implementierung des Religionsunterrichts für indigene Religionen 

steht vor einigen Herausforderungen. Die MLKI hat die Entwicklung von 

Curricula und Lehrausbildung übernommen. Problematisch sei vor allem, 

dass es kaum fachlich qualifizierte Lehrende gibt. Die Qualifikation für 

Lehrer*innen sieht vor, dass diese mindestens einen Bachelor-Abschluss 

vorweisen können, was sich selten mit dem erforderlichen religiösen Wissen 

überschneidet. Es gibt Bemühungen, einen speziellen Kompetenzstandard für 

diese Lehrkräfte zu entwickeln. Auch Studienbücher (sowohl für Lehrende 

als auch Schüler*innen) sind erst seit 2017 in der Entwicklung. Eine weitere 

Herausforderung sei die geographische – die insgesamt wenigen 

Schüler*innen seien weitläufig verstreut, was lange (und teure) Anfahrtswege 

erfordere. Ein Online-Lernprogramm ist in der Diskussion. 2017 hätte die 

MLKI 2037 Schüler*innen indigener Religion in ganz Indonesien erfasst 

(welche noch nicht alle mit Lehrer*innen versorgt seien). Problematisch in 

diesem Zusammenhang sei auch die fehlende Lehrendenausbildung, auch 

wenn die Einrichtung entsprechender Studiengänge in Planung ist.275 

Immer wieder kommt im Diskurs die Frage auf, warum die Kategorie nicht 

komplett weggelassen werden könnte. Da die Autor*innen auf absehbare 

massive Ablehnung dieses Vorschlages hinweisen, könne alternativ nach 

neuen, neutraleren Begriffen gesucht werden. Christivan Galileo Riung 

274 Ersad, 289 ff. Bei der Konferenz wurde zudem die Ehegesetzgebung noch als möglicher Grund 

angegeben, da es Muslim*innen nicht erlaubt ist, Partner*innen anderer Religionen zu heiraten und 
das ein praktisches Argument sei, was gegen die Änderung spreche (da die Majorität muslimisch ist). 
275 Hernandi et al., Education of the Belief in Almighty God, 390 f. 

61 



 

 

     

       

     

          

      

   

    

      

      

      

     

         

     

    

   

 

 

      
        

        
            

        
   
   

beispielsweise schlägt „Religiösität“ oder „Spiritualität“ vor,276 Ki 

Kentongan (Gree Raja) empfiehlt „Glaubenssystem“ (Sista Iman).277 Die 

Kategorienstreichung ist schon eine Weile in der Diskussion und wurde auch 

von Innenminister Tjahjo Kumolo 2014 thematisiert. Dies wurde vom MUI 

abgelehnt mit der Begründung, dass es Schwierigkeiten geben könnte, wenn 

jemand einen tödlichen Unfall hat und die Behörden dann nicht wüssten, nach 

welchem Ritus die tote Person begraben werden solle.278 

Besonders bemerkenswert ist der am Anfang des Kapitels zitierte Gedanke 

von Wisni Yuliastuti: Wenn es in der Pancasila um öffentliche Moral gehe, 

also eher um die agama-Lehren als um die agama an sich, könnte Indonesien 

sogar Bürger*innen ohne Religion anerkennen.279 Auch Simone Sinn 

formuliert, dass der religiöse Pluralismus auf eine neue Ebene gehoben 

werden könne, wenn es gesellschaftlich denkbar werden würde, dass 

Menschen zwar Ketuhanan Yang Maha Esa als Verfassungsprinzip 

anerkennen, aber sich nicht persönlich zu Gott und Religion bekennen 

müssen.280 

276 Riung, Ethnicity and Indigenous Movements, 322. 
277 Kentongan, Position of Indigenous Belief System, 436. 
278https://coconuts.co/jakarta/news/minister-home-affairs-suggests-religion-section-indonesian-id-
cards-ktp-should-be/, zuletzt abgerufen am 24.03.2020. Auch bei der Abschlussdiskussion der „First 
Conference on Indigenous Religions“ war dies Thema und der anwesende Vertreter des 
Religionsministeriums verneinte diese Option mit genau der gleichen Begründung. 
279 Yuliastuti, 454. 
280 Sinn, 243. 
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4. Fazit 

