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Dear Prof. Dr. Vertovec PhD, dear Prof. Dr. Koenig,
in me you will discover a committed field researcher who has already described the relations
of religious actors in urban contexts on the basis of a three years project of postdoctoral
research in Berlin, Hamburg and Munich. Moreover, in my dissertation I have illustrated
the impact of cultural differences on the basis of the changing religious fashions of migrant
Muslim women. In collaboration with DİTİB expert Theresa Beilschmidt (University of
Gießen), I acquired profound insights into the national contexts of religious organizations.
In the framework of the project “Religion in neuen Stadtquartieren”, located at the FEST
in Heidelberg, I expanded my knowledge with intensive research in different cities. In this
context, I have deployed mixed methods and multi-sited ethnography. Also at FEST, my
writing experience in an interdisciplinary team provided me with valuable expertise for further
publications. During a yearlong research stay in Syria I acquired business fluency in Arabic. I
sharpened this skill as an employee of the Embassy of Lebanon. Also my Russian and French
language skills will surely serve the purpose of the advertised position.
I am experienced in collaborating internationally, e.g. for conferences in Delhi and Paris
as well as for publications. Also I initiated different applications for third-party funding,
including an urban research project on religion in France. With this background, I am highly
motivated to work at the MWI to develop a typology of how Jewish and Muslim communities
encounter each other in urban space. Therefore I will be more than happy to have the
opportunity to introduce myself personally.
Yours sincerely,

Dr. Juliane Kanitz
Phone:
Mobil:
e–Mail:

030 319 55 668
0179 58 39 040
juliane@jkanitz.de
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Curriculum Vitae
Dr. Juliane Kanitz

Work Experience
since Oct. 2020

PUK-amalta Full-time employee
Math teacher at second opportunity school

Oct. ’19 – Jul. ’20

Freelance Anthropologist
Completion of the FEST-publication, lecturing on “Religion
in neuen Stadtquartieren”, drafting habilitation project

Feb. ’17 – Sep. ’19

FEST Heidelberg Full-time employee
Project coordination, application activity, qualitative research
in the project “Religion in neuen Stadtquartieren” (in religious
organizations, urban development authorities and socially
integrative city projects in Berlin, Hamburg and Munich),
publication, scientific networking

Nov. ’16 – Jan. ’17

parental leave

Dec. ’15 – Nov. ’16

Albatros gGmbh Full-time employee
language and authority mediator in a refugee accommodation,
team leader, communication with authorities

Jun. ’15 – Dec. ’15

juliannalion.de currently dormant
Founding of a fashion company with dissertation findings

Feb. ’15 – Nov. ’15

Embassy of Lebanon Full-time employee
Accounting, representation of the Embassy on specialist committees, maintenance of the website and social media

Oct. ’10 – Nov. ’10

Embassy of Lebanon Internship
digitization of archives in databases, representation of the
Embassy in expert committees

Apr. ’08 – Jun. ’08

Museum of Islamic Art Scientific internship
Preparatory work for exhibitions, preparation of electronic
inventory lists with Excel

Feb. ’08 – Apr. ’08

Institut für Gerontol. Forschung Scientific internship
Project “Primärpräventive Wirkungen der Arbeit des Netzwerkes Märkisches Viertel”

Jan. ’07 – May ’07

parental leave

Aug. ’06 – Sep. ’06

INSSAN e.V. Internship
Festival organization, including independent organization of
the 60-page programme booklet

2000 – 2006

Restaurant Salsabil Embassy event management, service
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Studies and Degrees
Dec. ’10 – Jan. ’15

Humboldt University Berlin Doctorate at Prof. Dr. Regina
Römhild. Assignment: Jan. 20th, 2015, Defense: Mar. 11th,
2016, (Magna cum laude)

Aug. ’08 – July ’09

University of Damascus Study Islamic Law, Qualitative
Research in Damascus for Master’s Thesis “The Headscarf
Code. Clothing and Identity in contemporary Damascus”

Oct. ’03 – Oct. ’10

Humboldt Universität Berlin Studies Mag. Artium (1.2)
Master’s thesis with Prof. Dr. Alexa Färber (grade: 1.3).
European Ethnology (Grade: 1,3) and History and Society
South Asia/Islamic Studies (Grade: 1,0)

2000 – 2003

Kurt-Schwitters-Oberschule Berlin Abitur (2,2)

Lectures (extract)
Nov. 21st, 2019

TheoLab Berlin Public lecture of the research results
“Religion in neuen Stadtquartieren” e.g. to the superintendents and provosts of the Protestant churches of Berlin and
Hamburg, and further lectures in Constance, Heidelberg,
Hamburg and Munich

Oct. 01st, 2019

DGSKA-Conference Constance Panel AG Stadtethnologie,
lecture: “Religion and Law”

Sep. 21st, 2019

RC21 Conference New Delhi Panel “Undoing Future”,
lecture: “Religion Shapes Space”

Dec. 01st, 2018

DGSKA-AG Materielle Kultur Heidelberg Inter conference
at FEST, lecture: “Wie Dinge zur Religion kommen. Säkularisierung und Sakralisierung des Materiellen”

Oct. 15th, 2018

dgv - Commission for Religion Mainz Inter conference at
JGU, lecture: “Vom schwierigen Verhältnis zwischen Stadtplanungsrecht und demokratischen Beteiligungsstrukturen”

Feb. 18th, 2017

Ciera Workshop MSH Paris-Nord La figure du consommateur immigré en Europe: regards franco-allemands, lecture:
“The Headscarf as a Business Card”

Apr. 06th, 2017

Workshop TU-Berlin The Social Space of the Post migrant
Society, lecture: “Der Raum der Kopftuchstile”

June 06th, 2016

Schwangerschaftsberatung Berlin Lecture:

“Sexualität

und Migration: Muslime in Deutschland”
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Third party funds and other subsidies
2019

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Post-Doc Fellowship in France (2nd application rejected, under revision)

2019

Urban Studies Foundation (USF) Postdoctoral Research
Fellowships 2019 (rejected)

2019

DAAD Congress travel funding for RC21 2019 in New Delhi

2018

Börsenverein d. dt. Buchhandels Application for funding
for the translation of works in the humanities (rejected)

2018
2011 – 2014

I_Professional Graduate HU Women* Promotion Programme
Konrad Adenauer Stiftung (KAS) PhD Scholarship

Workshop organization and further voluntary commitment
Oct. ’17 – today

AG Stadtethnologie DGSKA Organisation and lecture
Conference panel for the DGSKA meeting 2019 in Constance
together with Bärbel Högner

Oct. ’17 – Nov. ’18

AG Materielle Kultur DGSKA Organisation and lecture
Intermediate conference Nov. 2018 at FEST in Heidelberg
together with H.P. Hahn

Sep. ’12 – Feb. ’14

Bündnis 90/Die Grünen, KV Pankow Member of the board
Concept, organization and volunteer coordination, editorial
office of election campaign newspaper, specialist committees

1998 – 2002

Evangelische Jugend in Berlin/Brandenburg
Board and financial advisory board, at the age of 14 the
youngest ever elected board member

Special Qualifications
Languages

German (native speaker), English (business fluency), Arabic
(business fluency), French (conversational fluency), Russian
(6 school years), Spanish (3 school years), Italian (beginner),
LATEX (comprehensive)

IT knowledge

Secure handling of IT system electronics and administration,
construction and installation of computer hardware and networks (LAN/W-LAN), FTP, SSH, SMB. OS: Windows, Mac and
Linux. Software: Office, MaxQDA and F4/5, Joomla!, Gimp.

Driving licence

class B
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List of Publications
Monographs and anthologies
Kanitz, Juliane (2017a). Das Kopftuch als Visitenkarte. Wiesbaden: Springer VS.
Kanitz, Juliane (2017b). Zwischenbericht “Religion in neuen Stadtquartieren - eine vergleichende Studie”. Together with Julia Thiesbonenkamp-Maag, Thorsten Moos and
Christopher Zarnow. (Unpublished manuscript). Heidelberg.
Kanitz, Juliane (2020a). Hijab as a calling card. In Publication. Wiesbaden: Springer
Fachmedien Wiesbaden.
Kanitz, Juliane (2021). Religion in neuen Stadtquartieren. Together with Thorsten Moos
and Christopher Zarnow. (In preparation). Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Book contributions
Kanitz, Juliane (2018). “Der Raum der Kopftuchdiskurse”. In: Der Soziale Raum der
postmigrantischen Gesellschaft. Ed. by Oliver Tewes and Garabeth Gül. Together with
Oliver Tewes. Weinheim Basel: Beltz Juventa, pp. 168–193.
Kanitz, Juliane (2020b). “Hijabi Fashion, Migration, and Youth in Germany”. In: Cosmopolitism from below ? Immigrant Female Youth as powerful agent of change of
European beauty practices and consumption. Ed. by Virginie Silhouette-Dercourt and
Vincenzo Cicchelli. In Publication. Leiden: Brill.
Kanitz, Juliane (2020c). “Möglichkeitsräume religiöser Akteure in neuen Stadtquartieren”.
In: Recht gläubig. Ed. by Mirko Uhlig and Dominique Conte. Mainzer Beiträge zur
Kulturanthropologie/Volkskunde. Waxmann Verlag.

Trade journals
Kanitz, Juliane (2013). “Mehrsprachigkeit statt Migrationshintergrund”. In: Hinterland
24. Together with Farida Heuck-Yoo, pp. 65–69. url: http://www.hinterland-magazin.
de/pdf/24-65.pdf.
Kanitz, Juliane (2019). “Tagungsbericht Religion and Urbanity: ‘Theorising Mutual
Formations’, 06.11.2018-08.11.2018 Erfurt”. In: H-Soz-Kult, 28.05.2019. Together
with Carmen González Gutiérrez. url: http://www.hsozkult.de/conferencereport/
id/tagungsberichte-8287.

Dr. Juliane Kanitz
Berlin, November 28, 2020
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Forschungsstätte der Evangelischen
Studiengemeinschaft e. V.
Institut für interdisziplinäre Forschung
Protestant Institute
for Interdisciplinary Research

FEST • Schmeilweg 5 • D-69118 Heidelberg

Schmeilweg 5, D-69118 Heidelberg
Zentrale: (06221) 9122-0
Telefax: (06221) 16 72 57
Projektassistenz: Dipl.-Kffr. Anke Muno
Telefon: (06221) 9122-40
E-Mail: anke.muno@fest-heidelberg.de
Heidelberg, den 05.05.2020

Arbeitszeugnis für Frau Dr. Juliane Kanitz
Frau Dr. Juliane Kanitz war vom 05.02.2017 bis zum 30.09.2019 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Forschungsstelle der evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) im Rahmen
des Drittmittelprojekts „Religion in neuen Stadtquartieren“ angestellt. Sie war sowohl in die
Entwicklung des Forschungsdesigns der empirisch ausgerichteten Studie eingebunden als
auch mit der Feldforschung während der Hauptphase des Projekts betraut. Im Einzelnen waren ihre Aufgaben in folgenden Bereichen angesiedelt:
1. Forschungsorganisation und -logistik
- Konzeption und kontinuierliche Weiterentwicklung des Forschungsdesigns im Team;
- Koordination und Durchführung der Feldforschung in Hamburg, Berlin und München;
- Erstellung und Umsetzung detaillierter Projektpläne für die einzelnen erforschten Gebiete;
- Organisation und Durchführung von Auftakt- und Abschlussworkshops in den beteiligten lokalen Gemeinden;
- Koordination und Anleitung von studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften im
Rahmen der Interviewtranskription und der Erstellung von visuellen Hilfsmitteln.
2. Datenerhebung
- Erarbeitung von Interviewleitfäden und Durchführung von Interviews;
- Feldforschung in Form von teilnehmender Beobachtung, Go-Alongs und Fotografie;
- Recherche von forschungsrelevanten Informationen zu den einzelnen Stadtbezirken;
- Durchführung von Datenerhebungen, -auswertungen und -analysen von Dritten zum
Forschungsthema.
3. Auswertung von Forschungsdaten
- Codierung von Interviewtransskripten;
- fortlaufende Interpretation und systematische Aufbereitung der Daten auf Arbeitsworkshops des Forschungsteams;
- Präsentation vorläufiger Projektergebnisse im Rahmen von Fachvorträgen und Publikationen vor Praktiker*innen und Wissenschaftler*innen.
____________________________________________________________
PROTESTANT INSTITUTE FOR INTERDISCIPLINARY RESEARCH

4. Dokumentation/Verschriftlichung
- Überarbeiten des von der Vorgängerin erstellten Zwischenberichtes;
- fortlaufende Dokumentation von Start- und Abschlussworkshops in den Gemeinden
sowie von Arbeitsworkshops der Forschungsgruppe;
- Verfassen und redaktionelles Überarbeiten des Abschlussberichtes im Forschungsteam.
Über die Laufzeit ihrer Stelle hinaus war Frau Kanitz, nun als selbständige Kooperationspartnerin, an der wissenschaftlichen Weiterarbeit an den Forschungsergebnissen bis in das Jahr
2020 hinein beteiligt.
Frau Kanitz war stets eine hervorragende, engagierte Mitarbeiterin, die ihre Aufgaben mit
vollster Einsatzbereitschaft, verantwortungsvoll und pflichtbewusst erfüllte und zum Abschluss brachte. Sie identifizierte sich mit ihren Aufgaben und zeigte stets eine sehr hohe Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft. Wir haben sie als belastbare Mitarbeiterin kennengelernt
– sie ist in das Projekt mit ihrer neugeborenen Tochter gestartet –, die ihre Aufgaben auch unter Termindruck jederzeit sehr gut bewältigte.
Frau Kanitz verfügt über umfassende und vielseitige islamwissenschaftliche und ethnologische Fachkenntnisse, die sie stets effektiv und erfolgreich in der Forschungspraxis eingesetzt
hat. Insbesondere in ihren Forschungstagebüchern fand sie eine zupackende, gut lesbare Sprache für ihre Beobachtungen und Analysen. Durch ihr geschultes analytisches Denkvermögen
und ihre schnelle Auffassungsgabe kam Frau Kanitz zu ausgezeichneten Arbeitsergebnissen.
Ihre Arbeitsweise zeichnete sich durch eine sehr hohe Zielstrebigkeit, Sorgfalt und Selbstständigkeit aus. Sie arbeitete stets äußerst zügig und ergebnisorientiert. Mit ihren Kompetenzen,
ihrer Offenheit für Gespräche im Team und ihrer zuverlässigen Arbeitsweise trug sie wesentlich dazu bei, dass das Projekt mit Erfolg abgeschlossen werden konnte.
Frau Kanitz unterstützte aktiv die Zusammenarbeit im Team und förderte und informierte jederzeit umfassend über den Stand ihrer Arbeiten. Ihr Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kolleg*innen und externen Projektpartner*innen war geprägt von ihrer umgänglichen, freundlichen und zuvorkommenden Art.
Wir bedanken uns für die ausgezeichneten Leistungen und die hervorragende Zusammenarbeit und bedauern ihr durch das Auslaufen des Projektes bedingtes Ausscheiden außerordentlich. Für ihre berufliche wie private Zukunft wünschen wir ihr weiterhin viel Erfolg und
alles Gute.

Prof. Dr. Thorsten Moos
Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel

Prof. Dr. Christopher Zarnow
Evangelische Hochschule Berlin

____________________________________________________________
PROTESTANT INSTITUTE FOR INTERDISCIPLINARY RESEARCH
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Reading Samples
Final report “Religion in neuen Stadtquartieren”, p. 22:
In terms of content, the following chapter relates very close to the research goal of the
job description. In order to provide a deeper insight in my interdisciplinary work and
also to show the research in context I considered it usefull to include the whole chapter.

Normative Interreligiosität [Hamburg Altona]: Religiöse Pluralität und
Interreligiosität, p. 23
pp. 248-250
written by Thorsten Moos in cooperation with Juliane Kanitz

Auf der Suche nach Interreligiosität in Altona, p. 26
pp. 251-273
written by Juliane Kanitz in cooperation with Thorsten Moos
pp. 274ff.
written by various authors

Dissertation “Headscarf as a Business Card”, p.56
Please consider the following chapter as an impression of my own writing. The selected
extract serves as proof of my strengths both in research and in spatial migration theory.

