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Vorwort

Die Idee »religiöser Pluralität« als eine imaginäre Einheit in der religiösen

Vielheit ist vielfach präsent – im Rahmen des empirischen Feldes interreli-

giöser Begegnungen, im Bereich des Politischen, aber auch in religionssozio-

logischen Statistiken und Makrotheorien. Unser Anliegen mit diesem Buch

ist es, dieser Idee auf den Grund zu gehen, indem wir sie aus der subjek-

tiven Perspektive Einzelner und aus dem empirischen Feld heraus in den

Blick nehmen, und von dort aus nach ihrer Wahrnehmung, Verarbeitung und

Wirkmächtigkeit fragen. Das Vorhaben baut dabei auf unsere je eigenen For-

schungsarbeiten zu inter- und intrareligiösen Kontakten auf.

 

Wie die meiste Forschung an etwas komplexeren Gebilden war auch diese

ein mehrjähriges Projekt. Angefangen haben wir Ende 2014, beendet war der

erste Durchgang durch Erhebung und Auswertung des Datenmaterials Ende

2018, die Verschriftlichung dann im Frühjahr 2020. Dabei war der Austausch,

den wir als zwei Forscherinnen und Autorinnen untereinander hatten, sehr

anregend, aber nicht unbedingt immer projektverkürzend. Hinzu kam, dass

Parallelprojekte, Lehre und akademische Selbstverwaltung ebenso wie Eltern-

zeit und Umzüge nicht immer nur nebenbei zu erledigen waren.

Dass wir (dennoch) unser Projekt abschließen konnten, ist auch unter-

stützenden studentischen Hilfskräften und KollegInnen zu verdanken. Un-

ser Dank gilt insbesondere unserer zeitweiligen Interpretationsgruppe: Lau-

ra Dickmann, Louisa Girod, Lucie Gott, Anne Kauhanen, Petra Klug und Till

Peters. Die Transkriptionen haben Nele Albers, Louisa Girod, Lucie Gott, Ma-

deleine Langkabel und Theresa Ziersch vorgenommen. Und für die Durch-

sicht des Manuskriptes nach Tippfehlern und Lesbarkeit in den letzten recht

betriebsamen Wochen vor der Abgabe sind wir Petra Klug, Nela Hülle, Dana

Nguyen, Lara-Jil Walenziak und Thorsten Wettich sehr dankbar.
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Außerdem möchten wir unseren InterviewpartnerInnen dafür danken, dass

sie sich neben ihrem oft zeitintensiven Engagement im interreligiösen Aus-

tausch auch noch Zeit für uns genommen haben und bereit waren, Auskunft

zu geben. Ohne diese Offenheit wäre eine solche Arbeit nicht denkbar.

 

Last but not least: Solche Arbeiten nötigen vor allem in der (langen) Endpha-

se auch den Familien, insbesondere den Partnern manches ab – Frederik und

Tomas haben in mancherlei Hinsicht immer wieder grenzenlose Geduld und

Unterstützung bewiesen und so entscheidend zum Entstehen der Arbeit bei-

getragen.

 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat das Forschungsprojekt so-

wie seine Printveröffentlichung finanziert. Die Open-Access-Veröffentlichung

wurde durch die Universität Bremen finanziell ermöglicht. Auch hierfür

möchten wir uns bedanken.

 

Bremen und Bochum, im März 2020

Gritt Klinkhammer & Anna Neumaier



1. Einleitung

Globalisierung, sei sie nurmedial oder auch durchWaren- undMigrationsbe-

wegungen vor Ort erlebbar, ist nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken.

Mit sich bringt sie die Erfahrung von Vielfalt und Pluralität: Mit nur einem

Mausklick sind wir nahezu überall auf der Welt, sehen Bilder und Geschich-

ten aus allen Winkeln der Erde, bestellen uns Waren von der anderen Seite

des Globus und sehen, dass Nachbarn, Bekannte, FreundInnen oder Kolle-

gInnen andere Feste feiern, unbekannte Gerichte zubereiten, andere Tradi-

tionen pflegen, unterschiedliche Muttersprachen sprechen und auf ganz un-

terschiedlichen Kontinenten aufgewachsen sind. Gleiches gilt in Bezug auf

Religion: Nicht nur, dass wir uns vom heimischen Schreibtisch oder Sofa aus

über nahezu alle Formen von religiösen Traditionen informieren und aus-

tauschen können, auch vor Ort wächst ein vielfältiges Angebot für religiöse

Bedürfnisse, lassen sich Gemeinden und Gemeinschaften von einer großen

Anzahl von religiösen Traditionen in fast allen größeren und auch kleineren

Städten finden.1

Ungleich weniger offensichtlich ist, wie diese Entwicklungen im Einzel-

nen erfahren und bewertet werden. Studien zeigen, dass die religiöse Viel-

falt in beiden Teilen Deutschlands etwa zu gleichen Teilen als sowohl kultu-

relle Bereicherung (West 61 %, Ost 57 %) als auch als Ursache für Konflikte

(West 65 %, 59 %) gesehen wird (vgl. Pollack/Müller 2013: 36). Gleichwohl sol-

che quantitativen Meinungsbilder ein erstes Bild ergeben, verraten sie den-

noch kaum etwas darüber, woher solche Einstellungen rühren, wie Menschen

konkret Pluralität erfahren, und was diese Erfahrung mit ihnen macht.

An genau diesen Fragen setzt die vorliegende Studie mit einer qualita-

tiven Untersuchung der Pluralitätserfahrung auf der Ebene von Individuen

1 Siehe dazu z.B. die vorhandenen Überblicke zu Religionen in Städten: Ruttmann 1995,

Meier-Hüsing/Otten 2003 u.a.
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und mit besonderem Bezug auf Religion an. Mit Blick auf Deutschland zeigt

sich hier zunächst eine unklare Gemengelage. Einerseits hat, entgegen einer

in gesellschaftlichen Diskursen immer wieder wahrnehmbaren starken Skep-

sis bis hin zur Ablehnung eines konkreten und dauerhaften Miteinanders mit

religiös ›Fremden‹, die Vielfalt religiöser Traditionen, Ideen und Praktiken

durchaus zugenommen, etwa in Form der westlichen Aneignung des Reinkar-

nationsglaubens, der Aufnahme des Zen in christliche Exerzitien oder von in-

dischem Yoga, Heilsteinen und buddhistischen Meditationstechniken in un-

sere Alltagskultur. Andererseits nehmen längst (noch) nicht alle Menschen die

Pluralität in unserer Gesellschaft viel mehr als medial vermittelt wahr. Das

heißt auch, dass die Pluralitätsannahmen, die in der Regel aus makrosozio-

logischen quantitativen Studien abgeleitet werden, notwendig differenziert

werden müssen (siehe z.B. Pollack/Tucchi/Ziebertz 2012). Die Religionswis-

senschaftler Markus Hero und Volkhard Krech haben dazu den kritischen

methodischen Einwand formuliert, dass aus der statistischen Beobachtung

religiöser (gemeindlicher) Pluralisierungsprozesse in einem Land

»keinesfalls auf eine gleichläufigeVeränderung subjektiverWahrnehmungs-

und Aneignungsweisen geschlossen werden darf – weder im Sinne einer

Haltung des Wählens und Aussuchens, noch im Sinne eines ›kognitiven

Drucks‹ oder eines ›Plausibilitätsverlustes‹ (Berger), der durch die Ange-

botsvielfalt hervorgerufen wird« (Hero/Krech 2012: 153).

Diese Beobachtung wird von der internationalen Vergleichsstudie des

»Religionsmonitors« der Bertelsmann-Stiftung, die religiöse Vielfalt, ihre

Ausdrucksformen und Folgen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusam-

menhängen (wie Arbeit, Familie, Freundschaftskreis, aber auch Wertebezug

der Einzelnen) statistisch ergründen will, gestützt:

»Mit welchenWerthaltungen und Einstellungen der Menschen welche kon-

kreten Formen religiöserNetze einhergehen, ist insgesamtwenig eindeutig.