Religiöse Vielfalt und der Umgang mit ihr spielte und spielt in Indonesien 

eine überaus wichtige Rolle. Während der Staatsgründung musste die 

Lebensrealität der mehrheitlich muslimischen Bevölkerung berücksichtigt 

werden. Die Gruppe, die einen islamischen Staat forderte, war zu groß, und 

eine mögliche Konsequenz hätte die Spaltung in mehrere Staaten (wie bei 

Indien und Pakistan) bedeuten können. Deswegen wäre bei der 

Staatsgründung keine rein säkulare Grundlage akzeptiert worden. Insofern 

war (und ist) die Pancasila mit ihrer religiösen, doch nicht islamischen 

Grundlage in ihrer Funktion als „Einheitsband“ kluge Diplomatie und 

fungiert als Schutzschirm gegen Islamisierungsbestrebungen. Ihre 

exkludierende Wirkung zeigt sich jedoch in einer Religionspolitik, die auf 

muslimischen Druck hin eine Definition vorlegte, die ausgerechnet die 

indigenen Elemente ausschließt, auf deren Wertegrundlage sie doch 

entstanden ist. Es ist bemerkenswert, dass die Aufzählung der anerkannten 

Religionen erstmals in einem Gesetz erfolgte, das zwar eine Schutzfunktion 

bieten soll, aber in der Realität dazu benutzt wird, Abweichungen von der 

gesetzten Norm zu bestrafen. Das Blasphemie-Gesetz wird von religiösen 

Minderheiten eher als Bedrohung denn als Schutz wahrgenommen, an 

wirklicher staatlicher Protektion der religiösen Minderheiten fehlt es 

hingegen. Andererseits führte der staatliche Missbrauch der Pancasila und 

weitreichende Korruption, zusammen mit der Benachteiligung muslimischen 

Lebens während der Kolonialzeit und zweier Diktaturen, dazu, dass viele 

Menschen islamischen Gerichten sowie Gesetzen mehr trauen als staatlichen, 

da diese keinen so korrupten Ruf haben und Halt versprechen. Radikale 

Gruppen setzen sich über geltendes Staatsrecht hinweg, beispielsweise mit 

der Zerstörung nichtmuslimischer religiöser Gebäude, und Sharia-inspirierte 

Gesetze werden auch auf die nichtmuslimische Bevölkerung angewendet, wie 

zum Beispiel das Anti-Pornographie-Gesetz. 

Das westliche Paradigma der Weltreligionen macht sich in einem normativen 

Religionsverständnis im agama-Verständnis bemerkbar. Es kann von einem 

Prozess der Religionisierung im indonesischen Kontext gesprochen werden, 

da sich religiöse Traditionen an ein von außen herangetragenes Konzept 

anpassen mussten. Die christlich geprägte Kategorie „Religion“ mit der 
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Sichtweise, was als Weltreligion gilt, wurde in Kombination mit einem 

islamischen Verständnis, was eine „richtige“ Religion ausmacht (Prophet, 

heiliges Buch, Glaube an einen Gott) zu agama. So mussten über viele 

Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, gewachsene Traditionen an dieses 

Schema angepasst werden, wenn die sie ausübenden Menschen volle Rechte 

als Bürger*innen gewährt bekommen wollten. Die damit verbundene 

Trennung von agama und adat, die bereits in der Kolonialzeit vorangetrieben 

wurde, hat vor allem für die penghayat kepercayaan, die Anhänger*innen 

indigener Religionen, große Auswirkungen. Da ihre religiösen Traditionen 

(größtenteils) nicht als agama anerkannt werden, mussten sie, vor allem in 

den 1960er Jahren, entweder konvertieren oder begaben sich in (Lebens-) 

Gefahr, da Religionszugehörigkeit zur Überlebensfrage wurde. 

Das Gerichtsurteil von 2017 kann als großer Schritt in der Anerkennung 

indigener Religionen gesehen werden, führt allerdings zu neuen 

Herausforderungen. Das sind zum einen die bürokratischen Hürden, welche 

die Anerkennung als Organisation darstellen (und verständlicherweise die 

Angst, die eine staatliche Erfassung in Anbetracht einer diktatorischen 

Vergangenheit mit sich bringt), zum anderen die wohl noch viel größere 

Herausforderung, die gesellschaftliche Stigmata und Traumata nach sich 

ziehen. Diese zu überwinden sowie gesellschaftliche Akzeptanz und nicht nur 

formale Anerkennung zu erfahren, ist die weitaus größere Herausforderung. 

Fraglich in diesem Zusammenhang ist, inwieweit jene formale Öffnung auch 

irgendwann Menschen außerhalb jeglicher Religion zulassen kann. 

Eine alternative Sichtweise zum religionswissenschaftlichen Verständnis 

indigener Religionen kann beispielsweise das „Indigene Religionen-

Paradigma“ von Maarif bieten. Gerade im Rahmen eines postkolonialen 

Diskurses und in Zeiten des Klimawandels kann es lohnend sein, das 

Augenmerk ebenfalls auf Sichtweisen neben den etablierten Schemata zu 

richten. Denn da in diesem religiös zu sein bedeutet, sich verantwortungsvoll, 

ethisch und reziprok zu verhalten, schließt Religiosität Umweltschutz mit ein. 

Außerdem bleibt zu beobachten, inwiefern der Einfluss liberal-islamischer 

Strömungen in Anbetracht zunehmender (sunnitischer) Orthodoxie zukünftig 

gesellschaftlich zugelassen wird. Besonders im Hinblick auf neue 

Gesetzesentwürfe, die neben den Rechten von Arbeiter*innen und Frauen 
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gerade auch Menschen außerhalb des heteronormativen Spektrums akut 

bedrohen und im September letzten Jahres sowie im März diesen Jahres zu 

der größten Studierendenbewegung seit 1998 führte, ist diese Frage sehr 

aktuell.281 Denn wenn die Fortschrittlichkeit eines Staates daran gemessen 

wird, wie er mit seinen marginalisierten Gruppen umgeht, so ist der Umgang 

mit den indigenen Religionen nur ein Aspekt von vielen anderen. 

281 Siehe z.B. https://www.thejakartapost.com/community/2019/09/27/no-indonesian-students-not-
taking-to-streets-only-to-fight-sex-ban.html; https://en.tempo.co/read/1317183/gejayan-memanggil-
protests-against-oppresive-omnibus-law; zuletzt abgerufen am 24.03.2020. 
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