The Subtle Differences: Public and Private Space in Various Contexts, p. 57

Important Note
Both samples are unpublished material, please use it for the purpose of this application
only.
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Dr. Juliane Kanitz

Knaackstr. 31 | D-10407 Berlin
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Prof. Dr. Christopher Zarnow

Evangelische Hochschule Berlin
Systematische Theologie
Studiengang Evangelische Religionspädagogik
Teltower Damm 118-122 | D-14167 Berlin
+49 30 845 82 - 211
zarnow@eh-berlin.de

248

7. Normative Interreligiosität [Hamburg Altona]
7.1 Religiöse Pluralität und Interreligiosität
Städte sind Orte interreligiöser Aktivitäten, Initiativen, Projekte. Interreligiosität, so scheint es, ist
ein gemeinsames Ziel, auf das sich unterschiedlichste religiöse und säkulare Akteure verständigen
können. Interreligiosität ist gut; am besten wäre ein „House of One“, wie es in Berlin entsteht. 152 Doch
woher stammt diese Wertschätzung des Interreligiösen, die wir im Folgenden normative Interreligiosität nennen? Welche Erwartungen werden von wem mit Interreligiosität verbunden? Und wie
wirken diese Erwartungen auf religiöse Akteure zurück? Das wird in diesem Kapitel anhand interreligiöser Initiativen für das neue Stadtquartier „Mitte Altona“ in Hamburg dargestellt. Dabei soll
die These belegt werden, dass Interreligiosität in verschiedener Hinsicht diejenige Form religiöser
Präsenz ist, die als spezifisch „urban“, stadttypisch und stadtangemessen, angesehen wird. Als Einleitung dienen zwei kurze Abschnitte zur religiösen Pluralität in der Stadt und zur Ideengeschichte
der Interreligiosität.
7.1.1 Religiöse Pluralität in der Stadt
Die Stadt ist nicht nur, wie in Teil A betont, ein prominenter Ort religiösen Lebens, sondern bereits
seit der Antike ein Ort religiöser Vielfalt, des Nebeneinanders verschiedenster Religionen und
Kulte. Durch räumliche Verdichtung existieren Religionen nahe beieinander, durch Schaffung
sichtbarer religiöser Orte wird religiöse Vielfalt augenfällig, und durch Ressourcenknappheit und
andere Rahmenbedingungen kommen verschiedene Religionen auch in Kontakt miteinander (vgl.
Nagel 2015, 122f.). Wenn die Gegenwart als Situation religiöser Pluralisierung erscheint, so wird
diese Pluralisierung vor allem im urbanen Kontext manifest und erfahrbar. Die folgende Beschreibung gilt daher vor allem für die Stadt:
„Die Vielfalt der Religionen und Weltanschauungen ist zu einer alltäglichen Erfahrung geworden. Zuwanderung, ‚Entkirchlichung‘ und vielfältige Formen individueller Selbstentfaltung führen zu einer religiösen Pluralität, die inzwischen weithin als Normalfall unser Leben bestimmt und prägt.“ (EKD 2015: 13)
In den in der vorliegenden Studie untersuchten Stadtquartieren zeigen sich unterschiedliche religiöse Topographien, die auch unterschiedlich plural verfasst sind. So gibt es Viertel wie die Südstadt
in Heidelberg, in der eine Reihe christlicher Gemeinschaften öffentlich sichtbar, andere Religionsgemeinschaften aber allenfalls im Privaten oder durch anderswo lokalisierte Angebote aktiv sind.
Auf der anderen Seite stehen Viertel in Freiburg oder Hamburg, wo es eine sichtbare Vielzahl
verschiedenster religiösen Aktivitäten und Gruppen gibt.
Manifeste religiöse Pluralität in der Stadt ist dabei in vielfacher Hinsicht eine Herausforderung.
Dies gilt zum einen für die Anhängerinnen und Anhänger einzelner religiöser Gruppen, insbesondere sofern diese einen exklusiven religiösen Wahrheitsanspruch vertreten. Die Nähe zu und die
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alltagsweltliche Konfrontation mit anderen Religionen, deren Repräsentantinnen und Repräsentanten und Praktiken, gegebenenfalls die Präsenz andersreligiöser repräsentativer Sakralbauten,
zeigt unmissverständlich, dass die eigenen Wahrheitsansprüche nicht unbestritten und die eigenen
starken Bindungen nicht alternativlos sind. Eine religiöse Gruppe muss sich zu den Wahrheitsansprüchen der anderen ins Verhältnis setzen – und sei es im Modus der Verteufelung.
Sichtbare religiöse Pluralität ist aber auch eine Herausforderung für die Stadtgesellschaft insgesamt,
die daran ihrer eigenen Vielfalt und Diversität ansichtig wird. 153 Die Diversität der Religionen wird
zum Paradigma für gesellschaftliche Diversität überhaupt; das friedliche Zusammenleben unter
den Religionen zum Modellproblem für friedliche Koexistenz insgesamt. Das gilt insbesondere für
die letzten beiden Jahrzehnte, in denen – nicht zuletzt im Rekurs auf den 11. September 2001 und
auf eine behauptete „Rückkehr der Religionen“ (Riesebrodt 2000) – Konflikte vielfach als Religionskonflikte gerahmt wurden. Der „Clash of Civilizations“ (Samuel Huntington) erscheint vor allem als „Clash“ der Religionen. Religion wird als gärendes, unruhiges, konfliktgeneigtes und potentiell gewaltsames Moment von Sozialität wahrgenommen; sie ist darin Attraktion und Bedrohung zugleich. Die Pazifizierung religiöser Vielfalt wird so zur Integrationsaufgabe schlechthin.
Verstärkt wird das durch den Zusammenhang von Migration und Religion. Religiöse Pluralität in
Städten entsteht nicht zuletzt durch die Vielfalt von Migrationsgemeinden (Thiesbonenkamp-Maag
2014; Polak/ Reiss 2015). Umgekehrt werden Migrantinnen und Migranten, die zur Zeiten der
„Gastarbeiter“ in Deutschland in aller Regel ethnisch bzw. national gelabelt wurden, in den letzten
Jahrzehnten vor allem als Vertreter und Vertreterinnen einer Religion, konkret: des Islam, wahrgenommen (Kanitz 2017: 78). Wo von religiöser Pluralität gesprochen wird, sind demzufolge oftmals
auch Aspekte ethnischer Differenz und Migration gemeint. „Religion“ wird zum Super-Label für
verschiedenste Differenzmarkierungen.
In den Städten der Gegenwart als prominenten Orten religiöser Pluralität entsteht also ein doppelter Bedarf: zum einen nach Modellen der Deutung religiöser (und damit gesellschaftlicher) Pluralität, und zum anderen und damit verbunden nach pragmatischen Umgangsformen mit religiöser
Vielfalt in ihrer jeweiligen lokalen Ausprägung.
7.1.2 Interreligiosität als neuzeitliche Idee
Doch religiöse Pluralität wird nicht allein als Motor des Konflikts wahrgenommen. Auch wenn
Religion seit der frühen Neuzeit im Gefolge von Reformation und Konfessionskriegen als plural
und konflikthaft erscheint, werden immer wieder auch Stimmen laut, die Religion als Motor sozialer Integration verstehen. Neben Irenikern wie Georg Calixt sind hier insbesondere die Frömmigkeitsbewegungen zu nennen. So richtete der Herrnhuter Pietismus verschiedene „Tropen“ für differente christliche Konfessionen ein und inszenierte sorgfältig deren Einheit. Auch ein jüdischer
„Tropos“ war geplant, ließ sich aber nicht realisieren. Gerade weil Religion auf die starken Bindungen der Einzelnen zugreift (und damit potentieller Auslöser von Konflikten ist), vermag eine Integration religiöser Differenz, so diese Hoffnung, Gesellschaften zu befrieden. Wenn dies nicht
mehr im Modus konfessioneller Homogenisierung – cuius regio, eius religio – geschehen kann, dann
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eben dadurch, dass die verschiedenen Konfessionen bzw. Religionen selbst ein konstruktives Verhältnis zueinander unterhalten.
Im 20. und beginnenden 21. Jahrhundert steht dies als ein Impuls hinter der christlichen ökumenischen Bewegung, aber auch hinter darüber hinausgehenden Versuchen des interreligiösen Dialoges. 154 Für den deutschen Kontext ist hier insbesondere der jüdisch-christliche Dialog nach 1945,
insbesondere seit den frühen 1960er Jahren, maßgeblich geworden. Er war bemüht, eine religiöse
Brücke über den monströsen Kulturbruch zu spannen, den christlicher Antijudaismus und biologistischer Antisemitismus heraufgebracht hatten. Später versuchte man, auch einen christlich-muslimischen Dialog zu eröffnen, oder auch einen jüdisch-christlich-muslimischen Trialog, gar eine
„abrahamitische Ökumene“ (Hans Küng; Karl-Josef Kuschel), einzuläuten.
Auf theoretischer Ebene entstanden verschiedenste Ausprägungen einer Theologie der Religionen.
Sie versuchten, die alte, in Aufklärung und Romantik je auf ihre Weise formulierte Idee eines Gemeinsamen, gar: Einen, hinter den diversen Religionen zu erneuern (vgl. Danz 2006; Wrogemann
2015). Einen religionstheologischen Pluralismus formulierten der Presbyterianer John Hick (Hick
1988) und der Katholik Paul Knitter (Knitter 1988). Auch das auf moralische Übereinkünfte beschränkte „Weltethos“-Projekt Hans Küngs gehört in diese Tradition, ebenso wie Konzepte eines
bekenntnisneutralen, überkonfessionellen Religionsunterrichts (Bernhardt 2005). In der Begegnung der verschiedenen Religionen, so die gemeinsame Hoffnung dieser Denkrichtungen, wird
sich mehr als ein harter Partikularismus des Religiösen zeigen, in dem das Verschiedene lediglich
unvereinbar nebeneinandersteht. Vielmehr wird auch ein zu erahnendes, formulierbares oder wenigstens praktisch ins Werk zu setzendes Gemeinsames zu Tage treten, das hinter der Vielfalt der
Traditionen etwas von der Einheit der Menschheit darzustellen vermag. 155
Noch hiervon inspiriert, aber bescheidener verfährt die sogenannte Komparative Theologie, in
Deutschland vertreten von Klaus von Stosch und dem Zentrum für Komparative Theologie und
Kulturwissenschaften an der Universität Paderborn (Bernhardt/von Stosch 2009). Sie verzichtet
darauf, ein interreligiös Gemeinsames zu adressieren und „verfolgt die Zielrichtung, konfessionelle
Theologie im Gespräch mit anderen Religionen und deren Theologien zu entwickeln“. 156 Doch
auch dieses Unternehmen muss immerhin die Möglichkeit (und Wünschbarkeit) einer mindestens
partiellen und transversalen Verständigung zwischen Religionen voraussetzen.
Ebenfalls auf Gedanken der Aufklärung fußt der schillernde Begriff der Zivilreligion, der in diesem
Zusammenhang ebenfalls einschlägig ist. Von Robert Bellah zur Analyse der US-amerikanischen
Gesellschaft aufgenommen (Bellah 1967), benennt er einen von den positiven Religionen unterschiedenen, von allen Mitgliedern eines Gemeinwesens geteilten, dem politischen Diskurs vorgelagerten und damit entzogenen Bestandteil politischer Kultur. Die Zivilreligion stellt Symbole, rhetorische Topoi, Rituale und Grundüberzeugungen bereit, die eine Gesellschaft so weit integrieren,
dass ihre politischen Institutionen funktionieren können. Ob und inwieweit dieses Konzept auf
Deutschland übertragen werden kann, ist umstritten (Schieder 2001). 157
So unterschiedlich diese Konzepte sind, so ist doch die ihnen gemeinsame Idee religiöser Integration in pazifizierender Absicht ein Topos, der auch im urbanen Kontext wirksam ist. Auf welche
Weise dieser in den untersuchten Stadtquartieren wirksam ist, wird im Folgenden zunächst am

251
Beispiel Hamburg Altonas ausgeführt (7.2). Im Anschluss daran wird gezeigt, welche Auswirkungen die Erwartung, interreligiös engagiert zu sein, auf religiöse Akteure und Praktiken in verschiedenen Quartieren hat (7.3).

7.2 Auf der Suche nach Interreligiosität in Altona
Die Mitte Altona ist ein Gebiet, das neu auf der Grenze zwischen den drei Hamburger Stadtteilen
Altona-Altstadt, Altona-Nord und Ottensen errichtet wird. Drei Bauabschnitte bzw. Areale sind
seit 2014 in der sukzessiven Planung und Realisierung; insgesamt sollen 4.000 neue Wohnungen für etwa 15.000 Bewohnerinnen und Bewohner entstehen.
Zur Einkommenssituation der Bewohner*innen im Stadtteil Altona-Nord gibt es folgende Daten:
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (15- bis 65-Jährige): 10.793 (59,3 %), Arbeitslose (15bis 65-Jährige): 1.102 (6,1 %) und Leistungsempfänger*innen nach SGB II: 2.634 (10,9 %). 158 Hier
verteilt sich der Anteil der 12.623 Haushalte folgendermaßen: 61 % Einpersonenhaushalte,
17,4 % Haushalte mit Kindern, 26,5 % Alleinerziehende mit Kindern. 159 Der Anteil von Sozialwohnungen an allen Wohnungen liegt im Bezirk Altona bei 6,9 %, in Altona Nord bei 11,2 %, in Altona
Altstadt bei 14,1 %. 160
Hinsichtlich der Religionszugehörigkeit der Bewohner*innen der Stadt Hamburg weist die Einwohnermeldestatistik einen Anteil von 25 % Angehörigen der evangelischen und 10 % Angehörigen der römisch-katholischen Kirche aus. 64,4 % werden als „konfessionsfrei und andere“ geführt (Stand 2017). 161

Hamburg Altona, und inmitten dessen das Neubauquartier „Mitte Altona“, ist ein von sozialer
Diversität und religiöser Pluralität gekennzeichneter Stadtteil (7.2.1). Interreligiosität spielt im Kontext der Planungen für das neue Viertel eine wichtige Rolle: Zum einen sind Vertreterinnen und
Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften involviert. Zum anderen kommt in den Planungen auch immer wieder die Idee eines interreligiösen Ortes oder auch anderer interreligiöser Aktivitäten auf (7.2.2). Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass die verschiedenen religiösen (7.2.3) und
säkularen (7.2.4) Akteure, die sich zur Interreligiosität positiv verhalten, damit ganz unterschiedliche Interessen verbinden. Diese gilt es abschließend zu systematisieren (7.2.5).
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7.2.1 Die neue Mitte Altona
a) Drei unterschiedliche Bauabschnitte

Abbildung 47: Blick vom Zug auf die im Bau befindliche Mitte Altona

Der Stadtstaat Hamburg wird von 1,8 Millionen Menschen bewohnt und ist eine kreisfreie Hansestadt. Die Stadt hat sieben eigenständige Verwaltungsbezirke, die aus Sicht der Interviewten aber
nicht ganz so autonom erscheinen, wie das in Berlin der Fall ist (Freytag: 1225). Sie haben beispielsweise keine eigenen gewählten Parlamente samt Bezirksbürgermeister, der die Interessen des
Bezirkes vertritt, sondern einen durch die Bezirksversammlung indirekt gewählten Bezirksamtsleiter. Entsprechend hat der Hamburger Senat größere Entscheidungsbefugnisse. 162 Die Bezirke sind
wiederum in Stadtteile und diese in Ortsteile unterteilt, wobei letztere nur mit Nummern versehen
sind und lediglich statistische Bedeutung haben. Der Bezirk Hamburg-Altona besteht aus 14 Stadtteilen. Das Neubaugebiet, das im Fokus der Untersuchung steht, ist ein Gebiet, das neu auf der
Grenze zwischen den drei Stadtteilen Altona-Altstadt, Altona-Nord und Ottensen errichtet wird.
Hier liegt das Gelände des Fernbahnhofs Hamburg-Altona und des Güterbahnhofs, der aufgegeben und weiter nördlich neu erbaut werden soll. Entlang der alten Bahnschienen verläuft nun der
zunächst als „Neue Mitte Altona“ bezeichnete Stadtteil, der seit Anfang 2018 nur noch „Mitte
Altona“ genannt wird. Er gliedert sich wiederum in drei Bauabschnitte: Bereits fertig geplant und
größtenteils auch fertig gebaut liegt südlich auf dem ehemaligen Güterbahnhofsgelände der Bauabschnitt 1 (BA 1). Dieser wurde ab 2014 realisiert, ab 2018 bezogen und soll 2022 fertiggestellt
sein. Nördlich davon liegt das zweite Gebiet, das ab 2026 bebaut werden soll (BA 2). Schließlich
ist 2017 noch ein drittes Gebiet hinzugekommen: das Holstenareal, das durch den Umzug der in
der Nachbarschaft von BA 1 ansässigen Holsten-Brauerei an den Stadtrand frei wird. Die Mitte
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Altona soll insgesamt 4.000 neue Wohnungen für etwa 15.000 Bewohnerinnen und Bewohner bereitstellen. Davon entfallen 1.600 Wohneinheiten auf den inzwischen fertig gestellten BA 1, 1.800
sind ab 2026 in BA 2 vorgesehen und 1.600 werden es voraussichtlich im Holstenareal werden
(Herzog, AL: Z. 94). 163

Abbildung 48: Karte von Altona mit markierten Bauabschnitten,
Quelle: SPIEGEL ONLINE_Matthias Friedel Luftbildfotografie_FHH.png