Tatsächlich zeigen sich nur wenige statistisch belastbare Zusammenhänge,

und die, die sich finden lassen, legen nahe, dass religiös brückenbildendes

Sozialkapital je nach Beschaffenheit des gesellschaftlichen Kontexts unter-

schiedliche Werte befördert oder voraussetzt« (Traunmüller 2014, 86).2

2 Traunmüller resümiert zudem, dass zwar beobachtet werden könne, dass »religiöse-

re Sozialbeziehungen […] in der Regel auch religiös homogener« sind, aber dennoch

nicht statistisch nachgewiesen werden könne, ob die »religiöse Vielfalt« der Sozial-
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Diese Unschärfe quantitativer Religionsforschung in Bezug auf mikrosoziale

Prozesse macht deutlich, dass detaillierte empirische Untersuchungen zum

Zusammenhang von wahrgenommener religiöser Pluralität und religiöser

Identität noch ein großes Forschungsdesiderat darstellen: Wie verhält sich

das statistische Vorhandensein religiöser Pluralität zu ihrer tatsächlichen

Erfahrung? Wie wird die erfahrene religiöse Vielfalt im eigenen Umfeld

bewertet? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus etwa für die

Religiosität der Betreffenden? Die vorliegende Studie soll einen Beitrag

zur Beantwortung dieser Fragen leisten, indem sie die subjektiven Wahr-

nehmungsweisen von religiöser Pluralität bzw. ihre identitätsbezogene

Verarbeitung qualitativ-empirisch untersucht. Sie schließt damit nicht nur

an die schon genannten statistischen Forschungen an, sondern auch an reli-

gionssoziologische Debatten der letzten Dekaden rund um die Konsequenzen

religiöser Pluralisierung. Sie wendet sich diesen Fragen und Positionen aber

weder quantitativ noch makrotheoretisch zu, sondern fokussiert auf Plu-

ralitätserfahrung, indem sie erstens an biografischen Erfahrungen ansetzt,

zweitens (durch den Fokus des Samples auf Engagierte im interreligiösen

Dialog) auf den sozialen Nahbereich blickt – gleichwohl im Verlauf der

Studie bald deutlich wurde, dass dieser soziale Nahbereich längst nicht

nur durch face-to-face-Erfahrungen bestimmt wird, sondern weitere Quer-

verbindungen zu zeithistorischen Ereignissen und translokalen Diskursen

aufweist.

Im Folgenden dieser Einleitung wird ein kurzer Überblick über den For-

schungsstand zu eben jenen allgemeinen Bezugsfeldern unserer Fragestel-

lung entfaltet: den grundsätzlichen Konzeptionen religiöser Pluralisierung in

der Moderne, der Lage religiöser Pluralisierung in Deutschland, und den vor

allem quantitativen Befunden zur Wahrnehmung religiöser Pluralität, bevor

abschließend ein Überblick über den Aufbau der Studie gegeben wird.

1.1 Theoretische Konzeptionen religiöser Pluralisierung in der
Moderne

Dem Mangel an qualitativ-empirischen Studien zum Umgang mit Pluralität

und Pluralitätserfahrung steht eine dominante konzeptionelle und theoreti-

beziehungen »eher zu einer Abschwächung der Religiosität führt« (Traunmüller 2014:

29).
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sche Beschäftigung mit der Entstehung und Wirkung von Pluralität in mo-

dernen Gesellschaften, darunter auch zu dem uns interessierenden Feld von

religiöser Pluralität gegenüber. Religiöse Pluralisierung wird darin als eine

Folge der Ausdifferenzierung der modernen Gesellschaften verstanden. Reli-

gion wird dabei sowohl nur noch eine weltanschauliche Grundannahme un-

ter mindestens zwei übergeordneten Alternativen – religiösen und säkula-

ren Weltsichten –, als auch aufgrund von Privatisierungs- und Individuali-

sierungstendenzen u.U. in ihren Ausdrucksformen vervielfältigt. Einer der

bekanntesten Ansätze zu gesellschaftlichen und subjektiven Auswirkungen

religiöser Pluralisierung stammt von Peter L. Berger. Er hat bereits 1980 in

seinem Buch »Der Zwang zur Häresie. Religion in der pluralistischen Gesell-

schaft« darauf aufmerksam gemacht, dassModernisierung im Sinne der Aus-

differenzierung von Gesellschaft eine Entmonopolisierung von Religion und

damit ihre Subjektivierung und Pluralisierung hervorbringe. Für den Gläubi-

gen entstehe dadurch die Notwendigkeit zur Wahl seiner Überzeugung: Re-

ligion sei dann nicht mehr als selbstverständlich und unhinterfragt gegeben

erlebbar, sondernwerde subjektiviert und erleide durch das Bewusstsein, eine

von vielen wählbaren Möglichkeiten zu sein, einen Plausbilitätsverlust. Wäh-

rend im anfänglichen Verständnis Bergers diese Situation inhärent zur Säku-

larisierung und damit zur Auflösung von Religion führen sollte, vertritt er in

einem seiner letzten Bücher, »Altäre der Moderne« (2015), die Position, dass

religiöser und säkularer Diskurs nebeneinander sowohl in der Gesellschaft

wie auch im Bewusstsein des Individuums existieren könnten:

»Für die meisten Gläubigen sind Glaube und Säkularität einander nicht aus-

schließende Modi, mit der Realität umzugehen; das ist keine Frage des Ent-

weder-oder, vielmehr des Sowohl-als-auch. […] In der Erfahrung dermeisten

Individuen widersprechen Säkularisierung und Religion einander nicht. Sie

koexistieren vielmehr, wobei jede zu einer spezifischen Form der Realitäts-

betrachtung gehört.« (ebd.: 82)

Das heißt, nach Berger pluralisieren sich auf diese Weise auch das Bewusst-

sein und die Überzeugung des Individuums.Allerdings habe der säkulareDis-

kurs dazu geführt, dass Religion kaum mehr bei jedem Thema höchste Rele-

vanz zugesprochen werde. Relativierung und Entplausibilisierung blieben in-

sofern durch den doppelten Pluralismus – der zwischen den Religionen und

der zwischen Religion und Säkularität – in der modernen Gesellschaft als

Herausforderung für den religiösen Menschen bestehen. Diese Herausfor-

derung führe aber nicht zwangsläufig zur Säkularisierung, sondern zu einer
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Situation, in der Religiosität zur »Meinung« geriere und daraus eine entschie-

dene Religiosität erwachse, die sich zumTeil fundamentalistisch gebe, um die

Gewissheit »vormoderner Gesellschaft« zurückzuerlangen (vgl. ebd.: 54).

Andere Analysen konstatieren demgegenüber, dass der durchaus hohe An-

spruch an das Individuum zur Selbstorganisation, der durch die moderne

pluralisierte und damit relativierte Wertewelt geschaffen werde, eine Art Ge-

genbewegung auch bzw. besonders im Bereich der Religion auslöse. So sieht

Martin Riesebrodt etwa die gegenwärtig zu beobachtende »Rückkehr der Re-

ligionen« in der Moderne dadurch charakterisiert, dass diese der durch Plu-

ralisierung und Relativierung entstandenen »krisenhaften Modernisierungs-

erfahrung […] letzte Werte und zeitlose Ideale« entgegensetzen wollten (Rie-

sebrodt 2000: 26). Ähnlich urteilte auch schon Daniele Hervieux-Legér (1990),

indem sie die Existenz von Religion in der Moderne vor allem der Krisener-

fahrung geschuldet sah, die die Modernisierungsverlierer ereile.

Bereits 1985 haben zudem die Rational-Choice-Ansätze erstmals in der

Religionssoziologie betont, dass Pluralisierung als Konkurrenzsituation ver-

standen werden könne, die das religiöse Geschäft ganz grundsätzlich belebe.

Das hieße also, dass Religion unter den Bedingungen von religiöser Plura-

lität nicht von einem Plausibilitätsverlust betroffen sei, vielmehr nötige ein

reicheres Angebot nur dazu, das eigene Profil durch tendenziell strengere,

abgeschlossenere Abgrenzungen zu den anderen Angeboten zu schärfen (vgl.

z.B. Stark/Finke 2000). Die Entwicklung von religiöser Pluralität ziehe also

die Notwendigkeit nach sich, das eigene Angebot attraktiv, aber ›hochprei-

sig‹ bzw. zielgruppenspezifisch zu gestalten. Insofern steht Pluralismus hier

eher für eine Verschärfung in Bezug auf die ›Reinheit‹ des eigenen religiösen

Programms.

Eine markttheoretische Betrachtung nimmt auch Pierre Bourdieu (2000)

in seiner Konzeption des religiösen Feldes vor, hat dabei allerdings nicht spe-

ziell eine Pluralisierung der religiösen Felder als solche im Blick als vielmehr

die Konkurrenz unterschiedlicher HeilsanbieterInnen innerhalb eines reli-

giösen Feldes3 sowie zwischen religiösen und säkularen AnbieterInnen (z.B.