Neben der hier mit BA1, BA2 und Holsten betrachteten Mitte Altona gibt es noch das nahegelegene, aber in der vorliegenden Studie nicht weiter berücksichtigte RISE-Gebiet 164, in dem Umbau
und Aufwertung der Altonaer Altstadt im Fokus stehen.
Verantwortlich für die Planungsprozesse ist zum Teil der Senat der Stadt, zum Teil der Bezirk.
Dabei sind die Zuständigkeiten wie die Geschwindigkeit der Prozesse sehr unterschiedlich. 165 Zum
Zeitpunkt der Forschung 2017/2018 geht es vor allem um die Konzeption und Planung eines
integrierenden Ortes auf dem Gelände von BA 2, der in den späten 2020er Jahren zusammen mit
dem restlichen BA 2 erbaut werden soll. Da die umliegenden alten Stadtteile bereits über Bürgerzentren verfügen, wurde für BA 1 kein entsprechendes Gebäude genehmigt. Hierzu habe der politische Wille gefehlt, so Frau Borchert vom Sozialdezernat im Bezirk (FFT AL: S. 28). Damit die
Neue Mitte am Ende keine reine Schlafstadt wird, ringen die involvierten Akteure im Forschungszeitraum darum, eine oder mehrere soziale Einrichtungen in den anderen Gebieten BA 2 und
Holsten-Areal zu etablieren. In diesem Kontext versucht auch eine Reihe von religiösen Akteuren,
städtebauliche Impulse zu setzen. Interessant ist nun, dass die Idee eines interreligiösen Ortes in
den entsprechenden Diskussionen eine große Rolle spielt und augenscheinlich einen magnus consensus zwischen religiösen Akteuren, Stadtplanung und anderen Beteiligten darstellt. Woher aber
kommt die Attraktivität dieser interreligiösen Idee im konkreten Kontext von Altona? Dazu ist
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zunächst die soziale und religiöse Struktur der Altona Bevölkerung in den Blick zu nehmen und
ein Blick in die Geschichte Altonas zu werfen.
b) Das umliegende Quartier und seine Bevölkerung
Das umliegendes Quartier der neuen Mitte bildet das zusammenhängende Gebiet des alten Stadtkerns von Altona, bestehend aus den Teilen Altona-Altstadt, Altona-Nord, der Sternenschanze
sowie Ottensen. Das Selbstbild von Altona, so kann vielen Interviews und teilnehmenden Beobachtungen entnommen werden, entspricht dem einer bunten Mischung aus politisch links orientierter Arbeiterklasse, neuer grüner Bürgerlichkeit, Migrantinnen und Migranten. Stolz ist man
hier auf den Altonaer Blutsonntag, wo sich Bewohnerinnen und Bewohner im Jahr 1932 gegen
SA-Aufmärsche aus dem Umland handgreiflich zur Wehr gesetzt haben. Auch das Altonaer Bekenntnis aus dem Januar 1933 wird im Laufe der Forschung erwähnt, bei dem 21 Pastoren in St.
Trinitatis einen Aufruf gegen politische Erlösungsreligionen und die politische Instrumentalisierung der Kirche verlasen (FFT AL: Z. 315). Bis heute sehen sich die Pastoren vor Ort in dieser
Tradition, etwa wenn sie zum G20-Gipfel im Sommer 2017 zwischen Anwohnern, Polizei, Politik
und Journalisten zu vermitteln suchen. Zugleich werden Wandlungsprozesse wahrgenommen. Besonders in Ottensen, so wird betont, habe es in den letzten Jahren eine soziale Verschiebung gegeben. Der Stadtteil entwickle sich, pointiert gesprochen, zu einem „ökofairen Bullerbü“ (Herzog,
AL: Z. 170): Ein ökologisch orientiertes, postmaterialistisches Milieu verdränge andere Bevölkerungsgruppen durch seine ökonomische PotenZ. „Das ist einfach ein anderes Milieu heutzutage,
ne?“ (Herzog, AL: Z. 170).
Die Entwicklung der Mitte Altona hat bereits jetzt vielfachen Einfluss auf die bestehenden Quartiere Altonas. So soll eine der Schulen aus Altona-Nord, die aufgrund hoher nichtdeutscher Erstsprachen der Kinder als „Problemschule“ bekannt ist, in das neue Gebiet (BA 1) verlegt werden
und dort einen konzeptionellen Neustart erfahren (Herzog, AL: Z. 166). Mit Besorgnis wird diese
Verlegung von den evangelischen Akteurinnen und Akteuren beschrieben. Befürchtet wird, dass
dies zu einer gravierenden Verdrängung der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
führt. Wo werden diese künftig nachmittags hingehen, wenn die Schule inmitten eines „SchickiMicki-Gebiets“ (Herzog, FFT AL: S. 18) steht? Immerhin soll auf dem Gelände der alten Schule
in Altona-Nord, nicht ganz im neuen Ortsteil, aber zumindest benachbart, ein Bürgerzentrum und
Community-Center entstehen,. Hier Jugendarbeit zu installieren, wird für die evangelische Kirche
wohl der nächste große Schritt werden. Der Bezirk plant derzeit dieses Center und sucht Träger,
die es unterhalten sollen. Hier sieht die Pfarrerin eine große Aufgabe der evangelischen Kirche,
integrierend zu wirken, sich als Träger zu bewerben und z. B. ein Nachmittagsangebot zu schaffen.
Allerdings sei das nur möglich, wenn es politisch von den demokratischen Gremien im Bezirk
gewollt werde, ganz zu schweigen von einer religiösen Präsenz im Neubauquartier selbst: Um an
ein verbilligtes Grundstück zu kommen, welches einen religiösen Bau überhaupt erst möglich machen würde, gilt es, einen politischen Willen zu schaffen. Und hier stehen alle Zeichen auf Interreligiosität (FFT AL: Z. 315).
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c) Die religiöse Pluralität Altonas
Auch in religiöser Hinsicht ist Altona hochgradig divers verfasst. In den Stadtteilen um das Neubaugebiet herum ist eine unübersichtliche Anzahl an religiösen Akteuren aktiv. Zu ihnen gehören
aus dem christlichen Spektrum unter anderem die Evangelisch-Lutherische Kirche, die Mennonitengemeinde Altona, Evangelisch-reformierte Kirchen, die Katholische Kirche, Anglikaner und
Alt-Katholiken, die Vineyard-Gemeinde Altona. Hinzu kommen verschiedene muslimische und
jüdische Gemeinden (siehe unten) wie auch Gruppen wie Sikhimarg e.V, der Buddhistische Dachverband Diamantweg e.V., Zen Dojo Hamburg e.V. und viele mehr. Doch nur ein kleiner Teil der
hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit genannten religiösen Gruppierungen ist in interreligiöse
Aktivitäten im Quartier eingebunden. Diesen ist der nächste Abschnitt gewidmet.
7.2.2 Interreligiöse Aktivitäten in Altona
Im Umfeld der Planungen zur Neuen Mitte Altona taucht nun an verschiedener Stelle das Thema
der Interreligiosität auf. So wird im Umfeld des großen Kulturevents der Altonale 2017 erstmals
ein interreligiöser Gottesdienst abgehalten (a). In der Analyse dieses Gottesdienstes werden einerseits bestehende regionale und lokale interreligiöse Plattformen sichtbar, die auch in stadtplanerische Prozesse involviert sind sind; andererseits zeigt die Inszenierungsform dieses Gottesdienstes
prägnant einige der mit Interreligiosität verbundenen Erwartungen. Aber auch für die verschiedenen stadtplanerischen Foren spielt Interreligiosität eine wichtige Rolle: hinsichtlich ihrer Teilnehmerschaft wie auch hinsichtlich der verhandelten Themen (b).
a) Der interreligiöse Gottesdienst auf der Altonale
Einer der wichtigsten kulturellen Kommunikationsorte existiert bereits seit 20 Jahren: die Altonale,
welche ein 14-tägiges Kulturprogramm auf etwa 10 Bühnen und ein dreitägiges Straßenfest umfasst. Die Vielfalt des Bezirkes sichtbar zu machen, ist das Ziel dieser Veranstaltung. Hierzu tragen
verschiedene Akteure aus über 180 Sozial- und Kultureinrichtungen sowie die Wirtschaft bei, außerdem treten ca. 2000 Künstlerinnen und Künstler auf. Auf der Altonale 2017 fand ein interreligiöser Sonntagsgottesdienst statt, der vom Forum Interreligiöser Dialog Hamburg organisiert worden war. Das Format dieses Gottesdienstes war seit 2013 überregional unter Beteiligung der Oberhäupter der Religionen in Hamburg entwickelt worden; entsprechende Gottesdienste hatten unter
anderem zum G20-Gipfel und anderen Gelegenheiten bereits stattgefunden. Als die Veranstalter
der Altonale überlegten, nicht nur wie bisher einen ökumenischen Gottesdienst ins Programm
aufzunehmen, sondern sich zum ersten Mal interreligiös zu orientieren, gingen sie auf das stadtweit
agierende Forum zu. So kam es dazu, dass der seit fünf Jahren jährlich stattfindende Hamburger
interreligiöse Gottesdienst erstmals in eine bestehende Veranstaltung eingefügt wurde und so nicht
nur vor „Fans“ in einem Unihörsaal stattfand, sondern öffentlich im Stadtraum neben einem Bierzelt (Stegreifinterview mit kirchlichem Hauptamtlichen Howald, FFT AL: Z. 315).
Diese Implementierung des überregionalen interreligiösen Gottesdienstes ist allerdings unter den
religiösen Akteuren vor Ort umstritten. Die lokale Ökumene sei dadurch vor den Kopf gestoßen
worden, findet der Vertreter der Altkatholiken. Man hätte sich an die bisherigen Veranstalter des
Gottesdienstes, die Ökumene vor Ort, wenden können, wo man auskunftsfähige Leute habe. Er
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bedauert, dass es nicht mehr die regionalen Akteure sind, die den Gottesdienst organisieren. Hingegen meint der ebenfalls anwesende evangelische Pfarrer aus Ottensen, dass trotz des regionalen
Anspruchs der Altonale die Hamburger Oberhäupter der Religionen die richtige Ebene seien, um
mit einem interreligiösen Gottesdienst auf der Altonale zu beginnen. In folgenden Jahren könne
man ja darauf aufbauen. Zudem habe er den ökumenischen Gottesdienst auf der Altonale bislang
immer als etwas peinlich empfunden (FFT AL: S. 35). An dieser Vorgeschichte wird sichtbar, dass
Foren interkonfessioneller bzw. interreligiöser Zusammenarbeit potentiell in Konkurrenz zueinander stehen, wie auch in Abschnitt b) nachvollzogen werden kann.
Auf dem Gottesdienst selbst präsentieren sich die involvierten Akteure in einer offenbar überlegten
und eingespielten Weise zugleich als divers und verbunden.

Abbildung 49: Interreligiöses Friedensgebet auf der Altonale
(Foto von Zeitungsbericht)

In dieser interreligiösen Inszenierung wird näherhin ein Dreifaches demonstriert: Zum einen wird
religiöse Diversität gezeigt, da die Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Religionsgemeinschaften in ihren jeweiligen Amtstrachten auf die Bühne treten. Zum zweiten wird Gleichrangigkeit inszeniert, indem alle Repräsentantinnen und Repräsentanten in einer Reihe und auf gleicher Höhe nebeneinanderstehen. Und drittens wird Einheit demonstriert: in der Ausrichtung auf
das gemeinsame Ziel des Friedens, sinnfällig aber in der Verwendung eines gemeinsamen textilen
Zeichens, des weißen Schals, der die ansonsten zur Schau gestellte textile Differenz wie eine Klammer oder Umarmung zusammenhält. Religiöse Diversität wird hier inszeniert als eingehegte Vielfalt, als förderliche und kooperative Gemeinschaft gleichwertiger Unterschiedlicher, die das gemeinsame Ziel des Friedens verfolgen. Die potentielle Konflikthaftigkeit der Religionen ist allenfalls hintergründig präsent; sie wird hier lediglich im Modus eines Gegenbildes vom friedlichen
Miteinander augenfällig. Diese Inszenierung lässt sich in doppelter Weise interpretieren: So, das
mag die Botschaft der allesamt dem Publikum zugewandten Religionsvertreterinnen und -vertreter
sein, lässt sich gesellschaftliche Diversität friedlich leben. So, das mag die soziale Erwartung der
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Stadt an ihre Religionen sein (wie sie als Erwartungserwartung bei den Podiumsteilnehmerinnen
und -teilnehmern präsent ist), können wir in der Stadt Religion ertragen: bunt, vielfältig, friedlich,
nicht abgrenzend, dem Gemeinwohl und der Verbesserung der Welt zugewandt. In diesem Sinne
steht hier ein doppeltes Modell vor Augen: ein Modell von Gesellschaft, von den Repräsentanten
und Repräsentanten der Religionsgemeinschaften der Allgemeinheit angesonnen, und ein Modell
legitimer öffentlicher Religion, von der Stadtgesellschaft für „ihre“ Religionen errichtet. Von hier
aus erscheint es nur folgerichtig, dass dieses Doppelmodell der Interreligiosität auch in den Planungsprozessen für das neue Quartier Gestalt gewinnt.
b) Foren zur Stadtplanung
Im Kontext der Planung der neuen Quartiere entstehen eine Vielzahl von Arbeitskreisen und Initiativen der Vernetzung.
„Das geht gar nicht anders, man kann da gar nicht als Einzelner alles im Blick behalten.
Deswegen sind diese Gruppenprozesse auch so wahnsinnig wichtig.“ (Herzog, AL: Z. 336)
In solchen Arbeitskreisen spielt Interreligiosität grundsätzlich auf zwei verschiedene Weisen eine
Rolle. Zum einen sitzen verschiedene religiöse Akteure miteinander am Tisch und gleichen ihre
Interessen ab; zum anderen werden Ideen für ein interreligiöses Projekt im neuen Stadtteil ventiliert. Im Folgenden wird die etwas unübersichtliche Geschichte einiger Kreise dargestellt.
Zu ihnen gehört das vierteljährliche Forum „Eine Mitte für alle“. 166 Es wird veranstaltet vom Quartiersprojekt und Bürgerforum Q8 der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. Hier sind neben Bürgern
auch lokale Institutionen aus Politik und Verwaltung tätig; hier engagieren sich Personen aus der
Kreativwirtschaft und aus Stiftungen (Herzog, AL: Z. 115, 176) (Jung 2016). Das Forum wurde
bereits 2012 gegründet mit der Fragestellung, wie man eigentlich einen inklusiven Stadtteil im Herzen von Hamburg Altona entwickeln könne. Viele, auch wechselnde Akteure, wurden in einem
lange währenden, offenen Prozess an einen Tisch gebracht, darunter die Investoren.
„Und dann gab es eine Phase, wo zum Beispiel die Baugemeinschaften, die sich beworben
haben auf Wohnungen in der Mitte Altona, die waren eine Zeit lang sehr aktiv mit dabei,
da war das natürlich auch eine große Brautschau. Die sind jetzt natürlich nicht so aktiv im
Moment, weil das ist jetzt gerade wieder so: bis man sich auf den BA2 bewerben kann,
dauert es noch ein bisschen, ist jetzt grade nicht so dringend.“ (Herzog, AL: Z. 176).
Von der Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt zum Beispiel war von Beginn an
ein Ansprechpartner dabei. Auch die Kirchengemeinden schickten Vertreterinnen und Vertreter
(Herzog, AL: Z. 176). Das Q8-Projekt wurde mit dem Senator-Neumann-Preis ausgezeichnet und
als Innovative Practice 2015 im Hauptquartier der Vereinten Nationen gewürdigt (Q8 2018).
Angeregt durch die Arbeit in den Q8-Gremien entstand in der evangelischen Kirche im Jahr 2017
der Arbeitskreis Neue Mitte Altona (AK NMA). In ihm trafen sich für einige Monate alle Pastorinnen und Pastoren, die sich aus den umliegenden Gemeinden aus verschiedensten Gründen für
das neue Gebiet interessierten, zusammen mit dem Propst. Es wurden verschiedene Gesprächspartner eingeladen; so etwa mit Stadtentwicklung befasste Forscher, die vom Senat beauftragte
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Stadtentwicklerin und das Diakonische Werk. Für den BA 1 war der Arbeitskreis zu spät eingerichtet worden, um etwas Größeres zu planen; also ging es vornehmlich um mögliche Projekte der
evangelischen Kirche in BA 2, wobei Ideen vom Garten bis zum Großprojekt ventiliert wurden.
Neben dem kirchlichen Engagement in der bereits erwähnten Schule, die neben dem Holstenareal
zu einem Community-Center umgebaut werden soll, wurde dabei die Möglichkeit eines eigenständigen religiösen Bauprojektes im BA 2 erörtert. In diesem Zusammenhang wurde auch immer
wieder einmal der Wunsch nach einem interreligiösen Begegnungsort geäußert (FFT AL: Z. 85).
Im Sommer 2017 kommt es zu einer entscheidenden Wende in dem Arbeitskreis, als einer der
Pastoren aus Ottensen von der Existenz einer Arbeitsgemeinschaft (AG) „Interreligiöses Forum
Ottensen“ berichtet. Diese war von der evangelischen Arbeitsstelle Weitblick in Ottensen gegründet worden, um sich über Religion in Altona auszutauschen. Dieser Arbeitskreis, so erzählt der
Pastor, existiere seit etwa drei bis vier Jahren und habe immer mal wieder ähnliche Überlegungen
betrieben, wie der AK NMA. Der Propst ist nur halb amüsiert, als er das hört: Zwei Kreise, die an
der Thematik der Interreligiosität arbeiten und nichts voneinander wissen? Das müsse schleunigst
geändert werden.
Nachdem also entdeckt wurde, dass zwei Kreise mit unterschiedlichen Zielen zeitgleich über die
Rolle von Religion im neuen Quartier und über mögliche diesbezügliche Bauprojekte nachdenken,
wurde für das nächste Treffen des AKs die AG eingeladen. Teil der nun vereinigten Kreise wurde
der Vertreter der Altkatholiken, eine Vertreterin eines buddhistischen Zentrums und die evangelische Arbeitsstelle Weitblick sowie die Pastoren aus dem interparochialen Erprobungsraum um die
Mitte Altonas. An einem Treffen nahmen auch Gäste aus der Bezirksverwaltung teil. Bedauernd
wurde angemerkt, dass die Teilnehmer aus der Bahrenfelder Straße, also die Vertreter der VIKZMoschee, mit einem Mal nicht mehr gekommen seien. Jedenfalls sei die Teilnahme der Muslime
an der Stelle besonders wichtig; ohne sie sei das ganze Projekt fragwürdig. Die Runde stellte sich
die Frage, welche Bedarfe wohl gemeinsam angegangen werden könnten, und welche Zielgruppen
man adressieren solle: Jugendliche, Frauen, oder die ältere Generation? Einen reinen Gebetsraum
oder gar eine neue Gemeinde wollte aber niemand etablieren (FFT AL: Z. 264; 295).
In einem nächsten Schritt wurde die Stadtverwaltung in Gestalt zweier Vertreterinnen aus dem
Rathaus eingeladen. Recht schnell wurde klar, dass auch die anderen Akteure die Idee eines interreligiösen Raumes in Altona befürworten. Aber da ein solches Projekt finanziell aufwändig ist,
braucht es einen politischen Willen, um Geld vom Senat einwerben zu können oder zumindest ein
Grundstück verbilligt zu bekommen. Dazu wiederum sei ein gesamtbezirklicher Prozess vonnöten,
welchen man durch die öffentliche Vermittlung der Idee erreiche. Einen politischen Willen gebe
es auch schon vereinzelt, so wurde berichtet, der sei schon zu spüren, den müsse man nur bündeln.
Aber wie? Ein öffentlicher Workshop im Rathaus könne der erste Schritt sein. Bis 2020 könne
dann ein Eckpapier stehen, so schlug es die Frau aus dem Bezirk vor. Sie oder die Stadt könne
keine Kirche schaffen, aber eventuell einen Ort, der die Chance bietet, soziale Arbeit zu machen.
Neben BA 1 sei auch das Holsten-Areal schon zu weit geplant, lautet ihr Hinweis; wenn man etwas
erreichen wolle, dann in BA2.
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Der Workshop wurde schließlich realisiert und erwies sich im Forschungszeitraum als ein zentraler
Ort, an dem sich die Religionen trafen. Die mit der Organisation des Workshops beauftragte Arbeitsstelle Weitblick involvierte wiederum die Akteure des Hamburger Instituts für konstruktive
Konfliktaustragung und Mediation e.V. (IKM). Denn hier vermutete man die Kompetenz, unterschiedlichste Akteure an einen Tisch zu bringen – insbesondere die verschiedenen islamischen
Gemeinden, zwischen denen es Spannungen gebe. Arbeite man mit den einen zusammen, zögen
sich die anderen zurück, so erzählt die Leiterin des IKM. Am Ende fand der Workshop „Interreligiöses Altona Mitt_einander“ im Altonaer Rathaus statt. Auf ihm sollte eine Grundlage für ein
gemeinsames Wirken der Religionen im neuen Stadtteil gelegt werden.
In den verschiedenen, im Forschungszeitraum begleiteten Gesprächskreisen zeigt sich, dass, auch
wenn alle ein ähnliches Ziel verfolgen, dabei doch unterschiedliche Interessen leitend sind und
entsprechende Synergien gesucht werden. Einige der in diesen Kreisen vertretenen Akteure sollen
im Folgenden näher vorgestellt werden. Auf diese Weise werden ihre durchaus divergierenden
Motivationen, sich an der Stadtentwicklung zu beteiligen, und die spezifischen Herausforderungen
und Erwartungen, mit denen sie sich konfrontiert sehen, deutlich.
7.2.3 Interreligiöse Interessen der religiösen Akteure
a) Evangelische Landeskirche
Administrativ gehört Altona zum Kirchenkreis Hamburg West-Südholstein. Der Kirchenkreis gliedert sich in drei Propsteien, d.h. untergeordnete Verwaltungsbezirke. Die Propstei Altona-Blankenese, geographisch ungefähr deckungsgleich mit dem politischen Bezirk Altona, verläuft die Elbe
hinunter bis zum Stadtrand und umfasst 15 Gemeinden, von denen sich die Gemeinde Altona-Ost
sowie vier weitere Gemeinden um das Neubaugebiet Mitte Altona gruppieren (Herzog, AL:
Z. 358):
„Dazu gehört die Gemeinde Paulus, welche über der S-Bahn liegt. Und Paul-Gerhardt, die
kommen sozusagen von oben von Bahrenfeld dazu. Und dann von der anderen Seite kommen als ganz großer Partner natürlich Ottensen dazu. Die sind deswegen ein ganz großer
Partner, weil Bauabschnitt 2 größtenteils auf deren Gemeindegebiet liegt. Und dann kommt
von der anderen Seite der Max-Brauer-Allee noch die Petrikirche dazu.“ (Herzog, AL:
Z. 71)
Weil frühzeitig klar war, dass durch die Verlegung des Bahnhofes zusammenhängende Flächen frei
werden, sind evangelische Akteure seit 2012 mit dem Thema des neuen, entstehenden Gebietes
befasst. Strukturell geschah das auf verschiedenen Ebenen. Auf zwischengemeindlicher Ebene trafen sich alle mit dem Neubaugebiet befassten Pastorinnen und Pastoren einige Zeit lang im Arbeitskreis Neue Mitte Altona (AK NMA) (FFT AL: Z. 69). Auf gemeindlicher Ebene entstand eine
konkrete Initiative: die Gemeinde Altona-Ost stellte Mittel bereit und bewarb sich zusammen mit
dem Kitawerk Altona-Blankenese um eine Kita bei der Baugesellschaft Behrendt-Gruppe, einer
der Investorinnen in dem Gebiet. Für den Fall, dass die Gemeinde den Zuschlag bekommen sollte,
wurde außerdem beschlossen, ein Pastorat neben der Kita zu planen, um im neu geschaffenen
Bezirk zumindest eine kleine Anlaufstelle zu haben. Später beschloss man auch auf der Ebene des
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Kirchenkreises, sich anders als an anderen Orten frühzeitig zu engagieren. Eine Pastorin wurde mit
einer halben Stelle beauftragt, sich um die Belange in der Neuen Mitte Altona zu kümmern (FFT
AL: Z. 61).
„Man hat frühzeitig mitgedacht, die Gemeinden haben Initiative ergriffen und haben gesagt: ‚Wir als diejenigen, die alle mit dieser Mitte Altona zu tun haben, wir wollen mal gemeinsam denken.‘ Und diese Initiative, die hat dann der Kirchenkreis letztlich aufgenommen, hat sich dazu verhalten und gesagt: ‚Ja, wollen wir gerne unterstützen. Das ist ein
Sonderprojekt, das kann man den Gemeinden nicht zumuten, sondern da muss man Ressourcen für freistellen, wenn man das will.‘ Und haben eine zusätzliche halbe Stelle eingerichtet, um im Vorfeld, bevor da überhaupt irgendetwas entsteht, in gemeinsame Überlegungen zu kommen.“ (Herzog, AL: Z. 68)
Das Ziel war es, hier einen Erprobungsraum zu etablieren, der die bisherigen Parochiegrenzen –
den Gemeinden, die neben den beiden größten Gemeinden Altona-Ost und Ottensen beteiligt
sind, sind allen in administrativer Hinsicht nur einige Straßenzüge in BA 1 oder BA 2 zugeordnet
–, übergreift. In diesem Kontext entsteht nun auch ein interreligiöses Interesse. Die beauftrage
Pastorin [Herzog] habe, so berichtet sie im Interview, schon früh davon geträumt, ein interreligiöses Konzept für den BA 2 zu realisieren. Da laut Staatskirchenvertrag die Kirchen ab einer bestimmten Größe eines Neubaugebietes ein Anrecht auf ein Grundstück haben, dieses aber aufgrund der derzeitigen Lage der Kirchen nicht allein bebauen wollen und können, stelle sie sich
einen Raum der Stille für alle vor, einen Veranstaltungsraum oder studentisches Wohnen. Zum
Beispiel den Wasserturm umzubauen, das hätte Charme. Und Altona mit seiner Geschichte sei der
genau richtige Ort dafür. Dafür müssten nun die Kirchenleitenden eingeschworen werden, an den
richtigen Stellen zu werben.
Für ein solches interreligiöses Projekt ist evangelischerseits eine Vielzahl anderer religiöser Akteure
im Blick. Auf muslimischer Seite sind dies mehrere Moscheen, eine VIKZ-Moschee in der Bahrenfelder Straße, eine weitere an der Brücke Barnerstraße sowie die alevitische Gemeinde in der
Nähe der Max-Brauer-Allee (Herzog, AL: Z. 255). Dabei gelte es aber, nicht nur bis zu den Bezirksgrenzen zu schauen, weil „sich das sozialräumlich ja manchmal auch noch anders verhält, als
wenn man dann im Bezirk Altona guckt, wen man dann genau mitzählt und wen nicht.“ (Ebd.)
Auch einige kleinere Moscheenverbände, die in der Nachbarschaft aktiv sind, interessieren Herzog.
Zum Beispiel das Nachbarschaftscafé am Lindenpark oben an der Schanze sei interessant, weil es
kurdisch dominiert ist, ebenso wie die Schanze selbst auch (Herzog, AL: Z. 271). Als begonnen
wird, über konkrete Projekte im Bereich des BA 2 nachzudenken, werden noch weitere religiöse
Mitspieler genannt, zum Beispiel das tibetische Zentrum am Harkortstieg, das Zentrum der Baha’i,
wo der aktiv erreichbare Mitarbeiter wohl aber kürzlich verzogen sei. Ökumenisch gebe es noch
die Baptisten sowie die Altkatholiken (FFT AL: Z. 297). Auch mit einem buddhistischen Zentrum
würde gute Nachbarschaft gepflegt. Hingegen sei die liberale jüdische Gemeinde sehr mit sich
selbst beschäftigt. Finanziell auf dünnem Eis, käme diese immer mal wieder zur Miete irgendwo
unter und sei auch personell nicht sehr gut ausgestattet, im Gegensatz zur orthodoxen jüdischen
Gemeinde, die relativ stark sei (Herzog, AL: Z. 273, 280).
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Das Interesse der evangelischen Landeskirche an der interreligiösen Zusammenarbeit steht zum
einen in Kontinuität mit bestehenden interreligiösen Kontakten. Zum anderen ist es mit dem Wissen der um die sich wandelnde Legitimität von Religion im öffentlichen Raum verknüpft (siehe
dazu oben Kapitel 6): Um an ein vergünstigtes Grundstück zu kommen und eine räumliche Präsenz
aufzubauen, so ließ die städtische Verwaltung unsere Gesprächspartner wissen, müsse eine politische Mehrheit geschaffen werden, und hier seien interreligiöse Projekte deutlich plausibler.

Abbildung 50: Karte religiöser Orte in Altona (und Umgebung)

b) VIKZ
Eine muslimische Gemeinde, die schon einige Zeit in der Arbeitsgemeinschaft „Interreligiöses Forum Ottensen“ mit den Kirchen an einem Tisch saß, ist die der VIKZ-Moschee „Ulu-Camii“ in
der Bahrenfelder Straße. Die Moschee ist ein schmaler Bau, der sich in die eher kleinen Nachbargebäude nahtlos einfügt. Innen erkennt man, dass es sich um einen Neubau handelt. Aber die Räume
sind zu klein für die Zwecke der Gemeinde, die sich als Ortsgemeinde versteht (siehe oben, Abschnit 6.2). Gerade in der Geistwerdungsnacht, also der drittletzten und nach der Meinung vieler
Muslime einer der wichtigsten Nächte des Ramadan, herrsche viel Betrieb, und der Platz reiche bei
weitem nicht aus. Hier sei ein interreligiöser Raum nur bedingt hilfreich:
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„Es braucht auch so ein gewisses Angebot. Brautpaarberatung, Familie beraten, Gemeindearbeit muss möglich sein. Wir wollen für die Menschen vor Ort da sein, wie bei der
Gemeinde hier: Als Anlaufpunkt, nicht nur als Gebetsraum, den habe ich auch zu Hause,
sondern Versammlungsort. Ein Ort wie der interreligiöse Raum wäre vielleicht ein Ort zu
beten, aber damit ist es nicht getan.“ (Hazneci, AL: Z. 2985)
Ein interreligiöses Zentrum sei mithin nur eine zusätzliche Aufgabe unter anderen, viel drängenderen. Die Idee löse nicht die Probleme der Gemeinde. Der Grund für die Teilnahme des VIKZ
an der AG „Interreligiöses Forum Ottensen“ war ursprünglich die, eine Plattform für ein unverbindliches Gespräch zu haben, etwa über Karikaturen, Fasten und andere inhaltliche Schwerpunkte, wie den Schulunterricht. Das Thema des neuen Quartiers kam erst später hinzu. Seitdem
ist der Gesprächspartner der VIKZ-Moschee, Vorstand Hazneci, nach eigener Aussage nicht mehr
so oft dabei, da ein solches Projekt an ihren Bedarfen vorbeiginge (Hazneci, AL: Z. 2955). Ein
Grund dafür könnte aber neben dem Desinteresse an einem gemeinsamen Bau sein, dass sich inzwischen das Spektrum der Ansprechpartner in der AG erweitert hat, wie die Leiterin des Workshops, Katty Nussbaum vom IKM, erzählt:
„Weil bis dahin alle dachten, dass sie die Muslime Hamburgs am Tisch haben, wenn sie
Hazneci mit am Tisch haben. Und sie wussten gar nicht, dass VIKZ der kleinste Verband
ist. [...] Ich habe ja die ganzen anderen an den Tisch geholt. Seitdem hält sich VIKZ im
Hintergrund, ausgestiegen sind sie nicht.“ (Nussbaum, AL: Z. 2385).
Hazneci selbst erklärt die Zurückhaltung seines Verbandes in den Planungsprozessen so:
„Wir sind bei den Beteiligungsverfahren nicht aufgestanden, denn das hängt für uns von
der dort wohnenden Bevölkerung ab. Die geschichtliche Entwicklung zeigt, dass die eher
geringverdienenden Muslime in bestimmten Stadtteilen gewohnt haben. In neuen Stadtteilen macht es keinen Sinn, auf Moscheeflächen zu pochen, weil man ja eh nicht weiß, wer
da wohnt, wir bauen die ja nicht aus Jux und Dollerei. Aber vor allem brauchen wir Moscheen für den Stadtteil, Lurup zum Beispiel, wegen der stadträumlichen Orientierung, als
Vor-Ort-Moschee. Aber man braucht Flächen, die dafür vorgesehen sind, falls es Bedarfe
gibt. Aber wie man das umsetzen kann: schwierig. Was wir gehört haben: Kirchen sind
darauf bedacht, Standorte zusammenzulegen und andere aufzugeben. Wir agieren eher umgekehrt: Wir setzen auf Dezentralisierung. Die Umsetzung liegt aber nicht bei uns, das ist
eine städtische Aufgabe. Das wissen die Gesprächspartner, dass wir Flächen brauchen. Es
klappt halt mit der Umsetzung nicht.“ (Hazneci, AL: Z. 2965).
In der Mitte Altona würden die Muslime der VIKZ daher eher nicht bauen, sondern da, wo die
Bedarfe hoch sind und wo die Gemeinden entlastet werden müssen, etwa in Lurup oder in Ohlsdorf, wo auch schon seit über 10 Jahren gesucht wird. Allerdings stößt der VIKZ Hamburg immer
wieder auf baurechtliche Schwierigkeiten. So dürfen potentielle Gebäude nicht in einem reinen
Wohngebiet liegen, aber auch nicht in einem Gewerbegebiet, sondern nur in einem Mischgebiet.
Gewerbeflächen entsprechen oft nicht den Auflagen, sind aber die einzigen, die groß genug sind.
Wenn etwas in Frage kommt, hat der Verein seine eigenen Bauingenieure und Juristen, die die
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Meldung einer Prüfung unterziehen, bisher aber immer vergeblich (Hazneci, AL: Z. 2925). Gleichzeitig sei es extrem schwierig, mit der Wirtschaft zu konkurrieren, da hätten die kleinen Gemeinden
keine Chance. Eine für Religion ausgewiesene Fläche stellt er sich also als das Einfachste vor, da
müsse man nur mit anderen Gemeinden konkurrieren, nicht aber mit finanzstarken Investoren.
In Bezug auf ein interreligiöses Bauvorhaben in der Mitte Altonas betont Hazneci, dass Muslime
und Christen hier ganz unterschiedliche Interessen verträten. Die Christen hätten leere Gemeindezentren um die Mitte Altonas herum und suchten seiner Ansicht nach vor allem nach neue Aufgaben, weshalb so ein interreligiöses Zentrum bedeutsam für sie sei. Hingegen brauchten Muslime
überhaupt dringend Platz, durchaus auch einen Gebetsraum, nicht aber einen Gemeinschaftsraum
zum Netzwerken. Zudem sei die Nutzung eines interreligiösen Gebetsraums für Muslimas und
Muslime seiner Ansicht nach gar nicht möglich. Die penible Sauberkeit bis in die Waschräume zur
rituellen Reinigung, die Ausrichtung der Räume, das Bilderverbot, vor allem aber die Trennung der
Geschlechter: all das könne interreligiös nicht funktionieren (Hazneci, AL: Z. 2975). Am Ende
nehmen sie aber trotzdem an einem gemeinsamen Workshop zur Erarbeitung einer räumlichen
Präsenz teil, allein schon um im Prozess nicht außen vor zu sein. Wie schon in Giesing (siehe dazu
Kapitel 6) zeichnet sich für die VIKZ eine grundsätzlich auf Teilnahme ausgelegte „Außenpolitik“
ab. Herauszufinden, ob dies tatsächlich Verbandsrichtlinie ist, bleibt aber einer anderen Forschung
vorbehalten.
c) BIG
Auf ihrer Facebook-Seite fordert ein Mitglied der BIG-Gemeinde am Nobistor die Gemeindemitglieder auf Türkisch dazu auf, an einer Wohnbevölkerungsbefragung betreffend des bereits erwähnten umzubauenden RISE-Gebietes teilzunehmen. Am selben Tag war auch Freitagsgebet und
die Moschee gut besucht. In Stegreifinterviews wurden der Imam Fawzi Yushua Nasr sowie der
zweite Vorsitzende befragt.
Ein vergleichsweise kleines Leuchtschild zeigt eine grüne stilisierte Moschee und den Namen des
Gebäudes an der Außenwand: „Yeni Beyazit Camii – Moschee“ steht da geschrieben, zusammen
mit einer Telefonnummer. Grün ist die Farbe des Islam und zieht sich oft wie ein Motiv durch die
religiöse Architektur. Allerdings wurde in dieser Gemeinde die Farbwahl nicht konsequent beibehalten: In einem der fast bodentiefen Fenster im Erdgeschoss liegt ein blauer neuartiger Werbeaufsteller, der an ein Segel erinnert. In Blau heißt es da: „Herzlich Willkommen, Islamische Gemeinde Nobistor“. Der zweite Vorsitzende erzählte, dass die Gemeinde Nobistor seit 1998 existiere und auch an diesem Ort sei. Davor habe es eine Moschee gegeben, die Beyazit-Moschee hieß
und sich mit ihrem Namen auf eine gleichnamige Moschee in Istanbul bezog, die im 16 Jahrhundert
errichten wurde. Yeni ist das türkische Wort für neu, der Name bedeutet also Neue-Beyazit-Moschee.
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Abbildung 51: Yeni-Beyazit-Camii, innen und außen