3 Als solche unterschiedlichen (idealtypischen) Anbietertypen versteht Bourdieu (im

Anschluss an Max Weber) z.B. die »Priester«, die vor allem die liturgische und institu-

tionalisierte Verwaltung der Religion übernommen haben, neue »Propheten«, die die-

se Verwaltung aufgrund ethischer Bedenken infrage stellen, und die »Zauberer«, die

den »Laien« konkrete veräußerbare Heilsversprechen anbieten (vgl. Bourdieu 2000).
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im Bereich von Gesundheit und Seelsorge) und ihr Verhältnis zu den »Lai-

en« (Bourdieu) bzw. ›AngebotsnehmerInnen‹. Als Folge der Konkurrenz zwi-

schen religiösen und säkularen AnbieterInnen konstatiert er eine Verflüssi-

gung der Grenzen von Religion und Nicht-Religion (vgl. Bourdieu 1992), weil

beide Bereiche sich gegenseitig auch semantisch beeinflussten. Die innerre-

ligiöse Konkurrenz unter verschiedenen Formen der HeilsanbieterInnen ver-

steht Bourdieu vor allem als beständigen Kampf unterschiedlicherMächte um

die Gunst der LaiInnen (vgl. 2000: 28-37). Für ihn stellt sich angesichts dieser

selbstverständlichen Konkurrenz- undMachtkämpfe gar nicht die Frage nach

einem Plausibilitätsverlust von Religion durch Pluralisierung,4 sondern viel-

mehr die grundsätzliche Frage danach, wie Religion überhaupt symbolisch,

kulturell und ökonomisch attraktiv gehalten wird für die LaiInnen. Im über-

tragenen Sinne stellt sich daher für ihn die unsere Perspektive berührende

Frage, welche Bedeutung die LaiInnen in diesen Prozessen einnehmen, und

wie es um ihre agency und Entscheidungskraft im Verhältnis zu vorgeordne-

ten religiösen Angeboten und ihren diskursiv gezogenen Abgrenzungen be-

stellt ist.

Einschlägig für unsere Studie ist weiterhinThomas Luckmanns (1991) Dia-

gnose einesMonopolverlusts des einen einigenden »Heiligen Kosmos« inmo-

dernen Gesellschaften, der in der Pluralisierung der religiösen Perspektiven

und Angebote münde. Die Situation des Monopolverlusts ruft nach Luck-

mann zwar Privatisierung von Religion, aber keinen grundsätzlichen Plau-

sibilitätsverlust hervor. Vielmehr verlagerten sich die religiösen Inhalte, die

unter der Hinsicht eher privaten Interesses an Religion stärker auf Themen

der eigenen biografischen Entwicklung sowie auf die persönliche Erfahrbar-

keit bezogen seien (vgl. ebd.: 151f.). Hubert Knoblauch spitzt diese Beobach-

tung später unter dem Begriff der »doppelten Subjektivierung« zu (vgl. 2009:

272f.).Die Frage nach Folgen religionsbezogener Pluralitätserfahrung berück-

sichtigt Knoblauch allerdings darüber hinaus nicht in seiner Konzeption.

 

Gemeinsam ist den dargestellten religionssoziologischen und akteursbezoge-

4 Anders als die Rational-Choice-Markttheorie hat Bourdieu aber eine eigene Theorie

(im Anschluss an Max Weber) zum besonderen gesellschaftlichen Interesse an Reli-

gion als in eine »Theodizee« gekleidete »Soziodizee« (2000: 71). Religion sei also ein

Mittel, ideell und ggfs. auch real das Leid, die Unterdrückung oder Unterprivilegierung

in der Gesellschaft zu bearbeiten, das heißt zu legitimieren oder auch zu bekämpfen

(vgl. ebd.: 23ff).
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nen Konzeptionen, dass sie religiöse Pluralisierung als Herausforderung oder

gar Anfechtung und zum Teil auch als Motor der Veränderung für die Religi-

onsausübung und/oder für den gesellschaftlichen Zusammenhalt betrachten.

Aus religionswissenschaftlicher Perspektive sind diese Analysen im Allgemei-

nen und für unsere empirische Studie im Besonderen höchst anregend, al-

lerdings selbst noch einmal auf ihren erkenntnistheoretischen Standpunkt

hin zu befragen. So haben z.B. die Religionswissenschaftler Hans Kippen-

berg und Kocku von Stuckrad (2003) darauf hingewiesen, dass die Proble-

matisierung von religiöser Pluralität für die Existenz von Religion bereits als

normierte Standortgebundenheit kritisiert werden müsse, da die »Idee von

sich ausschließenden religiösen Optionen« bereits als »Ergebnis eines langen

europäischen Prozesses der ›Singularisierung‹ und ›Normatisierung‹ religiö-

ser Dynamik« (2003: 148) zu verstehen sei. Gerade die Problematisierung von

Pluralität sei also nur ein »artifizieller Sonderfall« (ebd.: 152), der eine Altlast

christlich-monotheistischerTheologie in Europa repräsentiere. So richtig die-

se Analyse auch sein mag, so ist doch für unsere Untersuchung derWahrneh-

mung religiöser Pluralität in Deutschland wichtig, dass sie genau an diesem

historischen Fall ansetzt. In diesem Sinne setzen wir die oben dargelegten

Theorien eben gerade nicht als Prognosen oder Theorien unhinterfragt vor-

aus, sondern wollen sie vielmehr einer qualitativ-empirischen Untersuchung

unterziehen.

Als eine weitere erkenntnistheoretische Problematik, die sich bei der Ana-

lyse von Pluralität stellt, wird diskutiert, wie Pluralität als miteinander ge-

dachte Einheit von Teilidentitäten überhaupt dargelegt werden kann.5 Für

unser Thema brächte das beispielsweise die Frage auf, wie religiöse Pluralität

als Einheit von einzelnen Religionen gedacht werden kann, ohne dass jede

dieser zugehörigen Religionen selbst bereits als begrenzte essentielle Entität

gedacht wird: Religionen, ihre Ähnlichkeiten und Grenzen zueinander müss-

ten dann letztlich vorab bestimmt werden. Allerdings gilt auch hier, dass un-

ser Ziel nicht ist, eine angemessene Darstellung religiöser Pluralität zu erzie-

len, als vielmehr zu analysieren, wie (und warum) die religiösen AkteurInnen

5 DieKultursoziologInnenBoldt/Soeffner (2014) stellen sichdieser Frage, indemsie nach

konzeptionellen Ausdrucks- und Darstellungsformen von Pluralität jenseits von kul-

turalistischen Essentialisierungen (wie sie in den Ausdrücken »Multikulturalismus«,

»Interkulturalität« enthalten sind) suchen. In den letzten Jahren sind aufgrund die-

ser Problematik alternative Begriffe wie der der »Transkulturalität« (vgl. Welsch 2012)

und – stärker auf eine politische Programmatik bezogen – der der »Konvivenz« (vgl.

Adloff/Heins 2015) entstanden.
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religiöse Pluralität gegebenenfalls in ihre Bestandteile – seien es essentialisie-

rende oder relativierende – zerlegen oder in einer wie auch immer gearteten

– hybriden oder re-essentialisierenden – Gemengelage zueinander ordnen.

1.2 Religiöse Pluralisierung in Deutschland: Asymmetrien und
Ungleichzeitigkeiten

Die bis hierhin vorgestellten Ansätze liefern makrotheoretische Überlegun-

gen zu einer zunehmenden religiösen Pluralisierung in gegenwärtigen west-

lichen Gesellschaften. Doch wie sieht es konkret im Untersuchungsfeld unse-

rer Studie, in Deutschland aus?

Seit der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 ist der Anteil der Kon-

fessionslosen auf gut über ein Drittel (38 %) der Bevölkerung angestiegen

(vgl. fowid 2018). Mitglied in einer katholischen oder evangelischen Kirche

sind entsprechend nur noch jeweils weniger als ein Drittel der Bevölkerung

in Deutschland (28 % sind Mitglied in der katholischen Kirche, 25 % sind

Mitglied in einer evangelischen Landeskirche, die Mitglieder christlicher

Freikirchen zusammen mit Zeugen Jehovas, Mennoniten u.a. machen rund

1,1 % der Bevölkerung aus). Damit sind immer noch etwa 54 Prozent der

Bevölkerung Mitglied in einer christlichen Kirche oder christlichen Ge-

meinschaft. Mit etwa fünf Prozent Anteil der Bevölkerung ist der Islam –

mit all seinen unterschiedlichen Ausprägungen und Institutionalisierungen

allerdings – die drittgrößte religiöse Strömung in Deutschland (vgl. ebd.).

Dann folgen zahlenmäßig die orthodoxen Kirchen, denen etwa 1,9 Prozent

der Bevölkerung angehören, buddhistische Gemeinschaften mit 0,2 Prozent,

und jüdische, hinduistische und jesidische Gläubige mit je 0,1 Prozent (vgl.

ebd.). Solche Zahlen sind allerdings, sobald sie den Bereich der parochialen

Gemeindestruktur der christlichen Großkirchen verlassen, nur noch Schät-

zungen, ihnen ist daher mit entsprechender Vorsicht zu begegnen. Dennoch

zeigt bereits dieser grobe Überblick, dass die religiöse Pluralisierung in

Deutschland mit Blick auf die Statistiken eine asymmetrische ist, indem

die quantitativen Verhältnisse klare Mehr- und Minderheiten konfigurieren.