Der neue Imam Fawzi Yushua Nasr erzählt, dass der Gemeinde ein größerer Ort versprochen
wurde im Rahmen der Umbauarbeiten im Viertel, da am Nobistor einfach zu wenig Platz sei. Wer
das genau wem versprochen habe, könne er auch nicht sagen. Er sei ja neu. Aber eine neue Moschee bräuchten sie unbedingt. Zu den Freitagsgebeten und an den zwei großen Feiertagen im Jahr
(Eid al-Fitr, Zuckerfest, und Eid al-Adha, Opferfest) platzten die Räume aus allen Nähten. Aus der
Türkei wurden deswegen schon Teppiche beschafft, die bei schönem Wetter vor die Moschee gelegt würden. Der Durchgang von Nobistor zur Luise-Schröter-Straße, zwischen Suppenküche und
Moschee, wird ebenfalls zum Gebet genutzt. Die Chutba (Predigt) wird dann per Lautsprecher auf
die Straße übertragen. Der Imam sagt weiter, dass er jeden Freitag betet, dass es keinen Regen gibt.
Später erzählt der zweite Vorsitzende, dass im Sommer die jungen Leute es sogar bevorzugen,
draußen zu beten. Ferner berichtet er, dass, seitdem der neue Imam da ist, die Chutba auf türkisch
und deutsch gehalten würde. Jetzt noch in englischer Sprache für „die dunklen Brüder“, also die
afrikanischen Geflüchteten, das wäre perfekt.
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Für den Workshop „Interreligiöses Altona Mitt_einander“ war die Teilnahme der Moschee sehr
wichtig: Wenn etwas Interreligiöses entwickelt werden soll, dann könnten da ja nicht nur Christen
mit am Tisch sitzen. Allerdings war die BIG-Gemeinde nicht erfreut, hierfür mit den nur 20 Meter
weiter residierenden Aleviten zusammenarbeiten zu müssen.
„Im Nobistor gibt es den […]. Er war die Haßfigur für die Aleviten. Er sagte auch immer,
dass eine Zusammenarbeit mit den Aleviten nicht möglich sei.“ (Nussbaum, AL: Z. 2510)
Diese Auseinandersetzungen zwischen den muslimischen Gemeinden werden seitens der anderen
religiösen wie säkularen Akteure des Quartiers als problematisch bzw. überfordernd benannt. Das
gilt für eine evangelische Pfarrerin, die im Stegreifinterview kundgibt, gern einen interreligiösen
Dialog mit den anderen religiösen Akteuren anstreben zu wollen, aber nicht zu wissen, wie sie die
schwelenden Konflikte bewältigen solle. Auch eine säkulare Akteurin im Bezirk äußert sich entsprechend:
„Man muss wissen, dass das Verhältnis zwischen BIG und den Aleviten vorher wirklich
außerordentlich angespannt war. Und sie haben wirklich schlecht übereinander gesprochen. Anfang diesen Jahres war es so, dass beide Gemeinden, inklusive der Vorsitzenden,
ungefragt im Bezirksamt Altona ‚herumgeblökt‘ haben, dass sie mit den anderen nicht an
einem Tisch sitzen würden. Das ist ja immer die Auswirkung der Politik in der Türkei. Das
geht natürlich gar nicht. So etwas ist ganz schlecht für uns alle. Es gibt ganz viele Menschen
in den Bezirken, die völlig undifferenziert auf diese Thematik blicken. Und die Thematik
ist ja auch sehr kompliziert. Aber ‚Rumblöken‘ ist natürlich immer schlecht.“ (Nussbaum,
AL: Z. 2460).
Dass sie am Ende doch erschienen sind, war nicht zuletzt einer kleinteiligen Vorbereitungsarbeit
geschuldet, die weiter unten beschrieben werden soll. Neben einem grundlegenden Interesse an
einer Erweiterung der Räumlichkeiten scheint die BIG-Gemeinde vor allem durch Druck von außen zu einer interreligiösen Teilnahme motiviert worden zu sein.
d) Aleviten
Die alevitische Gemeinde hat ihre Räume über und neben einem Friseurgeschäft in einem mehrstöckigen Bürogebäude. Moschee und Friseurgeschäft teilen sich einen Eingang, im Flur des Treppenhauses hängen zwei Kameras, die auch tatsächlich im Betrieb sind. Im Büro des Dedes steht
eine altmodische Überwachungsanlage, welche den Hausflur zeigt. Entlang der Treppe hängen
ausschließlich in türkischer Sprache Veranstaltungsplakate. Sie sehen aus wie Konzert- und andere
Kulturtermine. Vor den Glastüren, die vom Treppenhaus in die hellen Räume führen, steht ein
Behördenaufsteller. Hier finden sich alle möglichen Zeitungen, auch zwei regionale Stadtteilzeitungen. An der Tür selbst hängt ein Plakat für die Fortbildung von Ehrenamtlichen, organisiert von
der Alevitischen Gemeinde Deutschland e.V. Hier werden Schulungen in allen für die Gemeinden
relevanten Themen angeboten: Erste Hilfe, Öffentlichkeitsarbeit etc. All dies demonstriert die gute
Eingebundenheit der alevitischen Gemeinde in das Stadtviertel.
Hinter der Glastür liegt ein weißer Flur mit einem grauen Teppichboden. Die Türen haben helle
Holzzargen, dahinter liegen kleine Räume. Im Büroraum hängen Bilder an den Wänden, die Zeichnungen zeigen gemalte Menschenköpfe, möglicherweise eine Abgrenzung von den sunnitischen
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Moscheen angesichts des Bilderverbots im sunnitischen Islam. Ein Musiklehrer verweist mich an
einen alten Mann, der mir zögernd einige Fragen beantwortet. Zögernd deshalb, weil er befürchtet,
sein Deutsch sei zu schlecht. Während der unten im Haus befindliche Friseur nun schon seit 30
Jahren hier ansässig ist, existiert die Gemeinde in den Räumlichkeiten erst seit sechs oder sieben
Jahren. Auch sie hat die Räume gekauft, ebenso wie die anderen Moscheen in Altona das getan
haben. Am liebsten würde die Gemeinde die zwei Etagen darüber gleich mit erwerben. Nur ist die
erste Etage noch nicht einmal abbezahlt, auch hier fehlt das Geld, es ist eine kleine stadtweit agierende Gemeinde. Ein bisschen Geld gibt es allerdings durch die Stadt Hamburg: Eine halbe Stelle
wird durch die BASFI 167 finanziert, wie es im Staatsvertrag festgeschrieben ist, ebenso wie bei den
anderen Gemeinden.
„Es gibt also Stellen und damit Gelder, die fließen.“ (Nussbaum: AL: Z. 2550) „Und die
Aleviten haben hier ja auch einen wirklich guten Stand hier, und sie haben viel Einfluss.“
(A.a.O.: Z. 2475)
Diese finanzierte halbe Stelle sei es dann auch gewesen, die den Ausschlag gegeben hat, am interreligiösen Workshop teilzunehmen, denn mit dem Empfang des Geldes werde auch die Verpflichtung zur Zusammenarbeit empfunden.
e) Buddhisten
Im Gespräch mit der buddhistischen Gemeinde erfahren wir etwas über die Nöte der kleineren
Religionsgemeinschaften: Auch für Buddhisten ist die Teilnahme an Gesprächskreisen eine Gelegenheit, in der Stadt sichtbar zu werden. Nils Claußen, den „Funktionär“ [so die Selbstbezeichnung, JK] der Buddhisten, spreche ich in einem Stegreifinterview. Vor einem Jahr habe man sich
gegründet, da, seitdem es Staatsverträge mit den christlichen und muslimischen Gemeinden gibt,
die Hindus und Buddhisten aus der fairen Beteiligung am Religionsunterricht ausgeschieden seien.
Da gebe es ein Ungleichgewicht. Deswegen verträten sie auch erst 10 Einrichtungen von den 60
Zentren in Hamburg. Mit den anderen 50 sei man im Gespräch. Auch sie wollten nun einen Staatsvertrag, aber da habe der Senat einen einzelnen Ansprechpartner gefordert.
Das buddhistische Zentrum ist direkt am Harkortstieg, deswegen bekommt Claußen viel von den
neuen Nachbarn mit. Auch er nehme es so wahr, dass da ein Klotz neben dem anderen gebaut
worden sei, der sich nun allmählich mit Leuten fülle. Er jedenfalls habe nicht das Gefühl, dass da
etwas Raum zum Leben sei. Wenn da was geplant worden sei, ist es zumindest bisher nicht sichtbar
geworden (FFT AL, 10.06.2018).
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Abbildung 52: Hinweistafel des Buddhistischen Zentrums

Als Zwischenfazit lässt sich zusammenfassen: Das Interesse an einem Forum für den interreligiösen Austausch besteht also bei verschiedenen Religionsgemeinschaften, wenn auch aus ganz unterschiedlichen Gründen bzw. Motivationslagen.
7.2.4 Interreligiöse Interessen der säkularen Akteure
a) Interreligiosität als Integrationsmoment
Bei säkularen Akteuren, also bei öffentlicher Verwaltung, Stadtplanung und dem Mediationsverein
IKM, ist das Thema Interreligiosität attraktiv. Dabei ist das Thema zunächst verbunden mit dem
Pathos einer Wahrnehmung und Anerkennung des sozialen Wandels (siehe dazu oben, Kapitel 3).
Die Bedarfe an religiösen Orten entwickeln sich in hohem Maße ungleichzeitig:
„Die Kurzfassung von Altona ist – und das habe ich auch schon dem Propst gesagt: Die
haben fünf Kirchen und die sind alle leer. Und überall fehlen Moscheegemeinden. Das hat
nicht einen direkten Bezug zu Altona-Mitte, weil so viele Muslime gar nicht in die Altonaer
Mitte ziehen, aber im Endeffekt ist die Zukunft der Kirche nur interreligiös. Und das ist
das Schiff, auf dem sie mitschwimmen können. Das bringt der Kirche etwas, das ist mir
auch klar. Wenn ich Interreligiosität stärken kann, dann ist das auch mein Ziel.“ (Nussbaum, AL: Z. 2425)
Auf einem der Organisationstreffen der Projektgruppe aus zusammengeschlossener AG und AK
‚Neue Mitte Altona‘ berichtet eine eingeladene Verwaltungsbeamte des Bezirks, dass es im Bezirksamt einen ersten Workshop gegeben habe, bei dem deutlich wurde, dass es im Rahmen des bestehenden Integrationskonzeptes einen politischen Willen zur Unterstützung interreligiöser Initiativen gebe (FTT, PNMA, 06.02.2017). Wiederum ist ein Ausgangspunkt das Bewusstsein, dass es
von muslimischer Seite einen hohen Bedarf an Räumlichkeiten gibt. Diesen gilt es zu decken, damit
Religion nicht nur in privaten Wohnungen organisiert wird:
„[JK:] Mit dem Ergebnis, dass Religion nur noch im privaten Raum stattfindet und sich
dort eben auch radikalisiert, und das hat dann natürlich auch wieder Folgen. [Schoeder:]
Die Möglichkeit also, dass es einen Austausch zwischen den Kulturen gibt, wird immer
weniger – ob das das Ziel sein kann?“ (Schroeder, HH: Z. 1700)
Hier sind es zwei verschiedene Erwartungen, die sich mit öffentlichen interreligiösen Orten verbinden. Zum einen soll religiöse Radikalisierung verhindert werden; es besteht also ein Wunsch
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nach Pazifizierung von Religion durch ihre öffentliche Einhegung. Zum anderen soll der „Austausch zwischen den Kulturen“ gefördert werden: Gesellschaft soll nicht in unverbundene kulturelle Segmente zerfallen, sondern durch Interaktion integriert werden.
Im Hintergrund steht eine Sichtweise auf soziale Diversität, die insbesondere in religiösen Differenzen Potenzial für Konflikte erkennt. Entsprechend bedürfe es für die Bearbeitung von Konflikten einer Kompetenz des Umgangs mit Religion, wie eine Mediatorin des IKM betont:
„[Wir brauchen eine] hohe Professionalisierung an Mediation, aber vielmehr ein Verständnis und viel praktische Erfahrung hinsichtlich der Konfliktaustragung. Das reicht aber auch
nicht. […] Wir haben eine Menge sehr kompetenter Mediatoren, die sehr viel erfahrener
und kompetenter sind als ich. Richtig tolle Leute. Die können wir hier aber überhaupt nicht
gebrauchen. Ihnen fehlt nämlich die Sensibilität für Religion und Kultur. Die Offenheit mit
Fremdheit oder mit Heterogenität als solches. […] Eine extrem starke, sogenannte interkulturelle Kompetenz im Umgang mit Diversität. Es geht um eine Haltung, eine anti-biasHaltung - wie auch immer man es nennen mag. Das braucht es auch. In der Konfliktarbeit
ist Religiosität oder Nicht-Religiosität ja ein großes Thema. Das fehlt in der Mediationsszene und bei den ganzen Rassismuskritikern [andererseits], da fehlt das Konfliktbewältigungspotential. Das ist es, was aus meiner Sicht unbedingt notwendig ist.“ (Nussbaum, AL:
Z. 2780- 2785)
Gesellschaftliche Integration durch Einhegung religiöser Konflikte: Vor diesem Hintergrund werden auch interreligiöse Aktivitäten attraktiv. Von hier aus liegt es nahe, darin eine öffentliche Aufgabe zu sehen. In diesem Sinne sehen das Dezernat für Soziales im Bezirksamt von Altona einerseits sowie die religiösen Akteure andererseits die öffentliche Hand durchaus gefordert, interreligiöse Initiativen zu fördern. Dabei geht es nicht zuletzt um Unterstützung beim Erwerb von Bauflächen. Denn ähnlich wie im Falle anderer sozialer Einrichtungen gelänge die Entwicklung eines
interreligiösen Ortes im Bezirk unter Marktbedingungen schwerlich. Insgesamt gehe also darum,
„dass das nicht nur ein Bauflächengeschacher wird, sondern dass diese Räume eben auch
als Sozialräume gestaltet werden. Auch die Stadt merkt, dass sie da unter Zugzwang ist.“
(Herzog, AL: Z. 140)
Interreligiosität erscheint also zugleich als Plattform und Schrittmacher einer Integration gesellschaftlicher Diversität, die durchaus öffentliche Unterstützung verdienten.
Ein weiterer Aspekt der öffentlichen Attraktivität interreligiöser Projekte kommt in folgendem Interview mit Frau Schroeder von der Senatsbehörde für Stadtentwicklung und Bau zum Tragen.
„Also ich sage mal, was ich mir wünschen würde, das wäre wirklich so ein interreligiöses
Projekt. Das fand ich damals schon beim Ökumenischen Forum in der Hafencity spannend, das war auch mein Projekt. Und da habe ich mir gesagt, das finde ich so schade, dass
das nur die christlichen Kirchen sind. Also, wo ich mir immer dachte, eigentlich bräuchte
es mal etwas Übergeordnetes. Das ist sowas, was wir vielleicht wirklich auch mal leisten
könnten, dass man so eine Idee auch von Stadtseite vielleicht auch mal sich überlegt, wie
könnte man sowas eigentlich mal etablieren. Und da wäre sicherlich unser Projektgebiet
auch nicht das schlechteste.“ (Schroeder, HH: Z. 1880-1885)
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Hier wird Interreligiosität in der Verlängerung von Ökumene konzipiert. Das ist insofern interessant, als damit mutmaßlich einige Grundannahmen der ökumenischen Bewegung in das Feld der
Beziehungen zwischen verschiedenen Religionen übertragen werden. Zu diesen Grundannahmen
gehört zunächst die Voraussetzung, dass man etwas gemeinsam habe. Wenn hier „etwas Übergeordnetes“ gesucht ist, ist eine Taxonomie der Religionen impliziert, in der sich Pluralität auf einer
höheren Stufe zu einer Einheit zusammenordnen lässt. So, wie die verschiedenen christlichen Konfessionen auf ein gemeinsames Christliches zurückgeführt werden, würden hier die verschiedenen
Religionen auf einen gemeinsamen religiösen Kern, ein religiöses Allgemeines, zurückgeführt. Und
für dieses Allgemeine zeichnet sich dann auch die Senatsverwaltung, welche die säkulare „Stadtseite“ repräsentiert, in ihrem Selbstverständnis als Anwältin öffentlicher Belange verantwortlich.
Gegenüber diesem Allgemeinen, so die zweite Grundannahme der ökumenischen Bewegung, sollten doch die üblicherweise betonten Unterschiede zurücktreten. Das „Übergeordnete“ wäre dann
das Hochrangigere, Wesensgemäßere. Damit ist zugleich religiöse Diversität ein Stück ins Uneigentliche gerückt und delegitimiert. Im Hintergrund mag auch hier, wie in der Ökumene, eine
Konflikttheorie religiöser Vielfalt stehen, wie sie dem europäischen Christentum seit den Konfessionskriegen eingeschrieben ist. Doch die ökumenische Metapher für Interreligiosität dient eben
nicht nur als konflikttheoretische Deutung religiöser Vielfalt, sondern behauptet darüber hinaus
eine „übergeordnete“ Einheit der Religionen. 168
b) Religiöse Akteure und säkulare Vermittler: Die Perspektive der Mediation

Abbildung 53: Der Workshop „Interreligiöses Altona Mitt_einander“

Schon die Arbeit an einem möglichen Konzept interreligiöser Zusammenarbeit im Bezirk erscheint
als Projekt gesellschaftlicher Integration. Die mit der Ausrichtung des Workshops „Interreligiöses
Altona Mitt_einander“ im Altonaer Rathaus betraute Hauptamtliche des Mediationsvereins IKM
sieht ihren Auftrag darin, überhaupt die Auseinandersetzung der verschiedenen religiösen Akteure
zu fördern:
„Es ist ganz viel kleinteilige Arbeit. Ich glaube, was wirklich zu sehen ist in meiner Arbeit,
ist, dass man einen so langen Atem braucht, um selbst kleinste Bausteine eines größeren