Bei einer solchen Zählung fehlen zudem noch die vielen kleineren religiösen

Gruppierungen wie anthroposophische Strömungen, Reiki-Verbände oder

pagane Gruppen sowie freie Anbieter, deren Mitgliedschaftsbindungen viel

loser sind – hier ist durchaus auch von Doppelzugehörigkeiten zu mehreren

dieser kleineren Gruppierungen auszugehen. Dies gilt aber auch für Parallel-
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Identifikationen mit einer oder mehreren dieser kleineren Strömungen und

gleichzeitiger Kirchenmitgliedschaft: Der Kirchensoziologe Karl Gabriel

(2009) weist in dieser Hinsicht anhand der Ergebnisse des Religionsmonitors

2008 darauf hin – was im Übrigen auch der Religionssoziologe Detlef Pollack

(1996) in seinen früheren Prognosen zum Religionswandel in Deutschland

schon angenommen hatte –, dass ein großer Teil der Pluralisierung von

Religionsmustern in Deutschland, vom Pantheismus bis zur Ungläubigkeit,

unter dem Dach der Kirchenmitgliedschaft stattfinde und weniger unter

den Konfessionslosen. Die qualitative Studie der Kultur- und Religionswis-

senschaftler Bochinger/Engelbrecht/Gebhardt (2005) hat diese Vermutungen

empirisch füllen können. Mit Blick auf die o.g. Zahlen muss überdies be-

rücksichtigt werden, dass bei genauerer Hinsicht gerade für MuslimInnen

von einer uneinheitlichen Übereinstimmung von formaler Zuschreibung

und tatsächlicher Anhängerschaft auszugehen ist und darum hier wohl

weniger Gläubige zu finden sind als die Statistiken regelmäßig auf formaler

Grundlage ausweisen.6

Doch nicht nur mit Blick auf das statistisch ungleiche Zahlenverhältnis

des Christentums zu anderen Religionen in Deutschland und der aktiveren

Pluralisierung der individuellen religiösen Praxis und Überzeugungen von

Kirchenmitgliedern zeigt sich eine »Asymmetrie des religiösen Pluralismus

in Deutschland«, wie Gabriel (2009) diese Situation treffend charakterisiert

hat. Hintergrund zumindest der statistischen Asymmetrie ist überdies eine

Ungleichzeitigkeit in der Entwicklung religiöser Pluralität in Deutschland

auf der Ebene von Gesetzgebung und politischen Aushandlungsprozes-

sen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren es vor allem die christlichen

Kirchen und Freikirchen, die den gesellschaftlichen Hintergrund für die

Religionsgesetzgebung in Bezug auf Religionsfreiheit bildeten, die dann

nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik übernommen wurde.

Die Zunahme nichtchristlicher Gemeinschaften in Deutschland erfolgte

im Zuge von Arbeitsmigration sowie auch durch Flucht und zunehmende

globale Vernetzung. Ihre strukturelle und gesetzgeberische Integration ist

noch längst nicht abgeschlossen, auch wenn gemeinhin selbstverständlich

von einem »religiösen Pluralismus« in Deutschland gesprochen wird. Auch in

der wissenschaftlichen Diagnose wurde dementsprechend auf die wichtige

Unterscheidung zwischen faktischer Pluralität einerseits und Pluralismus

6 Nur etwa 20 % der MuslimInnen gehören einem muslimischen Dachverband als Mit-

glied an (vgl. Haug/Müssig/Stichs 2008).
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als ideellem Ziel moderner liberaler demokratischer Gesellschaften ande-

rerseits hingewiesen (Beckford 2014). An diese kritische Unterscheidung

schließen auch die Überlegungen der Kultur- und Religionswissenschaftle-

rinnen Courtney Bender und Pamela E. Klassen (2010) an, dass Pluralismus

in modernen Gesellschaften vor allem zu einem »prescriptive discourse«

(ebd.: 12) gehöre: Dieser diene letztlich dazu, eher eine Harmonisierung

aller religiöser Traditionen unter ein Konzept anstelle der Freiheit des Ein-

zelnen voranzutreiben. Kritisch merken sie dazu an, dass so Divergenzen,

Inkommensurabilitäten, Begegnung und Hybridisierung kaum mehr in den

Blick kämen. Allerdings stießen demokratische Gesellschaften mit ihrem

»prescriptive discourse« von Pluralismus regelmäßig an die Grenzen ihrer

Realisierung, die sich aber im besten Fall durch gerichtliche Auseinander-

setzungen klären ließen. Dabei würden dann zumindest die konkreten

Inkommensurabilitäten und Divergenzen deutlich zutage treten. In Bezug

auf die Etablierung eines religiösen Pluralismus in Deutschland ist genau

dies in den letzten Jahren zu beobachten gewesen (vgl. Klinkhammer/Frick

2002, Reuter 2014), denn spätestens bei solchen gerichtlichen Verhandlungen

von z.B. Anerkennungserwartungen seitens neuer, meist nicht-christlicher

religiöser Gruppierungen, andersgläubiger Eltern für ihre Kinder in öffentli-

chen Schulen oder muslimischer Dachverbände wie auch von Einzelpersonen

für ihre ›abweichenden‹ Religionspraktiken werden die spezifisch christ-

lich normierten historischen Pfade der Bundesrepublik sichtbar (vgl. z.B.

Karakasoğlu/Klinkhammer 2016 und Willems/Reuter/Gerster 2016).7 Die Di-

vergenzen und Inkommensurabilitäten zeigen sich gerade deshalb an solchen

Verfahren, weil die Religionsgesetzgebung der Bundesrepublik durchaus ein

grundsätzliches »Gleichheitsversprechen« für alle Religionsgemeinschaften

beinhaltet (vgl. Heinig 2010: 114), auf das sich Religionsgemeinschaften wie

auch Einzelpersonen berufen können, wenn die Gesetzgebung auch in ihrer

Entstehungszeit fast ausschließlich auf die christlichen Kirchen bezogen

war.8 So ist die Asymmetrie religiöser Pluralität in Deutschland auch vor

dem Hintergrund der Ungleichzeitigkeit ihrer Entfaltung zu verstehen. Die

7 Feiertagsregelungen, seelsorgerliche Versorgung im Gefängnis und der Bundeswehr,

Friedhofsgesetze, Sendezeiten imöffentlich-rechtlichenRundfunk, der Einzug vonKir-

chensteuern durch staatliche Verfahren und viele weitere Beispiele zeigen die alltäg-

liche Verankerung und Dominanz des Christlichen in den Strukturen der Bundesrepu-

blik (vgl. Karakasoglu/Klinkhammer 2016).

8 Das Judentum erhielt 1919 neben den beiden Großkirchen und einigen kleineren

christlichen und nicht-christlichen Gemeinschaften ebenfalls den Körperschaftssta-
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Liste der Körperschaften des öffentlichen Rechts religiöser Gruppierungen

– als gesetzgeberisch höchste Stufe der Anerkennung einer Religionsge-

meinschaft in Deutschland – ist durchaus lang, weist aber bis heute nur

wenige explizit nicht-christliche Organisationen auf und die meisten davon

erst in jüngster Zeit (wie z.B. Zeugen Jehovas in Berlin seit 2005, Ahmadiyya

Muslim Jamaat in Hessen seit 2013, Humanistischer Verband in Berlin seit

20199). Bei den gerichtlichen Entscheidungen ist eine zunehmende Öffnung

hin zur Anerkennung von grundlegender religiöser Pluralität in Deutschland

zu beobachten, so schon 1995 beim Kruzifix-Urteil (vgl. Jetzkowitz 2000) als

auch 2015 beim revidierten Verfassungsgerichtsurteil zum Kopftuch.10

Die religiöse Pluralität in Deutschland erscheint damit nicht nur als eine

asymmetrische und ungleichzeitige, sondern auch als eine noch nicht rea-

lisierte bzw. noch auszuhandelnde und teils auch strittige. Uns interessiert

daneben mehr noch, dass zum einen die religiöse Pluralisierung in manchen

Regionen Deutschlands (noch) kaum erlebte Realität sein dürfte, zum ande-

ren bleibt offen, wie auch dort, wo ChristInnen, MuslimInnen, Hindus, Bud-

dhistInnen und andere Tür an Tür leben, diese religiöse Pluralität erlebt wird.

Diesem Feld der Wahrnehmung religiöser Vielfalt, und insbesondere empiri-

schen Befunden dazu, widmet sich das folgende Teilkapitel.

tus; 1950 trat er wieder in Kraft, nachdem ihn die Nationalsozialisten dem Zentralrat

der Juden aberkannt hatten (vgl. Demel 2011).

9 Die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist Ländersache, darum gilt

dieser Status nicht für die gesamte Bundesrepublik. Grundsätzlich gibt es kein An-

erkennungsverfahren für Religionsgemeinschaften in Deutschland. Vielmehr können

sich religiöse und weltanschauliche Gruppierungen als eingetragener Verein zusam-

menfinden. Allerdings sind steuerliche Vergünstigungen, das Recht auf Religionsun-

terricht in staatlichen Schulen oder das Schließen eines Staatsvertrags mit einer An-

erkennung (unterhalb des Körperschaftsstatus) verbunden, deren Verfahren aber nur

indirekt geregelt ist.