270
Ganzen zu bewältigen. Allein diese Energie, dass überhaupt so viele Leute da waren: Eigentlich war das das einzige Ziel. Das war ein großer Auftrag, dass überhaupt Leute an
diesem Tisch zusammenkommen würden.“ (Nussbaum, AL: Z. 2385)
So bemühte sich die Workshopleiterin, die Leute an einen Tisch zu bekommen, „mit einer Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche, einer Mischung aus Wertschätzung aber auch Druck“ (ebd.).
Der vorrangige Zweck sei dabei zunächst, die Menschen in persönlichen Kontakt zueinander zu
bringen:
„Mein einziges Ziel ist, eine Gesprächsatmosphäre aufzubauen, in der ich persönliche Beziehungen zwischen den Teilnehmenden ermöglichen kann. Dass sie schaffen, auch wenn
sie einen politisch-existentiellen Konflikt zu bewältigen haben, miteinander zu lachen. Humor ist also ein sehr großes Thema. Zwischen den Kurden und Türken mache ich diese
hocheskalierte Mediation, und da wird auch regelmäßig gelacht.“ (Nussbaum AL: Z. 2630)
Dabei kämen aber, laut dem IKM, nur säkulare Partner als Vermittler in Frage. Selbst wenn die
Religionen sich untereinander einig wären und es keine Konflikte gäbe, dann bräuchten sie immer
noch für alle Kontaktstellen, mit denen sie auf staatlicher Ebene zusammenarbeiten, nicht-religiöse
Mittler. Dabei geht es um eine Struktur, die so vertrauenswürdig ist, dass der Staat finanzielle Förderung einbringen kann. Die Kirchen und mehr noch die Moscheegemeinde müssten ansonsten
schwerwiegende Bedenken befürchten. Denn die Religionsgemeinschaften einschließlich der evangelischen Kirche seien aus Gründen der Kompetenz, des unzureichenden Netzwerks oder der
freien Ressourcen selbst nicht in der Lage, hier aus eigenen Mitteln fruchtbare Beziehungen zu den
entscheidenden staatlichen Stellen zu pflegen.
Erkennbar pro domo sieht sich hier ein freier Verein als Vermittlungsagentur zwischen Staat und
Religionen. Offensichtlich steht ein spezifisches Modell von Interreligiosität im Hintergrund. Interreligiosität entsteht nicht in der unmittelbaren Interaktion diverser religiöser Akteure, also als
unvermittelte Interreligiosität. Schon im Workshop bedarf es der Interviewpartnerin zufolge einer
konfliktbewussten Moderation, die vermittelnd eingreift. Noch stärker vermittelt erscheint Interreligiosität, indem zwischen den Religionen und dem säkularen Staat eine nicht-religiöse Instanz
gedacht wird, die zugleich Distanz aufrecht erhält und berechtigte Interessen transportiert. Der
Plausibilitätshintergrund scheint hier ein Modell staatlicher Religionsneutralität zu sein, das den
Staat von der Berührung mit den Religionen freihält – ein Modell, das eher einem laizistischen als
dem altbundesrepublikanischen Neutralitätsmodell entspricht. Religionen bedürfen, zugespitzt gesprochen, einer vorstaatlichen Domestizierung, und für diese bietet sich der Verein als neutralisierender Dompteur an.
c) Unterschiedliche Ressourcen: Die Perspektive der Stadtplanung
Interessanterweise stellt sich das aus der Perspektive der Stadtplanung anders dar. Denn diese
pflegt durchaus den direkten Kontakt zu religiösen Akteuren. Wird ein neues Gebiet geplant, werden unterschiedliche gebietsbezogene Bedarfe ermittelt. Diese werden von sogenannten Bedarfsträgern erfragt, die während der Planungsphase für ein Gebiet angeschrieben werden. Dazu gehö-
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ren die Schulbehörden und das Straßenbauamt; aber auch die Kirchen sind aufgefordert, ihre Bedarfe anzumelden (siehe auch unten, Abschnitt 10.2.2). Moscheegemeinden werden hingegen nicht
angefragt, was mit der besonderen Rolle der Kirchen begründet wird (Schroeder, HH: Z. 1495).
Selbst wenn sie angefragt werden würden, müssten sie bei einem sogenannten Scoping-Termin
erscheinen und einen angemessenen Plan mitbringen:
„Wir sind im Grunde genommen die Stadtplaner, die den Planungsteil auch machen, und
klar bemühen wir uns auch, alle Belange mit einzubeziehen. Aber auf institutioneller Ebene
liegt das richtigerweise eben bei der Senatskanzlei oder dann in den Bezirken. Aber auch
wenn wir es anwaltlich tun, brauchen wir einen Partner, der kooperationsfähig ist. Also
nicht im Sinne von ‚der kann das nicht‘, sondern dass man jemanden hat, der eine Ressource mitbringt, der vielleicht mal einen Architekten mitbringt oder so.“ (Schroeder, HH:
Z. 1545-1660).
In solchen Prozessen gelten die Kirchen den Behörden als verlässliche Partner, die ihre Bedarfe in
verständlicher und konkreter Weise anmelden:
„Die Kirche oder das Rote Kreuz oder solche Verbände: die kommen dann ja relativ früh
und entwickeln Programme und sagen, ‚das ist mein Partner für das Altenwohnen‘, und die
kann man dann irgendwann fragen: ‚Wieviel Meter Haus braucht ihr denn, und was sind
Eure Anforderungen, und braucht Ihr viele Stellplätze für Autos?‘ Und das ist schwierig,
wenn man dann einen Partner hat, den man all dies nicht fragen kann, bzw. der keine Antworten darauf hat und dann zurückfragt: ‚Ja, wir nehmen alles. Wir gucken dann.‘“ (Schroeder, HH: Z. 1805)
Nötig für religiöse Akteure ist also eine hohe Kompetenz in Belangen der Bauplanung, um in diesen teils hoch verdichteten und schnellen Entwicklungszusammenhängen etwas zu entwickeln oder überhaupt bewirken zu können.
„Dann fehlt da halt auch manchmal auf der anderen Seite nicht die Kompetenz, aber die
Ressource, sich da einzubringen. Und einen Referenten oder einen Mitarbeiter zu haben,
der sich den ganzen Tag nur über so etwas Gedanken machen kann.“ (Schroeder, HH:
Z. 1620)
Dass solche Ressourcen nicht immer vorhanden sind, gestehen sie durchaus ein:
„Und dann, glaube ich, gibt es schon so etwas wie: Wir haben eine hohe Schuld. Wir müssen die Leute, da muss man ja vielleicht auch ein bisschen umdenken und auch gucken, wer
sitzt so mit am Tisch.“ (Schroeder, HH: Z. 1785)
Gleichwohl sieht die Senatsbehörde die Verantwortung, sich in die Planungsprozesse qualifiziert
einzubringen, dezidiert bei den einzelnen Anspruchsträgern:
„Ja, aber dann sage ich jetzt mal ganz ehrlich: Wenn ich eine Baugemeinschaft gründen will
als Bürgerin, dann muss ich mich auch irgendwie organisieren. Verstehen Sie? Wir haben
ganz viele Baugemeinschaften, das sind private Menschen, die sich überlegen: ‚Ich will mit
meinen Freunden zusammenwohnen und muss mir jetzt halt ein bisschen Kompetenz aneignen.‘ Verstehen Sie? Da, finde ich, kann man jetzt ja auch nicht freie Menschen aus der
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Pflicht entlassen, sich bewusst zu werden, was will ich, und sich dann entsprechend dann
eben auch aufzustellen und an die Institutionen zu wenden.“ (Schroeder, HH: Z. 1685)
Entsprechendes gelte mit Blick auf Moscheebauten, wo die Verantwortung bei den muslimischen
Gemeinden liege:
„[So] glaube ich schon, dass es so ist, dass die Leute auch einfach eine Struktur entwickeln
müssen, in der sie ihre Interessen da professionell mitbringen oder vortragen können. Das,
glaube ich, das können wir da nicht leisten oder nicht abnehmen. […] Na im Grunde kann
man sagen, wenn jetzt diese Institutionen Bedürfnisse haben, dann muss man sich natürlich
auf eine andere Art einbringen. Dann müssen sie sich im Grunde in den offenen Bürgerbeteiligungsprozess mit einbringen. Also es gibt ja im Rahmen vom B-Plan-Verfahren eine
öffentliche Plandiskussionen, also das ist eine frühzeitige Bürgerbeteiligung, wo es eine
große Versammlung gibt, wo vorgetragen wird. Und ich sage mal, wenn jetzt eben ein Verband mitbekommt, dass hier etwas entwickelt wird, dann wäre das zum Beispiel die Gelegenheit, aufzustehen in dem Raum und zu sagen: ‚Übrigens, wir wollen einen Gebetsraum.‘
Wenn man dann nicht über einen Träger öffentlicher Belange dabei ist bisher, dann wäre
das die Möglichkeit, sich über die Bürgerbeteiligung da einzubringen bzw. natürlich jederzeit Briefe zu schreiben. Wir bekommen ja auch Briefe von Bürgern oder Institutionen wie
Sportverbänden. Und dann würde das eben auch in den Prozess mit eingebracht.“ (Schroeder, HH: Z. 1785, 1510-1520)
Hinsichtlich muslimischer Akteure kommt aber über die faktische Ausstattung mit Ressourcen der
Partizipation ein weiterer Punkt hinzu. Ihre Einbeziehung trifft gerade in partizipativen Verfahren
auf Vorbehalte. Präziser hemmt nach Einschätzung eines Interviewpartners schon die Erwartung
von Entwicklungsverantwortlichen, es könnte Vorbehalte geben, die Einbeziehung muslimischer
Akteure in Entwicklungsprojekte:
„Dieses Thema: ‚Ich nehme eine christliche-kirchliche Organisation mit in ein Projekt hinein‘, ist, glaube ich, für viele Projektentwickler eher vorstellbar, als zu sagen: ‚Ich nehme
eine muslimische Organisation mit hinein‘. Weil da einfach die Debatten schneller da sind
oder auch Anwohnerproteste.“ (Schroeder, HH, AL: Z. 1870)
Einerseits gibt es also in Stadtentwicklungsprojekten eine doppelte Voreingenommenheit zugunsten der etablierten christlichen Kirchen, die zum einen aus der faktischen Ausstattung mit Ressourcen zur Beteiligung, zum anderen aus der höheren sozialen Anerkennung als städtische Akteure
resultiert. Gerade die organisatorische Festigkeit und fast behördenähnliche Organisation der etablierten christlichen Kirchen macht sie nun aber wiederum beim Thema Interreligiosität für Stadtplanende interessant:
„Weil dann ist dann an der Stelle diese Verfasstheit oder diese Organisationsstruktur die
schon da ist, ist dann ein bisschen im positiven Sinne gesprochen das Trittbrett, um noch
andere religiöse Interessen mitzunehmen.“ (Schroeder, HH, AL: Z. 1770)
In dem Moment, in dem etwa die evangelische Landeskirche an einer interreligiösen Initiative beteiligt ist, erleichtert das die Artikulation „andere[r] religiöse[r] Interessen“ in Prozessen der Stadt-

273
planung, da beide sich auf gleichsam behördlicher Ebene gut verstehen. Eben diejenige vermittelnde Rolle zwischen Staat und Religionen, die die Mediatorin ihrem nichtreligiösen Verein zuschrieb, wird hier der etablierten christlichen Kirche zugeschrieben. Durch sie erhält der Staat Zugang zur religiösen Pluralität in einer für ihn verträglichen Form. Interessant an diesem Befund ist
ein Doppeltes: Auch hier wird eine Vermittlungsinstanz eingeführt, aber es ist eben dezidiert keine
nicht-religiöse, sondern eine religiöse. Den etablierten Kirchen wird zugetraut, in sich selbst Religion in einer staatsverträglichen Weise zu domestizieren und dies ansatzweise auch noch für andere
Religionen zu leisten.
Religion wird hier als Instrument der Pazifizierung urbaner Pluralität gesehen. Gerade dieser Zugang ist es, der auf politischer Ebene das Interreligiöse zu forcieren scheint. So erscheinen die
Kirchen als kompetente Ansprechpartner, das Religiöse auf interreligiöse Art und Weise zu organisieren. Wenn sie dies tun, wenn also etwas Interreligiöses auf die Beine gestellt wird, so die Wahrnehmung einiger der christlichen Beteiligten, wäre es mit einem entsprechenden Konzept eventuell
sogar möglich, ein Grundstück verbilligt zur Verfügung gestellt zu bekommen, da hier ein entsprechender politischer Wille vorhanden ist (FFT AL, S. 18-20).
7.2.5 Zusammenfassung: Divergente Interessen und Modelle
Hinter dem vermeintlichen Konsens, interreligiöse Initiativen im Kontext der Stadtplanung für die
Mitte Altona zu befürworten, stehen also sehr unterschiedliche Interessen. Das öffentliche Interesse an befriedeter gesellschaftlicher Divergenz und an einem Zugang zum religiösen Feld, das
Interesse eines freien Vereins, als religiös neutrale Vermittlungsinstanz zu fungieren, das Interesse
der christlichen Kirchen an einer Steigerung der religiösen Plausibilität angesichts des Schwindens
von Mitgliedern und Ressourcen, das Interesse muslimischer Gemeinden an öffentlicher Akzeptanz auf der einen Seite und an der Lösung ihrer Platznot auf der anderen Seite sowie Verpflichtungsgefühle von Empfängern öffentlicher Förderung weisen in dieselbe Richtung, wenn auch
aufgrund von ganz unterschiedlichen Motivationslagen.
Hinzu kommen verschiedene mentale Modelle, vor deren Hintergrund Interreligiosität wünschenswert erscheint. Auch diese sind verschieden; hierzu zählen divergierende Vorstellungen religiöser
Neutralität des Staates oder auch das Konzept eines gemeinsamen Einheitsgrundes der Religionen.
Dieser Kongruenz von Interessen und mentalen Modellen verdanken sich interreligiöse Arbeitskreise und Initiativen im Verborgenen wie auch große öffentliche Inszenierungen, etwa die des
interreligiösen Gottedienstes auf der Altonale.
Zugleich sind auch hemmende Faktoren zu verzeichnen: die Skepsis aufgrund von Erfahrungen
des Scheiterns interreligiöser Projekte, die Aufteilung religiöser Akteure in religiös brauchbare und
weniger brauchbare, 169 die Gegnerschaft verschiedener religiöser Gruppen oder auch nur die Konkurrenz verschiedener interreligiöser Initiativen, die sich wechselseitig nicht kennen oder gegeneinander arbeiten.
Interreligiosität, so wird am Beispiel Altonas deutlich, ist mitnichten ‚ausgemachte Sache‘, aber sie
ist eine Chiffre, eine hinreichend unbestimmte Plattform, auf der unterschiedlichste Interessen ein-
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gebracht und kommunikativ verhandelt werden können. Interreligiosität ist nicht zuletzt ein Modell – oder besser: ein Bündel von Modellen –, wie eine Gesellschaft angesichts verschärfter Wahrnehmungen von Differenzen noch zusammenhalten oder wenigstens ihre Konflikte pragmatisch
im Zaum halten können soll. Und sie ist ein Modell dessen, wie eine verdichtete Stadtgesellschaft
religiöse Pluralität zu ertragen, wenn nicht sogar zu goutieren bereit ist. Diese Aufladung mit ganz
unterschiedlichen Erwartungen und Gelingensbildern dürfte wiederum einer der Gründe dafür
sein, warum interreligiöse Initiativen scheitern.

7.3 Interreligiosität als Erwartung an urbane Religion
Interreligiosität erweist sich, so kann in analytischer Weiterführung des Bisherigen gesagt werden,
als spezifisch stadttaugliches Pluralitätsmodell (7.3.1). Mit ihm sind Erwartungen verbunden, die
auf die Religionen zurückwirken (7.3.2), was insbesondere an entsprechenden Ordnungsmodellen
deutlich wird (7.3.3).
7.3.1 Interreligiosität als Pluralitätsmodell
In Verallgemeinerung der Beobachtungen aus Altona ist Interreligiosität, das heißt hier: ein sichtbar
konstruktives Miteinander verschiedener gleichrangiger Religionen, diejenige religiöse Präsenzform, die einer Vielzahl von Akteuren im urbanen Kontext als angemessen und wünschenswert
erscheint. Insbesondere interreligiöse Orte, in ihrer temporären Form als interreligiöse Gottesdienste und interreligiöse Dialoge oder in ihrer dauerhaften Form als interreligiöse Zentren, Gebetsräume oder Versammlungsorte, erscheinen als Embleme sinnvoll befriedeter urbaner Pluralität. Befriedet sein soll dabei, wie dargestellt, ein Doppeltes: der potentielle Unruheherd „Religion“
einerseits wie auch die Stadtgesellschaft als ganze in ihrer Diversität andererseits. Interreligiosität
ist ein kraftvolles Symbol für die Überführung potentiell konflikthafter Diversität in wechselseitige
Anerkennungsverhältnisse. Insbesondere verkörpert sie eine spezifische Zielvorstellung von Integration des und der Fremden, die zwar in einer Weise fremd bleiben dürfen, die gewöhnlich als
„bunt“ apostrophiert wird, die aber eingehegt ist durch die Referenz auf ein Gemeinsames. Stadt
als der „Ort, an dem Fremde leben“ (Siebel 2015), an dem sich dieses Zusammenleben aber auch
zu bewähren hat – diese Bewährungsaufgabe findet hier ihren gesteigerten symbolischen Ausdruck.
Das textile Management von Pluralität und Einheit auf dem interreligiösen Gottesdienst der Altonale 2017 (siehe oben, Abschnitt 7.2.2 a) mag hier als Anschauungsbeispiel gelten.
Vor dem Hintergrund spätmoderner Diversitätsdiskurse kann das als naive oder gar repressive
Vorstellung gewertet werden. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die in der religiösen Versöhnung inszenierte Einheit (der Religionen bzw. des Sozialen insgesamt) gerade durch die religiöse
Rahmung als verborgene, entzogene, ungreifbare symbolisiert ist. In der neuzeitlichen Ideengeschichte der Interreligiosität ist dieser Einheit denn auch ein ganz unterschiedlicher Status zugewiesen worden (siehe oben, Abschnitt 7.1.2). Der zivilreligiöse Charme interreligiöser Inszenierungen liegt also religionstheoretisch gesprochen mitunter gerade darin, dass hier keine manifeste Einheit – ethnischer, nationaler, rechtlicher oder sonstiger Art – postuliert werden muss, um eine
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Richtung auf ein Allgemeines auf die Bühne zu bringen. Darin unterscheiden sich interreligiöse
Inszenierungen von der von Robert Bellah für die USA der 1960er Jahre diagnostizierten Zivilreligion, die gerade auf Einheitssymbole wie die amerikanische Fahne, das Buch der Verfassung u.a.
setzt. Interreligiöse Inszenierungen symbolisieren (und legitimieren damit) nicht nur Einheit, sondern auch Differenz. Sie sind mithin gerade im städtischen Kontext eine Form des differenzbewussten doing universality, das Andreas Reckwitz zufolge angesichts verschärfter Individualität und
Gruppendiversität moderner Gesellschaften ebenso prekär wie notwendig ist. 170
Zugespitzt ließe sich formulieren, dass eine Stadtgesellschaft im Modus normativer Interreligiosität
von ‚ihren‘ Religionen etwas erwartet, dass sie selbst nicht zu realisieren und auch kaum anderweitig
zu symbolisieren 171 in der Lage ist: die Produktion eines Gelingensbildes befriedeter Koexistenz,
wechselseitiger Anerkennung und fruchtbarer Kooperation der Verschiedenen. Diese zivilreligiöse
Erwartung wirkt nun auf die Religionen zurück. Denn sie prägt die Form, wie Religion im urbanen
Kontext legitim Religion sein darf: Urbane Religion soll interreligiositätsfähige Religion sein. 172 Damit
ist ein spezifisches Erwartungsspektrum verbunden, mit dem städtische religiöse Akteure konfrontiert sind. Es steht potenziell mit ihrem Selbstverständnis in Konflikt, bietet ihnen aber auch spezifische Möglichkeiten der Neujustierung ihrer eigenen Rolle (7.3.2). Dieses Erwartungsspektrum
wird insbesondere deutlich, wenn Interreligiosität als Ordnungsmodell religiöser Pluralität rekonstruiert und anderen Ordnungsmodellen gegenübergestellt wird (7.3.3).
7.3.2 Interreligiöse Erwartungen und Praktiken
Interreligiosität wird nicht allein dadurch zur stadtgesellschaftlichen Erwartung an Religionen, dass
die Stadt selbst etwa interreligiöse Dialoge initiiert oder explizit fördert. 173 Die Erwartung, sich
interreligiös zu engagieren und in diesem Sinne interreligiositätsfähig zu sein, wird religiösen Akteuren auf verschiedenen Ebenen entgegengebracht und führt zu unterschiedlichen Praktiken. Auf
einige Beispiele hierfür, die zumeist an anderer Stelle in diesem Bericht entfaltet werden, soll im
Folgenden hingewiesen werden.
a) Freiburg: Der Stadtteilgottesdienst, der nie interreligiös wurde
Das Stadtteilfest im Freiburger Vauban, einem in der Pilotstudie untersuchten Quartier, findet einmal im Jahr statt und ist ein identitätsstiftendes Ereignis für das gesamte Stadtviertel. An ihm wird,
wie in Kapitel 6 gezeigt wurde, insbesondere das Problem der öffentlichen Legitimität von Religion
fortwährend verhandelt. Diese öffentliche Legitimität ist hier dezidiert mit einer interreligiösen
Ausrichtung verbunden:
„Und dann wurde auch die Diskussion, gehört der Gottesdienst [zum Stadtteilfest] dazu
oder nicht, wurde jedes Mal diskutiert. […] Jedes Mal habe ich gesagt, hört zu, Leute, wir
machen das. Das gehört dazu. Und dann kam im Quartiersbeirat immer das Argument,
wenn spirituell, wenn die anderen auch mitmachen dürfen. Habe ich gesagt, ja, dürfen alle
gerne mitmachen. Wenn ihr mir Personen nennt, die eine spirituelle Feier mit mir machen,
dürfen alle dazukommen. Da hat sich nie jemand drauf gemeldet. Aber ich habe nichts
gesagt. Wir können das als Feier machen, wo alle religiösen Gruppen dabei beteiligt sind.
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Aber ich brauche halt Ansprechpartner. Und daraufhin sind alle seitdem in Löcher versunken.“ (Gerhard, FB)
Ein interreligiöser Ritus erscheint hier dem Quartiersbeirat als angemessener Form religiöser Praxis
für das Stadtfest, derjenigen zentralen Institution, auf der sich das Quartier selbst inszeniert. Religion soll, wenn sie öffentlich wird, interreligiös öffentlich werden. Das scheitert jedoch nach Aussage des Kirchenmitarbeiters regelmäßig: nicht an seiner Ablehnung, sondern vielmehr daran, dass
die anderen im Quartier vertretenen religiösen Akteure kein Interesse an einer gemeinsamen spirituellen Feier auf dem Stadtteilfest haben. Sie sind entweder „Anbieter“ auf einem spirituellen Markt
oder nach innen gerichtete, nach außen abgeschlossene „Comunities“, beide ohne Interesse an
einem städtischen Allgemeinen (zu dieser Einteilung siehe unten, Abschnitt 7.3.3 c). Jedenfalls widersetzen sie sich der Erwartung, an einer paritätischen Inszenierung religiöser Vielfalt teilzunehmen. Damit scheitert auch die vom Quartiersbeirat offenkundig intendierte positionelle Neutralisierung des Gottesdienstes hin zu einer spirituellen „Feier“; was bleibt und Jahr für Jahr stattfindet,
ist ein (ökumenischer) christlicher Gottesdienst. Die interreligiöse Erwartung und die jeweilige Erfüllungsbereitschaft verschiedener religiöser Gruppierungen klaffen an dieser Stelle offenkundig
auseinander. Hierbei handelt es sich gewissermaßen um eine Kontrastepisode zum oben dargestellten Prozess in Hamburg Altona.
b) Giesing: Interreligiöses Gebet als Form öffentlicher Legitimation
Unter vergleichbaren Ausgangsbedingungen kommt es in München Giesing hingegen tatsächlich
zu einem interreligiösen Gebet. Die Entstehungsbedingungen sind bereits in Abschnitt 6.2.3 (b)
dargestellt worden: Auf einem öffentlichen Fest organisiert Diakon Reinhard zum einen ein ökumenisches Kirchenzelt, zum anderen aber auch einen religiösen ‚Event‘ für die zentrale Bühne.
„So, und dann war eben die Idee, wie können wir auch noch öffentlich auf dieser Bühne
vorkommen, und dann habe ich gesagt, lasst uns doch überlegen, nachdem wir hier so
multireligiös sind, ob wir nicht ein multireligiöses Friedensgebet machen können auf diesem Stadtteilfest.“ (Reinhard, GI: Z. 2564ff.) „Und meine Idee war, und in die Vorbereitungsgruppe habe ich die eingebracht, ich hätte gerne ein interreligiöses Friedensgebet. Da
gibt es eine Bühne, da gibt es Musik, da gibt es Aufführungen von der Tanzgruppe, da gibt
es alles. Und ich habe gesagt, ich würde da gerne als Kirche, als religiöse Gemeinschaften
vorkommen. Und möchte ein interreligiöses Friedensgebet organisieren.“ (A.a.O.;
Z. 348ff.) „Dann haben sie gesagt, nur ökumenisch, wir wollen keine exklusive Plattform
für christliche Spiritualität bieten, aber wenn ihr interreligiös seid, und am Anfang war ja
nur von dem Muslimen die Rede, dann ja.“ (A.a.O.: Z. 2575ff.)
Aufgrund der ähnlich wie in Freiburg interreligiösen Erwartung der Vorbereitungsgruppe findet in
Giesing jedoch tatsächlich ein interreligiöses Gebet statt. Diakon Reinhard fragt dafür zusätzlich
zu seinem katholischen und muslimischen Kollegen mit wenigen Tagen Vorlauf auch noch Teilnehmende aus einer buddhistischen Gemeinde an. Dort erklärt man sich zur Teilnahme bereit;
allerdings kann aus sprachlichen Gründen kein Wortbeitrag zugesagt werden.
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„Dann aber irgendwie mit Text oder irgendwas einbringen, das war von der buddhistischen
Seite überhaupt nicht denkbar, weil die wie gesagt, Abt und Mönch, kein Deutsch sprachen.“ (A.a.O.: Z. 2585).
So kommt es vorher nicht mehr zu einer inhaltlichen Absprache.
„Wir wussten nicht, wer da kommt, wir wussten nicht wie die drauf sind, wir wussten nicht,
was die mitbringen. Ja, wir hatten ja unseren Entwurf, und der war christlich-muslimisch.“
(A.a.O.: Z. 2608)
Das Ergebnis schildert der Diakon folgendermaßen:
„Und so waren die beiden buddhistischen Mönche schon sehr eindringlich und natürlich
spannend, aber die saßen dann, weil die im Sitzen beten, d.h. die saßen hinter uns auf der
Bühne, das war auch ein schräges Bild, da vorne stehen drei, der Imam, der katholische
Priester und der evangelische Diakon und im Hintergrund sitzen zwei Buddhisten.“
(A.a.O.: Z. 2600) „Wir haben ja dann unser Ding mehr oder minder unterbrochen, und
dann haben wir Platz gemacht, damit man den Blick auf die Beiden hat. Und dann haben
die begonnen und haben so in drei, vier Minuten ihr Gebet gesungen, und dann haben wir
weitergemacht. Es war von dem her komisch, weil wir alles auf deutsch gemacht haben,
[der Imam] auch, und die hatten ihren Singsang auf Thai.“ (A.a.O.: Z. 2650) „[Der Imam]
wusste nicht, dass wir alle in Amtskleidung kommen und hatte […] sein Mäntelchen nicht
dabei, das hat ihm keiner gesagt von seiner Moschee, weil das war eigentlich klar. Wir haben
dann noch gesagt, ok wir, [der katholische Kollege] und ich, dann auch nur Stola überziehen, dass es nicht so, er hat gesagt, er hat damit aber kein Problem, er hat seine Kappe
dabei, die kann er wenn er will, aber die hat er dann noch nicht mal raus gezogen. Und das
war das war dann das Bild auf der Bühne.“ (A.a.O.: Z. 2680)
Diese Episode schildert eindrücklich die Schwierigkeiten konkreter Interreligiosität – gerade im
Gegenüber zur professionellen Gestaltung des Friedensgebetes auf der Altonale (siehe oben). Verschiedene Sprachen, verschiedene Auffassungen von Gebet, verschiedene Körperhaltungen, verschiedene Gewänder: Das recht spontan und zufällig zustandegekommene interreligiöse Gebet offenbart nicht nur religiöse Differenzen, sondern auch unterschiedliche Intensitäten und Traditionen interreligiösen Miteinanders. Dem bunten Chaos eines Stadtteilfestes dürfte das Gebet dabei
nicht abträglich gewesen sein. Allein sei es mit 17 Minuten zu lang gewesen, berichtet der Diakon.
d) Mümmelmannsberg: Öffnung der Struktur als Anpassung an den Stadtteil
In Mümmelmannsberg ist das interreligiöse Engagement der Kirche Kern der Neuerfindung der
kirchlichen Rolle im Stadtquartier. Die zentrale Idee, die in Kap. 3.2.2. (c) dargestellt wurde, war
die Einsetzung eines interreligiösen Stadtteilkantors. Dieses Amt verbindet sich klar mit der Hoffnung, die Bewohner*innen verschiedenster religiöser und kultureller Herkünfte auf musikalischer
Ebene als Gemeinschaft zu integrieren. Konsequenzen für Bauten und Kooperationen sind angedacht. Auch hier ist das Thema Interreligiosität also unmittelbar mit der Integration der Pluralität
im Quartier verbunden; darüber hinaus geht es dezidiert um eine Entprivatisierung von Religion,
das heißt: um eine Sichtbarmachung derjenigen Differenzen, die als potentiell „schwierige“ Vielfalt
desintegrierend wirken könnten, in integrativer Absicht. Interreligiöse Praktiken, das zeigt sich hier
einmal mehr, sind nicht nur Praktiken der Inszenierung von Einheit, sondern zunächst und vor
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allem auch Praktiken der Inszenierung von Differenz – allerdings an Orten und auf Plattformen,
auf denen diese Differenzen von Anfang an eingehegt erscheinen, wie etwa in einer gemeinsamen
Liturgie, im affirmativen Umfeld eines Festes oder im gemeinsamen Musizieren.
7.3.3 Interreligiosität als Ordnungsmodell religiöser Vielfalt
„Interreligiöse Zusammenarbeit“ ist ein Modell, religiöse Vielfalt in der Stadt zu ordnen. Sie ist
eine der unterschiedlichen normativen Vorstellungen, mit deren Hilfe Menschen im Quartier ihr
religiöses Umfeld strukturieren und sich selbst beziehungsweise die eigene Gruppe darin verorten.
Diese Ordnungsmodelle für religiöse Pluralität sind unterschiedlich komplex, wie oben bereits herausgearbeitet wurde (siehe Abschnitt 3.2 in Kapitel 1). Ein Modell unterscheidet binär zwischen
Gemeinden, Gemeinschaften, Gruppen und Kreisen, die der eigenen Gemeinschaft zugehörig
sind, und anderen Gemeinschaften, von denen man sich abgrenzt, und mit denen die Interviewten
zum Teil Fremdheits- und Befremdungserfahrungen verbinden. Komplexer ist das oben sogenannte Engagement-Modell, das religiöse Akteure nach dem Grad ihrer Beteiligung am Leben der
Stadt unterscheidet. Ihnen gegenüber ist das Modell ‚Interreligiosität‘ ein spezifisch paritätisch ausgerichtetes Modell. Interreligiosität wird hier konzeptualisiert als ein friedlichen Neben- und Miteinander unterschiedlicher Religionen. Als Sinnbild dafür kann der Garten der Religionen dienen,
der in der Südstadt-Ost in Karlsruhe liegt (siehe Abbildung und oben, Kapitel 1).
Wie bereits ausgeführt, besteht der Garten der Religionen aus sechs Innenkreisen. Einer der Innenkreise ist etwas größer als die anderen und soll Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Die anderen
fünf Innenkreise repräsentieren die fünf großen Weltreligionen (Buddhismus, Hinduismus, Islam,
Judentum und Christentum). An der Innenseite der Außenmauer finden weitere Religionsgemeinschaften wie die Baha’i oder die freireligiöse Gemeinde ihren Ort. In der Außenmauer finden sich
Textauszüge wie beispielsweise die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Der paritätische
Ansatz, ein gleichwertiges Miteinander, ist mindestens für die fünf großen Weltreligionen in der
Architektur des Gartens angelegt und setzt sich in der Beschreibung desselben fort:
„Der Garten der Religionen soll weder ein sakraler Ort sein, der nur Gläubigen offensteht
und dem Gottesdienst einzelner Religionsgemeinschaften gewidmet ist – noch ein Ort der
unkritischen und propagandistischen Anpreisung von Religiosität. Vielmehr geht es darum,
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der einzelnen in Karlsruhe beheimateten Religionsgemeinschaften herauszuarbeiten und sichtbar zu machen und damit zur Auseinandersetzung
mit Glauben und Religiosität einzuladen.“ 174
Der Bezug zwischen den unterschiedlichen Religionen wird in der Anlage des Gartens durch Wege
versinnbildlicht, wobei jede der Weltreligionen zu mindestens zwei anderen in direkter Verbindung
steht. In dem Netzwerk, das so entsteht, wird ein Moment der Inter-Religiosität anschaulich, ein
Bezug zwischen den Religionen, der über ein bloßes räumliches Nebeneinander hinausgeht. Religiöse Pluralität, so die normative Aussage der räumlichen Anlage des Gartens, soll als Beziehungsraum zwischen den Religionen sichtbar werden; ein Raum, der Platz für unterschiedliche Formen
der Begegnung, womöglich auch der neugierig-distanzierten Begehung offenhält. Zudem wird
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durch die in der Außenmauer eingelassenen Texte wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ein Allgemeines verräumlicht, auf das die Pluralität der Religionen selbst noch einmal bezogen ist – und von dem sie eingehegt und begrenzt wird.
Interreligiosität wird an dieser Stelle aber nicht nur verräumlicht. Der Garten steht in Verbindung
mit interreligiösen Praktiken (etwa einer interreligiösen Feier anlässlich seiner Einweihung). Auch
fungiert der aus Vertretern verschiedener Religionen zusammengesetzte Verein, der den Garten
gestaltet hat und ihn für Feste und interreligiöse Friedensgebete nutzt, für die Stadtverwaltung in
Karlsruhe inzwischen als Ansprechpartner für interreligiöse Fragen (FFT KA, 11.10.16). 175
Interreligiosität zeigt sich damit als eines von verschiedenen Ordnungsmodellen religiöser Vielfalt.
Religiöse Akteure brauchen und haben andere Modelle, etwa wenn es um die Frage der Vermietung
eigener Räumlichkeiten oder um das eigene Selbstverständnis in der städtischen Öffentlichkeit
geht. Schon von daher müssen sie für sich justieren, inwieweit sie Interreligiositätserwartungen
entsprechen und inwieweit sie sich diesen entziehen oder widersetzen. Interreligiosität, so zeigt
sich hier einmal mehr, ist nicht das ‚letzte Wort‘ zur religiösen Pluralität in der Stadt. Umgekehrt
werden Religionen in der Stadt ihr Irritationspotenzial behalten, eben weil sie immer auch wertend
unterscheiden zwischen verschiedenen Religionen, weil sie sich interreligiösen Initiativen verweigern oder diese unterlaufen. Gegenüber der Befriedungserwartung „Interreligiosität“ werden sich
Religionen schon von daher immer auch als unruhig, unversöhnt und potentiell polemogen (Jan
Assmann) erweisen.

7.4 Fazit
•

Interreligiosität, das heißt hier: ein sichtbar konstruktives Miteinander verschiedener gleichrangiger Religionen, ist diejenige religiöse Präsenzform, die einer Vielzahl von – religiöse
wie nichtreligiösen – Akteuren im urbanen Kontext als angemessen und wünschenswert
erscheint. Insbesondere interreligiöse Orte, in ihrer temporären Form als interreligiöse
Gottesdienste und interreligiöse Dialoge oder in ihrer dauerhaften Form als interreligiöse
Zentren, Gebetsräume oder Versammlungsorte, erscheinen als Embleme sinnvoll befriedeter urbaner Pluralität. Befriedet soll dabei ein Doppeltes sein: der potentielle Unruheherd
„Religion“ einerseits wie auch die Stadtgesellschaft als ganze in ihrer Diversität andererseits.
Interreligiosität ist ein kraftvolles Symbol für die Überführung potentiell konflikthafter
Diversität in wechselseitige Anerkennungsverhältnisse.

•

Im Hintergrund des Ideals von Interreligiosität stehen unterschiedliche Interessen, aber
auch unterschiedliche normativ imprägnierte Konzepte und Modelle. Dazu gehören eine
grundlegende Affirmation von Diversität („Es ist normal, verschieden zu sein“), aber auch
die Delegitimation unversöhnter Differenz (etwa im Sinne der christlichen Ökumene als
einer Metapher für Interreligiosität). Dazu gehört die Vorstellung der Integration heterogener Bevölkerungsgruppen in ein gesellschaftliches Allgemeines (insbesondere in Bezug
auf „den“ Islam) und ihr religionstheoretisches Pendant, die Idee einer wechselseitigen
Neutralisierung religiöser Positionen mit Richtung auf eine gemeinsame „Spiritualität“.
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Hiermit können unterschiedliche Vorstellungen von religiöser Neutralität der staatlichen
Institutionen oder auch der öffentlichen Sphäre insgesamt verbunden sein. Schließlich gehört dazu auch die Vorstellung einer Handhabbarmachung von religiöser und sozialer Pluralität durch Begrenzung der Zahl repräsentierter Religionen (im Karlsruher Garten der
Religionen oder im interreligiösen Friedensgebet).
•

Der zivilreligiöse Charme interreligiöser Inszenierungen liegt darin, dass darin keine manifeste Einheit – ethnischer, nationaler, rechtlicher oder sonstiger Art – postuliert werden
muss, um eine Richtung auf ein Allgemeines auf die Bühne zu bringen. Nicht einmal an
„eine Art Quartiers-Gemeinsinn“ (Nagel 2015, 124) muss appelliert werden. Interreligiöse
Inszenierungen symbolisieren Einheit als entzogene und verborgene. Damit symbolisieren
(und legitimieren) sie zugleich – wenngleich limitierte – Differenz. Sie sind im städtischen
Kontext eine Form des differenzbewussten doing universality.

•

Normative Interreligiosität ist mit spezifischen Erwartungen daran verbunden, wie Religion
in der Stadt verfasst sein soll. Sie produziert also spezifische Formen von „öffentlicher
Religion“: Religionen sind vielfältig und „bunt“, ihre Akteure tragen unterschiedliche, prägnante Kleidung, und sprechen und singen gegebenenfalls in unterschiedlichen Sprachen.
Religionen erkennen sich wechselseitig als Partner auf Augenhöhe an und verzichten auf
zu starke Artikulationen religiöser Positionalität, sondern sind bereit, sich zu interessieren
für und sich einzuordnen in eine gemeinsame Bewegung auf ein universales Ziel hin: Gemeinwohl, Frieden in der Welt etc.

•

Diese Erwartungen an interreligiositätstaugliche Religion treten möglicherweise mit dem
Selbstverständnis religiöser Akteure in den Konflikt. So, wenn ein Akteur starke Vorstellungen religiöser Positionalität vertritt oder sich umgekehrt schon für sich allein als Repräsentant des Gemeinwohls versteht. Letzteres gilt insbesondere für verschiedene Spielarten
des modernen Protestantismus. 176 Schwierigkeiten ergeben sich auch dann, wenn religiöse
Akteure vorrangig mit Problemen der eigenen Gruppe befasst sind. Das gilt etwa für die
muslimischen Gemeinschaften in Altona, die stark mit Platzproblemen zu kämpfen haben.
Aber auch die Erwartung, auf eine zu starke Artikulation religiöser Positionalität zu verzichten, kann mit dem Selbstverständnis religöser Akteure in Konflikt treten.