10 Beschluss vom 27. Januar 2015 – 1 BvR 471/10 (https://www.bundesverfassungsge-

richt.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/01/rs20150127_1bvr047110.html).

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/01/rs20150127_1bvr047110.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/01/rs20150127_1bvr047110.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/01/rs20150127_1bvr047110.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/01/rs20150127_1bvr047110.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/01/rs20150127_1bvr047110.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/01/rs20150127_1bvr047110.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/01/rs20150127_1bvr047110.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/01/rs20150127_1bvr047110.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/01/rs20150127_1bvr047110.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/01/rs20150127_1bvr047110.html
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1.3 Empirische Befunde

Befunde zur Wahrnehmung religiöser Pluralität (als Gesamtheit)

in Deutschland

Welche Befunde zur Wahrnehmung der gegenwärtigen Situation religiöser

Pluralität in Deutschland liegen nun bereits vor? Religionswissenschaftlich ist

sowohl das Thema der Diversität der Religionen (z.B. Bender/Classen 2010),

der gegenseitige Einfluss von Religionen (z.B. Baumann/Behloul 2005) als

auch ihr Miteinander und ihre jeweilige Sicht auf den Anderen (z.B. Ber-

ner/Bochinger/Hock 2005) bearbeitet worden. Religionspluralität im sozialen

Nahbereich und ihr Einfluss auf religiöse Identitätsbildung im Kontext nicht-

konfessioneller Religionsforschung wie der Religionswissenschaft sind bis-

lang aber kaum erforscht. Zu nennen ist aber z.B. Christiane Paulus und ihre

Arbeit zu bi-religiösen Ehen zwischen MuslimInnen und ChristInnen (1999),

in der vor allem die Pragmatik in der Aushandlung religionsbezogener Prakti-

ken auf derMikroebene dargelegt wurde.Danebenwurden in den letzten Jah-

ren vor allem interreligiöse Begegnungsräume untersucht (z.B. Wilke 2006,

Tezcan 2006, Malik 2008, Klinkhammer/Satilmis 2008, Nagel 2012, Rötting

2011).11 Da unsere Studie ihr empirisches Feld innerhalb dieses Rahmens von

interreligiöser Begegnung aufgespannt hat, gehen wir auf die relevanten Er-

gebnisse dieser wichtigen Studien gesondert in Kapitel 3 ein.

Interreligiöse Begegnung wurde des Weiteren im Kontext von Missi-

onswesen und im Rahmen von Migration wahrgenommen. Allerdings kann

insbesondere im Missionswesen aufgrund der hegemonialen Ansprüche

11 Daneben sind – insbesondere nach 9/11 – zahlreiche Arbeiten erschienen, die sich

den Grundlagen interreligiöser Kompetenz als Mittel der Förderung des interreli-

giösen Dialogs aus konfessions- und praxisbezogener Perspektive gewidmet haben

(z.B. Vött 2002; Neuser 2005; Gloel 2005; Schmid et al. 2008; Hinterhuber 2009; Röt-

ting/Sinn/Aykan 2016). Aufgrund der gesellschaftlichen Brisanz und Dringlichkeit des

Themas äußern sich immer wieder auch SozialwissenschaftlerInnen zur Frage, wie der

interreligiöse Dialog idealerweise zur Vermeidung innergesellschaftlicher Religions-

konflikte beitragen könnte (z.B. Appadurai 2011; Berger 2011; Joas 2011 u.a.). Dies sind

fragloswichtige Beiträge, sie könnten u.E. aber empirisch gehaltvoller ausfallen, wenn

sie sich auf qualitativ-empirische Analysen zur Frage, wie sich die Erfahrung religiö-

ser Pluralität im sozialen Nahbereich auf religiöse Identitätsbildung auswirkt, stützen

könnten. Mehr hierzu siehe Kap. 3 in diesem Band.
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weniger von einer Wahrnehmung von religiöser Pluralität gesprochen wer-

den. Den Migrationsraum als Erfahrung religiöser Pluralität zu begreifen,

ist insgesamt eine eher neue Perspektive (z.B. Lauser/Weißköppel 2008,

Allenbach et al. 2011).12 Die Beobachtung von »Superdiversität« (Vertovec

2007, Meissner/Vertovec 2015) hat zwar eine zunehmende Sensibilisierung

für eine gesteigerte andauernde Pluralität auf verschiedenen Ebenen in

zumindest den Metropolen der westlichen Gesellschaft erzielt, bislang aber

noch nicht dazu geführt, dass aktuelle mikrosoziale oder biografische religi-

onswissenschaftliche Forschungen zu ihrer Wahrnehmung und Auswirkung

auf die Formierung von religiösen Identitäten durchgeführt wurden. In

diesem Zusammenhang ist die qualitative Studie der Forschergruppe Bo-

chinger/Engelbrecht/Gebhardt (2005), die Muster der Einbettung religiöser

Spiritualität unter Kirchenmitgliedern untersucht hat, aufschlussreich,

auch wenn sie eine eher ländliche Region Deutschlands dazu in den Blick

genommen hat. Dabei hat sie insbesondere den Realtyp des »spirituellen

Wanderers« identifiziert, der die religiös plurale Situation in Deutschland

dazu nutzt, religiöse Erfahrungen auch neben den Angeboten der kirchlichen

Institutionen zu machen. Von diesem Typus ausgehend hat Christoph Bo-

chinger (2008) den Idealtypus einer »multiplen religiösen Identität« als eine

mögliche Folge der Religionspluralität und der individualisierten religiösen

Selbstermächtigung durch die Unterscheidung von vier Dimensionen zu

fassen versucht: Er unterscheidet dabei zwischen einer (1) »synchronen« Auf-

nahme und einer (biografisch) »diachronen« Folge von multipler religiöser

Identität, zwischen einer (2) »hierarchischen« und einer »gleichwertigen«

Relationalität der »verschiedenen religiösen Identitäten«, einer eher (3)

»pragmatischen« gegenüber einer »reflektierten« Form und schließlich einer

eher (4) »individuellen« gegenüber einer eher »kollektiven« Einbettung solch

multipler religiöser Identität (vgl. Bochinger 2008: 157f.). Wenn auch unsere

vorliegende Studie davon ausgeht, dass die Entwicklung einer »multiplen

religiösen Identität« nur eine von vielen möglichen Formen und Folgen der

Wahrnehmung religiöser Pluralität ist, so sind dennoch die von Bochinger

genannten Dimensionen auch für unsere Untersuchung von hoher Relevanz,

12 Man ist bis in die 2000er Jahre noch davon ausgegangen, dass die Religiosität der Mi-

grantInnen mit zunehmender Integration abnimmt und solche sichtbare Religion in

westlichen/europäischen Gesellschaften als Übergangsphase der Integration und As-

similation gelten könne (vgl. etwa Esser 2009).
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da sich in ihnen eine gewisse Bandbreite zeigt, in denen sich auch die bio-

grafischen Wahrnehmungen und Konsequenzen religiöser Pluralität unserer

InterviewpartnerInnen aufgespannt haben.

 

Gleichzeitig gibt es eine Reihe von quantitativen Erhebungen zur Wahrneh-

mung religiöser Vielfalt, darunter prominent die Erhebungen des »Bertels-

mann Monitor Religion«, allerdings in der Regel mit dem Fluchtpunkt der

wertenden Einordnung religiöser Pluralität sowie einzelner religiöser Tradi-

tionen als bedrohlich oder bereichernd. Sie zeichnen ein insgesamt ambiva-

lentes Bild: Grundsätzlich stimmt die überwiegende Zahl der Deutschen – 87

Prozent der Westdeutschen und 78 Prozent der Ostdeutschen – der Aussage

zu, dass man allen Religionen gegenüber offen sein sollte (vgl. Pollack/Mül-

ler 2013: 35). Pollack und Müller leiten ab, dass dies »zunächst den bereits

gewonnenen Eindruck einer beachtlichen Aufgeschlossenheit gegenüber der

wachsenden religiösen Pluralität« (ebd.: 35) bestätige, und auch im internatio-

nalen Vergleich des Religionsmonitors ist dies ein überdurchschnittlich hoher

Wert (vgl. Pickel 2013: 34). Die Aussage »Die zunehmende Vielfalt von religiö-

sen Gruppen in unserer Gesellschaft stellt eine kulturelle Bereicherung dar«

findet schonweniger Zustimmung (61 % derWestdeutschen und 57 % der Ost-

deutschen) (vgl. Pollack/Müller 2013: 35). Die Gegenprobe bildet gewisserma-

ßen die Aussage »Die zunehmende Vielfalt von religiösen Gruppen in unse-

rer Gesellschaft ist eine Ursache für Konflikte«, auch sie findet Zustimmung

von 65 Prozent der Westdeutschen und 59 Prozent der Ostdeutschen, mithin

gut zwei Drittel der befragten Deutschen (vgl. ebd.: 36). Pollack und Müller

schlussfolgern:

»Zunächst spricht dieses überraschende Ergebnis vor allem für eines: für das

hohe Problem- und Realitätsbewusstsein der deutschen Bevölkerung. Man

verschließt sich nicht gegenüber den positiven Aspekten der zunehmenden

Vielfalt religiöser Gruppen in der Gesellschaft, nimmt aber auch die damit

verbundenen Probleme wahr. Weder wehrt man die irritierende Vielfalt des

Fremden einfach ab, noch idealisiert man die mit der kulturellen Mannig-

faltigkeit verbundenen Gewinne. Man begrüßt die religiöse Vielfalt, bleibt

aber kritisch« (ebd.: 36).13

13 Unklar bleibt in der Darstellung der Daten allerdings, inwieweit es sich denn bei den

jeweils rund 60 % Antworten (»kulturelle Bereicherung« und »Konfliktursache«) je-

weils um die gleiche Gruppe von Menschen handelt – andernfalls läge der hier inter-
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Pickel hingegen bietet eine variierte Deutung an: »Insgesamt herrscht eine

abwartende und pragmatische Haltung gegenüber religiösem Pluralismus

vor. Die Menschen reagieren jedoch auch sensibel auf öffentliche Debatten

und politische Entscheidungen, da ihre Einstellungen oft weniger auf Wissen

als auf Emotionen beruhen« (Pickel 2013: 12). Gleichwohl erscheinen noch

weitere Deutungen denkbar, etwa, dass Bereicherung als allgemeiner Effekt,

konflikthafte Folgen aber als punktuelle Entwicklung angesehen werden

(oder umgekehrt), oder dass hier verschiedene soziale Bezugsebenen assozi-

iert werden, etwa der persönliche Nahbereich im Vergleich zu Entwicklungen

auf der nationalen oder internationalen Ebene.14

Die Haltung der Deutschen mit Blick auf religiöse Vielfalt ist also zumin-

dest ambivalent, die Datenlage ist offen für widersprüchliche Interpretatio-

nen. Dies kann verschiedene Gründe haben, nahe liegt aber vor allem die Hy-

pothese, dass die Erhebung der Wahrnehmung »religiöser Pluralität« deshalb

nicht so leichtfällt, weil sie etwas aufruft, was als abstraktes Konstrukt kein

Korrelat zur Alltagswelt der Befragten hat. Religiöse Pluralität würde dann

nicht als solche wahrgenommen, sondern setzte sich zusammen aus einer

komplexen Schichtung von Wahrnehmungen und Haltungen. Die geäußerte

Zustimmung zu Aussagen, die religiöse Vielfalt mit Bereicherung oder Bedro-

hungsgefühlen in Verbindung bringen, bezöge sich dann u.U. weniger auf

eine religiös diverse Landschaft an sich, sondern hätte ihre Ursache in den

pretierten doppelten Einsicht in der deutschen Bevölkerung nur ein Prozentsatz von

etwa 20 zugrunde.

14 Auf der Grundlage eines anderen Datensatzes, einer ländervergleichenden Erhebung

im Jahr 2010, schlussfolgert Pollack 2014 hingegen, dass Deutsche religiöser Vielfalt

gegenüber kritischer eingestellt seien als die anderen Nationen der Untersuchung,

Frankreich, Dänemark, die Niederlande und Portugal (vgl. Pollack 2014: 16). Insbeson-

dere die ostdeutschen Befragten fühlen sich im Mittel bedrohter durch andere Kultu-

ren oder Nationen, gefolgt von den Niederländern und denWestdeutschen (vgl. ebd.:

17). Besonders starke Unterschiede im Ländervergleich fallen auf hinsichtlich der Be-

reicherung durch andere Kulturen: Während sich Deutsche nur zu etwa 50 % von reli-

giöser Vielfalt bereichert fühlen, stimmen die Befragten aus anderen Ländern dem zu

70bis über 80 %zu (vgl. Pollack 2014: 18). Ähnliches gilt für denWunschnach religiöser

Vielfalt in der Nachbarschaft, auch hier bleibt Deutschland mit Dänemark weit unter

den Werten anderer Länder: »[…] während in anderen Ländern von der überwältigen-

den Mehrheit auch die damit verbundene Bereicherung der eigenen Kultur gesehen

wird, herrscht in Deutschland mehr ein kritisches und eindimensionales Bild von der

sich verstärkenden religiösen Pluralität vor« (ebd.: 18f.).
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Einstellungen zu einzelnen religiösen Traditionen. Diese sollen deshalb nun

detaillierter beleuchtet werden.

Befunde zur Wahrnehmung von und Haltung gegenüber einzelnen

religiösen Traditionen

Bei einem solchen genaueren Blick zeigen sich eklatante Unterschiede in der

Einschätzung verschiedener religiöser Traditionen: Während das Christen-

tum von 76 Prozent der Westdeutschen und 64 Prozent der Ostdeutschen als

Bereicherung eingeschätzt wird, gilt gleiches nur in geringerem Maße für

den Buddhismus (62 % West/48 % Ost), das Judentum (53 % West/52 % Ost)

und den Hinduismus (49 % West/42 % Ost, jeweils vgl. Pollack/Müller 2013:

37, Abb. 14). Noch deutlicher fällt der Islam ab, der insgesamt weniger als

einem Drittel der Westdeutschen (31 %) und einem Viertel der Ostdeutschen

(21 %) als Bereicherung gilt (vgl. ebd.). Mit umgekehrten Vorzeichen zeigt sich

ein ähnliches Bild bei der Einschätzung einzelner Religionen als Bedrohung,

allein, hier haben Buddhismus, Hinduismus und Christentum ähnlich nied-

rigeWerte (zwischen 9 % und 15 %), während schon das Judentum etwas deut-

licher heraussticht (19 % in West und Ost, vgl. ebd.). Eklatant dann hier die

Einschätzung des Islams: 49 Prozent der Westdeutschen und 57 Prozent der

Ostdeutschen nehmen ihn als Bedrohung wahr (vgl. ebd.).15 Etwa die Hälfte

der Deutschen sehen also die Breite religiöser Traditionen als Bereicherung

an, den Islam aber nur ein gutes Viertel der Befragten. Letzterer stellt für

die Hälfte der Befragten hingegen eine Bedrohung dar, was für alle anderen

Traditionen nicht in vergleichbarer Weise gilt. Pickel schließt:

15 In ähnliche Richtungen gehen weitere Befunde: Ein Großteil der Deutschen verbindet

mit dem Islam negative Assoziationen, etwa die Unterdrückung der Frau (82 % der

Westdeutschen, 81 % der Ostdeutschen), Fanatismus (73 % in West, 71 %in Ost), Ge-

waltbereitschaft (61 % in West, 67 % in Ost) und Engstirnigkeit (je 53 %, vgl. Pollack

2014: 21, Abb. 1.5). Positive Assoziationen wie Friedfertigkeit, Toleranz, Achtung der

Menschenrechte und Solidarität verbinden nur fünf bis neun Prozent der west- und

ostdeutschen Befragten mit dem Islam; und insbesondere diese Werte liegen erneut

deutlich unter dem Durchschnitt anderer Länder: Solidarität beispielsweise assoziie-

ren 38 %derDänenund45 %derNiederländermit dem Islam, aber nur siebenProzent

der Ostdeutschen und neun Prozent der Westdeutschen (vgl. ebd.: 22, Abb. 1.6). 80 %

der deutschen Befragten gehen zudem tendenziell davon aus, dass die muslimische

Welt die westliche Welt nicht respektiert, etwa 70 % geben an, dass islamische Ge-

meinschaften vom Staat beobachtet werden sollten und befürchten, dass sich unter

den MuslimInnen auch viele TerroristInnen befänden (vgl. ebd.: 33, Abb. 1.14).
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»Insgesamt ist die Haltung gegenüber den meisten Religionen relativ aus-

geglichen oder entspannt. […] Insbesondere der Hinduismus und der Bud-

dhismus werden von den meisten Menschen in den Untersuchungsländern

des Religionsmonitors als ungefährlich angesehen. Hier scheint sich ein re-

lativ gelassenes Nebeneinander zu verfestigen, das weitgehend durch die

Distanz zu diesen Religionen aufgrund fehlender direkter Kontakte erklärt

werden kann. Eine gewichtige Ausnahme stellt der Islam dar. Die umfang-

reiche Medienberichterstattung mit ihren überwiegend negativen Konno-

tationen hat bei den europäischen Bürgern relativ breitflächig Misstrauen

gegenüber dem Islam geweckt. […] Gerade in Ostdeutschland, wo der Anteil

von Muslimen extrem gering ausfällt, bestehen starke Stereotype hinsicht-

lich ›des Islam‹.« (Pickel 2013: 28).