•

In jedem Fall müssen religiöse Akteure sich zu dem Erwartungshorizont „Interreligiosität“
stellen. Welche Formen von Interreligiosität wollen sie aus eigenen Gründen pflegen, welcher sich verweigern, welche Erfahrungen haben sie Themenfeld bislang gemacht? Was
sind ihre theologischen Grundentscheidungen dabei? Wie verstehen sie ihren eigenen „öffentlichen“ Auftrag, wie eine mögliche zivilreligiöse Indienstnahme? Wie deuten sie religiöse Pluralität, wie das Verhältnis eigener und fremder Wahrheitsansprüche? 177 Welche Vorstellungen haben sie schließlich vom Zusammenleben in Diversität? 178 Die urbane normative Interreligiosität verlangt religiösen Akteuren mithin erhebliche Klärungsprozesse ab.
Letztlich geht es um nichts anderes als um die beständige Reflexion der eigenen Rolle als
„Religion“ im Kontext urban verdichteter Gesellschaft.

DAS KOPFTUCH

ALS VISITENKARTE

21
22
23

6

How the Women Interviewed Position Themselves

RO
OF

110

“If we follow the principle of space as a dominant social principle of classification,
then an analysis of Muslim actors cannot begin with clothing […], it must begin with
space” (Nökel 2004, p. 296).
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Finally, I introduce my interview partners and, after a short legal discourse, move
on to the second part of this work to summarise the basic analytic results of my
research as part of this thesis discussion.
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In the following section, I would like to draw attention to a phenomenon that I
noticed as part of my research. However, it was a long time before I found an
explanation for this phenomenon, as I did not have access to the right concepts or
even the right descriptive words, and it was not immediately explained either by my
interview partners or the relevant literature. It is true that Ludwig Ammann (2004)
has already written extensively on the topic. However, he does not apply his findings
to clothing or the complexity created when a Muslim woman migrates to “the West”,
meaning that his descriptions remain on a more theoretical level.
Cordula Bachmann describes two types of clothing systems in her dissertation:
the binary system and the affective-chaotic system. The former, mostly men in her
study, separate their own closet into two spatial spheres, often: “is suitable to wear
in public” and “is not suitable to wear in public”, that is clothing assigned to the
private or public spheres. Here, the initial decision when selecting clothing entails
a chain of restrictions and follow-up decisions,
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The Subtle Differences: Public and Private Space in
Various Contexts

“…without the person getting dressed having to think too much. The clothing is set: a
specific pair of pants is matched to a specific jacket, specific shoes, etc. […] All pieces
of clothing in this clothing style can, in principle, be combined with one another, so
there is […] no need for further thought” (Bachmann 2008, p. 67).
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While Bachmann, who is examining clothing and gender, relates and analyses this
binary system above all as applying to men, stating that it is connected to the two
positive role models available to men within cultural discourse, I have been able to
observe this split independent of gender. It is not just men that are not particularly
interested in fashion and the consumption of fashion that systematise their clothing
choices in accordance with this schema, but also some of the women I interviewed.
This means that the spatial sphere of the decision for a particular outfit is more
dominant than the occasion, which in turn is more dominant than personal feelings.
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In the chaotic system, on the other hand, according to Bachmann, selection of
clothing is dependent on the current dominant mood and sense of style. This type
chooses anew each day from a large selection of items which often do not match,
based on how they feel on the day in question. The clothing situation is such that
each piece of clothing could, potentially, be combined with other pieces of clothing,
but they often do not match (ibid., p. 71). This basic assumption of the two types of
people separated by a difference of interest in fashion and fashionable clothing was
a constant companion throughout my research and the writing of this paper, and is
to be used repeatedly within the framework of this analysis.
Although I thought I recognised my interview partner Amina’s clothing as belonging within the binary system as described by Bachmann (ibid., p. 67), I was unable
to explain the binary in her clothing choices. In doing so, I was hindered by the
categories I was attempting to use to sort clothing choices for Muslim women. In
general, this behaviour is described even by Muslim women themselves as covering
up in public but not at home. But Amina’s clothing selection, in particular, did not
match this statement, as Amina does in fact wear very revealing clothing to some
public events, even doing her hair and using lots of make-up. However, these are
events at which only women are present. And yet, some men are allowed to be
present in private moments, while the presence of others changes private space to
public.
I remembered that I had written, in my Master’s program, about the conceptual
difference between private and public space in Germany and Syria. I emphasise this
at this moment because it became clear to me, as I tried to sort through the facts
regarding Amina’s clothing choices, that I had not understood the principle difference in the division of space between western and Islamic societies, as described in
my Master’s thesis, until I attempted to make sense of my interviews with Amina.
Even though I had described the differences in division of space correctly, it was
only as part of researching this project that I clearly understood the ramifications.
And the ramifications are that it is simply incorrect to state that Muslim women only
cover themselves in public and do not cover themselves in private. As fashion is
closely connected to spatial analysis, it is very important that I make this discovery
clear.
The Q’uran is very precise in describing those males that Muslim females do not
have to cover themselves in front of; these are those persons, who, according to the
law, cannot marry the woman in question. That is, her own sons, and the sons and
daughters of her husband from other marriages. Similarly, the woman’s husband’s
father cannot marry her, and therefore it is ok for her to show herself to him without
the hijab. It is also, of course, possible for her to go without the hijab in front of
those directly related to her, such as her own brothers, father, and grandfathers, as
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“In German you have two spaces, the private and the public. But what do I call the
women’s-section at a wedding? It’s obviously the public, but make-up and hair and
dresses and everything can be seen, so how do you descibe that space in a concept… Or
what do I call it, when my male friend visits me at home? ‘Mahram’ then seems not
very fitting anymore…”
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well as all children that have not yet reached puberty. For a time, for lack of a better
term for these groups, I used the word ‘Haram’2 , and for all others the term: “Men,
who do not belong to their own Mahram”3 , however both terms seemed unwieldy.
It soon became clear that a better term was required as part of spatial analysis of
Amina’s fashion, or at least a word that is used in practice. I first asked a few people
spontaneously. I trusted them to give an appropriate answer based on the fact that
they themselves were hijab wearers.
These were young women that appeared to have undergone socialisation in Germany but were speaking to each other in Turkish. From this discussion I learned that
amongst themselves they had a very strong separation between public and private
spaces as defined in the western world, and that they would not even take off their
hijabs for a bride’s henna night. I also learned that in Germany, at least among Turkish speaking women, there was no existing term for the group of people for which
one had to cover oneself. I therefore began a survey on the social media platform
Facebook, in which I asked my Muslim friends from around the world to help me
find the word I was looking for. I explained I was in the middle of writing my thesis
and wanted a quick solution for the problem. However, the answers to my question
were so enlightening that I feel it is important here, unlike in other sections, to
present the background information in full, as it was extremely informative. My
question was:

A friend from South Africa, who I got to know in Syria and who had since married
a man from Australia, suggested a word commonly used in English speaking countries, ‘Mahrams’, but the word applied, for her, not just to the space, but instead to
an entire group of people. She was therefore able to replace my inelegant word with
one that was actually in use.
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“You can perhaps say ‘… wears whatever she wants amongst other ladies and in the
home but prefers hijab when going out and amongst non mahrams’”
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2 The

terms haram and halal define those things that are ritually forbidden and allowed. In
Judaism, the equivalent words are kosher and trefe. Also see glossary.
3 Mahram is the Arabic participle to harama (forbid). It means ‘forbidden’ or perhaps ‘tabu’.
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“I guess I would call it a women’s only space. Which can be both private or public.
All of our weddings are segregated and we use terms such as ‘the women’s wedding’”
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This suggests a completely different way of thinking about public space than that
used in a western context. There are terms such as “women’s party” that indicate a
separate area reserved only for women.
A third woman took a similar position:
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“I am struggling a bit on how to answer the question but I’ll break it down in two
sections. I will give you an answer as a Saudi woman from Saudi, then I will give
you the answer as a Muslim living in the UK. The perception of the space in Saudi
Arabia in my opinion is gender based. What I mean by that, is that the majority of
spaces are known as women sections and men sections. So, most of the facilities are
segregated. We have schools for girls and schools for boys (this includes public and
private schools but may not apply on international schools). Universities for example,
have female sections and male sections (basically, the buildings are located on the same
land but the campuses are totally separated, so I’ve never seen my male classmates).
However, public spaces in Saudi Arabia are the spaces where men and women are at the
same location. For example, hospitals, shopping malls, restaurants, the Holy mosque
in Makkah, fun fairs, the beach or even public parks. Based on that, you could say that
women in Saudi follow the dress code in public places as I identified it previously.
And they don’t follow the dress code at ‘women sections’. However, my sense of
space has changed since I came to the UK. I consider all spaces as public. But what
I consider to be private is: my home, or if I was in a ‘female only’ facilities or places
such as toilets, changing rooms at gyms. Regarding your question on ‘male friend’
visit, basically since I have never had a male friend in Saudi I don’t think that I can
answer your question because I don’t know. But here in the UK my male friends never
visited me, but I mingle with them in public places like restaurants or coffee shops or
social gatherings. And if they ever visited, then it is a visit.”
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When I asked if this was a common term, others also confirmed that they had already
encountered the word. But then other women answered and provided much more
precise answers than I had expected to get from my rather open question.
Another woman, whose biography I do not know, as I have never met her in
person, suggested:

This quote makes it obvious that the writer clearly perceives space differently in
the context of Saudi Arabia or the UK. She defines four spatial spheres: private and
semi-private visits at home, women’s public spaces (and therefore also men’s public
spaces) and the open public. The semi-private sphere at home, however, clearly does
not exist in her reality, as she is not yet married and as an unmarried woman it is
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not proper to invite men or a mixed gender group into her private space.4 She only
spoke of this possibility in response to my questions.
This description of the four spheres appears to fit well with my interview partners
Amina and Suraya, who were both socialised within a dominant Muslim society. I
therefore conclude that women in countries with a dominant Muslim society usually
experience this society as divided into four spheres. As part of migration, the fact is
that these four categories shrink to just two. The majority is public space, and only
a very small portion is the space reserved for women, including personal, private
space. My interview partners Hurriya and Maryam described, in turn, completely
different behaviour when it came to clothing, which corresponds with the twodimensional perception of space as expressed in the western ideas of separation into
private sphere and public space. This can be used to explain the statements made by
the Turkish-speaking women above when I asked them to explain this observation.
In fact, they were perplexed by the assertion of public space divided into four parts,
and even more perplexed when I stated that my interview partner Amina would
wear a half see-through outfit to a women’s party. One asked the other if she would
take off her headscarf in a women’s space such as the Henna evening, and the other
reacted with a dumbfounded look and clicked her tongue, representing the clearest
form of denial. Klinkhammer (2000, p. 276) described this behaviour as a mark of
distinction amongst the women: as a sign of ‘true Islam’, these women would keep
the headscarf on even when amongst other Muslim women. I agree in part with this
explanation, however my investigation shows that distinction is not the only reason
for this behaviour. There are, for example, simple styles in which the hijab is put
on in the morning and fixed in such a way that there is no need to remove it until
the woman returns home in the evening (Tarlo and Moors 2007, p. 169). That is, the
hijab is part of the outfit, as shoes might be to other women. To take off the shoes
would ruin the look, and the same is true for the hijab. It is important to remember
that hijab layers are complex, and the hair underneath the scarf is not done up in
any way.
The last comment I want to quote here provided even more clarification on the
differences regarding perception of space:
4 One
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experience that left a mark in Syria was breaking the Ramadan fast each evening in a
group (August 2008) with male and female students from various friendship groups brought
together by the members of a female shared apartment. People from various Muslim and nonMuslim societies, with a variety of religions, were sitting together in an informal atmosphere,
eating and praying, when a neighbour rang the bell to complain about the mixed gender
meeting in the building, and demanded that the men present leave the apartment immediately.
This demand was met with incomprehension, particularly from those Muslims (male and
female) who came from non-Muslim countries.
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For those women I quoted, space separated by gender is partially considered private
space, and partially public space reserved for women. The third woman’s statement indicates, in addition, that getting to know the western division of space had
significantly reduced the perception of women’s spaces as private spaces, as she
does not talk about women’s spaces as private but instead notes, much more clearly
than the fourth woman, the existence of public women’s spaces, whereas the fourth
commentator is able to call women’s public spaces private. The main difference
between the various contexts such as Germany or Saudi Arabia appears to be the
trust mentioned by the fourth woman. This trust refers to the fact that in certain
environments, the need for a Muslim woman to cover up is respected by specific
groups of people.
However, even in clearly public spaces, the social interaction between men and
women is very different in societies influenced by Islam. My interview partner
Hurriya, who grew up in Germany, experienced this treatment of women in Abu
Dhabi not as restrictive, but in fact as respectful.
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“I’d happily call the wedding environment the private space. It is private, not everyone
can attend it, they are invited guests and the woman takes her hijab off knowing that
the people present and the venue will conform to her religious needs. It is not too
dissimilar to the conditions present when she is in her home, where she takes her hijab
off because once again, she has the security and assurance knowing that the venue
conforms to her needs, and the people entering the home are eligible to see her without
her hijab. I would not associate a wedding with the term public when it is segregated,
and clearly not open to anyone from the public but select people.”

[Hu:] “You know, it was so hard to come back to Germany. ‘Oh no, not again.’ You
know, the men there really treat the women with such respect. If you are in a lift and
a man wants to get in, he’ll just take the next lift instead of getting in with you. And
it doesn’t matter where you are, in a bank, in a business or in the government offices,
there is always a line for the women and one for men, so that the women don’t feel
cornered. Or if there isn’t a line for women, the women always get to go first, doesn’t
matter how long the line is, you get to go first” (Hurriya 2011, Line 660)
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The considerations regarding the structure of space to this point provide information
on another observation I was able to make over the course of my research. While
Amina and many other women I knew from Syria and other contexts who grew up
in a dominant Muslim society sorted their clothing based on event, regardless of
whether they chose their clothing in a binary manner or more chaotically, Muslim
women socialised in Germany in a minority situation appeared to follow a different
method when choosing clothing. As there is no reliable separation of space into
public space and public women’s space, but instead only one type of public space,
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[Ma:] “But of course you islamised it [the clothing]. […] Maybe you would wear it
without sleeves, and I wear a long sleeve shirt underneath it. Or maybe you might wear
it without trousers, but I wear trousers under it[…] if I like it, I buy it, but I try…” [J:]
“…to islamise it?” [Ma:] “Yes, exactly, to islamise it, I really do.”5
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This part of clothing depends on trends. For example, in Libya, fake lace sleeves
were all the rage for a time. These are wrist-warmers with and without lace. Women
could either purchase them here in Germany for a lot of money in translocal small
businesses, or, as an alternative, create them out of old stockings.6 The other individual extra clothing pieces are also either imported when returning from holidays,
home made from other pieces of clothing, or purchased at markets and in small
translocal businesses. It is rare that these pieces of clothing are purchased from
‘western’ stores, as they can still be bought for less from translocal small businesses. For the most part, ‘fake lace sleeves’ could not be found anywhere else. If
they are available at all, then only as wrist or arm warmers that do not match the
fashionable or practical needs of Muslim women.
It is therefore necessary to change one’s views in order to describe the clothing
situation of Muslim women. Within German society, from the beginnings of the
middle class onwards, most people have divided space into two spheres, that is the
public and private spheres (e.g. in Habermas 1990 [1962], p. 54). Of course there are
grey areas in between, but as these are not often mentioned, the following consideration focuses on just these two. In some Islamic societies the space, as demonstrated,
is structured differently. You could even say that an additional dimension is added:
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many women choose their clothing in such a way that it will reliably get them through
the day and the many different situations they will face. Even in different spaces,
they do not change their clothing style, for example by taking off the headscarf
or something similar, as they cannot be certain that all people present have the
same ideas regarding the structure of the space. It is only at home that they can be
certain that the space is private, and thus only at home do they choose clothing as
desired without having to select additional covering. They do have special festive
clothing for particularly celebratory events such as weddings, but this clothing is
just as ‘Islamised’ as their day to day clothing, a word introduced by the interview
partners themselves. It means to further develop a piece of clothing purchased at
the store using long-sleeved shirts, long tops, turtle necks, underscarfs and other
covering clothing, that is to transform basic western clothing into clothing suitable
for Islamic wearers.
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5 Maryam
6 Suraya

2011, Line 1230–40
2011-14, Line 195
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on top of the two spheres named above, there is also the semi-public space, such as a
women’s wedding, which belongs to people of the same gender, and the semi-private
space, which is indeed private and not accessible to everyone but in which “nonMahrams”7 might be present, e.g. when visiting another’s house or when receiving
guests. The description of Amina’s wardrobe will now make clear what this division
of space into four means in a practical sense.
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Amina: Pragmatics, Not Fashion
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Amina was born in Syria, more specifically in Aleppo. After studying pharmacy,
she began work in a pharmacy, which is where she met her husband. She followed
him to Germany for his PhD, where her children first went to kindergarten and then
to school.8 Amina is in her early thirties and currently a house wife. Her husband,
on completion of his dissertation, was unable to find work in Germany even after
a great deal of searching, and so the family moved to Saudi Arabia, as a return
to Syria and Aleppo appeared impossible.9 One of the most important questions I
asked Amina concerned the role of fashion in her life.
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[Am:] “For my part, I don’t like ordinary things. But I also don’t buy every new fashion
that comes along. But there are plenty [of people], who, when a new fashion comes
out, go quickly to buy it. Right? For my part, I don’t like that” (Amina 2011-10,
Line 255). […] “I prefer a normal hijab. There are so many out there, and everything
can be fashionable, but I don’t participate in that” (ibid., Line 175). [J:] “What does
normal mean?” [Am:] “That there isn’t anything extra on it, or anything. Sometimes
they have a flower, or it’s braided or twisted, sometimes they’re really tight, like really
tight around the neck or [the material] doesn’t go to your chin, those are all extras that
aren’t good, I think. They just aren’t me, you see…” (ibid., Line 180)10
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7 This is a well-known term in British colloquial English spoken by Muslims, but there appears

to be no similar term for the concept in German or Turkish.
got to know Amina at this kindergarten and asked her for an interview.
9 From 2012 to the time of the interviews in this work (mid 2013), there was a civil war in
Syria and in particular in Amina’s home city of Aleppo.
10 Translation from the Arabic by the author, and from the German by the translator.
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