Dies legt eine These nahe, die für unsere Studie zentral ist: Religiöse Viel-

falt wird aus Sicht des oder der Einzelnen nicht als eng verwobene religiöse

Landschaft oder gar als einheitlicher gesellschaftlicher Ist-Zustand wahrge-

nommen. Vielmehr legen die Erhebungsdaten nahe, dass religiöse Vielfalt in

der Akteurswahrnehmung sorgsam in einzelne Religionen seziert und erst

anschließend beurteilt wird. Im Ländervergleich fällt zudem auf, dass die be-

fragten Deutschen beinahe durchgängig alle religiösen Traditionen negativer

sehen als die Befragten anderer Länder (vgl. Pollack 2014: 20), und insbeson-

dere weniger als andere den Islam als kompatibel mit der westlichen Welt

ansehen (vgl. ebd.: 24). Bei einem genaueren Blick wird schließlich deutlich,

dass vor allem sozialstrukturelleMerkmale –Alter, Bildung, soziale Selbstein-

stufung und Wohnort – Auswirkungen auf die Einstellung haben (vgl. Poll-

ack/Müller 2013: 38, vgl. auch Tab. 7). Deutliche Unterschiede in derWahrneh-

mung des Islams als bedrohlich zwischen ost- und westdeutschen Befragten

können dabei mit der relativen Deprivationsthese erklärt werden: »[…] die-

jenigen, die glauben sie erhielten eher weniger als den ihn zustehenden An-

teil, weisen eine stärker ablehnende Einstellung zu den MuslimInnen und

ihrer Glaubenspraxis auf als diejenigen, die sich gerecht behandelt fühlen.«

(Yendell 2014: 70). Sowohl die relative Deprivationsthese als auch die Kon-

takthypothese gelten dabei grundsätzlich, das heißt auch jenseits der West-

Ost-Unterschiede, und machen in beiden Teilen Deutschlands den stärksten

Faktor aus: In Bundesländern, in denen wenige Kontakte zur muslimischen

Bevölkerung bestehen, ist die Haltung zu dieser durchschnittlich ablehnen-

der (vgl. ebd.: 64). Die Kontakthypothese aufgreifend liegt mit der sogenann-

ten »Dialogos-Studie« (Klinkhammer et al. 2001) außerdem eine Studie vor,
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die gezielt TeilnehmerInnen an Formaten des interreligiösen Dialogs in den

Blick nimmt. Sie zeigt, dass bei dieser Gruppe der Befragten im christlich-

muslimischen Dialog, bei der man ein besonderes Interesse an und darum

eine vorgängige Erfahrung mit anderen religiösen Traditionen hätte anneh-

men können, 40 Prozent zuvor selten oder gar nichtmitMenschen anderer als

ihrer eigenen Herkunft in Kontakt gekommen sind (vgl. ebd.: 144). Darunter

sticht die autochthone Bevölkerungmit fast 50 Prozent besonders hervor (vgl.

ebd.). Religiöse Pluralität ist demnach selbst unter den Personen, von denen

sie als relevant wahrgenommen wird, nicht ohne weiteres erlebbar, und wird

in Deutschland mithin nicht selbstverständlich und für jeden alltäglich erlebt

oder wahrgenommen – auch wenn jeder eine Meinung dazu ausgebildet hat

und diese ggfs. auch in quantitativen Befragungen angibt.

Diese Befunde waren für unsere Studie der Anlass, im Sampling gezielt

west- und ostdeutsche Befragte einzubeziehen. Ein weiterer von den Statis-

tiken nahegelegter Unterschied zwischen verschiedenen deutschen Regionen

ist weiterhin, dass in den neuen Bundesländern – ganz im Gegensatz zu

Westdeutschland – von einer gewissen Solidarisierung der ChristInnen mit

der Gruppe der MuslimInnen gesprochen werden kann, so dass MuslimIn-

nen hier gewissermaßen Teil einer religiösen In-Group werden können (vgl.

Friedrichs 2014: 178). Dies erscheint nicht abwegig, bedenktman die Situation

der ChristInnen in den neuen Bundesländern, die dort größere Marginalisie-

rung erfahren haben (und teilweise immer noch erfahren) als ihre westdeut-

schen Pendants. Dass dies möglicherweise zur Bildung neuer Allianzen auf

der Grundlage allgemeiner oder monotheistischer Religiosität führt, leuchtet

ein und stellte auch für unsere Untersuchung eine zentrale Hypothese dar –

die sich allerdings, so viel sei schon vorweggenommen, so wie auch die anti-

zipierten Ost-West-Unterschiede insgesamt, nicht als zentraler Schlüssel für

die Deutung der Befunde erwiesen.

 

Angesichts der angegebenen Furcht vor TerroristInnen liegt zuletzt auch na-

he, die Ereignisse vom 11. September 2001 als Grund für die Ablehnung von

MuslimInnen zu sehen. Konkrete Daten, die sich direkt auf diesen möglichen

Auslöser beziehen, liegen nicht vor, Yendell weist allerdings darauf hin, dass

die negative Haltung gegenüber MuslimInnen in den ersten Jahren des aktu-

ellen Jahrtausends deutlich angestiegen ist (vgl. Yendell 2014: 76). Verschie-

dene Erhebungswellen zeigen, dass die Ablehnung von MuslimInnen – bei-

spielsweise als Nachbarn – im Osten in den 90er Jahren sinkt, aber zwischen

den Erhebungen von 1999/2000 und 2008 um fast 20 Prozentpunkte ansteigt
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(eine ähnliche, wenn auch schwächere Tendenz findet sich im Westen, vgl.

ebd., 66-68), was zumindest als Indikator für die Relevanz der Terroranschlä-

ge vom 11. September in dieser Hinsicht gelten kann.

 

Zuletzt muss darauf hingewiesen werden, dass vergleichbare Erhebungen

zur Haltung von in Deutschland lebenden MuslimInnen gegenüber religiö-

ser Vielfalt im Allgemeinen sowie anderen Religionen (insbesondere dem

Christentum) im Speziellen unseres Wissens nach nicht existieren. Dies mag

daran liegen, dass in den bisher angeführten Erhebungen nicht ausreichende

Fallzahlen für muslimische Befragte erreicht wurden, vielleicht auch daran,

dass diese Fragerichtung bisher kein Forschungsinteresse geweckt hat. Diese

Schieflage in der Auseinandersetzung mit der Haltung gegenüber und den

Konsequenzen von religiöser Vielfalt lässt sich in qualitativen Erhebungen

wie der vorliegenden, die MuslimInnen und ChristInnen gleichermaßen

befragt, zumindest graduell geraderücken.

 

Die Befunde der quantitativen Erhebungen zur Wahrnehmung von religiöser

Pluralität lassen sich also wie folgt zusammenfassen: Die Einstellungen der

befragten Deutschen gegenüber religiöser Pluralität erscheinen ambivalent,

dies lässt sich aber weitgehendmit der Differenzierung der Einstellungen ge-

genüber einzelnen Religionen erklären. Hierbei sticht eine auch im interna-

tionalen Vergleich auffällig negative Haltung gegenüber muslimischen Tradi-

tionen ins Auge, mit denen ganz überwiegend negative Eigenschaften asso-

ziiert werden. Diese Haltung, die im Osten Deutschlands stärker ausgeprägt

ist, ist vor allem abhängig von relativer Deprivation sowie geringem Kontakt

zu MuslimInnen. Einschneidende Ereignisse wie die Terroranschläge vom 11.

September 2001 können die Haltung gegenüber MuslimInnen beeinflusst ha-

ben, dies ist aber mit den vorliegenden Daten nicht fundiert nachzuweisen.

Für unsere Studie bedeutet dies: Die Haltung zu religiöser Pluralität lässt

sich am besten in den Blick nehmen, indem man ihr weitere Tiefenschärfe

zugesteht: Gibt es überhaupt eine Erfahrung von »religiöser Vielfalt« an sich,

oder ist diese notwendigerweise oder überwiegend ein Produkt aus Einstel-

lungen zu einzelnen religiösen Traditionen? Und woher speisen sich diese?

Die Relevanz des Kontaktes zu Religionsgemeinschaften und deren Mitglie-

dern ist ein beredeter Hinweis auf die große Bedeutung persönlicher Erfah-

rungen in dieser Hinsicht: Wo finden solche Begegnungen statt, welche Rolle

nehmen Formate des interreligiösen Dialogs hier ein, und wie werden sie er-

fahren und eingeordnet? Die Breite biografischer Erfahrungen mit religiöser
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Pluralität und daraus erwachsende Einstellungen sind es, denenwir aufgrund

des vorliegenden qualitativen Interviewmaterials in der vorliegenden Studie

nachgehen.

Ein anderer Aspekt allerdings ist wiederum in den quantitativen Studi-

en nur am Rande thematisiert worden: Die Prägung der Wahrnehmung reli-

giöser Pluralität durch etwa politische Ereignisse auf lokaler, nationaler oder

globaler Ebene sowie die damit einhergehenden Diskurse rund um Religio-

nen und religiöse Vielfalt. Welchen Einfluss haben gesellschaftliche, medial

transportierte Diskurse wie jene um 9/11, die zunächst einmal abgelöst sind

von den Erfahrungen mit Angehörigen anderer Religionen im sozialen Nah-

bereich? Diese Faktoren sollen in der vorliegenden Studie stärker berücksich-

tigt werden. Sie bringen weiterhin natürlicherweise den Faktor diachroner

Verschiebungen mit sich: Welche zeithistorischen Erlebnisse haben die Be-

treffenden erfahren, und welche Diskurse dazu rezipiert; und hat dies jeweils

ihr Bild von einzelnen Religionen geprägt? Kannman von generationalen Prä-

gungen sprechen? Wie verändert sich in der Folge die Wahrnehmung religiö-

ser Pluralität? Die vorliegende Studie ist keine Längsschnittstudie, arbeitet

aber mit teilnarrativen Interviews, die die gesamte Biografie der Interview-

partnerInnen inklusive ihrer jeweiligen Erfahrungen mit religiöser Pluralität

und einzelnen Religionen in den Blick nehmen. Auch wenn die retrospektive

Bewertung von Erfahrungen einmethodisch schwieriges Feld ist, versprechen

die erfahrenen Situationen und Ereignisse in der Form der gewählten Erzäh-

lung doch Aufschluss über weitere, bedeutsame Gründe der Haltung zu und

Erfahrung von religiöser Pluralität.

1.4 Forschungsfragen und Aufbau der Studie

Aus den Überblicken zu Theorie und Forschung rund um gegenwärtige reli-

giöse Pluralisierungsprozesse lassen sich, zugespitzt formuliert, verschiede-

ne Fragebündel im Feld der Forschung zu religiöser Pluralität in Deutschland

kondensieren: Führt religiöse Pluralität zu einer Relativierung, Privatisierung

oder gar Deplausibilisierung von Religion, belebt sie vielmehr das Geschäft

und/oder resultiert in verstärkter Fundamentalisierung? Wie kann die Lage

der Pluralität in Deutschland mit Blick auf statistische, rechtliche und gesell-

schaftspolitische Asymmetrien charakterisiert werden? Wie verhält sich das

statistische Vorhandensein religiöser Pluralität zu ihrer tatsächlichen Erfah-

rung? Wie werden diese tatsächlichen Erfahrungen bewertet? Gibt es über-
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haupt die Erfahrung »religiöser Pluralität« an sich, oder auf welcher Grund-

lage entstehen zugehörige Haltungen?Welche Bedeutung hat konkreter Kon-

takt zu anderen religiösen Traditionen und ihren Angehörigen, und wie steht

das im Verhältnis zu gesellschaftlichen Diskursen rund um ›andere‹ Religio-

nen? Die vorliegende Studie fokussiert dabei auf einen Strang dieser Fragen,

nämlich nach der Wahrnehmung anderer religiöser Traditionen und religiö-

ser Pluralität als solcher, nach beeinflussenden Faktoren im Blick auf diese

Erfahrungen, und den Konsequenzen dieser Erfahrungen für die Religiosität

der Betreffenden. Unser Anliegen ist dabei, subjektive Wahrnehmungs- und

Aneignungsformen von religiöser Pluralität sowie ihre identitäre Verarbei-

tung sichtbar zu machen, um die Ideen, Handlungen und Praktiken, die dem

persönlichen Umgang mit unterschiedlichen religiösen Optionen zugrunde

liegen, aufzudecken.

 

Datengrundlage sind dabei rund 30 biografische Interviews mit MuslimIn-

nen und ChristInnen. Diese wurden über Formate des interreligiösen Dia-

logs gesampelt, um als Ausgangspunkt (nicht aber Fluchtpunkt) der Studie

konkrete Kontakte mit anderen Religionen aufgreifen zu können. Auf Be-

sonderheiten des Samplings und der Erhebungsverfahren wird in Kapitel 2

genauer eingegangen. Dort finden sich auch Ausführungen zu methodolo-

gischen Grundannahmen sowie Auswertungsstrategien. Beiden gemeinsam

ist die Verbindung aus Grounded-Theory-Überbau, der Einbindung sequen-

ziell-hermeneutischer Analyseeinheiten sowie dem Einbezug einer diskursi-

ven Perspektive. Diesen vielfältigen Zugriff auf das Material sahen wir sowohl

durch unsere ersten Befunde und Irritationen in der Auswertung erfordert als

auch methodologisch gangbar und fruchtbar.

Ausgangspunkt für unser Sampling war die Teilnahme der Interviewpart-

nerInnen in Formaten des interreligiösen Dialogs. Diese Formate bündeln

und verdichten die Begegnung mit Andersreligiösen, und stellen damit einen

gesellschaftlichen Knotenpunkt religiöser Pluralität bereit, wie er im Alltag

der meisten in Deutschland Lebenden sonst wohl nur selten vorkommt. Dem

Stellenwert dieser speziellen Formate für die Wahrnehmung religiöser Plura-

lität sowie ihre Konsequenzen für die Religiosität der Betreffenden widmet

sich Kapitel 3. Den Befunden vorangestellt werden dabei eine kurze histori-

sche Einordnung sowie der Forschungsstand zu organisierten Formaten des

interreligiösen Dialogs in Deutschland.

 

Kapitel 4 und 5 bündeln hingegen die Befunde zu denKernfragen unserer Stu-
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die: Wie wird religiöse Pluralität warum wahrgenommen, und was sind die

Konsequenzen dieser Wahrnehmung für individuelle Religiosität? In beiden

Kapiteln sind dabei den empirischen Befunden jeweils Ausführungen zu sen-

sibilisierenden Konzepten –Diskurs, Generation, Identität – vorangestellt; in

forschungslogischer Hinsicht galten die jeweiligen Verständnisse allerdings

bei weitem nicht als Prämisse, sondern haben sich vielmehr aus den Materi-

alanalysen als notwendig erwiesen.

Kapitel 4 nähert sich der Wahrnehmung religiöser Pluralität dabei zu-

nächst mit einem Blick auf eine zeitgeschichtlich-diskursive Ordnung reli-

giöser Pluralität in Deutschland an, und geht dafür auf der Grundlage der

Interviews den Diskursen nach, die in die Erzählungen eingegangen sind.

Grundprämisse ist dabei die wissenssoziologisch geprägte Annahme der Vor-

geordnetheit jeglicher Erfahrungen der Alltagswelt, verbunden mit einer dis-

kurstheoretischen Brille auf dieWirkmächtigkeit vonDiskursen im SinneMi-

chel Foucaults (1973): Auch die individuelle Erfahrung religiöser Pluralität be-

wegt sich immer schon in einem diskursiv vorgeordneten Raum. Im zweiten

Teil dieses Kapitels wenden wir diese Perspektive nochmal auf die Fälle zu-

rück, indem wir die biografischen Deutungen und Aufschichtungen dieser

Diskurse in Bezug auf die jeweiligen Generationen der Befragten differenzie-

rend in den Blick nehmen. Die Kategorie »Generation« verstehen wir dabei

im Sinne der Soziologin und Psychologin Beate Fietze (2009) als historischen

Träger von Deutungsmustern, die die diskursive Einschreibung der Wahr-

nehmung von Religion und religiöser Pluralität in den Biografien ordnet, da-

bei allerdings auch diachrone Aufschichtungen von Diskursen erzeugt und

auch durchaus widerstreitende narrative Verarbeitungen und Positionierun-

gen erlaubt.

Im Gegensatz zur Auseinandersetzung mit den Deutungen und Deu-

tungsrahmen für die Wahrnehmung religiöser Pluralität widmet sich das

fünfte Kapitel den Konsequenzen dieser Wahrnehmung für die Befragten.

Wir unterziehen dabei auf theoretischer Grundlage den Begriff der Identi-

tät in unterschiedlichen Aspekten mit Hall (1999, 2004), Hirschauer (2014)

und Berger/Luckmann (1987) einer konstitutions- und diskurstheoretischen

Neufokussierung, und richten so den Blick stärker auf Identitätspolitiken

einerseits, auf Dynamiken der Differenz- und Zugehörigkeitsproduktio-

nen andererseits. An einem empirischen Beispiel werden dann weiterhin

zunächst die diskursiven Vorordnungen und Sagbarkeitsgrenzen rund

um »religiöse Identität« als ein Konzept zweiter Ordnung im Sinne Ber-

ger/Luckmanns (1987) ausgearbeitet, bevor schließlich mit Blick auf das
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Gesamtsample die Modi religiöser Identifikation und Abgrenzung angesichts

religiöser Pluralität entfaltet werden.

Kapitel sechs schließt die vorliegende Studie ab, indem es die Einzelbe-

funde einerseits in ein gegenstandsbegründetes Modell der Wahrnehmung

religiöser Pluralität überführt, andererseits einige übergeordneteThesen zum

Verständnis der Wahrnehmung religiöser Pluralität entwickelt.




